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Wie kommen wir aus der fremdbestimmten Gewalt heraus? Und dies, ohne zu 
kämpfen?  
Wie kann ich einer Schulleitung helfen, die Kinder und Eltern nicht mehr mit Corona-
Maßnahmen zu vergewaltigen? 
 
Hier ein möglicher Lösungsweg für die Schulsituation:  
 
Von Anbeginn der Corona-Krise hat mich fasziniert, dass Schulleiter überhaupt keine 
Wahrnehmung dafür hatten, dass die gesamten Corona-Maßnahmen in die Würde des 
Menschen eingreifen. Und weil sie eben diejenigen sind, im Gegensatz zu ihren 
Vorgesetzten, die diese Maßnahmen auch noch an Kindern zur Umsetzung bringen, 
müssten sie stark motiviert sein, die Rechtmäßigkeit dieser Anweisungen zu überprüfen. 
Inzwischen wird die Korruption bei Politikern ganz deutlich sichtbar. Das müsste eigentlich 
den Druck auf die Schulleiter in punkto Gewissensprüfung erhöhen.  
 
Mit Claudia A. ist eine wertvolle rechtsphilosophische Informationsschrift zum 
Allgemeinwohl für Schulleitungen entstanden, die so nirgendwo zu finden ist.  
 
In einem Gespräch mit einer Konrektorin habe ich festgestellt, dass diese überhaupt keine 
Klarheit über ihre rechtliche Position hatte. Sie war fest davon überzeugt, dass man mit ihr 
nicht über Haftung und Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen zu 
reden braucht, sie sei die falsche Adresse. Da müsse ich mich an die Behörden wenden. Sie 
sei ja verpflichtet, die Maßnahmen umzusetzen. Über das Allgemeinwohl hätte ja schließlich 
jeder eine andere Auffassung, da müsse man einen Mittelweg gehen.  
 
Und das ist der fatale Irrtum!!! Das Allgemeinwohl ist nämlich nicht auslegungsfähig.  
Wie verfassungsmäßig hervorgeht, ist der Staat mit seinem gesamten Bestand dem 
Allgemeinwohl verpflichtet. 
Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann stellen wir fest, dass dies 
langsam aber sicher immer mehr in Vergessenheit, ja sogar in eine Umkehrung geraten ist. 
Anscheinend sind wir alle über lange Zeit so verwirrt worden, dass wir uns völlig im Unklaren 
darüber sind, was das Allgemeinwohl ist und wie wir in diesem Sinne rechtmäßig handeln 
und welchen Stand jeder von uns als ein Teil der Allgemeinheit hat.  
 
Da dieses Wissen um das Wesen der Allgemeinheit in Vergessenheit geraten ist, braucht es 
eine sehr durchdachte Betrachtung der Thematik, damit die Rechtslage absolut klar ist und 
rechtmäßiges Handeln von unrechtmäßigem Handeln unterschieden werden kann.  
Haben wir dieses Wissen einmal verinnerlicht, können wir eine natürliche innere Aufrichtung 
und Stärkung unserer Position gewinnen. Ja, wir haben ganz vergessen, wer wir eigentlich 
sind. Und hier treffen Recht und Spiritualität aufeinander. Es gehört im Grunde zusammen. 
 
Nun zum Lösungsweg für die Schulsituation:  
Wenn nur ein Elternteil einer Schule der Schulleitung mit diesem Brief die rechtlichen 
Verhältnisse darstellt, und zwar ohne Ansprüche, ist sie damit in die Verantwortlichkeit für ihr 
Handeln gesetzt worden. Es ist wichtig, den Brief frei von Vorwurf und Forderungen zu 
formulieren, damit kein Kampf entsteht und die Erstreaktion nicht Verteidigung ist, anstatt die 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Und darum geht es, nämlich mit diesem Wissen 
Menschen in einen Prozess zu bringen. Der nächste Schritt wäre ein Schreiben mit der Bitte 
um Abhilfe oder Dienstaufsichtsbeschwerde und dann erst der gerichtliche Weg. Und so wird 
dann ein Richter mit diesem Inhalt beschäftigt usw. Ich werde diesen Weg mit Frau Aumüller 
gehen. Sie erstellt die Schriftsätze. 
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Damit kommen wir an die Wurzel der ganzen Problematik! 
 
