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Seine Gedanken in Frage stellen, Erfahrungen und Wissen zu Geist werden lassen 

und meinem aktuellen Weltbild hinzufügen, Gedanken wiederum selbst zum Thema 

machen, so möchte ich diesen Text verstanden wissen. Dabei soll es unwesentlich 

sein, wann, wo und von wem dieser Text geschrieben wurde. Text, der zur 

Philosophie – zur Glaubensfrage werden kann. 

Entweder – Oder, um es mit den Worten des dänischen Philosophen Søren Aabye 

Kierkegaard1 auszudrücken. Entweder anerkenne ich, dass ich Teil der Natur bin 

oder ich nehme mich als rein zufällig in diese Natur gesetzt wahr. Bin ich in der Lage, 

etwas zu verändern oder muss ich die Dinge als zufällig, ausserhalb meiner 

Einflussnahme anerkennen? 

Anfangs erschien es mir unmöglich, diesen Text, dieses Buch zu beenden. Zu 

keinem Zeitpunkt konnte ich mir sicher sein, dass ich nach dem nächsten Satz noch 

gleicher oder sinngleicher Meinung war. Andererseits konnte ich es mir auch nicht 

vorstellen, diesen Text nicht zu Ende zu schreiben. Zu gross war mein Bedürfnis, 

wieder einmal ein Buch von mir zu lesen. 

Mit diesem Text möchte ich bereits Gedachtes, Gesagtes und Geschriebenes mit 

meinen Wahrnehmungen in Zusammenhang bringen. 

Ich werde wohl mit diesem Text keine neuen Erkenntnisse in die Welt setzen, bin 

aber überzeugt, dass sich bei der Leserschaft – wenn sie es zulässt – bereits 

Geschriebenes und Bekanntes in einen neuen Kontext stellen wird und dadurch ein 

neues Weltbild entstehen kann. 

Inspiriert von Denkern wie: Søren Kierkegaard, Ludwig Wittgenstein, Kevin Kelly, 

Georg Lakhovsky, Josef Albers, Stephen Hawking, Nicolas Gisin, Anton Zeilinger, 

Karlheinz Geissler, Thomas Bernhard, Reinhard Merkel, dem Kybalion und Texte 

aus der Theosophischen Gesellschaft, habe ich dieses Buch geschrieben. Jedem 

der meine Ansicht teilt und jedem der es nicht tut, sage ich jetzt schon Lebewohl. 

 

Ich gehe davon aus, dass du dieses Buch liest, weil du dich auf der Suche nach 

einer Erkenntnis oder einer Inspiration befindest. Bitte verstehe meine direkte Anrede 

nicht als Respektlosigkeit. Ich wählte die direkte Anrede, weil ich mich so dem 

Lesenden näher fühle. Die Lesenden sollen sich angesprochen fühlen. Du – liebe 
 

1 Søren Aabye Kierkegaard, 1813 – 1842, dänischer Theologe und Philosoph, Kierkegaard war ein wegweisender «Rebell» aus den 40er Jahren des 

vorletzten Jahrhunderts. Keiner getraute sich wie er, gegen den Kirchenstaat zu rebellieren. Seine existenz-philosophischen Gedanken und seine schriftliche 

Umsetzung sind bis heute unerreicht. Die Welt braucht einen «Kierkegaard» des 21. Jahrhunderts. 
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Leserin – lieber Leser, du bist gemeint. Du stehst mir beim lesen dieses Textes am 

nächsten. Jede Frage, jede Antwort wird uns gemeinsam zum Nachdenken anregen. 

Bitte lasse diese Nähe zu – herzlichen Dank. 

Die direkte Anrede ermöglicht mir den fehlenden Blickkontakt zum Lesenden zu 

kompensieren. Zu jedem Zeitpunkt soll es dir frei stehen, anders als ich zu denken. 

Vielleicht suchst du nach dem Sinn des Lebens? Dein Weltbild, das dir zur Zeit zur 

Verfügung steht, ist dir vielleicht zu eng geworden. Wenn du dir vorstellen kannst, 

dass noch andere, für dich unbekannte Ansichten irgendwo im Sumpf des Lebens 

verborgen sind, dann bist du hier richtig. Wenn es dir gelingt, aus deiner jetzigen 

Meinung auszubrechen, andere Meinungen einer gedanklichen Prüfung zu 

unterstellen und einer neuen Erkenntnis Platz zu machen, dann wirst du an diesem 

Text deine Freude haben. Dieser Text entstand aufgrund meiner Neugierde und dem 

aufmerksamen zuhören bei Diskussionen mit anderen Menschen. 

«Nehmt die Menschen wie sie sind. Andere gibt's nicht» – Meinte Konrad Adenauer2. 

 

Philosophisches Denken ist ein Abenteuer – eine Reise zu den Grenzen des 

Denkens und vor allem des Verstehens. Philosophische Fragen gehören zu den 

spannendsten, verwirrendsten und bedeutsamsten Fragen überhaupt. Einmal 

fasziniert vom fragenden Denken, können uns philosophische Fragen in unserer 

tiefsten Überzeugungen erschüttern. 

Manche lehnen Philosophie ab, da sie der Meinung sind, dass sie für unser 

alltägliches Leben keinerlei Bedeutung hätte. Vielleicht glauben wir an die Existenz 

einer Gottheit oder daran, dass sie nicht existiert. Manche glauben an eine Seele3 

und dass sie unsterblich sei. Manche halten den Menschen für ein rein materielles 

Wesen. Viele glauben, dass das, was wir für «falsch» oder «richtig» halten, von 

unserem subjektiven Empfinden abhängt. 

Einige glauben, dass die Welt um uns real ist und auch dann noch besteht, wenn wir 

sie nicht betrachten. Solche Überlegungen beeinflussen unser Weltbild, unser Leben. 

Jemand, der sich noch nie mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat, befindet sich 

 
2 Konrad Hermann Joseph Adenauer, 1876 – 1967, erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und von 1951 bis 1955 zugleich erster 

Bundesminister des Auswärtigen. 

3 Die Seele hat vielfältige Bedeutungen, je nach den unterschiedlichen mythischen, religiösen, philosophischen oder psychologischen Traditionen und 

Lehren, in denen sie vorkommt. Im heutigen Sprachgebrauch ist oft die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge beim Menschen gemeint. 

In diesem Sinne ist «Seele» weitgehend mit dem Begriff Psyche synonym. «Seele» kann aber auch ein Prinzip bezeichnen, von dem angenommen wird, 

dass es diesen Regungen und Vorgängen zugrunde liegt, sie ordnet und auch körperliche Vorgänge herbeiführt oder beeinflusst. 
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in einer aussichtslosen Position, wenn er den Gesetzen des Lebens auf die Spur 

kommen will. Philosophisches Denken kann rasch zur Unsicherheit führen. Der 

sichere Grund wird unter unseren Füssen entzogen und wir stehen vor einem oder 

fallen bereits in einen Abgrund. Verständlicherweise ziehen es viele vor, sich in den 

alten, vermeintlich gefestigten Spuren zu bewegen. Spuren, die auf Tradition 

gründen und unser Denken begrenzen. Alles, aber wirklich alles kann und soll 

hinterfragt werden. In der Religion sucht der Mensch eine Antwort auf die Frage, 

warum das Universum existiert und warum nicht einfach Nichts ist. Tatsächlich sind 

und waren viele Philosophen auch ausgebildete Theologen. Ob das Christentum mit 

der Bibel, der Islam mit dem Koran, das Judentum mit der Tora oder der Buddhismus 

mit dem Kanon – um nur einige der grossen Weltreligionen zu nennen – sollten all 

diese religiösen Schriften zum Ziel haben, den Menschen nicht zu beruhigen, 

sondern ihn aufzufordern – nachzudenken. 

Wir sollten die Vernunft walten lassen – aber was ist Vernunft? Vernunft sollte die 

Interessen der anderen einbeziehen. Ich denke, in der Bedeutung, die wir der 

Vernunft beimessen, erkennt man den Grad des freien Denkens. 

«In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon ein Widerspruch 
in sich.» 

Voltaire4 

 

Warum lohnt sich philosophisches Denken, auch wenn keine Lösung zu finden ist? 

Auch das Erkennen der menschlichen Begrenzungen hilft uns weiter. 

Wenn wir herausfinden wollen, ob Menschen einen freien Willen haben, müssen wir 

herausfinden, definieren, was wir unter «freier Wille» verstehen sollen. 

Auch der Glaube an eine «Gottheit», eine «Schöpfung» beantwortet unsere Fragen 

nicht. Die Fragestellung wird lediglich verschoben. 

Soll ich mich mit Sinnfragen beschäftigen, die sich noch niemand gestellt hat – 

sofern das überhaupt möglich ist? Könnten bereits gestellte Fragen, auf die noch 

keine Antworten gefunden wurden, zu einer Lösung führen? 

Ich will meinen Gedanken im Leben einen Platz zur Verfügung stellen, auf dem sie 

 
4 François-Marie Arouet (Voltaire), 1694 – 1778, französicher Autor. 
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sich versammeln können. Ein «Versammlungsplatz» für meine Gedanken. 

Um das, was ich empfinde abzuspeichern, wählte ich die Textform. 

Auch wenn ich die aktuellsten Medien berücksichtige, so muss alles doch erst 

geschrieben werden. Wir nennen es schreiben, obwohl es in Tat und Wahrheit ein 

Fingertippen ist, ein Tippen mit den Fingerspitzen, das dem Takttippen zu einem 

Musikstück gleichkommt. 

Schreiben ist für mich ein Prozess, der mich immer an die Grenze der Verzweiflung 

bringt. Kaum habe ich mich mit einem Satz angefreundet – ein Gedanke in Worte 

gefasst, evolviert dieser Gedanke weiter und lässt das Geschriebene schon im 

Entstehungsprozess zu Makulatur werden. Schliesslich kann beim Lesenden das 

begleitende Denken ebenso eine Evolution auslösen und den Folgesatz unwichtig 

oder überflüssig erscheinen lassen. 

Es entsteht eine Evolution des Textes – des Buches! Die Bibliotheken, die 

Antiquariate als Archive, als Friedhof für aussortierte Bücher, deren Inhalt nicht mehr 

in einem zeitgemässen Rahmen stehen, dokumentieren diese Evolution. Man wähle 

einen einfachen Text, dann suche man immer nach dem nächst besseren usw. Die 

Informationsflut in den Bibliotheken ist derart gross, ein Menschenleben würde nicht 

ausreichen, um an den gesuchten Inhalt vorhandener Bücher zu gelangen. 

Antiquarische Bücher bedeuten nicht gleichzeitig ungültiges Wissen. Es sollte 

vielmehr darüber nachgedacht werden, welchen Sinn wir diesen alten Schriften 

geben. Ein neues Buch zu schreiben ist oft einfacher, als nach mehreren Büchern 

mit ähnlichem Inhalt zu suchen. 

 

Nebst dem geschriebenen Wort könnte das gesprochene Wort eine Alternative 

darstellen. Dem gesprochenen Wort und dem geschrieben Wort ordne ich 

unterschiedliche Bedeutungen zu. 

Das gesprochene Wort hat für mich eine situationsbezogene, ortsabhängige 

Wirkung. Es wirkt für mich als Sprecher ungenau, da die Reflexion und das 

Nachdenken fehlen. Das gesprochene Wort verstehe ich als personifiziert – ich habe 

gesprochen. Eine Ausnahme macht hier das aufgezeichnete5 Wort. Dadurch kann 

jedes Wort wie bei der Schrift wieder und wieder auf deren Inhalt überprüft und 

reflektiert werden. Eigentlich ist es unfair, das gesprochene Wort wiederholt zu 
 

5 Tonaufnahme, aufgeschrieben, Steno, Video. 
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analysieren, weil beim gesprochenen Wort in der Regel nicht genügend Zeit zum 

Nachdenken und reflektieren zur Verfügung gestanden hat. 

Diesem Umstand müssen Personen des öffentlichen Lebens besondere Bedeutung 

beimessen. Stehen sie doch täglich im Focus der Journalisten und werden von ihnen 

mit ergänzenden Bemerkungen blossgestellt. 

Das geschriebene Wort soll unabhängig von Ort und Zeit Wirkung ausüben. Mit dem 

geschriebenen Wort möchte ich respektvoll den unterschiedlichen Kulturen Rücksicht 

tragen. Worte prüfe ich vor dem niederschreiben auf Reflexion. Wie steht das 

geschriebene Wort im Zusammenhang mit den anderen Wörtern? Nachdenken über 

das Gedachte, dem Wort eine Unendlichkeit geben, ohne den Sinn zu verfälschen. 

Worte wählen, die unmissverständlich in die gezielte Richtung weisen und Adjektive, 

die jeweils einer Definition bedürfen, vermeiden. Das ist die Herausforderung, der ich 

mich hier stelle. 

«Habe ich auch schon gedacht» ist nicht gleichzusetzen, mit: «Darüber habe ich 

auch schon nachgedacht» 

Geschriebene oder technisch aufgezeichnete Worte geraten, wenn sie einmal 

veröffentlicht sind, ausser Kontrolle. Keine Erklärung kann sie rechtfertigen. Sie 

bestimmen ihren Inhalt selbst respektive überlassen es dem Lesenden oder Zuhörer, 

seine Bedeutung hineinzuinterpretieren. Will ich das? Will ich es dem Zufall 

überlassen, was der Leserkreis in meine Worte hineininterpretiert? Will ich es 

riskieren, dass meine Gedanken irgendwo da draussen in der Welt, zerrissen – 

zerfetzt und wieder neu zusammengesetzt werden? Nur hundertprozentiges 

Vertrauen ins Leben kann mir die Gewähr geben, einem «Verstandes-Massaker» zu 

entgehen. 

Die Sprache ist für die Menschheit nicht nur ein Segen. Manches Problem wäre nicht 

entstanden, hätten wir geschwiegen. Daliah Lavi6 sang in einem ihrer Lieder: «Meine 

Art Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach schweigen – denn Worte zerstören – wo sie 

nicht hingehören». 

Sie hat ja so recht. Vielfach entscheidet die Sprache, deren Wortschatz und deren 

Pflege über das, was wir im Leben ausdrücken können. So oft haben wir uns doch 

schon ertappt bei dem Gedanken: Das habe ich aber nicht so gemeint! 

 
6 Daliah Lavi, israelische Schauspielerin und Sängerin. 
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Ich frage mich nicht mehr nach dem Sinn der Worte, die mir zugetragen werden, die 

alles nur noch unverständlicher machen und für das Zusammenleben auch nicht 

dienlicher sind. Selbst die «grossen» Worte dieser Welt sind nicht so wichtig, wie wir 

glauben, dass sie es sind. Ich habe Worte stets als das verstanden, was ich denke, 

was sie sind; undefinierte Gebilde, auf die man nicht hören darf, deren Charakter, 

deren Ursprung aber verstehen sollte. 

Niemand weiss, was ich mit diesem oder jenem Wort meine. Ich kann die Worte 

meiner Familie, meiner Freunde ebenso wenig verstehen wie sie die meinen und 

trotzdem tun wir so, als würden wir uns alle verstehen. Täglich stehen wir vor dem 

Abfallberg der Worte von gestern und versuchen diejenigen herauszupicken, die uns 

heute wieder weiterbringen, uns einen neuen Sinn im Leben geben sollen. Wir sind 

dabei, uns und andere Menschen zu erforschen und enden schlussendlich in einer 

Depression, einer Verzweiflung. Wir lassen uns belehren, nicht weil wir neugierig 

sind, sondern weil wir nicht mehr so empfindlich gegenüber Kritik sind und weniger 

einstecken können oder wollen. Vielleicht auch, weil wir Angst vor der Zukunft haben. 

