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Thanatoxie 
Die schwarzen Pentagramme sind gefährlich, weil sie die 
Thanatoxie in der Welt fördern. Sie ist eine Folge des Thana-
tos-Prinzips. Während Thanatos eher ein energetisches Feld 
darstellt, das eine Beschreibung erschwert, ist die Thanatoxie 
eine Krankheit mit sichtbaren Symptomen. Es gibt die intro-
vertierte und die extrovertierte Thanatoxie. Die extrovertierte 
Thanatoxie ist mit der dunklen Triade vergleichbar bzw. mit 
der dunklen Tetrade aus der psychologischen Wissenschaft. 
Menschen mit Elementen von Machiavellismus, Psychopathie, 
Narzissmus und Sadismus leben ihre Lasterhaftigkeiten in der 
Wirtschaft und Gesellschaft aus. Dadurch forcieren sie ihren 
„geschwärzten“ Charakter und zwingen sich Menschen auf, 
die Opfer ihrer extrovertierten Thanatoxie werden. Bei der 
introvertierten Thanatoxie handelt es sich um ein mehrheitli-
ches Problem. Hier geht es um die entwürdigende Selbstver-
achtung der Menschen, die sich in einer Selbstzerstörung 
zeigt. Diese passive Thanatoxie infiziert all diejenigen, die 
nicht Teil eines grauen Pentagramms sind und kein weißes 
Pentagramm verkörpern. Mit den Pentagrammen beabsichtige 
ich eine holistische Herangehensweise an die Wirtschaftsideo-
logien und gesellschaftlichen Situationen unseres Zeitalters. 
Die extrovertierte Thanatoxie ist ein weit verbreitetes Problem, 
das in der paradigmatischen Hoheit Platz findet. Der Mensch 
löst sich im schwarzen Pentagramm auf und strebt nach Zer-
störung und Wachstum seiner Fähigkeit, zu zerstören. Wer 
sich für eine Karriere entscheidet, tut dies i. d. R. im Paket mit 
der Thanatoxie. In ihr werden kriminelle Energien ausgelebt, 
weshalb es notwendig ist, ihr nicht anheim zu fallen. Thanato-
xie ist eine Sucht, die Menschen zu schwarzen Pentagrammen 
treibt. Sie stellt eine Lebensart dar, die ansteckend ist. Von der 
Thanatoxie kann man sich nicht befreien, so lange man Teil 
eines schwarzen Pentagramms ist. Das Problem ist, wie es sich 
mit der Thanatoxie in einer schwarzen Herrschaft verhält. 
Man nimmt die Menschen wahr, die von ihr befreit sind. Tha-
natoxische Gedanken beinhalten nihilistische Weltansichten, 
die alle eigenen Talente, Gedanken, Gefühle bis hin zur Indi-
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vidualität als nichtig und wertlos erachten. Die Numeralität ist 
keine präzise Zahlentheorie, sondern eine geistige Kraft, die 
alles zählbar macht. Die Konsequenz aus diesen beiden Gege-
benheiten bildet einen Teufelskreis, der die Grundlage der 
menschlichen Gier darstellt. Es fehlt eine „1“, oder mit ande-
ren Worten gesagt, es fehlt ständig noch etwas. Und noch 
etwas. Und noch etwas… Bei der extrovertierten Thanatoxie 
bekommt man nie genug und bei der introvertierten Thanato-
xie hat man nie genug. Beide fühlen sich durch die paradig-
matische Hoheit umsorgt, da sie wegen ihrer großen Macht 
anziehend auf sie wirkt. Sie ist selbst ein Produkt schwarzer 
Pentagramme. 
 
