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Meine erste Berührung mit 
dem Libertarismus hatte ich 

vor gut fünf Jahren. Damals stieß 
mir das Begriffspaar der Nicht-
aggression ins Auge. Das, was ich 
damals las, erwies sich im Nach-
hinein als so etwas wie der erste 
Hauptsatz des Libertarismus und 
mir war schnell klar, dass dieses 
Prinzip völlig falsch beschrieben 
wurde. Es benutzte den Begriff der 
Aggression, wie es viele tun: Ag-
gressivität ist Gewalt. Und das ist 
völlig falsch.

Heute tobt aus einer bestimm-
ten Ecke des Libertarismus eine 
heftige Attacke gegen namenhafte 
Intellektuelle in der Friedens- und 
Demokratiebewegung. Und die-
se Attacken werden oft sehr grob-
schlächtig und ziemlich überheblich 
geführt. Für diese Libertären spre-
chen sie selbst vollkommen logisch 
über bestimmte Themen. Wer die-
se Logik nicht erkennen will, der 
wird massivst von ihnen im Netz 
lächerlich gemacht. Das hat uner-
trägliche Ausmaße angenommen.

Videos werden am laufenden 
Band produziert und damit de-
ren Superlogik versucht, zu er-
härten. Oft ist deren Inhalt jedoch 
mit vielen Fehlern und falschen 
Annahmen bestückt. Und da vie-
le Anhänger deren Theorie nicht 
durchschauen, denken sie, dass de-
ren Leader schon alles richtigma-
chen. Davon handelt dieser Kurz-
bericht. Von einem Fehler, der nicht 
ganz unerheblich ist, da die libertä-
re Auslegung des Begriffes falsch 
ist. Und: weil dieser Begriff da-
durch das gesamte Gebäude des 
Libertarismus ins Wanken brin-
gen kann.

Weit gefehlt, wer nun anneh-
men möchte, dieser Bericht wür-
de zu Kampf und Hetze gegen den 
Libertarismus aufrufen. Viel eher 
ist es eine Einladung, die Dinge 
einmal etwas genauer zu unter-
suchen und, wenn Einsicht folgt, 
zu berichtigen. Es stürzt ja nicht 
das ganze Haus gleich ein. Fan-
gen wir also an.

Aggressivität, eine  
Begriffsbestimmung
Damit der Leser versteht, wor-
um es eigentlich geht und welche 

Tragweite das alles für die Logik 
des Liberatismus‘ hat, verführe 
ich Sie nun in eine kleine Exkur-
sion zur Deutung des Begriffes 
der Aggressivität. Oft wird dieser 
Begriff mit Gewalt gleichgesetzt, 
was jedoch etwas völlig anderes 
beinhaltet. Gewalt ist nicht gleich 
Aggressivität. Das wird vielen 
völlig neu vorkommen. Sind wir 
doch dazu konditioniert worden, 
Aggressionen mit Gewaltverhal-
ten gleich zu setzen. Auch ist der 
Motor der Gewalt nicht die Ag-
gressivität, sondern der Konflikt 
im Inneren eines Gewalthandeln-
den. Ich habe das an anderer Stel-
le mehrfach explizit erörtert und 
werde das an dieser Stelle nicht 
wiederholen.

Schauen wir einmal in mein 
Buch „Die Fratze der Gewalt“ hi-
nein, in dem ich explizit beschrei-
be, was dieser Begriff bedeutet.

„Aggressivität, dessen Wort-
stamm aus den lateinischen Be-
griffen ›aggredior —> aggredi 
—> aggredere —> ad-gredere‹ 
hervorgegangen ist, ist schlicht-
weg ein Grundprinzip von Ent-
wicklung und entspricht im bio-
logischen Sinn dem Wandel der 
Arten in der Evolution.

Aggressivität meint seinem 
Wortstamm nach: Ein ›Heran-
gehen an etwas‹ im Sinne eines 
›Sich Annäherns‹, des ›Vorwärts-

gehens‹, des ›Herangehens an eine 
Grenze‹, des ›Darauf-Zugehens‹, 
›etwas Neues beginnen‹, ›etwas 
ergreifen‹, ›ein initiatives Her-
angehen an eine Aufgabe‹. Dies 
meint der ursprüngliche lateini-
sche Wortsinn von ad-gredere. 
Der Wortstamm von Aggressivi-
tät ist somit an etwas konstruktiv 
Kreatives gebunden. Ad-gredere 
würde in unserer Zeit übersetzt so 
etwas wie eine ›Optimierung von 
Ichstärke‹ im Sinne einer Poten-
zialentfaltung bedeuten. Koope-
rativität scheint als ein primäres 
Gesetz des Lebens hierin, in dem 
was ad-gredere meint, begründet 
zu liegen.“ (aus: Die Fratze der 
Gewalt, Rüdiger Lenz, 2012). Das 
Buch ist als Audiobuch kostenfrei 
auf You Tube zu hören.