Im Innersten fühlen wir uns aber vernichtet und verlassen, ein Ausweg scheint in 

weite Ferne gerückt zu sein. 

Wir teilen unser Leben ein in die Erfahrungen mit unseren Bezugspersonen; Eltern, 

Grosseltern, Verwandte, Betreuer oder Freunde. Wir erinnern und ergänzen unser 

Leben mit Erfahrungen anderer Menschen, die uns begegneten und wir wachsen an 

den Erfahrungen, die wir selbst, mit und durch uns selbst gemacht haben. 

 

«Wenn ein Nein ausgesprochen wird, bedeutet das, dass derjenige im Augenblick 

nicht für ein Ja diszipliniert ist – versuchen wir es also noch einmal». 

 
«Ich weiss nicht, was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines 
Gegenübers gehört habe.» 

Paul Watzlawick7 

Die Sprache also – das grosse Missverständnis des Menschen! Worte als Synonyme 

für Gott, Religion, Seele, Geist. Was bleibt von Gott, Religion, Seele und von Geist, 

wenn wir nicht mehr darüber sprechen und schreiben können? 

 
7 Paul Watzlawick, 1921 – 2007, österreichischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Soziologe, Philosoph und Autor. 
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«Die Sprache ist der Vorteil des Menschen gegenüber dem Tier – sofern er 
schweigen kann» 

K. Geissler8 

Nicht nur die Sprache schafft Missverständnisse, auch Farben und Töne sind für den 

Menschen alles andere als nur hilfreich. Töne verlassen das Instrument, um sich 

dann unkontrollierbar im Raum zu entfalten. Von der Umgebung beeinflusst, werden 

sie durch unsere Sinne wahrgenommen und interpretiert, bis sie sich schliesslich für 

uns nicht mehr wahrnehmbar scheinbar in Nichts auflösen, zur Stille werden, aus der 

sie hervorgingen. 

Die Lebensdauer eine Tons, wie ihn der Komponist geschrieben und der Musiker 

intoniert hat, ist für uns von beschränkter Dauer und wird vom Zuhörer 

unterschiedlich wahrgenommen. Jeder hört einen anderen, von der Umgebung 

beeinflussten Ton. Die Musik9 – der Ton existiert also nicht wirklich – ausser in dem 

Moment wo er intoniert wird. Töne erklingen zeitabhängig. Ein Ton erklingt während 

einer unterschiedlich, begrenzten Zeit. Töne folgen einer vorgeschriebenen Ordnung 

linear zukunftsgerichtet. 

Wir können nicht rückwärts hören. Früher gehörte Töne verklingen, noch weiter 

zurückliegende verschwinden aus unserer Wahrnehmung. 

 

Auch Farben verhalten sich so. Jeder sieht eine andere Farbe. Wer das bestreitet – 

lügt! – sagte Josef Albers10. 

«Farbe ist das relative Medium in der Kunst» 

Josef Albers 

Farben erscheinen vorwiegend raumabhängig. Sie sind in jeder Richtung und jeder 

Geschwindigkeit zu sehen. Da sie bleiben, können wir sie wiederholt und auf 

 
8 Karlheinz A. Geissler, emeritierter Zeitforscher an der Universität München. 

9 Besondere Not bereitet den westlichen Musikologen, dass die nichteuropäischen Kulturen für «Musik» vielfach kein eigenes Wort haben. Von «Tanzen», 

«Singen», «Spielen» können sie berichten, auch von einem «Singen & Tanzen», von der Hervorbringung klanglicher Ereignisse, die nur verstanden werden, 

wenn man sie auch erspürt und sieht. Aber einen Dachbegriff, eine übergreifende Abstraktion prägen sie nicht aus, oder nur zögerlich. Sind 

Klanglandschaften auch Musik? Oder, ist es Musik, wenn wir Klang für Raumgestaltung benutzen? Kann man die Stille als musikalisch wahrnehmen, wie 

John Cage vorgeschlagen hat? Sind absichtlich chaotisch hervorgebrachte Geräuschklänge wie Katzenmusik oder Charivari (lauter Lärm) auch als 

musikalisch zu betrachten? Genügen zum Beispiel drei Klänge, zwei Klänge, nur ein Klang vielleicht, um von Musik sprechen zu können? Aber das Problem 

liegt darin, dass es keinen einzigen Begriff «Musik» gibt, der für alle Menschen, die diesen Planeten bewohnen, gültig ist. Es gibt keine Grenzen, weil jede 

einzelne Kultur ihre eigenen hat. […] Aus einer Vorlesung am am 9. März 2011 im Institut für Musikwissenschaft der Universität Bern. (Marcello Sorce Keller, 

schweizerisch-italienischer Musiker, Musikhistoriker und Musikethnologe, Lugano/Malta). 

10 Josef Albers, 1963 / 1997, Interaction of Color – Grundlegung einer Dialektik des Sehens. 
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vielfache Weise erleben – wiederholt wahrnehmen. 

Keine Farbe kann von uns ohne Beeinflussung der angrenzenden Farbe 

wahrgenommen werden. Wie Töne, nach dem Verlassen des Musikinstrumentes, 

durch die Umgebung beeinflusst werden, so werden Farben durch die benachbarten 

Farben beeinflusst11. Unsere Sinne unterliegen diesem Effekt und führen zu 

Sinnestäuschungen, der «Interaction of Color»12, wie Josef Albers es definierte. 

Farben, definiert über Intensität und Helligkeit, können unsere Wahrnehmung auf die 

Probe stellen. Die Beeinflussung durch die benachbarten Farben ist derart 

bestimmend, dass sich eine objektive Beurteilung durch den Betrachter 

ausschliessen lässt. 

Unsere Wahrnehmungen basieren auf Beeinflussungen und Verzögerungen. Wir 

nehmen das Leben gewissermassen als Echo – also zeitverzögert wahr. 

Eine Handlung, die Jahre oder auch nur Stunden zurückliegt, kann nicht rückgängig 

gemacht werden und eine zukünftige Handlung kann im JETZT und HIER nicht 

getätigt werden. 

Jedem Lebensmoment sollten wir die Bedeutung beimessen, dass wir ihn wieder 

vergessen können – andererseits auch soviel Bedeutung, dass wir uns jederzeit 

wieder an ihn erinnern können. Ein Widerspruch, der bezeugen soll, dass ich mit 

meiner Reflexion den Gedanken, jeden Augenblick bewusst werden lassen, und 

verantworten kann. 

Eine Handlung muss im jetzt und hier erfolgen. Denn nur das Jetzt und Hier ist real 

wahrnehmbar und handelbar. Wann findet das jetzt und hier statt? Jetzt, in diesem 

Augenblick! Dieser Augenblick ist theoretisch unendlich kurz, keine Zeit eine 

Handlung zu vollbringen. Selbst ein Atemzug, ein Wort oder ein Augenzwinkern 

dauert länger – viel länger. 

Lebe näher am Jetzt und Hier empfehlen uns einige Autoren von Sachbüchern zum 

Thema Lebenshilfe. Einverstanden, den jetzt und Hier bedeutet ewige Gegenwart. 

Ewige Gegenwart bedeutet auch Leben und solange ich lebe, bin ich nicht tot. 

 
11 Siehe dazu auch die gleichnamigen Videoclips auf YouTube von Kurt Spalinger-Røes. 

12 Josef Albers, «Ein Maler macht es sich zur Aufgabe, sich in oder mit Hilfe der Farbe auszudrücken. Für manche Maler ist Farbe Zierrat im Vergleich zur 

Form oder anderen Bildinhalten, und folglich von untergeordneter Bedeutung. Für andere – und ihre Zahl ist heute wieder im Steigen begriffen – ist die Farbe 

das strukturbestimmende Element in der Bildsprache. Bei diesen Malern wird die Farbe autonom. Meine Bilder gehören zur letzteren Richtung. Mir geht es 

vor allem um den psychischen Effekt – ästhetische Erfahrung, hervorgerufen durch die Inteaktion der Farben.» 
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«Für mich muss das jetzt und hier mindestens so lange dauern, dass ich einen Knopf 

drücken kann». 

 

Das Tun, eine Handlung vollbringen, geht mit Denken – mit dem Nachdenken einher 

– verlangt rückwärts orientiert nach Informationen zu suchen, die meinen 

Entscheidungsprozess schlussendlich beeinflussen. Das Jetzt und Hier als unendlich 

kurzer Moment bewusst zu machen, ist für mich eine Überforderung. Das Leben 

kann nur rückwärts verstanden werden, weil ich in der Zeitlichkeit niemals einen 

Augenblick der Ruhe finden kann. Ruhe kann ich lediglich in der Vergangenheit 

finden. 

 

«Verstehen kann man das Leben nur rückwärts – leben müssen wir es 
vorwärts». 

Søren Kierkegaard13 

 

Ein Zustand, vergleichbar mit einem Buschauffeur, der seinen Reisebus mit 

abgedeckter Windschutzscheibe, nur mittels Rückspiegel über die Pass-Strasse 

steuern muss. 

Die meisten Menschen, so denke ich, sind noch nicht in der Gegenwart 

angekommen, sie hängen noch über 2000 Jahre zurück und leiden unter der Last 

der Vergangenheit. Unsere Vergangenheit hindert uns daran, einen Menschen, die 

Welt, so zu sehen, wie er, wie sie sein könnte. Für diese Menschen kann dieser Text 

als Bedrohung aufgenommen werden. Ihre Ansichten, Konzepte über Moral, Ethik, 

Religion, über alles, was ihr Leben bisher prägte, ist nicht mehr aktuell. Gedanken, 

die aufwühlen, verunsichern und die Erkenntnis über den Sinn des Lebens in weite 

Ferne rücken. Langfristig führen solche gedanklichen Auseinandersetzungen aber zu 

Authentizität. 

 

 

 
13 Søren Kierkegaard, 1813 – 1855, dänischer Theologe und Existenzphilosoph, «Livet forstås baglæns, men må leves forlæns», Zitat aus den Tagebüchern 

1843. 
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Ein von mir gedachtes Wort gerät nach der Aussprache ausser Kontrolle! Wie Töne 

werden meine Worte zu unkontrollierbaren Wortgebilden im Raum sich verändern 

und von den Zuhörern unterschiedlich interpretiert. Mein Wort, mein Text gerät 

ausser Kontrolle! 

Vielleicht wurde mein Text schon einmal geschrieben? Ja – genau dieser Text! Wort 

für Wort. Das glaubst du nicht? So dachte ich auch. Im Buch «Das Ende der 

Kontrolle» beschreibt Kevin Kelly14, dass es sich theoretisch hätte zutragen können, 

dass sein Buch bereits einmal geschrieben wurde! 

Reduzieren wir Texte auf das Wesentliche, so besteht er doch lediglich aus den 26 

Buchstaben und den Sonderzeichen. Diese in geschickter Reihenfolge 

zusammengesetzt, ergeben dann mehr oder weniger einen brauchbaren Inhalt. 

Zugegeben, die Variationsmöglichkeiten sind enorm – doch nicht unendlich! 

Mein Text, bereits in einer beliebigen Bibliothek? Hätte ich mir da ein paar Jahre 

Arbeit ersparen können? Ein bisschen neugierig hat mich diese These schon 

gemacht um verschiedene Bibliotheken nach inhaltlich identischen oder mindestens 

entsprechenden Büchern durchzustöbern. Das Resultat war ernüchternd. Wo soll die 

Suche beginnen? Sach- und Fotobücher schliesse ich aus. Was aber, wenn der 

Bibliothekar «Philosophie» unter «Sache» abgelegt hat? Stichproben ergaben 

jedenfalls nicht den erhofften Erfolg. 

 

«Im Leben etwas erschaffen, das rückwärtskompatibel ist und in der Zukunft 

dringend erwartet wird – das bringt den Erfolg.» 

 

Viele Denker haben sich zu philosophischen Themen geäussert. Bei einigen ist es 

mir gelungen – so denke ich – den Gedanken zu folgen und durch mein 

Nachdenken, mein Reflektieren – ihnen meinem Denkvermögen und Weltbild 

entsprechend – einen Platz in diesem Text einzuräumen. Es war nie meine Absicht, 

Passagen abzuschreiben, ohne dass diese von mir überdacht, in meinem 

Nachdenken reflektiert und meiner Logik entsprechend verstanden wurden. Dort, wo 

mir eine andere Formulierung der Logik nicht dienlicher erschien, habe ich auf den 

mutmasslichen Urheber hingewiesen. 
 

14 Kevin Kelly, 1997, Das Ende der Kontrolle. 
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In der Philosophie, wie in den Wissenschaften auch, sind das «Widerkäuen» und die 

Aneignung von fremden Argumenten übliche Praxis. Das hat einen vernünftigen 

Hintergrund. Die Anzahl von Möglichkeiten, die sich hinsichtlich der Fragen in den 

Geisteswissenschaften vertreten lassen, wird mit zunehmender Tiefe begrenzt. 

Originalität – Kreativität ist dann nur noch um den Preis der Logik zu haben. 

So ist es nicht verwunderlich, dass Philosophen immer neue Darstellungen der Ethik, 

der Moral, der Ästhetik, der Liebe usw., verfassen. Ich finde, dass ein Urheber sich 

von seinem Nachahmer geehrt fühlen kann und sich darüber freuen soll, dass ein 

weiterer Denker seine Ansichten teilt und aufgreift. 

Mangelnde Leistung kann man dann bekunden, wenn der Gedanke, der dem 

ursprünglichen Text zugrunde lag, nicht miteinbezogen und weitergesponnen wurde. 

Solltest du mir den Vorwurf des Plagiates oder des geistigen Diebstahls unterstellen, 

bedaure ich, deine Erwartungshaltung nicht hinreichend berücksichtigt und in meiner 

Darstellungsart nicht immer die grösst mögliche Sorgfalt und Genauigkeit angewandt 

zu haben. Vielleicht hätte ich diesen Text wohl besser überhaupt nicht geschrieben? 

«Ich habe es getan und werde es bereuen – hätte ich es nicht getan – würde ich 
es auch bereuen» 

Søren Kierkegaard15 

 

Der vorliegende Text soll einfach sich selbst sein. Angeregt von mir, weder «gut» 

noch «schlecht», weder «interessant» noch «unterhaltend», weder «philosophisch» 

noch «wissenschaftlich». Nicht der Lebenslauf eines Einzelnen, der rein «zufällig» 

etwas erlebt hat, was vielleicht viele andere auch erlebten. Der Inhalt dieses Textes 

ist dadurch entstanden, dass ich mein Leben grundsätzlich betrachtete. 

Einfach Text, der mir hilft, meine Gedanken zu ordnen und authentisch zu leben. 

 

Andere Autoren16 könnten zumindest ebenfalls meine Gedanken gedacht und in 

gleicher Form in den Computer getippt haben. Da ich kein Buch gefunden habe, das 

von mir stammen könnte, mache ich mich wieder an die Schreibarbeit! 

 
15 Søren Kierkegaard, Entweder – Oder, 1843, unter dem Pseudonym Victor Eremita. 

16 S. Quellen am Schluss des Buches. 
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Philosophie soll gelebt werden und nicht nur thematisiert bleiben. Etwas zu wissen 

und etwas zu sein, ist eben nicht dasselbe! 

Kein Verkaufspreis wird Anhaltspunkt darüber geben können, ob es sich um einen 

wertvollen oder wertlosen Text handelt. Dieser Text soll das wert sein, was es dem 

Lesenden wert ist. Du wirst also bestimmen, was diese Zeilen für dich Wert sind! Für 

deine Wertschätzung danke ich dir recht herzlich. Du, und nur du, bist verantwortlich 

dafür, welchen Sinn dieser Text in dir freisetzt! Wenn es dir nicht gelingt, einen Sinn 

in diesem Text zu finden, dann werden diese Zeilen für dich nichts anderes sein als 

Text, Text, Text...! 

