Thoreau zum Staat

[Zitat von Chatpartner:]

Ordnungspolitik ist immer staatliche Bevormundung Einzelner zu Gunsten der Allgemeinheit. Für
die Grenzen gibt es ja das BVerG
[Antwort:]
"Nie wird es einen freien und wirklich aufgeklärten Staat geben, solange sich der Staat nicht
bequemt, das Individuum als größere und unabhängige Macht anzuerkennen, von welcher
all seine Macht und Gewalt sich ableitet, und solange er den Einzelmenschen nicht
entsprechend behandelt."
Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat
v. Henry David Thoreau
[Zitat von Chatpartner2:]

Dann verraten Sie uns, wie der Deutsche Staat seine rund 82 Millionen Einzelmenschen jeweils
behandeln soll.
[Antwort:]
Gerne! Bei "unserem" Fall (Rauchverbot in Gaststätten) ist der NR-Schutz (!) mit einer
Kennzeichnungspflicht 100%ig erreicht!
- Ende des staatlichen Eingriffes.
In Zeiten der um sich greifenden Überwachungs- und Bevormundungsstaaten ist das kleine Büchlein von
Thoreau aktueller und lesenswerter den je. Der permanente "Ruf" nach dem Staat ist imho eine
Unsitte, die unweigerlich in diktatorischen Verhältnissen endet.
[Zitat von Chatpartner2:]
Thoreau kann auch als Träumer und Einzelgänger kritisiert werden, bei dem die Menschen von
selber sich organisieren.
Wer Thoreau zitiert muss ihn auch verstanden haben. ... Und wer weiss, vielleicht würde Thoreau
heute für die NR Stellung beziehen.
[Antwort:]
Immerhin dienten die Schriften vom "Träumer und Einzelgänger" Thoreau (Haben Sie AUCH etwas gegen
solche [nichtsnutzigen] Leute?) Mahatma Gandhi und Martin Luther King im Widerstand gegen den Staat
zum Vorbild.

Da dieses "Staatsverständnis" [etwas überspitzt] auch zu meiner tatsächlichen Verhaltensweise ggü. der
Rauchprohibition in öffentlichen Gaststätten passt - wie Sie auf Grund meines offenen Widerstandes
wissen - habe ich das Zitat hier eingestellt.
Was Ihren letzten Satz betrifft: Thoreau hätte sicher nichts dagegen, wenn er wüsste, dass ich eine
öffentliche Raucherkneipe betreibe. Wenn Sie ihm diesen Respekt vor den "Lebensweisen von
anderen" absprechen, haben Sie ihn garantiert nicht verstanden.
Anmerkung: Thoreau starb als Nichttrinker und Nichtraucher sehr jung mit 44 Jahren an Tuberkulose.
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