Jetzt ist die Frage: War-
um sind wir Menschen 
überhaupt aggressiv? 
Was ist der Grund?
Jeder Mensch und auch alle Le-
bewesen zu Lande, im Wasser, in 
der Luft, sowie alle Pflanzen, die 
zu irgendeiner Handlung von Na-
tur aus gezwungen sind, benöti-
gen Energien, mit denen sie ihre 
Antriebe anzünden. Motiviert zu 
sein reicht nicht aus. Ich muss in 
Gang kommen, ins Tun. Der Ge-

danke oder die Notwendigkeit al-
lein: „Ich muss jetzt einkaufen“, 
„Ich will verreisen“, „Ich muss den 
Rasen mähen“, „Ich gehe gleich 
ins Kino“, etc., reichen nicht aus, 
um auch wirklich in eine abschlie-
ßende Handlung zu gelangen. Das 
gilt für alle Handlungen.

Folgen wir dem Aggressions-
begriff von Norbert Bischof in 
seinem Buch: Psychologie, ein 
Grundkurs für Anspruchsvolle, 
Stuttgart 2008. Dort beschreibt er 
aggressives Verhalten als Hinbe-
wegung sowie als Wegbewegung, 
die als Grundimpulse motivier-
ten Verhaltens dienen. Das leuch-
tet ein. Alle motivationalen Kon-
zepte im Leben eines Menschen 
benötigen also Aggressivität als 
Kraftstoffquelle für das in Gang 
setzen der jeweiligen Zielhand-
lungen, der Hin- oder auch Weg-
bewegung. Das heißt, wenn wir 
etwas erreichen oder vollführen 
wollen, benötigen wir eine Por-
tion Aggressivität, mit der wir 
unsere motivationalen Konzepte 
anfeuern. Aggressivität ist somit 
die Fackel zum Anzünden jed-
weder Motivation. Erst das An-
zünden führt zur Handlung, derer 
ich motiviert bin. Die Motivation 
allein führt nicht dazu. Aggres-
sivität ist unabdingbar, wenn wir 
etwas im Leben erlangen wollen, 
einen Plan erreichen möchten oder 
schlichtweg unseren Alltag beste-
hen wollen. Antriebsschwäche ist 
sein Gegenteil (Regression) be-
ziehungsweise das Fehlen allen 
Antriebs (Depression). Depres-
sive Menschen sind häufig sehr 
motiviert, aber sie können die-
se Motivationen nicht mehr an-
zünden. Sie können nicht mehr 
in die dafür notwendigen Hand-
lungen kommen und bleiben da-
her phlegmatisch, erregungslos.

Das Optimieren und Kanalisie-
ren aggressiver Energien, um mo-
tivationale Kompetenzen schneller 
zu erlangen, nennt der Psycholo-
ge Copingfähigkeit. Copingstrate-
gien sind Bewältigungsstrategien 
von Lebenssituationen ganz all-
gemein. Damit ist also nicht aus-
schließlich das Bewältigen von 
Konflikten gemeint, sondern auch 
das Optimieren der Lebenssitua-
tion durch Bewältigen von Aufga-

Libertäre 
Misslogik
Kennen Sie den Libertarismus? Das ist die Theorie von der 
Freiheit, gebunden am Eigentum, vollzogen durch Nichtag-
gression.  von Rüdiger Lenz
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ben (Teilziele) ganz allgemein. 
Motiviert zu sein ist demnach so-
gar eine Ressource, die jeder zu 
Potenzial ausbauen kann. Dieses 
dient dann dem schnelleren Erlan-
gen von Lebensqualität oder ein-
facher gesagt, dem schnelleren Er-
folg. Die Anzahl der Motivationen 
werden dann von der Aggressivi-
tät befeuert und damit sogar für 
positive Eigenschaften genutzt. 
Ressourcenoptimierte Menschen 
erkennt man daran, dass sie erheb-
lich mehr am Tag umsetzen, als 
gewöhnliche Menschen, die glau-
ben, dass sie nie etwas anderes er-
reichen könnten, als das, was sie 
derzeit schon erreicht haben. Wer 
also erfolgreich werden möchte, 
der benötigt dazu auch einen hö-
heren aggressiven Tonus am Tag.