 

 
 

Mehrheitlich stellte ich fest, dass das Weltbild der Menschheit immer noch irgendwo 

zwischen einem geozentrischen (die Erde steht im Mittelpunkt des Universums) und 

einem heliozentrischen Weltbild (die Sonne steht im Mittelpunkt des Universums) 

verstanden wird17. 

Obwohl uns die Ergebnisse der Forschung ermutigen sollten, den Raum weiter zu 

fassen, ist die Vorstellung von einem abgeschlossenen Raum, der möglicherweise in 

der Unendlichkeit enden soll, verwurzelt. Nur sehen die meisten Menschen den 

Begriff «unendlich» etwas eng gefasst! 

Selbst grossen Institutionen und Sinnfindungsangeboten, denen auch die 

Weltreligionen angehören, gelingt die Aktualisierung und Verkündung des aktuell 

möglich erfassbaren Weltbildes nur schwer oder gar nicht. 

Seit der Zeit, wo durch Kopernikus, Kepler und Galilei die Erde mehr und mehr aus 

dem Zentrum des Weltalls entrückt wurde, war dies nicht nur ein 

naturwissenschaftlicher Durchbruch, sondern zugleich der Zusammenprall neuer 

Erkenntnisse und religiöser Traditionen. 

Für eine Schöpfung aus dem Nichts sprechen keine überzeugenden Indizien. 

Gott oder wie diese Erscheinung mit anderen Namen auch genannt wird, wurde 

vielfach zum Stellvertreter für ungeklärte Sachverhalte. Nun ist es für einen 

Lückenbüsser-Gott eng geworden. Zwar gibt es immer noch Lücken im 
 

17 ca. 340 v.Chr wird vom griechischen Philosophen Aristoteles das Weltbild geprägt wonach die Erde im Mittelpunkt des Universums steht. Im Jahre 1514 

wechselt das Weltbild erneut. Die Sonne ruht im Mittelpunkt – finden Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler heraus. 
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wissenschaftlichen Weltbild und das wird sich auch niemals ändern. Wir werden in 

den Theorien keine letzten Erklärungen finden können. So wird es für uns immer 

unmöglich bleiben, solange unser Dasein nicht beendet ist, unser Dasein im System 

des Lebens zu erklären und wenn es beendet ist, findet logischerweise niemand 

mehr Interesse daran, es zu erklären. Das Leben, die Existenz hat sich da etwas 

ganz scharfsinniges ausgedacht! Es ist unmöglich, ein System des Daseins 

aufzustellen, weil das Dasein noch nicht abgeschlossen ist. 

«Man kann ein System des Denkens aufstellen, nicht aber ein System des 
Daseins» 

Søren Kierkegaard 

 

Systematiker, auch Philosophen, verhalten sich wie jemand, der ein Schloss baut und in der 

Scheune nebenan wohnt. Wahrscheinlich, weil er sich dort geborgen fühlt. Er lebt nicht in 

seinem systematischen Gebäude. Geistig betrachtet müsste er jedoch in seinem Produkt 

wohnen, um den Konsequenzen ausgesetzt zu sein. Philosophie macht für mich nur dann 

einen Sinn, wenn ich meine Philosophie auch lebe. 

 

«Kann man vom philosophieren leben? Nein – man soll seine Philosophie leben!» 

 

Das Hauptziel der Philosophie – meine ich – soll darin bestehen, sich in Respekt und 

Weisheit18 zu vervollkommnen, um mit der Quelle des Lebens eins zu werden. Diese Suche 

beginnt mit Respekt und endet in Weisheit. Die Vorstellung von einer immer währenden 

Philosophie, von einem gemeinsamen Nenner, einem gemeinsamen Faktor, der die 

Grundlage der Wahrheit in den religiösen, philosophischen sowie wissenschaftlichen 

Gedankensystemen ist, ist nichts Neues. 

Seit jeher wurde die Menschheit mit einer beeindruckenden Mischung von Wahrheit und 

Irrtum auf Abwege geführt. Wie können wir zwischen dem wahrgenommenen und dem, was 

anschliessend unverfälscht aus dem Inneren kommt, unterscheiden? 

 

Philosophie enttäuscht alle Hoffnung auf Lebenshilfe. Philosophie ist keine Lebenshilfe. 

 
18 Weisheit verstehe ich als eine Fähigkeit, die zeitlos und menschlich wie materiell allgemeingültig ist. Sie zeichnet sich durch tiefe Einsicht in das 

Zusammenspiel von Natur, Gesellschaft, Wissen und einer toleranten Grundhaltung gegenüber dem Handlungsvermögen der Anderen aus. 
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Auch wenn viele Menschen ihre Hoffnung und Vorstellung von Hilfe aus der Bibel oder einer 

anderen Schrift der Weltreligionen erwarten, Philosophie bleibt Aufforderung zum Denken. 

Sie ist und bleibt Arbeit und Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen – eine 

Denkschule. 

Philosophierende führen ein Selbstexperiment durch. Dabei stellen sie die Schöpfung und 

das ganze Universum auf die Probe, indem sie beides in ein Gespräch miteinander 

verstricken, bei dem niemand das letzte Wort behalten soll. Philosophie ist das, was ich 

nicht auszuleben wage. 

Der eigene Lebenslauf wird mir zur Nebensache. Eine Vertiefung ins eigene Sein, durch 

eigene Gedanken, übernehmen die Hauptrolle. Der freie Austausch von Gedanken auf 

Augenhöhe und die Begegnung mit Gleich- und Andersgesinnten unterstützen mich dabei. 

Wer sich in Philosophie verrennt, wird nie arbeitslos. 

 

Ich werde wohl nie erfahren, welchen Nutzen ich dadurch gewinnen werde. Ich gehe aber 

davon aus, dass sich mein Wissen dem Fluss des Lebens anpasst. Ich kann mich im 

Wohlgefühl des Gesprächs aufgehoben fühlen. Vielleicht verstehe ich das Leben intensiver, 

vielleicht habe ich einen sympathischen Mitdenker, eine sympathische Mitdenkerin 

kennengelernt oder meine Position zum Leben relativiert, die ich vorher strikt abgelehnt 

habe? 

Philosophie beginnt mit dem Staunen über Dinge, die alle anderen für selbstverständlich 

halten. 

Menschen wünschen sich viel Glück. Der Philosophierende fragt nach: Was ist viel? Und: 

Was ist Glück? Und: Was ist das Viele im Glück? Im folgenden Nachdenken könnte man 

durchaus zum Ergebnis kommen, dass es niemals viel Glück geben könne oder dass das 

Viele nichts mit Glück zu tun hat oder dass das viele Glück, wenn es denkbar sei, doch nicht 

wünschenswert wäre. Der Philosophierende würde den Menschen, die nach viel Glück 

schreien, unterstellen, in Wahrheit wenig Glück zu wollen, nämlich nur soviel, dass ihre 

eigenen Interessen auf Kosten anderer befriedigt würden. 

Wer das Glück sucht, sucht nach der Möglichkeit, jemandem etwas wegzunehmen oder 

vorzuenthalten. Das eigene Glück geht auf Kosten anderer. Damit meine ich das Glück, das 

uns zufallen soll, nicht das Glücksgefühl, das ich in dieser oder jener Situation empfinde. 

Der Lottogewinn geht zum Schaden der Nichtgewinner, der Geschäftserfolg auf Kosten der 

Konkurrenz oder dem zahlenden Konsumenten. Wer mit dem Leben davon gekommen ist, 
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wird wohl nie erfahren, auf welche Kosten das geschehen ist. Dieses Beispiel zeigt, mit 

welchem philosophischen Inhalt der Begriff Glück besetzt sein kann. 

 

Manche halten ihr Leben lang Ausschau nach dem Glück – und finden es nicht, weil 

sie in die falsche Richtung blicken: Nach aussen statt nach innen. Das Glück liegt 

nicht in den Dingen um uns oder im Besitz derselben, sondern in unserer Einstellung 

zu den Dingen und dem Leben. Nichts begegnet uns im Leben, was nicht dem 

Spiegelbild unseres Denkens und Wesens entspricht. 

Gegenstände lenken mich von der Auseinandersetzung mit meinem Geiste ab. Sie 

erwecken Träume, Fantasien, die mich blockieren, mich von der Tat abhalten, das zu 

tun, was mich in der Evolution weiterbringt. 

Dank der Sprachfähigkeit können wir unsere Vorstellung vom Leben ausdrücken. Wir 

können uns mitteilen, unseren Namen, unser Alter nennen und sonst noch so 

manches «Nützliches». 

Wir können uns vorstellen, dass wir ewig leben werden. Weil wir uns das vorstellen 

können, steigt in uns auch sofort der Wunsch danach auf. Auch Glück können wir 

uns vorstellen. Wir können uns vorstellen, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden. 

Weil wir das können, kommt sofort auch der natürliche Drang, alle diese Wünsche 

auch erfüllt zu sehen. 

Was ist Glück, was ist Schicksal? In der deutschen Sprache benutzen wir für diese 

Zustände des Glücks meist nur das Wort «Glück». Bedeutungsunterschiede werden 

durch die weitere Formulierung ausgedrückt. So beschreiben die Wendungen «Er/sie 

hat Glück gehabt» oder «Er/sie strahlt vor Glück» zwei unterschiedliche Formen von 

Glück. Im Englischen gibt es dafür die Bezeichnungen «luck» und «happiness». 

Auch das Latein kennt zwei Ausdrücke: «felicitas» und «fortuna». Luck und fortuna 

beschreiben das Glück, das einem widerfährt, happyness und felicitas hingegen das, 

was wir im Innersten dabei empfinden. In der deutschen Sprache würden uns 

allerdings noch die Ausdrücke: Glückseligkeit oder Wonne zur Verfügung stehen, um 

unsere Empfindungen zu beschreiben. 

Physisch betrachtet, braucht es für das Glücklichsein das Nichtvorhandensein von 

extremer Not. Wir brauchen die arterhaltenden Bedingungen wie: Luft, Wasser, 

Nahrung und Wärme. Diese Definition setzt voraus, dass Glücksgefühle nur möglich 

sind, wenn gewisse äussere Bedingungen erfüllt sind. Gründet darauf nicht der 
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Irrglaube, dass man mit sozialem Denken, durch Hilfe, durch Wohlfahrt das Glück 

von anderen mehren könne? Ich denke, dass nichts vorauszusetzen ist, dass nicht 

zuerst etwas da sein muss, damit man nachträglich zu einem Glücksgefühl kommen 

kann. 

Sollten wir nicht nur dann helfen, wenn wir darum gebeten werden oder wenn wir das 

Einverständnis desjenigen, dem wir Hilfe anbieten, einholen? 

Unter diesen Voraussetzungen dürfen wir helfen und sozial tätig werden. Wenn wir 

aber global «helfen», wie das viele soziale Institutionen tun, finde ich, dass wir die 

«Hilfebedürftigen» ihrer Erfahrungen berauben und dadurch Macht an uns ziehen, 

die uns gar nicht zusteht. Dies hat überhaupt nichts mit Glück zu tun, das wir 

anderen zukommen lassen möchten. Spontan Voraussetzungen zu schaffen, dass 

niemand ersticken, verhungern, verdursten oder erfrieren muss – also die 

Voraussetzungen zur Erhaltung des menschlichen Lebens – erachte ich als 

vertretbar. Ich handle ja grundsätzlich aus Respekt gegenüber allem, ohne 

absichtliche Gefährdung des Lebens anderer, wenn der Betreffende dieses Angebot 

nicht bewusst ablehnt oder verweigert. Ein sich im Hungerstreik befindlicher Mensch 

wird eine Zwangsernährung ablehnen. Er darf sich auch verhungern lassen. Alles, 

was darüber hinausgeht, ist meiner Meinung nach der egoistische Wunsch, Macht 

über andere auszuüben oder auf einer gesetzlichen Regulierungswut aufgebautes 

Handeln. 

Mitleid gegenüber den Anderen wird eher zur Befriedigung des Egoismus eingesetzt. 

Ein Mensch kann nicht sich selbst sein, wenn er nur für andere da ist. 

 

Die Erde treibt in eine Überbevölkerung. Viele Teile der Erde weisen bereits eine 

menschliche Population auf, die vor Ort nicht mehr ernährt werden kann. Die Hälfte 

der Bevölkerung leidet Hunger. 

Der beste Beweis für ein unvernünftiges Mitleid- und Helfersyndrom ist wohl dies: 

Eine Frau richtete Waisenhäuser ein, kümmerte sich angeblich um die Kranken und 

sammelte Spendengelder. Sie lässt weiterhin Menschen in diesen unmenschlichen 

Regionen aufwachsen und weitere Kinder kriegen, die wiederum hilfebedürftig 

werden. Anstatt der Geburtenkontrolle und der Abtreibung zuzustimmen, kämpft sie 

zusammen mit weiteren Frauen gegen den Schwangerschaftsabbruch und die 

Geburtenkontrolle. Das Elend wird zum Programm und die Unterdrückung der 
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Frauen wird erfolgreich hochgehalten. Wie sollen denn Frauen unter diesen 

Umständen, wenn sie jedes Jahr ein Kind gebären, einer Ausbildung, einer Arbeit 

nachgehen, Geld verdienen, um Nahrungsmittel zu kaufen oder sich politisch 

betätigen? Diese Frau hatte genügend Bedarf für Waisenhäuser und konnte ihr Ego 

damit befriedigen. Die Spendengelder wurden okkult – eingesetzt. 

Dieser Frau wurde 1979 der Nobelpreis verliehen und in der katholischen Kirche 

wurde sie als Selige verehrt. 

War sie eine durch die Kirche bewusst gesteuerte Öffentlichkeitskampagne? 

Wie eine Selbstanzeige mutet der Spruch auf einer in Deutschland veröffentlichten 

70 Cent Briefmarke aus dem Jahre 2010 an: «Die Armut wurde nicht von Gott 

geschaffen. Die haben wir hervorgebracht, ich und du mit unserem Egoismus.» 

Mutter Teresa 1910 – 1997. 

 

Glück (glücklichsein – happiness) kann ich und keine Hilfsorganisation jemandem 

zukommen lassen, diese Form des Glücks muss jeder selbst finden. Glücklichsein 

lässt sich nicht anordnen – nicht technisch produzieren – nicht staatlich, bürokratisch 

verwalten. 

Wer daran zweifelt, hat noch nicht losgelassen. Hat noch nicht akzeptiert, dass es 

Glück in jeder Situation und unter extremsten Bedingungen geben kann. Ich habe 

Vertrauen ins Leben und weiss, dass ich verantwortlich für das bin, was ich tue, 

respektive nicht tue. Es ist mir bewusst, dass ich immer im Zugszwang einer Aktion 

lebe, also eine Reaktion erfahren muss und mich damit abfinden muss, dass das 

irdische Leben irgendwann zu Ende – also begrenzt – ist. 

Ich gehe aber davon aus, dass in jeder Situation, in der ich mich befinde, im Moment 

wie zu jedem späteren Zeitpunkt, alle Voraussetzungen erfüllt sein werden, um 

glücklich zu sein. 

Das «Glücklichsein» ist eine Funktion des Inneren, ein Zustand innerer Einheit und 

Vollkommenheit, der jedem zugänglich ist. Glück ist etwas Geistiges. Glück kommt 

also nie zu uns, sondern entsteht durch uns. Ist diese einfache Tatsache einmal 

erkannt worden, dann wird sich das Glück genauso schnell verbreiten wie das 

«Leid». 

In gewissen Situationen kann uns diese Einsicht allerdings vor fast unlösbare 

Probleme stellen. Wenn es uns gesundheitlich «schlecht» geht oder wir uns in Armut 



 19 

glauben. Wenn politische Unterdrückung die Verwirklichung unserer Vorhaben 

verunmöglicht. Wie kann ich dabei trotzdem Glücksgefühl empfinden? 