Man lebt die Thanatoxie auch im Privatleben aus. Eine thana-
toxische Vergangenheit wäre ausreichend dafür. Thanatoxi-
sche Persönlichkeiten sprechen immer im Numeralstil. Sinn 
hat für sie keine Bedeutung.  Lebt dieser Mensch anders und 
arbeitet im grauen Pentagramm – oder sogar als Teil eines 
weißen Pentagramms – so kann man von thanatoxischem 
Paradoxon sprechen. Ohne Numeralität zu leben, fällt thana-
toxischen Menschen so schwer, dass sie sie als Teil des Lebens 
erachten. Es dauert lange, um sich von ihr zu befreien. Man 
muss nicht das Privatleben kennen, um sie festzustellen. Man 
achte auf den Kommunikationsstil des Menschen. Thanatoxi-
sche Kommunikation ist depressiv und deprimierend. Sie 
enthält Spuren von Resignation und reichlich Ängste. Das 
Gehör – und zwar das innere – braucht etwas Übung. Mit der 
Zeit erkennt man eine thanatoxische Persönlichkeit auf An-
hieb sofort. Ist man selbst Opfer einer Thanatoxie, dann ist 
eine Depression das eindeutigste Zeichen. Sie muss als eine 
Chance verstanden werden. Tut man das nicht, dann wird 
eine Depression zur Psychose, und man verliert seine Nerven. 
Man verliert entweder sehr langsam, oder sehr schnell das 
eigene Gefühl für den Lebenswert.  
 
Die Thanatoxie ist eine ernstzunehmende Krankheit bzw. ein 
seelisches Dilemma, das weder für einen selbst, noch andere 
Menschen gesund ist. Daher ist es unabdingbar, schwarze 
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Pentagramme zu meiden. Bei ihnen wird gearbeitet und ge-
schuftet, um viele Exponenten zu erreichen und die Numerali-
tät zu stabilisieren. Die Thanatoxie des Pentagramms sorgt für 
einen psychischen Verschleiß. Es gehe darum, die Leistungen 
linear und konstant zu halten. Dies bedeutet, dass die Leis-
tungen forciert werden, wenn sie keinerlei Exponenten errei-
chen. Beim einzelnen Mitarbeiter äußert sich das in seiner 
Ersetzbarkeit. Wie ein Zahnrad, ist selbst eine Führungskraft 
austauschbar. Diese unternehmerische Haltung schlägt sich 
auf die Angestellten nieder, so dass sie in einem scheinbar 
steten Verlust und Mangel leben. Es sind immerhin 150 bis 250 
Stunden, die monatlich für eine solche Arbeit genutzt werden. 
Der Arbeiter ist im Verlust. Früher oder später kommt jeder 
Entrepreneur auf diesen Gedanken und er erschlägt ihn. 
Wenn der Arbeiter im Verlust ist, dann ist das Unternehmen 
im Verlust. Das heißt, dass die Arbeitsmoral geändert werden 
sollte. Wenn ein Arbeiter 40 Stunden die Woche schuftet, zu 
denen weitere 20 Pufferstunden kommen, dann ist das 
schlecht für ihn. Und ist es schlecht für ihn, dann leidet das 
Unternehmen darunter. In der Entrepreneuristik ist eine Ar-
beitszeit von 15 bis 20 Stunden täglich möglich. Es gibt wirk-
lich Menschen, die rund um die Uhr arbeiten. Das ist insofern 
nicht ungesund, da sie gerne arbeiten und lieben, was sie tun. 
Beim herkömmlichen Arbeiter ist das nicht der Fall. Es han-
delt sich um einen Zwang hinsichtlich seines Lebensunter-
halts. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass durch diesen 
40-Stundenschlauch seine Persönlichkeit und sein Leben zer-
stört werden. Wenn er das Pech hat, das übrigens die meisten 
Arbeiter trifft, dann leidet er unter erheblicher Thanatoxie, die 
er gegen sich selbst und/oder gegen andere richtet. Alles wird 
numeralisiert, was einem begegnet. Das schwarze Penta-
gramm ist ein Produzent von Teufelskreisen, da es Potenziale 
verschlingt und zu Nichte macht, wobei es aus den Verlusten 
Kapital schlägt. Es zerstört Signifikanzen, Natur, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Menschen. Die Seele des Menschen hat in ei-
nem schwarzen Pentagramm keinen Platz. Das einzige, was 
dort seinen Platz findet, ist der schiere Egoismus oder eben 
eine Egomanie. Daher betrachte ich jammernde Menschen, die 



139 
 

keine berufliche Vielfalt wertschätzen als ein thanatoxisches 
Symptom. Ich hege großes Mitleid für jene Menschen, da sie 
sich in der seelischen Selbstauflösung befinden. Sie könnten es 
ändern, wenn sie sich mehr mit grauen und mit weißen Pen-
tagrammen beschäftigten. In beiden gibt es keine Thanatoxie, 
sondern eine kaufmännische Haltung zu den Zahlen und eine 
entrepreneuristische Selbstbewusstheit. Im grauen Penta-
gramm kommt es auf jeden einzelnen Kunden an. Beim 
schwarzen Pentagramm geht es stets um einen entsprechen-
den Zuwachs im Vergleich zu vergangenen Exponenten in 
allen Bereichen. Beim Beginn jedes Verkaufsgesprächs tickt 
die allgemeine Uhr und der Druck steigt an, zum nächsten 
Verkaufsgespräch zu gelangen.  
 
