
Ob ihr das nun mit 6 bewertet oder auf andre Weise ankörten müsst – das ist mir herzlich egal. 

Für mich ist das eben gerade keine Leistung, die, dadurch dass ich bezahle, zu einem ‚Anspruch‘ 
führt, sondern für mich ist hier ein andere ‚Verhältnis’ aufgetan. Insofern : N8W Themaverfehlung, 
Note blabla etc. 

Alle die hier so moralisch protzen – drauf gekotzt. 

Für mich ist nicht die Informationserbringung entscheidend, sondern ob da jemand leben kann. 

Letztlich kann ich auch leicht semantisch Moralporn kreieren und euch die Degradierung von N8W 
zum Infoboy unterjubeln … also alle mal den Ball flach halten

Wenn der N8W vom geerbten Vermögen, Lottogewinn etc. gut lebt, dann ist dieser Blog eben seine 
‚Arbeit‘ – wie jeder andere auch seine Arbeit tut. 

Der N8W macht das schon für sich und für seinen inneren ‚Zwang‘ zu sinnhaftem Leben, aus 
eigenere Liebe zur Wahrheit . Aber gut, wir können ihn natürlich prostituiert bezahlen. 

Außerdem kann man sehr wohl Transparenz einfordern, und das geht sehr wohl, ohne sich nackt 
auszuziehen. 

Letztens Oliver Flesch. Setzt die Summe für Notebook an, der Spendenstand ist transparent, und 
jeder kann entscheiden , ob es noch Not tut, zu spenden. 

Ich und viele andere arbeiten übrigens auch, ohne Spenden zu bekommen, obwohl da auch andre 
mittelbar davon profitieren. Der N8W arbeitet eben das, und ohne Leser wäre es auch sehr schnell 
sinnlos. Was weiß ich, ob er es nötig hat, Spenden zu bekommen. 

Für mich hängt der Wert nicht an der Prostitution einer Infoleistung, sondern an der Person. 

Für mich ist es so, dass wir eine gemeinsame Wallfahrt unternehmen, und nun soll ich darauf 
pervertiert mit kapitalistischen Masstäben und ‚Beziehungen‘ bewerten. Da verwirbelt sich für mich
das gemeinsame Ziel mit Dienstleistung. 

Ich habe meine Gründe genannt, auf eure Moralpoenreflexe mitsamt Benotung gebe ich einen 
Dreck, weil es zutiefst unehrlich ist. 

Ich denke, ihr solltet euch etwas schämen. N8W sollte mal etwas tiefer nachdenken, über das, was 
bloß semantisch toll klingt.