Aggressivität, Wachstum 
und Umweltintelligenz

Fassen wir zusammen: Aggressi-
vität ist das Befeuern motivatio-
naler Konzepte mit dem Ziel der 
Stärkung von Bewältigungskom-
petenz. Wozu aber soll das gut 
sein, eine Stärkung von Bewäl-
tigungskompetenz? Nun, für das 
Wichtigste im Leben überhaupt. 
Für Wachstum, für Wirksamkeit 
und Selbststeuerung. Alle Lebe-
wesen auf diesem Planeten müssen 
an sich selbst, in Korrespondenz 
mit der sie umgebenden Umwelt, 
wachsen. Tun sie das nicht (aus 
welchen Gründen auch immer), 
sterben sie aus oder der ansässige 
Stamm stirbt aus. Aggressivität ist 
also der Motor zur Steigerung von 
Lebensqualität in biologischen 
Systemen. Diese Steigerung ist 
nur zu erreichen, wenn Lebewe-
sen sich mit ihrer Umwelt ausei-
nandersetzen und immer feiner 
und kompetenter darin werden, 
ihre Umwelt im Einklang mit sich 
selbst zu nutzen. An der Lebens-
umwelt zu wachsen ist der Motor 
von Entwicklung und Entfaltung 
ganz allgemein. Es braucht dazu 
die Schärfung der Sinne, des Ver-
standes und das genaue Kennen 
der Umwelt, für die Belange, die 
das Lebewesen dann erreichen 
möchte. Bei uns Menschen ist das 
die jeweilige Kultur, in der wir le-

ben. Dass die meisten Menschen 
dies nicht für sich erkennen kön-
nen, liegt daran, dass ihnen von 
klein an erklärt wird, dass sie au-
ßerhalb der Natur leben. Die Na-
tur, das ist das andere. Sie ist ge-
trennt von mir. Sie ist Mittel zum 
Zweck, mehr nicht. Dadurch ver-
lieren die Menschen ein Gefühl 
für ihre Potenzialität.

Die Umwelt in Ausgewogen-
heit mit dem eigenen Handeln zu 
begreifen verändert die Lebens-
formen auf sehr lange Sicht und 
ihre Umwelt auch. Für uns Men-
schen ist das weder sichtbar noch 
können wir das nachfühlen. Wir 
sterben zu früh, um dafür einen 
Sinn zu entwickeln. Es ist das 
Prinzip der Evolution ganz all-
gemein. Die dazu auszublühende, 
reifende und sich stets zu optimie-
rende Intelligenzform nennt der 
Biologe Ökologische Intelligenz 
ÖQ oder auch Umweltintelligenz. 
Über spirituelles Wachstum und 
ein entschleunigtes Leben kann 
der Mensch ein Bewusstsein über 
derlei Zusammenhänge erlangen. 
Es ist der Zustand des Einsseins 
mit allem. Kein exoterisches (Sub-
jekt und Objekt sind getrennt), 
eher ein esoterisch-spirituelles 
Weltbild (Subjekt und Objekt be-
dingen einander und sind verbun-
den, vielleicht auch verschränkt 
miteinander).

Aus diesem Wissen heraus stel-
len Sie sich bitte einmal vor, es 
würde in unserer Gesellschaft pro-
pagiert: Du sollst nicht aggressiv 
sein! Was in unserer Gesellschaft 
ja en vogue ist. Wir verbieten Ag-
gressivität Zuhause, im Kinder-
garten und in der Schule. Weil 
unsere Gesellschaft den Begriff 
der Aggressivität mit gewalthalt-
vollem Verhalten schlechthin de-
finiert. Psychologen, Verhaltens-
forscher und Biologen tun das 
nicht. Warum aber hat in unserer 
Gesellschaft der Begriff der Ag-
gressivität eine ausschließlich ne-
gative, böse Richtung angenom-
men? Weil es dem Prinzip von 
Herrschaft sehr dienlich ist, die 
Menschen nicht davon in Kennt-
nis zu setzen, wie es jedem Ein-
zelnen gelingen könnte, selbst sei-
ne Lebensqualität zu erhöhen. Die 
Konditionierung ist auch hier wie-

der einmal sehr erfolgreich. Und 
glauben Sie mir: Nichts ist ein-
facher als die Konditionierung 
der Massen über psychologische 
Manipulation. Ein weiterer Grund 
liegt in der Ausrichtung unserer 
Gesellschaft verborgen. Sie ist 
ausschließlich wettbewerbsorien-
tiert. Und das schafft die einseiti-
ge Nutzung der Aggressivität in 
eine negative Richtung.