Glücklich werde ich mich fühlen, wenn ich einen Geist pflege, der loslässt, nicht 

durch Moral begrenzt ist. Es ist allein der Geist – die Art, wie ich über etwas denke – 

der mich glücklich macht. Dies unabhängig davon, ob ich mich gesund oder krank 

fühle. Wenn ich die Krankheit akzeptiere, fühle ich mich wieder glücklich. Man könnte 

diese Haltung auch als «Ruhe des Geistes» umschreiben. Dieser Haltung liegt ein 

Geist zugrunde, der sich von nichts abbringen lässt, unbeirrbar bleibt und Vertrauen 

ins Leben hat. Diese Einstellung führt zu Gelassenheit gegenüber dem Leben und 

gegenüber eigenen Sorgen und Wünschen. Durch eine solche Haltung wird es mir 

gelingen, mit nichts glücklich zu sein! 

 

«Einen Lebensstil finden, der von meiner Anwesenheit nichts mehr abfordert – das 

müsste das grösste Glück sein, das mir widerfahren könnte» 

 

Sich glücklich fühlen, glücklich sein, hat also nichts mit Hierarchien, nichts mit 

Klassen oder Kulturen zu tun, sondern setzt einen Selbstbildungsprozess voraus. 

Glück fällt einem nicht zu, Glücklichsein ebenso wenig. Glücklichsein muss man sich 

erarbeiten. Nichts Grosses wurde ohne Arbeit erreicht. Dies gilt noch immer, und 

zwar unabhängig davon, ob du deinen Lebensunterhalt als Topmanager oder als 

Fliessbandarbeiter verdienst. 

Tatsache ist, dass sehr viele Menschen nicht zu dieser Form des Glücks finden. 

Glücklichsein ist ein Leistungsprozess, allerdings ein Leistungsprozess, der ganz auf 

mich selbst bezogen ist und bleibt. Denn ich kann nichts und niemanden glücklich 

machen, genauso wenig, wie ich jemanden motivieren könnte! Ich kann nur durch 

meine Präsenz, durch mein Handeln Voraussetzungen schaffen, die es anderen 

ermöglicht, sich selbst glücklich zu machen. Genauso verhält es sich mit dem Vorbild 

sein. Ich kann zwar Vorbild für jemanden sein, aber ich darf es nicht sein wollen! 

Sobald ich mich als Vorbild hervortun will, bin ich keines mehr. Wenn mich andere 

als Vorbild betrachten, können sie das tun – wenn sie nichts Besseres finden – sollen 

sie es so haben! 

Philosophen, gingen oder gehen noch heute davon aus, dass die Entwicklung zum 

Glück ein langer Weg ist. Sie sind überzeugt, dass sich die Vollkommenheit des 
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Lebens – wenn es sie überhaupt gibt – erst sehr spät in der Lebensspanne einstellt. 

Ich glaube, dass ich sofort glücklich sein kann. Für mich ist der Weg zum Glück nicht 

ein Prozess, der zwangsläufig lange dauern muss. Ich bin zudem davon überzeugt, 

dass jeder Mensch den Zugang zum Glück finden kann. Ich meine damit nicht, dass 

das Leben nicht ein lebenslanger Lernprozess darstellt, sondern dass ich mich 

distanziere von dem Gedanken, dass das Leben erst beim Tode, wenn überhaupt 

vollkommen sei oder sein kann. Sicher, es gibt Menschen, die dazu fähig sind, den 

Zugang zum Leben – zum Glück – schneller – direkter – zu finden als andere. Dies 

ist sicherlich auch abhängig von der Intelligenz jedes einzelnen. Eine Intelligenz, die 

ich in diesem Zusammenhang als die Fähigkeit – in jedem Augenblick des Lebens, 

den Zusammenhang im Dasein zu erkennen – um damit der Evolution zu dienen – 

definiere. Dies als Glück zu empfinden, ist meine Aufgabe. Ich könnte Intelligenz 

auch als die Fähigkeit definieren, das Nachdenken über das Denken in der Weise zu 

beenden, dass ich zum Schluss komme: Ich liebe dieses oder jenes und bin für diese 

Erfahrung dankbar. 

Die meisten Menschen aber können zwischen ihrem Leben und ihrer Lebenssituation 

nicht unterscheiden. 

 

«Vielen Menschen bin ich begegnet, denen es zum Leben an nichts mangelt, ausser 

an der Fähigkeit, den Zusammenhang im Leben zu erkennen» 

 

 
 

Die Bedeutung des Denkens, des Philosophierens wird auch zukünftig von Bedeutung 

bleiben. Ich sehe beispielsweise eine Herausforderung darin, dass wir uns über kurz oder 

lang mit einer Weltordnung ohne Wirtschaftswachstum auseinandersetzten müssen. 

Das aktuelle Wirtschafts-System, das auf Wachstum beruht, kommt irgendwann an seine 

Grenzen und sollte von einem stabilisierenden «System ohne Wachstum» abgelöst werden. 

Wenn Wachstum, ganz gleich welcher Art, immer fortschreiten würde, dann würde es 

früher oder später monströs und destruktiv. Auflösung – absterben ist notwendig, 

damit wieder neues Wachstum entstehen kann. Jeder Zustand ist nur ein 

vorübergehender. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. 
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Banken erhalten ihren Zinsgewinn aus Geldern, die sie, aus dem Nichts erzeugen. 

Dieser Versuchung ist schwer zu widerstehen. Das Problem dieser Geldschöpfung 

besteht in der Wachstumsdynamik. Geld, das aus Krediten entsteht, stellt keinen real 

vorhandenen Wert mehr dar, sondern einer, der erst noch geschaffen werden muss. 

Damit derartiges Geld, das aus Krediten entstand, seinen Wert behält, müssen diese 

Werte erst verkauft werden. Ständig suchen Banken nach neuen Kreditnehmern, die, 

die Geldmenge anwachsen lassen sollen19. 

Heute wird weltweit, über zehnmal mehr Geld gehandelt, als real vorhanden ist. Nicht 

nur, dass mit diesen Buchgewinnen weiter spekuliert wird, diese mutmasslichen 

«Gewinne» werden auch noch als Kredite vergeben oder verschenkt. Auch Staaten 

machen da keine Ausnahme. Das ist Geld, das sind Werte, für die es keinen realen 

Gegenwert mehr gibt. Werte, die weder dem Gegenwert einer Immobilie noch einer 

Firma entsprechen, keine Werte in Form von geistigem Eigentum und Know-how. 

Irgendwann werden derart generierte Werte um das zehnfache abgewertet werden 

müssen. Der wirtschaftliche Kollaps kann nicht aufgehalten werden. 

 

«Geld als Institution hat alle Eigenschaften einer aberwitzigen Religion: Ihre 
Anhänger glauben an Etwas, das in der behaupteten Form nachweislich nicht 
existiert. Sie befolgen die Regeln ihrer Hohen Priester bis ins letzte Detail und 
opfern im Glauben an eine verheissungsvolle Zukunft, die nie eintreten wird, 
auch das letzte, was den Menschen von der übrigen Kreatur unterscheidet: die 
Freiheit» 

Christoph Pfluger20 

 

 

Banken bieten uns Bürgern ganz selbstverständlich «Produkte» an, als ob eine Bank etwas 

produzieren könnte. Mir ist keine Bank bekannt, bei der ein Rohstoff einfliesst und mit einer 

Wertsteigerung, einer Wertschöpfung oder einer Veredelung, wieder auf den Markt kommt. 

Dieses Schneeballsystem ist zum Wachstum verurteilt, sonst bricht es zusammen. Weil die 

Verschuldung immer steigt, ist der Ausstieg aus diesem Teufelskreis immer schwieriger. 

 
19 Die Geldmenge wird dadurch vermehrt, dass Geld, das ich zur Bank trage, nur mit 2.5 Prozent in gesetzlichem Zahlungsmittel abgesichert werden muss. 

Die restlichen 97.5% kann die Bank weiter verkreditieren – und das tut sich auch! Weil der Kreditnehmer dieses Geld wiederum auf ein Bankkonto trägt 

(Hypothek, Geschäftskredit, Privatkredit, etc.) werden jedes Mal wiederum 97.5% davon weiterverspekuliert (YouTube: Christoph Pfluger und das gerechte 

Geld) 2011. 

20 Christoph Pfluger, 2011, Das nächste Geld. 
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Banken betreiben also ein staatlich anerkanntes Schneeballsystem! 

Der Kapitalismus ist nichts freiwilliges, wer darin lebt, muss seine Leistung steigern. Heute 

würde die Weltwirtschaft ohne Computer und Auto zusammenbrechen. So schafft sich das 

Kreditgeld die Welt, die es für sein ewiges Wachstum braucht. Wir wollen eigentlich nicht 

wachsen, wir müssen! 

Trotz des Bewusstseins, dass wir die Umwelt zerstören, Ressourcen verschwenden, der 

Natur, der Menschheit die Lebensgrundlagen zerstören, können wir nicht mehr anders. Wir 

sitzen in der Wachstumsfalle. Wir werden verhungern, wenn wir alle Nahrung in Geld 

verwandeln! 

Um der Wachstumsfalle zu entkommen, gibt es nur eine Rezeptur: Verzicht! 

Durch das Zurückzahlen unserer Schulden könnten wir zwar den Geldumlauf verringern, 

verdienen aber dadurch auch weniger und das Zurückzahlen der Schulden wird sich 

verzögern. Verringern wir die Produktion, sinken die finanziellen Mittel zur Bezahlung der 

Schulden und Zinsen. 

Einst war der Börsenwert einer Firma gleichzeitig auch Indikator für deren wirtschaftlichen 

Erfolg. Seit der Einführung der elektronischen Börsen sind Banken und Börsen zu 

Geldmaschinen verkommen. Willkommen im Casino! Banken und Börsen sollten eigentlich 

dem Geldspielgesetz unterstellt werden. Software übernimmt die Aufgabe, innert kürzester 

Zeit, mehr oder weniger Risiko belastet, möglichst viel Geld zu generieren. Dies alles 

unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der dahinter stehenden Firmen, deren Verankerung 

in der Gesellschaft und des sozialen Netzwerkes. Die Firma wird zum Spielball der Börsen, 

respektive Derer, die damit Geld verdienen wollen. Was passen muss, wird passend 

gemacht. Aktiengewinne lassen sich manipulieren, um kurzfristig Resultate ausweisen zu 

können, die den Spekulanten und Analysten genügen. 

Keine Frage, es ist nichts Unmoralisches Geld zu verdienen. Nur sollte dies unter Abwägung 

von Respekt- und Profitdenken geschehen. Der Versuch, die Qualität einer Aktie zu 

beurteilen, ist so aussichtslos wie eine zuverlässige Wetterprognose. Es gilt zwar generell, 

dass sich die Qualität eines Unternehmens früher oder später auch im Preis der Aktien 

widerspiegelt. Aber eben nur früher oder später! 

Existieren Produkte, weil sie einem echten Bedürfnis entsprechen oder weil jemand ein 

Geschäft machen will oder muss? Eine Produkt-Nachfrage, die mit milliardenteurem 

Marketing angekurbelt wird kann, nicht meinem/unserem Bedürfnis entsprechen. Erst, wenn 

wir Menschen durch Veränderung unseres Lebensstils – durch Verzicht – bereit sind, einen 
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Wandel herbeizuführen, werden wir auch auf die Wachstumsbremse treten. 

Konsumverweigerung ist wahrscheinlich der einzige Ausweg. Nicht alle drei Monate ein 

neues Modell XY kaufen. Wer nicht ohne alle diese «nice to have» Produkte auskommen 

kann, sollte nicht die Politik für den Wachstumswahn verantwortlich machen. 

Ein hochwertiges Produkt erwerben, für das ich auch gerne etwas zusammenspare, ist 

sicherlich nichts Verwerfliches. Dadurch werden wir auch respektvoller mit den Produkten 

umgehen und die Produkte werden es uns mit längerer Lebensdauer und Wertbeständigkeit 

danken. 

Qualitativ hochwertige Arbeit und Höchstleistungen entstehen dadurch, dass man fähigen 

und motivierten Menschen die Chance gibt, sich in einer freien, stimulierenden Umgebung 

zu entfalten. Wenn eine Wettbewerbs- und Anreiz-Bürokratie versucht, aus den 

Mitarbeitenden Leistung mit einem Anreizsystemen heraus zu kitzeln oder mit der Peitsche 

heraus zu prügeln, verdrängt sie erstens die ureigene Motivation der eigentlich Begabten 

und zweitens holt man aus unmotivierten und weniger fähigen Menschen ohne Anreiz, 

Leistungen heraus, die niemand mehr braucht. Was diese Menschen dann wirklich 

produzieren, ist Unsinn in Form von sinnlosen Produkten, Publikationen, Projekten oder 

Untersuchungen (Bürokratie). So entsteht quantitativ messbarer Output, den niemand 

braucht, während die wahre Qualität immer mehr verdrängt wird21. 

 

Wie in der Quantenphysik sehnen wir uns nach einem Quantensprung in der 

Wirtschaft. Doch bis es so weit ist, müssen wir auf individueller Ebene – ich muss 

beginnen – einen Weg aus dem Wachstumszwang finden. 

Was heute passiert, ist nicht logisch, nicht nachvollziehbar. Es wird Geld, wertloses 

Geld, das keinem Gegenwert entspricht, in Staaten investiert, die durch 

Misswirtschaft bereits alles verloren haben. 

Es geht nicht um Schuld, sondern um Respekt, um Selbstbeschränkung. Ich denke, 

es gibt keine Zweifel darüber, dass fortwährendes Wachstum in der Wirtschaft – wie 

uns die Geschehnisse in der Natur beweisen – der sicherste Weg in den Untergang 

ist. 

Spätestens dann, wenn Wachstum keinen Sinn mehr macht – was in vielen 

Bereichen bereits der Fall ist – werden wir umdenken müssen. 

 
21 Hans Christoph Binswanger, schweizer Wirtschaftswissenschaftler. Er entwickelte die Idee einer ökologischen Steuerreform und gilt als profilierter nicht-

marxistischer Geld- und Wachstumskritiker. Rezitiert aus einem Zeitungs-Artikel. 
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Als Beispiel kann der Raubbau an Sand22 – ja du hast richtig gelesen – Sand. Sand, 

ist aus dem heutigen Lebensstandard nicht mehr wegzudenken. Wir verbrauchen 

Sand in Nahrungsmitteln, Kosmetika, Putzmitteln aber auch in elektronischen 

Produkten wie Computer, Handys und Kreditkarten. Der grösste Sandbedarf entsteht 

jedoch durch den weltweiten Bauboom aufgrund des Bevölkerungswachstums und 

der wirtschaftlichen Entwicklung in den Schwellenländern. Stahlbeton besteht zu 

einem Drittel aus Zement und zu zwei Dritteln aus Sand. Der Bau eines 

Einfamilienhauses benötigt bereits 75 Tonnen, für eine Villa wird 200 Tonnen, ein 

Spital benötigt 3’000 Tonnen, für ein Atomkraftwerk werden bereits 12'000'000 

Tonnen Sand verbaut und für einen einzigen Autobahn-Kilometer werden 30'000 

Tonnen Sand verbuddelt. 

Angesichts dieses Bedarfs wurde Sand in den letzten Jahren zu einer Ressource von 

entscheidender Bedeutung. Wüstensand ist - man mag es kaum glauben - nicht zur 

Betonverarbeitung geeignet (Wüstensand eignet sich aufgrund seiner rund 

geschliffenen Oberfläche nicht zum bauen). Deshalb haben Baukonzerne bislang 

Sand aus Flussbetten oder Kiesgruben abgebaut. Doch dieser Vorrat geht langsam 

zur Neige und so hat die Bauwirtschaft den Meeresboden ins Visier genommen - 

eine ökologische Zeitbombe. 