Das größte Problem unserer Welt ist die Numeralität. Die Ge-
sellschaften sind thanatoxisch angereichert, was wir in der 
Öffentlichkeit wiederfinden. Das Krankheitsbild ist bei jedem 
anders erkennbar, aber es gibt zwei Sphären, die erkannt wer-
den können. Die introvertierte Thanatoxie findet sich bei den 
meisten Klassen wieder. Die extrovertierte Thanatoxie ist ein 
Problem bei Führungskräften, Managern, Unternehmern und 
bei jenen Freiberuflern in solchen Kreisen, wobei Einzelperso-
nen nicht von ihr ausgeschlossen sind. Die dunkle Triade kann 
in der extrovertierten Thanatoxie verankert sein bzw. verortet 
werden. So kann ein Mensch mit introvertierter Thanatoxie 
passiv oder aktiv thanatoxisch sein innerhalb der Gesellschaft, 
wobei ein Mensch mit extrovertierter Thanatoxie ebenfalls 
aktiv und passiv auftreten kann. Er neigt zur extrovertiert-
aktiven Thanatoxie, die sich in einer sichtbaren Arroganz er-
kenntlich zeigt. Sein Gegenpart ist der Mensch mit introver-
tiert-passiver Thanatoxie, der sich selbst für absolut wertlos 
hält und infolgedessen selbst zerstört. Der introvertiert-aktive 
Typ der Thanatoxie greift gerne andere Menschen an, und der 
extrovertiert-passive Typ verharrt still in seiner Position und 
versteht es, zu schweigen. Er ist ruchlos und hat eher Chancen 
in einem schwarzen Pentagramm aufzusteigen, weil er sich 
unsichtbar zu machen weiß. Alle Typen sind einem schwarzen 
Pentagramm verpflichtet und Teil dessen, bis auf den 
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schwächsten Typ, den nach seiner Kündigung die Thanatoxie 
noch lange verfolgt. 
 
 
 

  
 

Die extrovertierte Thanatoxie zeichnet sich u. a. durch eine 
psychotische Verhaltensweise aus, die sich in Eitelkeit, Wut, 
Intrigen und Gier äußert. Man hüte sich daher vor schwarzen 
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Pentagrammen, seien sie unternehmerisch oder individuell. In 
ihnen bewegen sich kritische Charaktertypen, die zu kriminel-
len Handlungen neigen. Es fehlt ihnen ein kleiner Impuls da-
zu. Die grausamste Folge der Thanatoxie ist seit Menschenge-
denken die Glücksspielsucht. Das Glücksspiel verkörpert die 
Säule schwarzer Pentagramme wie eine Metapher. Die Nume-
ralität findet sich in jedem Glücksspiel wieder. Und daher ist 
das Glücksspiel attraktiver geworden. Es berührt in unseren 
Zeiten mehr Menschen als je zuvor. Es gibt kennzeichnende 
Merkmale der Numeralität innerhalb von Glücksspielen und 
Lotterien. Wir können mit Leichtigkeit feststellen, dass es sich 
um ein zweigesichtiges Monster handelt. Man achte hier auf 
die Präsentation von Glücksspielen. Es gibt viele Farben, Lich-
ter, Effekte und spielerische Musik, die ein großes Grauen 
verbergen. Um sich seiner Thanatoxie zu entledigen, empfiehlt 
es sich, sein Selbstbewusstsein zu trainieren und sich einem 
weißen Pentagramm zu verschreiben. In einem grauen Penta-
gramm kann man viel Herzlichkeit genießen, weil es von Fa-
milienunternehmen wertgeschätzt wird. Übrigens muss bei 
jeder Thanatoxie beachtet werden, dass sie sich wie das Pen-
tagramm maskieren. Sobald sie reden, wird sich die Numerali-
tät zeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