Der Begriffsinhalt (Konnota-
tion) von Aggressivität mit nicht 
gut, weil böse zu konditionieren 
verhindert in der Gesellschaft das 
Wissen um einen inneren Plan der 
eigenen Biologie: des Fortschritts 
aus sich selbst heraus. Fremdbe-
stimmtheit ist ein jahrtausendeal-
tes hochwirksames Tool der herr-
schenden Klasse gegenüber seinen 
Verhaltenssklaven. Es ist wichtig 
zu wissen, dass der herrschenden 
Klasse zu allen Zeiten nichts wich-
tiger war, als das Beherrschen 
und manipulieren der Gehirne 
der Massen. Bis heute hat sich 
daran nichts geändert. Fremdbe-
stimmung erzeugt die Opferklas-
se und damit Opferhaltungen in 
großer Zahl. Selbstbestimmung 
hingegen die Handlungsklasse 
und damit Handlungshaltungen 
in großer Zahl. Wobei die Opfer-
klasse bei weitem dominiert, aber 
nicht bestimmend ist.

Alle politischen Prinzipien ge-
lingen nur, wenn der Mensch da-
von überzeugt ist (wird), dass er 
alleine nichts bewirken kann. Er 
soll selbst glauben, dass er zur 
Selbstentfaltung eine ihm über-
geordnete Instanz, den Staat be-
nötigt (Strategie des Etatismus). 
Daher muss für die herrschen-
de Klasse eine ganz elementare 
Wirkkraft in den Massen so klein 
wie nur irgend möglich gehalten 
werden: die Selbstwirksamkeit. 
Sie ist, ohne aggressiv zu sein, gar 
nicht umsetzbar. Dieses heuchle-
rische und ausbeuterische Prinzip 
haben die libertären Denker sehr 
gut analysiert und klug infrage ge-
stellt. Der Libertarismus ist eine 
der wenigen politischen Ideen, 
die eine Kultur der Infragestel-
lung des Systems an sich gewagt 
und auch gut durchdacht haben. 
Die Zielsetzungen hingegen sind 
sehr widersprüchlich.

Die Axiomatik des Liber-
tarismus ist korrektur-
bedürftig
Jede Theorie braucht Grundsätze, 
Zielsetzungen, Präferenzen. Und 
Anfangsbedingungen, aus der sie 
alle weiteren Schritte ableitet. Die-
se unbegründbaren Grundsätze 
werden Axiome genannt. Sie sind 
die übergeordneten Annahmen ei-
ner Theorie. Deren logisch abge-
leiteten Sätze werden Theoreme 
genannt. Es gibt keine naturwis-
senschaftliche oder philosophische 
Theorie, die ohne eine Axiomatik 
auskommt. Die Axiomatik selbst 
wird immer von der ihr zugrun-
deliegenden Heuristik definiert. 
Das ist überaus wichtig zu ver-
stehen. Denn die meisten Fehler 
innerhalb einer Theorie kommen 
nicht aus den logischen Schlüssen 
der Theorie selbst, sondern aus der 
aus ihr heraus geborenen Idee heu-
ristischer Methoden. Die Heuristik 
beschäftigt sich mit den kogniti-
ven Fähigkeiten (Schlussfolgerun-
gen, Erfahrung und Fähigkeiten), 
die zur Gründung einer Theorie 
geführt haben. So ist auch dieser 
Fehler des Libertarismus, den ich 
hier benenne, eine heuristisch fal-
sche Annahme der Realität.