Rund um den Globus wird illegal Sandabbau in gigantischen Mengen betrieben; in 

Marokko aufgrund der boomenden Tourismusindustrie, der unweigerlich zum 

Verschwinden ganzer Strände führt; den Land-Expansionsbedarf von Singapur, das 

ungeachtet aller Verbote weiterhin Sand aus den Nachbarländern importiert; das 

Verschwinden ganzer Inseln wegen des illegalen Sandabbaus in Indonesien; die 

pharaonenhaften Bauprojekte in Dubai, wo die eigenen Sandressourcen 

aufgebraucht wurden und nun Sand aus Australien importiert wird; die 

Machenschaften der indischen Mafia, die die Bauwirtschaft des Landes kontrolliert, 

während die eigene Bevölkerung weiterhin in Slums hausen muss; das Auffüllen der 

Strände von Florida, die zu neun Zehntel weggespült werden; und schliesslich den 

Kampf der Bevölkerung in Frankreich, wo sich Konzerne Standorte in Küstennähe 

sichern – die lokalen Fischer verdrängen - um in Schutzgebieten Sand vom 

Meeresboden abzubauen. 

 
22 Aus einem Filmbericht «Sand – die neue Umweltzeitbombe» auf dem Fernsehsender arte. Deutsche Bearbeitung: Studio 7, Synchron und Untertitel 

GmbH. Original: ARTE France 2013, Regie: Denis Delestrac. 
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Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern bereits zehn nach zwölf! 

Sand wird heute in grossem Stil gehandelt – teils mit maffiaähnlichen Methoden – 

geschmuggelt und gestohlen. Badestrände lösen sich allmählich auf – sie rutschen 

ab – weil vor den Küsten mit riesigen Sand-Saugern Sand abgesogen wird. Dabei 

werden auch alle Kleinlebewesen abgesaugt und vernichtet, die der Tierwelt nicht 

mehr als Nahrung zur Verfügung stehen. Sand ist keine nachwachsende, 

erneuerbare Ressource! Es bräuchte Jahrtausende und vor allem eine drastische 

Reduktion der Menschheit um Sand entstehen zu lassen. Sand entsteht in den 

Bergen durch die Verwitterung des Gesteins, wird von den Flüssen in die Meere 

verschoben. Doch heute stehen weltweit über 845'000 Staudämme, dem Nachschub 

von neuem Sand ins Meer, im Wege. 

Spannend wird die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Wachstum. Wir werden nicht 

daran vorbeikommen, uns auf eine Strategie ohne Wachstum vorzubereiten! Aber 

wie sieht eine Gesellschaft ohne Wachstum aus? Bestimmt nicht nur eine Aufgabe 

für Philosophen. 

«Wirtschaftswissenschaft ist die einzige Disziplin, in der jedes Jahr auf 
dieselben Fragen andere Antworten richtig sind» 

Danny Kaye23 

 

 
 

Das Universum, physisch und geistig, ist insgesamt eine Realität, eine Wahrheit. 

Jeder trennende Einfluss der dogmatischen Theologien, der Wissenschaften und der 

Philosophien, die im Versuch enden, die Wahrheit unter irgendeiner Flagge für sich 

in Anspruch zu nehmen, begrenzt uns. Wenn wir eine Vorstellung haben, dass es 

eine schöpferische Wirklichkeit gibt, über die wir mehr wissen möchten, oder wenn 

wir auch nur danach streben, das Wahre zu finden, gehen wir davon aus, dass es ein 

solches Wissen gibt, das uns bemächtigen könnte, die Stürme des Lebens, die 

Depressionen und die Verzweiflung zu überleben. 

Doch die gesamte Lebensdauer der Menschheit wird nicht ausreichen, alle Fragen 

zu stellen, die uns das Leben abfordert. Geschweige denn, sie zu beantworten. 
 

23 Danny Kaye, 1913 – 1987, US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Sänger. 
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Grundidee ist es, die essentielle Einheit aller Wesen zu finden. Leben gibt es überall. 

Alles erscheint aus derselben unerkennbaren schöpferischen Quelle zu stammen. 

Alles lebt und evolviert – vom Makro- bis Mikrokosmos, von den Pflanzen, Tieren, 

Menschen, Planeten, Sternen bis zu den Galaxien. Alles scheint in seiner Wurzel 

eine Schöpfung zu haben und bringt sich selbst durch intellektuelle und materielle 

Bewusstseinsebenen zum Ausdruck. Die Evolution reflektiert diesen Ausdruck von 

Fähigkeiten, die sich in materiellen Formen differenziert. Das Leben des Individuums, 

der gesamten Menschheit und die Erde ist Teil dieses kosmischen Prozesses. Die 

Menschheit scheint innerlich enger verbunden zu sein, als dies physisch 

wahrnehmbar ist. Unsere Gedanken und Gefühle haben einen starken Einfluss auf 

andere. Wenn wir unseren höchsten inneren Eingebungen folgen, beeinflussen wir 

unsere unmittelbare Umgebung und die Menschheit als Ganzes. Ob wir damit der 

Menschheit dienen, ist ungewiss. 

Der Mensch wurde jedoch schon oft als «Irrläufer der Evolution»24 dargestellt. 

Tatsächlich scheint er auch das einzige Wesen zu sein, auf das kein anderes 

Lebewesen dieser Erde angewiesen ist – das Gegenteil ist doch eher der Fall. 

Vielleicht sind wir gerade deshalb auf der Suche, den Sinn unseres Lebens zu 

finden, einer Bestätigung unseres Daseins? 

Als in der «Schöpfung» verwurzelte Wesen haben wir die Fähigkeit zu erkennen, 

dass es weder ein «wahr» und «falsch», noch ein «real» und «illusorisch» gibt. Aus 

diesem Grund sollten wir nicht blind den Diktaten der Autoritäten mit ihren 

Sinnfindungsangeboten folgen, wie hoch auch immer diese Autoritäten stehen 

mögen. Nur wenn wir unseren eigenen Instinkten und Intuitionen folgen, erwecken 

wir unsere latenten Fähigkeiten – Einzelner zu werden – der zu sein – der von der 

Evolution getragen wird. Versuchen wir aber andere zu zwingen, das anzunehmen, 

was wir für den «richtigen Weg» des Denkens halten, also missionieren, begrenzen 

wir die anderen. 

Jeder sollte seinem ureigenen, einzigartigen Pfad der Entfaltung folgen können und 

es zulassen, Einzelner zu sein. 

 

«Wir werden alle mit dem Muttermal der Persönlichkeit geboren» 

 
24 Arthur Koestler, 1978, «Der Mensch Irrläufer der Evolution» 
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Es ist ein Drang – ein Hunger nach der Wahrheit, eine Sehnsucht nach dem 

Wirklichen, ein Verlangen nach dem Höchsten. Es ist das schöpferische Heimweh 

einer «Seele» des Menschen. Diese Sehnsucht entspringt dem Gefühl der 

Heimatlosigkeit, gleich der Erinnerung an unsere ursprüngliche Heimat, aus der wir 

kamen. 

Der Traum, die Sehnsucht von Etwas ist Blockade und Motivator zugleich. Erst, 

wenn wir es zulassen wird aus den Träumen, aus der Sehnsucht meine individuelle 

Entwicklung in Gang gesetzt. 

Es gibt einen Weg der Weisheit, der für jeden Menschen, in irgend einer Form 

beginnt und nach innen führt; es ist der Weg des Bewusstseins und der intuitiven 

Verwirklichung. Die Fähigkeit, das zu entdecken, was alles im innersten Kern 

unseres Wesens zusammenhält. Es ist jene Fähigkeit, die sozusagen dein Weg ist, 

auf dem du aus dem Innersten des Seins hervorgehst, das dein intuitives Selbst – 

dein ICH – ist. Wer glaubt, dass uns die Erinnerung weiterbringt ist auf dem Holzweg. 

Was könnte es der Mühe wert sein, sich an das Vergangene zu erinnern, das 

niemals Gegenwart werden kann? Das «Sein» verstehe ich als Geburt und Tod, als 

Werden und Sterben von Allem. Das «Sein» kann auch entsprechend dem Wort: 

«Schöpfung» verstanden werden. 

 

Der Weg zum Innersten des Universums ist nur einer und doch ist er für jeden 

Menschen verschieden. Dies bedeutet, dass jeder Mensch selbst jener Weg ist – 

jener Weg, der aus Denken, Bewusstsein und der Materie seines eigenen Wesens 

gebildet ist. Er besteht aus der Substanz der Natur. Der erste Schritt auf dem Weg 

zum Innersten, das ist die Erkenntnis um die Wahrheit, dass alles von Innen kommt. 

Alle genialen Inspirationen, alle Ideen, welche die Zivilisationen aufbauten und 

wieder zerstörten, all die Botschaften, die von den «Grossen»25 der Erde an ihre 

Mitmenschen gerichtet worden sind – sie alle kamen und kommen von Innen26. 

Wir sollten bestrebt sein, uns mit dem Einssein zu vereinigen. In jeder Verzweiflung, 

in der Unmöglichkeit die Wahrheit zu finden. Wir sollten uns damit abfinden, dass wir 

lediglich mit einem Wahrheitsgehalt, einer Lüge leben müssen. Wir können mit dem 

 
25 Politiker, Erfinder, Wissenschafter, Philosophen und ander Denker. 

26 Vom Innersten der Schöpfung, der gesamten Ursuppe des Universums. 
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Finger auf die Wahrheit zeigen – nicht mehr und nicht weniger. Darin erkennen wir 

unsere Niederlage und den Tod. Niemand kann uns vor dieser Erkenntnis bewahren. 

Wir können diese Tatsche auch nicht einfach ignorieren – sie ist trotzdem da. 

 

Der Mensch unterscheidet sich von anderen Lebewesen auch dadurch, dass er 

versucht alles mit allem zu kombinieren oder zu trennen. 

Nichts ist vor ihm sicher! Seit Menschengedenken fügt der Mensch Elemente, 

Materialien zusammen oder trennt sie und lässt dadurch Neues entstehen. Was wir 

Erfindung nennen ist in Wahrheit lediglich die Kombination – die Neuordnung von 

Bestehendem. Dabei machen wir bei der Veränderung, weder vor Lebensmitteln 

noch vor technischen Kombinationsmöglichkeiten bei Materialien halt. 

Beim spalten von Uran und mit dem zusammenfügen von chemischen Substanzen 

haben wir die Grenze zur Existenzgefährdung27 – zur Selbstvernichtung – bereits 

überschritten. 

Der Mensch ist ein untrennbarer Teil des Universums, in dem er lebt und webt und 

sein Dasein hat. Es besteht keinerlei Trennung zwischen seinem Ursprung und dem 

Ursprung des Universums; es liegt kein Abstand zwischen beiden. Dasselbe 

Universale Leben strömt durch alles. Derselbe Bewusstseinsstrom, der in dem 

Ganzen und durch das Ganze des Universums fliesst, durchströmt deshalb auch den 

Menschen – ein untrennbarer Teil des Universums. Das bedeutet, dass es einen 

Weg gibt, auf dem du in enge Beziehung zu dem Inneren selbst kommen kannst; und 

dieser Weg bist du, dein eigenes inneres Wesen, deine eigene innere Natur, dein 

innerstes Selbst. Nicht das «ICH» des physischen Menschen, das nur eine Reflexion 

des inneren ist, sondern jenes innere Selbst aus dem Bewusstsein, zu Allem. 

Noch nie konnten wir die äussere Freiheit mehr geniessen als heute. Gleichzeitig 

beschränken uns die Erkenntnisse der Wissenschafter, unsere innere Freiheit. 

Philosophen glaubten lange Zeit, dass wir nur von der äusseren Freiheit beschränkt 

seien und innerlich eigentlich frei handeln und denken könnten. Auf das Tun soll es 

ankommen, alles sei möglich. Für die Philosophen der Gegenwart ist der Mensch 

nun eher ein Sklave seiner biologischen Natur. Eine Begrenztheit unserer erblichen, 

genetischen Strukturen. 

Die Gene des Menschen haben sich nicht dazu entwickelt, die Wahrheit zu 
 

27 Atomare Sprengkörper, chemische und biologische Waffen. 
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erkennen. Menschen können das erkennen – wahrnehmen – wozu sie dank ihrer 

Sinne befähigt sind. Alles zu begreifen ist nicht möglich. Auch Meditation und 

Esoterik bringen uns nicht aus diesem Dilemma heraus. Die Frage nach der 

Wahrheit ist zur Unmöglichkeit verkommen. Der Weg mit sich selbst intelligenter 

umzugehen stellt sich uns als Aufgabe. Offen sein für ALLES und neugierig 

hinterfragen bringt uns der eigenen Wahrheit näher. Viele Menschen leben nicht 

mehr aus der Wirklichkeit, aus dem Jetzt und Hier heraus, sondern aus der 

Erinnerung. Wir sollten uns anstrengen, den Wahrheitsgehalt der Lüge, der 

Wahrheitslüge zu optimieren. 

Eine Auseinandersetzung mit dem ICH ist aktueller den je. Gibt es das ICH wirklich? 

Wenn wir ein Teil von allem sind, ist diese Frage schon beantwortet. Auch wenn die 

ganze Menschheit an sein eigenes individuelles ICH glaubt, ist bei näherer 

Betrachtung die Voraussetzung nicht gegeben. Der Einzelne mag sich selbst immer 

im Mittelpunkt der Welt sehen, als Norm und Massstab, wonach er alle anderen 

beurteilt. Auch Milliarden von Menschen können sich irren! 

Wir erwerben Dinge, die wir nicht brauchen, nur um unser Ich-Gefühl in diese Dinge 

hineinzuprojizieren, nur um unser Glücksgefühl zu steigern. Der Erwerb macht 

glücklich – der Besitz jedoch viel weniger. 

 

«Dieses Haus ist mein und doch nicht mein 

Dem’s vor mir war, war’s auch nicht sein 

Er ging hinaus, ich ging hinein 

Nach meinem Tod wird’s auch so sein» 

Hausspruch 

 

Wie kann ich mein Leben so führen, dass ich mit diesen Erkenntnissen unversehrt 

durchs Leben komme? Ein neugieriges Inneres, ein wacher Geist, ein scharfer 

Verstand und offen für übersinnliche Einsichten, das sind die ersten Sprossen der 

Leiter, auf der du zur Weisheit der Natur emporsteigen kannst. Diese Einsicht hat 

nichts zu tun mit Asketentum.28 Dafür ist kein quälen des Körpers oder 

 
28 Asketentum, Verzicht, Enthaltsamkeit. 
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Enthaltsamkeit bis zur Selbstzerstörung – wie uns beispielsweise Sinnangebote der 

Religionen oder unterschiedlicher Lebenshilfen, schmackhaft machen wollen – 

notwendig. Habe den Mut, dich des eigenen Verstandes zu bedienen. Wer dir 

Sinnangebote auferlegt, nimmt dir dadurch die Möglichkeit nach deiner Sinnfindung, 

nach deinem Forscherdrang nach deiner Wahrheit zu suchen. Dein Wille und deine 

Verstandeskräfte sind es, die du schulen musst, denn dann erziehst du dich selbst, 

dann folgst du der Evolution und bist auf dem Weg zum Verständnis der Schöpfung – 

Mensch. 