Ist so ein Brief bei der Schulleitung nachweislich angekommen, hat sie die freie Wahl, ob sie 
ihr unrechtmäßiges Handeln weiter fortsetzt. Sie kann nun nicht mehr behaupten, aus 
Unwissenheit unrechtmäßig gehandelt zu haben. Nur wenn etwas gewusst werden muss 
und trotzdem falsch gehandelt wird, nur dann ist es auch Amtsmissbrauch. Das heißt 
aber auch, dass die Schulleitung nun in der Lage ist, ihre Rechtslage einzuschätzen und die 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Nämlich sich mit ihren Vorgesetzten auseinanderzusetzen, 
anstatt Anweisungen ungeprüft an die Schützenswertesten und Schwächsten unserer 
Gesellschaft, die Kinder, weiterzureichen. Notfalls kann sie sich durch Amtsniederlegung aus 
der Schuldfalle zu ziehen. Denn wir werden alle in Schuld verstrickt durch den politischen 
Aufbau von Druck, wenn wir dem nichts bewusst entgegensetzen. Die Schuld hat natürlich 
Konsequenzen, auch wenn eine Strafverfolgung niemals erfolgt. Diese systemische 
Unordnung auf allen Ebenen, die hier angelegt wird durch Verdrehung von 
Verantwortlichkeiten und indem in die Selbstbestimmung eingegriffen wird, hat sehr 
nachhaltige Folgen für den Frieden in der Gesellschaft. Es sind jetzt nach einem Jahr 
Corona-Krise so viele unfassbare Schicksale und Schuldverstrickungen entstanden, dass es 
wieder sehr viel Trauma- und Heilarbeit braucht, um das kreative Potential von Menschen 
wieder freizusetzen. 
 
Ein einziger Brief einer Mutter oder eines Vaters mit entsprechend Herzblut an eine 
Schulleitung geschrieben reicht aus. Ganz im Sinne des Allgemeinwohls steht diese(r) nicht 
für eigene Rechte ein, sondern für die Allgemeinheit, also für die Kinder, für die Schulleitung 
und für die Heilung der gesamten Schulsituation, also für die Allgemeinheit ohne rein eigene 
Interessen zu verfolgen. Als ein Bekenntnis zur Gerechtigkeit, zur Wahrheit, so dass die 
Gerechtigkeit durch das Resonanzgesetz geschehen kann. 
 
Dieser Ansatz ist nicht zielorientiert, sondern prozessorientiert. Das Wissen um das Wesen 
der Allgemeinheit ist die Grundlage menschlichen Zusammenlebens in der göttlichen 
Ordnung. Je mehr Menschen es gibt, die in der Lage sind, im Sinne des Wesens der 
Allgemeinheit zu handeln, umso weniger unrechtmäßige Verhältnisse haben wir. Und nur so 
sind wir als Menschheit in der Lage, uns eine neue menschenwürdige Zukunft aufzubauen. 
🦋 
 
Hier ist ein Brief konzipiert worden, der von allen Eltern genutzt werden kann. Er ist unterteilt 
in ein Anschreiben, welches das Anliegen des Vaters/der Mutter kurz schildert. Da bräuchte 
nur der erste einführende Absatz individuell angepasst werden. Der Hauptteil ist die Anlage, 
nämlich die ausführliche rechtliche Betrachtung des Begriffs des Allgemeinwohls in Bezug 
zum Schulwesen. Die Anlage mag vielleicht lang und nach vielen Wiederholungen klingen 
bei oberflächlichem Lesen, der Inhalt und der rote Faden sind aber sehr durchdacht. 
 

Für die Allgemeinheit 
 
 

 
 
 
PS: Diese Information und der Brief dürfen gerne weiterverbreitet werden. Wer den Weg mit 
diesem Brief gehen will, darf sich auch gerne mit mir in Verbindung setzen über Telegram, 
s.u., um über den Ansatz zu sprechen und Fragen zu klären. 