Schauen wir uns jetzt das Axi-
om des Libertarismus an und wir 
müssen staunen, welch unlogisches 
Begriffspaar dafür Verwendung 
gefunden hat: Das Nichtaggressi-
onsprinzip. Wikipedia zitiert aus 
Murray N. Rothbards Buch „Die 
Ethik der Freiheit“ dieses Prin-
zip wie folgt:

Das Nichtaggressionsprinzip 
ist eine der wichtigsten Grund-
ideen des Libertarismus und des 
Anarchokapitalismus. Die Philo-
sophie des Libertarismus baut auf 
der Grundlage der Nichtaggression 
auf, weil jegliche Aggression die 
Freiheit anderer verletzt. Dieses 
Prinzip besagt, dass Einsatz von 
Gewalt (oder die Drohung damit) 
ausschließlich als Notwehr und (in 
den Augen einiger Theoretiker) 
als Bestrafung zulässig sind. Das 
Nichtaggressionsprinzip wird da-
mit begründet, dass jeder Mensch 
alleiniger Eigentümer seines eige-
nen Körpers ist und das alleinige 
Verfügungsrecht (die Freiheit, das 
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Eigentum nach eigenem Ermessen 
unbeschränkt zu nutzen) darüber 
hat. Dasselbe gilt für den mithil-
fe des eigenen Körpers geschaf-
fenen Wohlstand.

Fassen wir das kurz zusam-
men: A) jegliche Aggression ver-
letzt die Freiheit anderer. B) Ein-
satz von Gewalt ausschließlich als 
Notwehr und als Bestrafung ist 
zulässig. C) Der Mensch als al-
leiniger Eigentümer seines Kör-
pers, inclusive alleiniges Verfü-
gungsrecht.

Denken wir logisch
Zu A) Gewaltverhalten, nicht Ag-
gressionen, verletzen die Freiheit 
des anderen.

Zu B) Hier wird der übliche 
Missstand: Aggressivität ist gleich 
Gewalt vorausgesetzt, was nicht 
stimmt. Gewalt ist etwas ande-
res als Aggressivität. Gewalt ist 
das Übertragen negativer Ag-
gressivität(1) mittels der Schaf-
fung eines Übertragungsmilli-
eus, nämlich des Kampfes. Und 
dies geschieht entweder mittels 
Zwang oder mittels freiwilliger 
Einwilligung. Verteidigung ist die 
Einwilligung in einen Kampf. Nur 
in einem Kampfmilieu, dem Mitt-
ler oder auch Übertragungsmilieu 
der Gewalt, ist Gewalt überhaupt 
übertragbar.

Zu C): Im Falle des Kanniba-
len von Rotenburg ist also mit der 
Einwillung des zu verzehrenden 
Kannibalismus im Libertarismus 
zulässig? Die Liste an Gewalt-
handlungen, die ähnlich mit der 
eigenen Verfügungsgewalt ihre 
Spiele spielen, ist sehr lang.

Rufen wir uns noch einmal die 
Bedeutung des Begriffs der Ag-
gressivität in Erinnerung.
1. Aggressivität ist der Anzünd-
funke jedweder Motivation.
2. Ohne Aggressionen keine Hand-
lung, kein Tätigwerden.
3. Motivationen dienen dem Aus-
bau von Lebensqualität.
4. Diesen Ausbau schaffen Lebe-
wesen über ein Selbstoptimieren.
5.  Dadurch entstehen neue  
Potenziale.
6. Diese neuen Potenziale erhöhen 
die Lebensqualität ganz entschei-
dend und sind, was ich weiter oben 
mit dem Reifen von Umweltintel-

ligenz, gepaart mit der Schaffung 
von Copingkompetenz beschrie-
ben habe, abhängig vom Befeuern 
der dazu notwendigen motivatio-
nalen Konzepte.
7. Die Lebenskraftenergie, auch 
Potenz oder Libido genannt, kann 
nur wirken und auf den Einzel-
nen ein- und ausstrahlen, wenn 
ein Freiwerden von Aggressionen 
mobilisiert wird.

Ergo: Freiheit ist ohne das Be-
feuern einer Motivation dazu gar 
nicht möglich! Aggressives Ver-
halten ist eine Handlung, die jewei-
lige Motivation in Gang zu setzen.

Aggressivität ist der Schlüssel 
zur Freiheit. Gewalt seine Unter-
drückung. Nur wenn ich mich im 
Problemlösen selbst fit halte, kann 
ich immer weitere Freiheiten er-
langen. Freiheit ist somit kein Ist-
zustand, sondern ein lebenslanger 
Weg, der ständige Handlungen da-
für erfordert. Freiheit ist ein kre-
aktiver Prozess.