Bringe deine Persönlichkeit unter Kontrolle in Übereinstimmung mit deinem Wollen, 

Denken und Handeln. 
Eine Erhöhung der Persönlichkeit ins Nachdenkliche scheint Aufgabe der Evolution 

zu sein. Das ist das gleiche Ziel, das die Evolution in ihrem Werdensprozess im 

Laufe der Zeitalter mit dem ganzen Universum zu erreichen bestrebt ist. Nicht nur auf 

materieller Ebene sondern auch in unserem Geiste. 
Eine klare Intelligenz tritt uns in allen Dingen entgegen. Was in den Sternen ist, ist 

auch in den Blumen und in uns. Wenn es dir gelingt ein neues – vorsichtig 

ausgedrückt – ein aktuelleres Weltbild abzuleiten, werden sich anstehende Fragen 

wie von selbst beantworten. 

Geist ist: »Welche Macht die Erkenntnis eines Menschen über sein Leben hat» 

Søren Kierkegaard 

 

Es sollte uns gelingen, eine schöpferische Weisheit zu erkennen, die das Leben vom 

Standpunkt des schöpferischen Bewusstseins aus begründet. So sollen meine 

Gedanken in eine zeitgemässe Darlegung immer währender Weisheit übergehen, die 

den Religionen, Wissenschaften und Philosophien der Welt zugrunde liegt. 

Schau dir ein Tier oder eine Pflanze an und lass dich inspirieren, wie du das, was ist, 

annehmen kannst. Lass dir von den Tieren und Pflanzen beibringen, was es 

bedeutet mit allem eins zu sein, authentisch zu sein. Lass dir von der Natur das 

Leben und das Sterben beibringen, ohne daraus ein Problem entstehen zu lassen. 
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Den Tieren und Pflanzen fällt das leicht, weil sie keinen «Verstand»29 haben, der die 

Vergangenheit am Leben hält und darauf eine Identität – ein ICH aufbaut. 

Was wir als Welt und Universum wahrnehmen, für wahr nehmen, ist ein Umfeld, das 

für Tier und Pflanzen genauso vielseitig wahrgenommen aber anders interpretiert 

wird. Ein Fisch kann nur staunen über das wahrnehmbare Abbild einer 

Menschgestalt ausserhalb eines Aquariums. Ein Vogel kann sich nicht vorstellen 

unter Wasser zu leben und eine Pflanze ist wo sie ist und wird sich nicht in andere 

Elemente verirren. Die Welt, das Universum muss Allen und Allem genügen und 

nicht nur der Spezies Mensch. 

Bedenke aber, dass wenn du das nächste Mal sagst: «Mit dieser Person habe ich 

nichts gemeinsam», dass du in absehbarer Zeit dem gleichen Schicksal erliegen 

wirst und als Leiche zu Staub oder Asche zerfallen wirst. Das ist Tatsächlichkeit und 

kann nur noch in der vermuteten Wahrheit im Innersten unterdrückt und als Lüge 

aufgefasst werden. Es ist also Gleichheit zwischen dir und jedem anderen Geschöpf. 

 

Meine Ideen, meine Gedanken sollen nicht als Dogmen angenommen werden, 

sondern lediglich den Wert haben, angenommen werden zu können. Mein Text soll 

weder als Offenbarung noch als endgültige Autorität gelten, sondern als Wegweiser 

der individuellen Suche dienen. 

Meine Meinung steht hier gleich einem Leuchtfeuer30 das ein Hindernis markiert oder 

der Schifffahrt den Weg weist. Dieser Text soll einem Leuchtturm ähnlich verstanden 

werden, damit du dich in den Herausforderungen des Lebens orientieren kannst.  

Es geht mir darum, eine Problematik, ein Hindernis, eine Meinung zu markieren um 

dem Empfänger zu signalisieren: Achtung - da ist etwas das dich beschäftigen sollte! 

Wer auf die Untiefen des Lebens zusteuert erleidet Schiffbruch. Jede Leserin und 

jeder Leser, der meine Signale empfängt, mein Text liest hat die Möglichkeit 

auszuweichen. Du hast die Freiheit unter Abwägung aller Umstände dich für das 

Vorbeifahren – Back oder Steuerbord (links oder rechts) zu entscheiden. Nur solltest 

du nicht geradewegs auf meine Signale (meine Meinung) hinsteuern. Das ist bei 

 
29 Verstand ist in der Philosophie das Vermögen, Begriffe zu bilden und diese zu Urteilen zu verbinden. Die heutige Verwendung des Begriffes wurde 

massgeblich von Immanuel Kant geprägt, der dem Verstand häufig die Vernunft gegenüberstellt, ihn aber auch von der Wahrnehmung unterscheidet. 

 
30 Als Leuchtfeuer werden Seezeichen bezeichnet die einen Lichtcode aussenden. Ein Leuchtturm also, der den zur See fahrenden Schiffen den Weg weist. 
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einem Leuchtturm nicht anders! Direkt auf das Signal zusteuern ist keine 

wohlüberlegte Wahl. 

 

 
Betrachten wir unsere Erde, wir können nicht übersehen, dass wir mit der Natur 

verbunden sind. Wir sehen in ihr ein Lebewesen, beseelt wie wir, evolutionär und 

wachsend wie wir. So wie die Erde, das Universum sich entwickelt, entwickeln auch 

wir uns und umgekehrt. Aber wohin entwickeln wir uns? Heilige Texte verkünden oft, 

dass das höchste Ziel Vollkommenheit sei. Sollen wir glauben, dass es eine 

Vollkommenheit oder eine Moral gibt, die nicht verbessert werden kann? 

Vollkommenheit bedeutet, dass keine weitere Veränderung mehr möglich ist und 

suggeriert klar ein schliessliches und definitives Ende. Ich frage mich also, ob 

Vollkommenheit eine tatsächliche Realität, eine funktionale Vorstellung oder ein 

erreichbares und ein wünschbares Ziel ist? Wenn wir die Grösse des Universums – 

sichtbar oder unsichtbar – überdenken, versuchen wir uns eine Endgültigkeit 

vorzustellen. Eine Unendlichkeit, die endet. 

«Unser» Universum ist möglicherweise nur eines von einer unendlichen Zahl von 

Universen31, wobei jedes von ihnen zu seinem Vorgänger in Beziehung, einer 

Wirkung und zu seinem Nachfolger in einer Ursache steht. 

Das All ist unendlich, absolut und ewig. Nichts kann seinen Zusammenhang teilen. 

Das All ist überall. Nichts kann seine Kraft stören. 

 

Entfernen wir uns nicht zusehends von der Natur? Wir sind und bleiben doch 

Bestandteil dieser Natur, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir neigen 

allerdings dazu, das All, die Universen, als fiktiv, als Vision, zu betrachten, weil wir 

sie nicht einordnen, nicht wahrnehmen können. 

Wir werden den Schöpfungsplan ganz sicher nicht durch eine Theorie und einen 

Triumph der menschlichen Vernunft erkennen.  

Wenn überhaupt, werden wir den Schöpfungsplan am Ende der Evolution erkennen 

– vielleicht in ein paar Millionen oder gar Milliarden Jahren, wenn sich dann noch 

menschliches Leben dafür interessiert. 
 

31 Wenn wir Universum als das Ganze definieren, gibt es nur eines. Wenn wir allerdings den Begriff: All, für das Ganze setzen, könnten wir uns durchaus 

vorstellen, dass darin mehrere Universen existieren könnten. 



 33 

Das Volkswissen nützt uns dabei wenig. Wir haben zwar die Vernunft, die Probleme 

der Menschheit zu erkennen, aber wir haben nicht die Vernunft und Möglichkeit sie 

zu lösen. Ich konnte vor meiner Zeugung nichts beeinflussen und ich werde auch 

nach meinem Ableben – nichts mehr unmittelbar beeinflussen können. Also nutze ich 

die Chance, die ich durch meine jetzige Verkörperung32 durch mein Dasein erhalten 

habe. 

Vorerst bedeutet es für mich, dieser Evolution zu folgen, sie zu bewahren und ihre 

Grundlagen zu erhalten – sonst werde ich womöglich gar nichts erkennen, sonst 

werde ich schlicht und einfach irgendwann nicht mehr sein. 

Ein natürlicher Mensch zu finden wird zusehens schwieriger. Ein Mensch, der den 

natürlichen Gesetzen folgt, der die Evolution nicht aufhält sondern sie gewähren 

lässt. Wir wurden zu Kunstmenschen gemacht, nicht Menschen, die etwas von Kunst 

verstehen, sondern Menschen deren Verhalten durch autoritäre, dogmatische Schul- 

und Lernsysteme, die auf Irrtümern beruht, uns als Marionetten ins Leben entlassen. 

Das natürliche, das in einer chaosorientierten Evolution gedeihende Erleben und 

Erfahren ist uns abhanden gekommen. Wahrheit suchen wir nicht mehr in uns und 

durch Denken. Wahrheit suchen wir in den Medien. 

Sind wir nicht weit davon entfernt, den Kindern den Respekt zu gewähren, den sie 

verdienten, um ihnen nichts aufzuzwingen? Sollten wir nicht davon Abstand nehmen, 

ihnen künstliche Lernsysteme aufzuzwingen? 

 

Die wenigsten Menschen können mir helfen, mir beistehen, mir Vorbild oder Lehrer 

sein und schon gar nicht meine Zukunftspläne verstehen. Sie sind selbst gefangen in 

ihrem Unglück, ihrer Verzweiflung, bewusst oder unbewusst. Sie sind nur noch fähig, 

ihre aktuelle und ihre vergangene Situation anzustarren und auszuharren. Sie leben 

in der Katastrophe, in ihrer eigenen fabrizierten Katastrophe, infiziert durch die 

Medien. So identifizieren sie sich mit der Unmöglichkeit und verzweifeln. Es ist 

gleichgültig, ob einer an seinem Presslufthammer oder an seinem Computer 

verzweifelt. Verzweifeln müssen wir alle früher oder später. Die Einen weil sie nichts 

denken und die Anderen weil sie zu neugierig sind. 

 

 
32 Verkörperung definiere ich als die chaotische, der Evolution folgende, Zusammensetzung materiegerechter (genkontrollierter) Elementarteilchen zu einem 

für die menschlichen Sinne, wahrnehmbaren Ganzen, das wir dann Körper oder Materie nennen können. 
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«Das Problem der Menschheit wird der Mensch selber sein» 

 

Die Präsenz auf dem Planeten Erde ist für alle Lebewesen, auch die Spezies 

Mensch von der Schöpfung nicht in alle Ewigkeit geplant. Tier- und Pflanzenarten 

werden aussterben. Berücksichtigen wir die anspruchsvollen Voraussetzungen, die 

zur Arterhaltung Mensch notwendig sind, räume ich auch dieser Lebensform eine 

kurze Zeitspanne auf der Erde ein. Bereiten nicht Meteoriten, Kometen oder 

Sonnenwinde der Erde ein vorzeitiges Ende, werden wir selbst unsere 

Lebensgrundlagen zerstören – nicht die aller Lebewesen – aber mit Sicherheit 

unsere Eigenen. 

Dabei muss es gar nicht so brachial vor sich gehen. Denn eine latente und äusserst 

effektive Gefahr für die Menschheit droht von ganz anderer Seite. Eine Gefahr, die 

überall schlummert – auf der ganzen Erde – in jedem Land – in jedem Haus – direkt 

vor deiner Nase – in dir selbst. Es genügt ein Missgeschick, unvernünftiges Handeln 

oder eine willkürliche Verschiebung der Kräfte zu einem Ungleichgewicht zwischen 

diesen unsichtbaren Kräften und das Ende der Menschheit wird unausweichlich. Eine 

Macht, die über Leben und Tod auf der Erde entscheiden kann. Die gesamte 

Menschheit könnte innert kürzester Zeit verschwinden – nicht erst in tausenden von 

Jahren – sondern schon Morgen oder Übermorgen. Ich spreche von der Macht der 

Bakterien33 und Viren34! Eine Unausgeglichenheit zwischen den Bakterien und den 

 
33 Bakterien spielen im menschlichen Körper eine grosse Rolle. So leben im menschlichen Darm eine Vielzahl von Bakterien, die zusammen die 

verdauungsfördernde Darmflora bilden. Die Haut des gesunden Menschen ist von harmlosen Bakterien besiedelt, die die Hautflora bilden. Besonders hohe 

Bakterienzahlen finden sich auf den Zähnen. Bakterien können aber auch als Krankheitserreger wirken.  

Sind die Bakterien einmal in den Körper eingedrungen und haben eine Infektion ausgelöst, stellen heute die Antibiotika ein wirksames Mittel gegen Bakterien 

dar; zum Beispiel Penicilline, die durch Pilze der Gattung Penicillium gebildet werden. 

Penicillin stört die Synthese der Bakterien-Zellwand, daher wirkt es nur gegen wachsende Bakterien. Allerdings sind viele Antibiotika im Laufe der Zeit gegen 

bestimmte Bakterien unwirksam geworden. Deshalb werden Bakterien in mikrobiologischen Laboratorien untersucht und ein Resistenztest durchgeführt. 

Ein Mensch besteht aus etwa 10 Billionen Zellen, auf und in ihm befinden sich etwa zehnmal so viele Bakterien. 

Im Mund eines Menschen leben insgesamt etwa 10 Mia. Bakterien. Auf der menschlichen Haut befinden sich bei durchschnittlicher Hygiene etwa hundertmal 

so viele Bakterien, nämlich insgesamt etwa eine Billion, allerdings sehr unterschiedlich verteilt: an den Armen sind es nur wenige tausend, in fettigeren 

Regionen wie der Stirn schon einige Millionen und in feuchten Regionen wie den Achseln mehrere Milliarden pro Quadratzentimeter. Dort ernähren sie sich 

von rund zehn Milliarden Hautschuppen, die täglich abgegeben werden, und von Mineralstoffen und Lipiden, die aus den Hautporen abgeschieden werden. 

99 % aller im und am menschlichen Körper lebenden Mikroorganismen, nämlich mehr als 10 Billionen mit mindestens 400 verschiedenen Arten, darunter 

vorwiegend Bakterien, leben im Verdauungstrakt, vor allem im Dickdarm und bilden die sogenannte Darmflora. 

34 Viren sind infektiöse Partikel, die sich ausserhalb von Zellen durch Übertragung verbreiten, aber nur innerhalb einer geeigneten Wirtszelle vermehren 

können. Sie selbst bestehen nicht aus einer Zelle. Alle Viren enthalten das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung, besitzen aber weder eine 

eigenständige Replikation noch einen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auf den Stoffwechsel einer Wirtszelle angewiesen. 

Daher sind sich Virologen weitgehend darüber einig, dass Viren keine Lebewesen sind – wobei die wissenschaftliche Diskussion noch nicht als 

abgeschlossen anzusehen ist. Etwa 1,8 Millionen verschiedene rezente Arten von Lebewesen sind bekannt, vermutlich existieren sehr viel mehr. Jedes 

einzelne könnte Wirt für unzählige auf ihn angepasste Viren sein. Davon sind bislang lediglich um die 3000 Virenarten identifiziert worden. Viren befallen also 

Zellen von Pflanzen, Pilzen, aller Tiere einschliesslich des Menschen und Bakterien. 
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Antibiotika35 wäre ein Grund. Ein anderer die Überhandnahme der Viren, wenn sie 

durch das körpereigene Immunsystem nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden 

können. Auf beides hat der Mensch bis heute kein oder wenig Einfluss und ist dem 

Wohlwollen dieser kleinen «Geister» ausgeliefert, vielmehr noch – jeder Versuch, 

korrigierend einzugreifen hat bisher fatal geendet. Damit meine ich beispielsweise 

die Resistenz, die gegen das Penicilline im entstehen ist. Oder die Variabilität36 der 

Viren.  

Eine Vielzahl von Lebewesen sind um ein mehrfaches resistenter als wir Menschen. 

Wir kennen die Lebensbedingungen der Tierwelt immer detaillierter, sind aber bei der 

Arterhaltung Mensch eher nachlässig im Umgang damit37. 

