
Hallo zusammen,

woher kommt der Begriff „Politik“ überhaupt (mich wundert es jedenfalls überhaupt nicht)?

„Der Ausdruck Politik wurde, mit Umwegen über das Lateinische (politica, politicus), nach 
altgriechisch Πολιτικά politiká gebildet. Dieses Wort bezeichnete in den Stadtstaaten des antiken 
Griechenlands alle diejenigen Tätigkeiten, Gegenstände und Fragestellungen, die das Gemeinwesen
– und das hieß zu dieser Zeit: die Polis – betrafen. Entsprechend ist die wörtliche Übersetzung von 
politiká anzugeben als „Dinge, die die Stadt betreffen“ bzw. die „politischen Dinge“. In dieser 
Bedeutung ist „Politik“ vergleichbar mit dem römischen Begriff der res publica, aus dem der 
moderne Terminus der „Republik“ hervorgegangen ist.“ 

Politik [de.wikipedia.org]

Welche oberste „Stadt“ gibt wohl vor, welche „Anschauung der Welt“ wir haben sollen?

„Der politische Katholizismus ist eine Weltanschauung, die die Glaubenslehren der römisch-
katholischen Kirche zur Grundlage für politische Entscheidungen macht und die Interessen der 
Katholiken politisch durchzusetzen versucht.“

Politischer Katholizismus [de.wikipedia.org]

Die Vorsitzende der Christlichen (römischen/kath.) Partei wird wohl welche Anweisungen 
durchsetzen? Und wer ist überhaupt dieser Steinmeier?

„Während seiner Studienzeit gehörte er gemeinsam mit Brigitte Zypries zur Redaktion der linken 
Quartalszeitschrift Demokratie und Recht (DuR) des Pahl-Rugenstein Verlags, der unter 
Beobachtung des Verfassungsschutzes stand.[3] …Er ist evangelisch-reformierter Christ[5] und 
gehört der reformierten Bethlehemsgemeinde …“

Frank-Walter Steinmeier [de.wikipedia.org]

Beobachtung heißt ja eher wohl Betreuung, wenn man versteht, wer den „Verfassungsschutz“ 
gegründet hat! Aha, er ist Christ! Sehr gut, dann passt er ja als die „rechte“ oder besser linke Hand 
von der CDU/CSU! Und auch noch Betlehemgemeinde, ein Blick nur auf das Logo dieser genügt!

evangelische-bethlehemgemeinde.de/…

Die Staatssender ARD/ZDF gehören dem „Staat“ (die Frage ist nur welchem?). Und Steinmeier sagt
nur für die Eingeweihten, dass es alles viel zu langsam geht mit dem Weltstaat, es gibt noch zu viele
Widerstände! Wer sich nur mal mit dem eingestellten Buch „Herrscher des Bösen“ befasst, der 
versteht (hoffe ich zumindest), von wem die USA regiert wird.

Herrscher des Bösen – Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen – F. Tupper Saussy [PDF | 
archive.org]

Wer hat wohl das oberste Interesse einen Weltstaat zu errichten? Über den Weltstaat geht es dann 
weiter zum …? Ich sag nur: ONE-UNO (in spanisch die Eins). Warum macht sich die spanische 
Eins/UNO so gut?

„In den romanischen Staaten Westeuropas und in Lateinamerika stand der politische Katholizismus 
oft Parteien nahe, die rechts der katholisch geprägten Parteien Deutschlands und Italiens 
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eingeordnet wurden. In Lateinamerika hat sich jedoch auch die links zu verortende 
Befreiungstheologie etabliert.“

Politischer Katholizismus [de.wikipedia.org]
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