Das heuristische  
Dilemma

Wir erkennen, dass Aggressivi-
tät als ein alleiniges Prinzip zu 
betrachten, gar nicht möglich ist. 
Und Nichtaggressivität mit nicht 
lebensfähig gleich zu setzen ist. 
Ein Nichtaggressionsprinzip ge-
rade in einer libertären Theorie 
als Axiom zu verankern, von dem 
aus dann alle weiteren Theorien 
des Libertarismus abgeleitet wer-
den, ist das genaue Gegenteil von 
dem, wovon Libertaristen über-
zeugt sind. Wissen sie es nicht 
besser? Haben nicht Einzelne den 
Begriff selbst mal erforscht? Wie 
fallen eherne Theorien? Durch 
Menschen, die gängige Theorien 
mit neuem Rüstzeug hinterfragen.

Selten kommen neue Errun-
genschaften dadurch zustande, 
dass sich jemand darangemacht 
hat, ganz genau zu erkunden, was 
hinterher auch herausgefunden 
wurde. Oft war es der pure Zu-
fall! Fast all diese Dinge haben 
einzig damit zu tun, wie der je-
weils Einzelne an die Idee her-
angeht, dieses oder jenes heraus-
zufinden. Auch das Falsche kann 
an sich mit äußerster Präzision 
empfunden werden. Es muss nur 

klappen und schon ist es wahr. 
Mit großer und scheinbar stabi-
ler Logik. Einzig das Hinterfra-
gen der heuristischen Methoden 
kann dazu führen, dass eine The-
orie gar nicht so stabil ist, wie sie 
den Bewunderern und Studenten 
lange Zeit erscheint. In den psy-
chologischen Wissenschaften wird 
dies als sehende Blindheit unter-
sucht. Das Nichtkampf-Prinzip ist 
hierfür ein gutes Beispiel. Ohne 
das Hinterfragen und Infragestel-
len der Grundsätze der Selbstver-
teidigung hätte ich es nie entwi-
ckeln können.

Das ständige Hinausposaunen, 
man selbst besäße die Erkenntnis 
höchster Gefilde, ist immer ein 
Beweis dafür, völlig falsch zu lie-
gen. Ein Festhalten an eben dieser 
Selbstinszenierung, mit möglichst 
vielen Fans, die als Multiplikato-
ren den eigenen konstruierten Kon-
sens nach außen tragen und ver-
teidigen, ist ein Indiz dafür, etwas 
ganz anderes damit zu kaschieren.

Die Folgen des hier dargeleg-
ten Irrtums über das Nichtaggres-
sionsprinzip sind groß. Vielleicht 
aber fangen jetzt libertäre Selbst-
denker damit an, noch mehr zu 
hinterfragen und nicht allem und 
jeder libertären, in Marmor ge-
stanzten Botschaft, sofort unhin-
terfragt hinterher zu rennen. Weil, 
es kommt ja von einem der Super-
stars der Bewegung. Und allein das 
legitimiert sie, im Recht zu sein 
mit ihren Erkenntnissen. Was am 
Sichersten klingt, das denke neu 
– ist die Losung des Selbstden-
kens und seine tägliche Denk-
sportaufgabe.

(1) In der Psychologie wird der 
Begriff der Aggressivität oft auch 
in zwei Kategorien eingeteilt. In 
negative und in positive Aggres-
sivität. Die positive Aggressivität 
führt zum Ausbau von Lebens-
qualität, weil die Ressourcen und 
Potenziale über die motivationa-
len Konzepte in Handlungsmuster 
für Erfolg zur Anwendung kom-
men. Die negative Variante ist die, 
die Gewalttäter und Mobber stets 
benutzen. Ihnen gelingt es nicht, 
ihre inneren Ressourcen so mit 
der Umwelt oder dem Umfeld zu 
verankern, dass sie daraus Le-
bensqualität generieren können. 

Sie zwingen sich damit zur De-
optimierung vor allem ihrer Ge-
hirnleistungen, sodass ihre Groß-
hirnrinde, besonders das Stirnhirn, 
nicht genutzt, beziehungsweise 
nur wenig benutzt und in Anwen-
dung kommt. Erst durch den Ein-
satz positiver Aggressivität ist es 
überhaupt möglich, größtmögliche 
Freiheitsansprüche zu realisieren. 
Durch Nichtaggression geschieht 
sein Gegenteil. Und zwar a priori. 
Interessierte Leser finden eine ge-
nauere Beschreibung der positiven 
wie auch der negativen Aggressi-
vität in meinem „Wiener Vortrag“ 
auf You Tube.
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www.nichtkampf-prinzip.de

Quellen:
Der Wiener Vortrag von Rüdiger 
Lenz:

<ht tps://www.youtube. com/
watch?v=Dj-IA8ZTXT8>

<http://
www.free21.
org/?p=24730>
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