 

 
 

Viele Menschen glauben, dass die Erde eine feste, im Innersten Kern mit Magma38 

gefüllte Masse sei, die sich im All positioniert hat. Tatsache ist, dass die Erde eine 

wabbelige Masse ist. Von einer dünnen Haut – der Erdkruste umschlossen, die so 

dünn ist, dass das ganze Gebilde mit einem mit Wasser gefüllten Ballon vergleichbar 

ist. Es bedarf also lediglich einen «Steinwurf» von Ausserhalb – z.B. ein Komet oder 

ein Meteorit – damit der Planet Erde beschädigt wird und für viele Lebewesen 

unbewohnbar wird. 

Stellen wir uns eine Kugel mit ca. 1.3m Durchmesser vor, so beträgt die Dicke der 

festen Hülle, der Erdkruste, lediglich 4mm. Die Erde hat ein Durchmesser von ca. 

13'000 km Die Dicke der Erdkruste beträgt durchschnittlich 40 km. An den dünnsten 

Stellen, in den Ozeanen sogar lediglich 6 km. Wir leben auf einem labbrigen, mit 

glühender Magma gefüllten Klumpen, auf dem irgendwann, irgendwo Vulkane 

ausbrechen können – was ja auch immer wieder passiert. Glücklicherweise sind 

 
35 Antibiotika und ihre Derivate werden vielfach als Arzneistoffe in der Behandlung von Infektionskrankheiten verwendet. Im weiteren Sinne werden auch 

solche Substanzen mit antimikrobieller Wirkung als Antibiotika bezeichnet, die in der Natur nicht vorkommen und sowohl teilsynthetisch als auch 

vollsynthetisch oder gentechnisch gewonnen werden. 

36 Variabilität, Höher organisierte Lebewesen haben per Rekombination und Crossing-over bei der geschlechtlichen Fortpflanzung eine sehr effektive 

Möglichkeit der genetischen Variabilität besonders in Richtung einer Umweltanpassung und damit Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Art entwickelt. 
Viren zeigen als überdauerungsfähige Strukturen – die für ihre Vermehrung und damit auch Ausbreitung auf lebende Wirte angewiesen sind – ohne 

geschlechtliche Fortpflanzung allein mit ihrer Mutationsfähigkeit eine mindestens ebenbürtige Möglichkeit für eine genetische Variabilität. 

37 Zur Erinnerung: Die Lebensbedingungen für den Menschen sind: Luft – Sauerstoff zum Atmen, Wärme (± 37°C), Trinkwasser, Nahrung/Licht und das 

Gefühl einer emotionalen Freiheit. 

38 Magma ist die Masse aus Gesteinsschmelze, die in Teilen des oberen Erdmantels und der tieferen Erdkruste vorkommt. 
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solche Ereignisse in den letzten tausend Jahren immer einigermassen geordnet 

abgelaufen. 

 

Sollten wir nicht unsere ganze Kreativität daran setzen, die Schöpfung zu erhalten, 

obwohl wir sie nicht erkennen können? Entscheiden wir uns für das «Da-Sein»!  

Wir sollten erkennen, dass diese Schöpfung, die wir Universum, Erde, Pflanze, Tier, 

Mensch, nennen, heute noch und jeden Tag stattfindet, genau wie am ersten Tag. Es 

ist die Bewegung, der Verlauf der Evolution. 

Was die Evolution betrifft hatte Martin Luther39 wahrscheinlich recht, als er gesagt 

haben soll: «Hier stehe ich und kann nicht anders». 

 

In mir regt sich jedoch das Gefühl zu sagen: «Hier stehe ich und kann auch anders» 

Wir dürfen ohne Reue, alte, haltlose Dogmen vergessen. Lassen wir die alten 

Schriften dort wo sie hingehören – im Archiv und lasst uns neue Ansichten 

entwickeln. Unsere physische Welt – ist das Lehrbuch, das uns zur geistigen und 

seelischen Entwicklung zur Verfügung steht. Warum sollen alte Schriften einen 

höheren Grad an Weisheit aufweisen als Neuere? Eine Vorstellung, die gegen eine 

Evolution sprechen würde. 

wir sollten erkennen, dass wir nicht schlauer sind als die Evolution. Wir können die 

Welt nicht «schöner» oder «besser» machen, als sie von Natur aus schon ist. 

Wir sollten das Natürliche bewahren und der Evolution mit Offenheit begegnen. 

Denken wir nur an den Aufwand, ein Aquarium mit mehreren Tier- und 

Pflanzenarten, in ein ökologisches Gleichgewicht zu bringen. Jeder, der schon 

einmal den Versuch unternommen hat, ein Meerwasseraquarium im biologischen 

Gleichgewicht zu halten, kann Geschichten davon erzählen. Die Natur schafft das. 

Für viele ist es einfacher, die kranken und toten Fische zu ersetzen als die 

natürlichen Bedingungen für eine artgerechte Fischhaltung zu erzeugen. 

Eine Zoohaltung von Tieren finde ich gegenüber den Tieren respektlos. Wir sind ein 

Teil des Ganzen und das Ganze ist ein Teil von uns. Das sollten wir in unser 

Bewusstsein aufnehmen. 

 
39 Martin Luther, 1483 – 1546, Die meisten Zitate wurden ihm erst nachträglich zugeschrieben. So ist es mit den Worten «Hier stehe ich und kann nicht 

anders!», die er angeblich auf dem Reichstag zu Worms ausgerufen haben soll, als er sich weigerte, seine Thesen zu widerrufen. 
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Die Versklavung der Haus- und Zootiere finde ich respektlos. Ich erkenne in der 

Schöpfung keinen Grund, der das halten von Lebewesen zur Befriedigung unserer 

Schuldgefühle40 gegenüber der Zerstörung des natürlichen Lebensraumes 

rechtfertigt. 

Wenn angeblich Tierparks und Zoos so artgerecht eingerichtet sind wie immer 

wieder behauptet wird - hält sich die Zuwanderung von Giraffe, Löwe, Elefant, 

Paradiesvogel, Seehund und Co. doch in Grenzen. 

Richten wir im Garten ein Biotop ein, müssen wir nicht lange warten, bis sich die 

ersten Insekten und Frösche einfinden. Um den Elefanten ein adäquates Revier 

anzubieten, müssten wir das ganze Mittelland versteppen. 

Wann werden wir erkennen, dass wir die Versklavung der Haus- und Zootiere 

stoppen sollten. Wir sollten der Tier- und Pflanzenwelt mit dem gleichen Respekt 

gegenübertreten wie dem Menschen. 

 
 

«Vergesset nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam […]!» 

Rose Ausländer41 

 

     
 

Die Natur des Geistes, die sich selbst durch Materie zum Ausdruck bringt, ist 

Bewegung. Der Wechsel von Tag und Nacht, von Licht und Dunkelheit ist so tief mit 

unserem Sinn für die Zeitfolge verbunden, dass man leicht übersehen kann, dass die 

planetarischen Rhythmen aus der Rotation der Erde um ihre Achse entstehen. Wenn 

man in einem Zimmer sitzt, ist die Illusion der Ruhe so real, dass man schnell 

vergessen kann, dass wir auf der Erde, am Äquator mit ungefähr 26 Kilometern pro 

Minute rotieren – das sind etwa 1.500 Kilometer pro Stunde (36.000 Kilometer pro 

Tag). Gleichzeitig rast unser Sonnensystem mit 180 Kilometern pro Sekunde um sein 

galaktisches Zentrum durch den Raum. Die taumelnde Erde, du und ich flitzen rund 

um die Sonne und durchqueren dabei jährlich mehr als 880 Millionen Kilometer 

 
40 Schuldgefühle durch dir Ausrottung der Tierarten, durch den Entzug des natürlichen Lebensraumes infolge Rodung und Umweltverschmutzung. 

Wenn eine Tierart evolutionsbedingt ausstirbt ist das der Lauf der Natur, doch nachhelfen müssen wir da nicht. 

41 Rose Ausländer, 1901 – 1988, war eine aus der Bukowina stammende deutsch- und englischsprachige Lyrikerin. 
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unerforschten Raums – wobei wir die ganze Zeit über innerhalb unseres 

«Milchstrassen-Galaxie-Raumschiffs» getragen werden und darin wiederum mit einer 

Geschwindigkeit von ca. 300 Kilometern pro Sekunde dahinschiessen. Wenn wir 

unsere Geburts und Jahrestage in den Kalender eintragen, denken wir vielleicht an 

unsere Tage, unser Leben, unsere Jahre, die immer wiederkehrend dorthin 

zurückzeigen, wo sie ihren Ausgang nahmen. 

In Tat und Wahrheit nehmen wir an einer Reise durch neues, von uns noch nie 

erforschtes Territorium im Raum teil. Jede Sekunde sind wir an einem noch nie 

gewesenen Ort, obwohl uns die vertrauten Orientierungspunkte der Tag und Nacht-

Gleichen und Sonnenwenden vertraut erscheinen. 

Verdeutlichen wir uns diese Situation anhand eines Beispiels: Wenn eine Kugel aus 

meiner Hand A) auf den Boden B) fällt, legt sie für unsere Betrachtung den Weg von 

A) nach B) zurück. Die Wirklichkeit spricht aber eine ganz andere Sprache. Stellen 

wir uns einen festen Punkt ausserhalb des Geschehens vor, so erkennen wir, dass 

während die Kugel auf dem Weg A) nach B) ist, sich die Erde mit hoher 

Geschwindigkeit um die eigene Achse dreht. 

Würden wir diese Kugel aus einem fahrenden Auto fallen lassen, würde diese nicht 

direkt unter dem Fenster des Autos auf den Boden fallen, sondern legte noch eine 

horizontale Strecke zwischen loslassen und auftreffen am Boden zurück. Die Kugel 

erfährt also noch eine Ablenkung und landet nicht bei B) auf dem Boden, sondern 

durch die Vorwärtsbewegung im Auto, mit einer Abweichung zur gefahrenen Strecke 

bei Punkt C). Da die Erde sich aber nicht nur um die eigene Achse dreht, sondern 

gleichzeitig auch noch um die Sonne kreist – und auch das mit atemberaubendem 

Tempo – wird die Kugel während des Falls nochmals in eine andere Richtung 

abgelenkt, nennen wir sie Ablenkung zu D). Die Sonne ihrerseits wird im 

Sonnensystem der Milchstrasse wiederum auf einer Umlaufbahn gehalten und trägt 

unser Sonnensystem einfach mit. Auch das hinterlässt eine Ablenkung der Kugel im 

Freifall A) bis zu unserem beobachteten Aufprallpunkt B). Die Kugel fällt also in 

Wirklichkeit auf einen Punkt D+). Fertig? 

Nein, da war doch noch was. Selbst die Milchstrasse ist Teil eines Systems im 

Universum und dieses ein Teil eines weiteren! So könnten wir unserer Berechnung 

weitere Punkte von D++) bis unendlich zufügen. Was sagt uns das? 

Da es uns bis heute nicht gelungen ist weder einen festen Punkt innerhalb, noch 
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ausserhalb von uns zu finden, werden wir nie die Grundlage und die Gewissheit 

haben, eine Berechnung naturwissenschaftlich korrekt durchzuführen. Aber wir 

versuchen es doch immer wieder! 

Bewegung bedeutet, es findet eine Ortsveränderung statt, und zwar gegenüber 

einem anderen Ort. Wenn eine Ortsveränderung stattfindet, muss etwas da sein, 

etwas existieren, was diesen Ort belegt bzw. diesen Ort wechseln kann.  

Dieses «Etwas» bezeichnet man in der Physik als Masse. Dabei ist es erst einmal 

völlig gleichgültig, wie gross oder klein diese Masse ist. Es kann ein Himmelskörper, 

ein Stern aber auch ein Atom oder ein Elementarteilchen sein. Der Grösse solcher 

Massen sind nach oben wie nach unten keine Grenzen gesetzt. Sie werden 

ausschliesslich bestimmt durch unsere Erfahrungen. Das heisst, die grösste Masse 

ist einfach der grösste Stern oder eine Supernova die wir entdeckt haben und die 

kleinste Masse entspricht dem kleinsten Elementarteilchen, was wir als solches 

erkannt und definiert haben. 

Dass Massen so klein werden, dass sie keine Masse mehr haben, ist nicht logisch. 

Trotzdem gibt es für die heutige Physik «Teilchen», die keine Masse haben bzw. 

man betrachtet sie so. Andererseits müssen wir akzeptieren, dass wir Teilchen nicht 

einfach unserer Vorstellung wegen zur Masse machen dürfen. Das passt zwar für die 

entsprechende Theorie, bedeutet aber, die Theorie funktioniert nicht, wenn man 

diesen Widerspruch nicht akzeptiert. Nachvollziehen, verstehen kann man das nicht. 

Was sich bewegt, also einer Ortsveränderung unterliegt, nennen wir Masse. Diese 

Veränderung kann nur erkannt werden, wenn man sie zum Ort einer anderen Masse 

in Beziehung setzt.  

Ein Beispiel soll dir das erklären: Stell dir dazu bitte einmal vor, du fährst in einem 

Zug, der geradeaus, geräuschlos bei gleichbleibender Geschwindigkeit und völlig 

erschütterungsfrei fährt. Mit geschlossenen Augen hättest du nicht die geringste 

Empfindung, wie schnell der Zug fährt oder ob er gar stillsteht. Schaust du aus dem 

Fenster, erkennst du es sofort. Du siehst Bezugsorte: Häuser, Bäume, und die 

Erdoberfläche. Wir stellen also Bewegung immer nur gegenüber einem Bezugsort 

fest. Wir nennen das relative Bewegung oder einfach relativ. Übrigens ist unsere 

Erde nichts anderes als eine Masse, die sich – wie unser Zug – erschütterungsfrei, 

relativ zur Sonne bewegt. Das jedoch relativ schnell, legen wir doch in einer Stunde 

ca. 100’000km zurück! 
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Da erkennen wir nun auch die Zeit, den letzten Baustein für unsere physikalische 

Vorstellung. Mehr brauchen wir nicht.  

Was ist nun Zeit? Fast alle Philosophen haben sich damit beschäftigt. Und wir – 

jeder Einzelne – schlägt sich damit herum. Wir gehen mit der Zeit, wir hetzen gegen 

die Zeit, wir nehmen uns Zeit usw.  

Physikalisch gesehen ist Zeit die relative Betrachtung einer rhythmischen Bewegung 

meint Gerhard Häberli42. Das bedeutet, dass wir Zeit ausschliesslich aus der 

Bewegung definieren können und damit ist sie genauso relativ wie die Bewegung 

selbst. So ist es auch mit unserem historisch geprägten Zeitbegriff. Er ist die 

Unterteilung der rhythmischen Bewegung der Erde, genauer gesagt der 

Erdumdrehung. So ist eine Sekunde eben auch – und zwar empirisch definiert – 

nichts anderes als ein Teil eines Sonnen-Tages. 

Gäbe es keine Bewegung, gäbe es auch keine Zeit – zumindest wäre sie nicht 

definierbar. Für unsere grundlegenden Erkenntnise brauchen wir nicht mehr und 

nicht weniger zu verstehen. 

Ich meine, wir Menschen sollten verstehen in welcher Weise wir in das kosmische 

Geschehen eingebunden sind. Mehr, viel mehr, könnte zu diesem Thema 

geschrieben werden. Ob es dann der Wahrheit eher entspricht ist zweifelhaft. Lassen 

wir es erst einmal zu, dass wir uns – wenn wir uns stur an das dogmatische Wissen 

der Lehrenden ausrichten – auf dem Holzweg befinden. 

Wir können erkennen, dass alles seinen eigenen Rhythmus und seine eigene 

Bewegung hat. Die Erde umkreist die Sonne, der Mond die Erde und die 

Jahreszeiten, die aus diesem Drehen entstehen, sind Parallelen zu den Zyklen von 

Geburt und Tod. Zyklen innerhalb von Zyklen: Unser Blut pulsiert, unser Atem 

zirkuliert und in der Nacht bewegen wir uns durch Schlafzyklen. In Gemeinschaft mit 

der Sonne, des Mondes und der Erde nehmen wir gemeinsam an fortlaufenden 

Zyklen der Evolution und einem Zerfallprozess teil. Wir können uns vorstellen, dass 

die Beschaffenheit unseres Körpers mit der Struktur eines Atoms oder mit der des 

Sonnensystems ähnlich ist. Diese Vorstellung ist leider nicht nachvollziehbar, da ein 

Atom mit seinen Elektronen lediglich als Platzhalter von Teilchen mit einer 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit definiert wurde und damit unserer 

Vorstellungsvermögen überfordert. Unser Körper könnte aus Miniatur-
 

42 Gerhard Häberli, 1989, Die Einheit von Kosmos Atom und Geist / 1989, Die Berührung 
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Sonnensystemen zusammengesetzt sein, was unser Vorstellungsvermögen 

ebenfalls überschreitet. Jedes von ihnen wäre aus unzähligen Leben aufgebaut. 

 

Drei bis vier Tage nach der Befruchtung eines menschlichen Eies hat es sich 

tatsächlich geteilt und vervielfältigt und sieht aus wie ein kleiner Planet. 

Wenn der Mensch stirbt, stirbt nicht der ganze Mensch gleichzeitig. Es können 

Zellen, ganze Organe noch lange aktiv bleiben. Auch das «Sonnensystem Mensch» 

braucht seine Zeit zum sterben. 

 

     
 

Im folgenden Abschnitt ein paar Gedanken, aus der theosophischen43 Denkweise; 

Wir können uns vorstellen auf der Erde zu leben, aber wir leben in ihr so wie wir in 

der Sonne leben. Die Sterne sind Millionen von Kilometern entfernt, während des 

Tages für uns unsichtbar; trotzdem ist immer irgendein Aspekt von ihnen anwesend, 

ungesehen, weit weg, aber gegenwärtig. 

Der wahre Mensch, das was den Menschen ausmacht, ist ebenfalls unsichtbar. Auf 

wie viele von unseren physischen Körperteilen könnten wir verzichten um dennoch 

gegenwärtig zu sein? Wir sind grundsätzlich unsichtbare Wesen, die sich durch eine 

Vielfalt wie des Geistes, des Denkens und der Wünsche manifestieren. Ausserdem 

sind wir auch noch kosmische Reisende. Unsere Körper verändern sich, unsere 

Strukturen verändern sich, das Leben schreitet voran. Wie die Sonne, die ihre 

Planeten in ihre Umlaufbahnen zieht, sammelt und hält unsere Sonne alle Aspekte 

unseres Wesens im Einklang mit dem Ganzen. Wir sind alle wie ein Sonnensystem 

mit innewohnenden Kräften. Wir müssen immer tiefer schauen, unter der Oberfläche 

unseres gegenwärtigen Verständnisses, da das Leben unendlich komplex ist. Es gibt 

kein endgültiges Ende dieser Zyklen, keine schliessliche Vollkommenheit, sondern 

eine weitergehende Reihe sich immer weiter perfektionierender evolvierender 

Vorgänge. 

 
43 Theosophie, bezeichnet allgemein religiöse Bestrebungen, Erkenntnisse über Gott, Götter oder das Göttliche auf einem Weg intuitiver Schauung zu 

suchen. In einem engeren Sinn bezeichnet Theosophie die durch die Okkultistin Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891) begründete esoterische 

Weltanschauung. Diese nimmt insbesondere Bezug auf Inhalte indischer Religiosität und Spiritualität und erhebt den Anspruch, einen gemeinsamen wahren 

Kern in allen Religionen aufzeigen zu können und daher eine «allumfassende Bruderschaft der Menschheit» zu begründen. 
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Es ist sehr tröstlich zu entdecken, dass sich die Natur selbst unentwegt wiederholt. 

Irgendwie ist sie sowohl endlos kreativ als auch endlos wiederholend in Bezug auf 

Form und Funktion. Jede irdische Struktur selbst ist wiederum aus kleineren 

Strukturen gebildet. Diese geben das zugrundeliegende Muster wieder und 

wiederholen sich nach «genetischen» Programmen. Jedes Leben ist auch aus einer 

vorübergehenden Konzentration von kleineren «Leben» gebildet. Eine Wesenheit, 

die selbst ein Ganzes ist und gleichzeitig ein Teil eines anderen Ganzen. Alles ist 

lebendig und ein Leben. Es geht mir darum, mich von der Illusion zu befreien, dass 

die kosmische Natur und die irdische Natur grundsätzlich verschieden sind. Der 

schöpferische Weg bedeutet, meinen Horizont zu vergrössern, nicht nur die Erde und 

ihre Umlaufbahn betrachten, sondern alle Planeten in unserem ganzen System. Es 

geht darum, mein persönliches Zentrum zu verschieben und es erneut in die 

Schöpfung zu verlegen. Die Schöpfung ist noch nicht abgeschlossen – wir sind 

Schöpfung! 

Die meisten Menschen gehen unentschlossen, ungewiss auf das von ihnen gewählte 

Ziel zu. Ihre Lebenseinstellung ist unbestimmt. Die Individualität hat sich auf Grund 

des Wachstums einem Zustand der kontrollierten Verantwortlichkeit genähert. 

Ein Ziel planen, mir etwas vornehmen, hat die Konsequenz, dass ich bis zur 

Zielerreichung nichts zulasse das meine Absicht beeinträchtigen könnte. Ich 

begrenze mich, ich lasse keine anderen Meinungen, Ideen zu. Will ich das? Ist es 

das, was für mich und der Evolution dienlicher ist? Das, was mich zu einem freien 

Menschen macht, der seine Individualität ausleben kann? Ein individuelles Denken 

und handeln, dem ich unterstelle, dass es zu mir gehört und einzigartig ist? 

Der Zielorientierung biete ich als Alternative eine Chancenorientierung an. Ich sollte 

die sich mir anbietenden Chancen wahrnehmen und diesen in meinem respektvollen 

Denken einen Platz einräumen. 

 

«Intelligenz sehe ich als eine Fähigkeit, die Umwelt so zu akzeptieren wie sie ist, 

dabei meiner Begrenztheit bewusst zu sein, ohne mich dabei selbst aufzugeben» 

 

Der Mensch sucht nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist jedoch trügerisch. Gelehrte 

forschen in der Vergangenheit, Wissenschaftler versuchen das Universum, das Atom 

und die Tierwelt zu erklären; Nachbarn unterhalten sich über Dies und Das und an 
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Stammtischgesprächen bemüht man sich, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich 

sind. Wir können alles dennoch nur provisorisch als Definition der Wahrheit 

annehmen. Die Dinge, wie sie sind, sind verschieden von dem, was sie in unseren 

Sinnen und unserem beschränkten Denken nach zu sein scheinen. 

Unsere Suche nach Wahrheit geht Hand in Hand mit unserer Fähigkeit, sie zu 

verstehen. Ein Teil dieses Prozesses besteht darin, dass wir unser Wesen mehr 

öffnen, um besser zu verstehen und kritischer zu werden. 

Mehr verstehen ist nicht gleichbedeutend mit mehr Wahrheit. Mehr Verstehen gibt 

uns die Fähigkeit weiter zu denken – den Horizont zu öffnen und sich im Dschungel 

der Wahrheit weiter zu hangeln. 

 

«Die Wahrheit, denke ich, kennt nur der Betroffene, will er sie mitteilen, wird er 
automatisch zum Lügner. […].» 

Thomas Bernhard44 

 

Wie kann ich die Wahrheit herausfinden? Durch Nachfragen, durch Privatdetektive, 

durch Gerichtsmediziner, durch Folter oder durch die Wahrheitsdroge Natrium-

Thiopental45? Aristoteles46 meinte: Wenn viele Leute gleicher Meinung oder Annahme 

sind, sei die Wahrheit erkannt. Diese Wahrheit müsse noch als wahr bewiesen und 

von der Allgemeinheit akzeptiert werden, meinten Thomas von Aquin47 und später 

auch Kant und Hegel48. Das Wissende und das Seiende sollen sich also ergänzen. 

Später glaubte man an den Konsens zwischen der relativen und der absoluten 

Wahrheit. Die Erde ist rund, bis etwas anderes bewiesen ist – fertig! Immer noch 

vermuten wir, dass im Augenscheinlichen – Leibhaften – Sichtbaren die Wahrheit 

stecken könnte. 

Eine Behauptung, eine Theorie sei wahr, wenn sie überprüfbar mit der 

wahrgenommenen Realität übereinstimme. Die Wahrheit sei davon abhängig, 

inwieweit wir im Gespräch, mit unseren Argumentationen einen Konsens, einen 

 
44 Thomas Bernhard, 1976, Der Keller - Eine Entziehung 

45 Thiopental ist als Wahrheitsserum bekannt geworden. In den USA wird Thiopental unter anderem auch zur Vorbereitung auf die Hinrichtung durch die 

Giftspritze sowie im Dezember 2009 in Ohio erstmals auch zur Hinrichtung selbst angewendet. 

46 Aristoteles, 384 v.Chr. – 322 v.Chr., Aristoteles gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. 

47 Thomas von Aquin, 1225 – 1274, Thomas von Aquin war Dominikaner und einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen der Geschichte. 

48 Immanuel Kant, 1724 – 1804, deutscher Philosoph der Aufklärung, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 – 1831, deutscher Philosoph. 
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gemeinsamen Nenner finden würden. Wir würden uns so gegenseitig verstehen und 

könnten dadurch die Wahrheit erkennen. 

Die Menschheit wurde und wird immer noch mit einer beeindruckenden Mischung 

von Wahrheit und Irrtum auf Abwege geführt. 

Jene, deren Denkvermögen umfassender ist, können tiefer unter die Oberfläche 

sehen; sie werden durch die Horizonte nicht begrenzt. 

Was hindert uns daran, die Dinge so zu sehen, wie sie in Wirklichkeit sind? Da spielt 

natürlich die Täuschung der Erscheinungen eine Rolle. Unzählige Beispiele 

bestätigen, dass Erscheinungen täuschen; auch unsere vorgefassten Meinungen 

stehen uns im Wege. Wir sehen nur, was wir sehen wollen. Wir nähern uns der 

Realität mit einer Brille, die bereits gefärbt ist. Jeder Zeitgeist und jede Kultur färbt 

ihre Brille anders. Wir wollen, dass die Realität sich uns so zeigt, wie wir sie uns 

vorstellen, anstatt so wie sie ist. Unsere menschliche Natur ist nicht genügend offen 

und flexibel. Unser Denken ist nicht vorurteilsfrei; und auch unsere Intuition ist nicht 

lebendig genug, um in das Zentrum der Dinge einzudringen. Bis jetzt sind wir nur 

teilweise evolviert oder erwacht. Zeiten der Disaster, Kriege, Wirtschaftskollaps, 

Naturkatastrophen etc. machen uns der Realität Bewusst, dass etwas nicht mehr 

stimmt. Was du normalerweise nicht siehst, weil du schläfst, weil du träumst, wird dir 

bei Gefahr plötzlich bewusst, dass es vielleicht keine Zukunft mehr gibt. Kein Morgen 

sondern nur der Augenblick den du hast. Katastrophen bringen nichts, ausser, dass 

sie dich aufwecken, dir bewusst machen, dass etwas nicht mehr stimmt und du 

aufwachen solltest. 

 

Denken aber, versperrt den Weg zum Glück und zur Liebe. 

«[…] denken schadet der Illusion […].»49 

Ein Widerspruch, dem wir im Folgenden immer wieder begegnen werden. Die Illusion 

verliert sich im Denken und Nachdenken. Jeder Gedanke wird zum Feind einer 

Illusion. Ich kann Illusionen nur geniessen, wenn ich nicht darüber nachdenke – 

wenn ich sie durch denken nicht auflöse. Wenn ich den Trick des Zauberers kenne, 

geht die Illusion verloren. Science-Fiction bleibt nur so lange spannend – eine Illusion 

– bis ich mich über das Mögliche oder Unmögliche informiere. Ich kann mir die 

 
49 Liedertext: Hildegard Knef / Text: C. Niessen, im Lied «Eins und Eins, Das macht Zwei» (Das Lied beinhaltet weitere Interessante Textpassagen). 
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Vorstellungen, die ich mir über den Liebsten Menschen in meinem Leben mache, mit 

kritischem hinterfragen zerstören. Doch denken bleibt trotzdem die Voraussetzung 

um unseren freien Willen zu finden und um der Lüge einen Wahrheitsgehalt zu 

verpassen. 

Betrachten wir die Dinge, so wie sie sind resp. wie sie uns erscheinen, besteht die 

Schwierigkeit, dass sich die Dinge ständig verändern und wir uns ebenfalls. Dieser 

Umstand erschwert es uns, diese Dinge zu verstehen. 

Also wenn wir Sachen betrachten und sagen, das war ja letztes Jahr genauso, haben 

wir bereits einen Denkfehler begangen; wir beurteilen die jetzige Situation oder 

Sache so, als ob es damals gewesen wäre, und ziehen damit einen Vergleich, bei 

dem nicht berücksichtigt wird, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Dass sich 

die Dinge permanent verändern, und wir uns in unserer Wahrnehmungssituation, 

wurde uns durch Buddha50 bereits vor 2500 Jahren überliefert. Er soll weiter als 

Charakteristik herausgefunden haben, dass wir mit unserer Wahrnehmung 

Wirklichkeiten herstellen und erfinden. 

So ist es für uns scheinbar unmöglich, einen Standpunkt einzunehmen, weil wir 

ständig hinter der sich verändernden Wirklichkeit hinterher rennen. Wenn wir einen 

Standpunkt einnehmen, dann sollten wir das im Wissen tun, dass dieser unscharf51 

ist. Wir wissen – uns ist es bewusst - dass wir Wahrnehmungs- und Denkfehler 

machen. 

 

Jeder hat irgendwie das Verlangen zu wissen, wie die Dinge wirklich sind. Die 

wahren Aspekte eines Menschen sind unsichtbar. Es ist unmöglich, den wirklichen 

Menschen nur nach den äusseren Gesichtspunkten zu erforschen, denn er ist viel 

mehr. Sollten wir nicht dieselben Einsichten auch auf andere Gebiete anwenden? 

Auf Vögel und Blumen, auf den Wind und den Regen, auf Kometen und Sterne? 

Besitzen die Dinge hinter dem äusseren Schein nicht auch eine innere Wirklichkeit? 

Die Dichter verspüren das sehr stark, denn darum geht es ihnen in der Dichtkunst. 

Wir sollten für die innere Wahrheit ebenso offen und empfänglich bleiben, wie wir 

 
50 Im Buddhismus versteht man unter einem Buddha ein Wesen, welches aus eigener Kraft die Reinheit und Vollkommenheit seines Geistes erreicht und 

somit eine grenzenlose Entfaltung aller in ihm vorhandenen Potenziale erlangt hat. 

51 Begriff: unscharf, Der Physiker Werner Heisenberg stellte im Jahr 1927 eine Formel der Unschärfenrelation auf. Das Sonderbare der Quantenmechanik 

lässt sich in einer einzigen Formel zusammenfassen: der Unschärferelation. Den Lehrbüchern zufolge besagt sie, dass es prinzipiell unmöglich ist, die 

genaue Position und den Impuls eines subatomaren Teilchens zu kennen - je genauer man die Position des Teilchens zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, 

desto weniger weiss man über den Wert des Impuls. 
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sichtbare Erscheinungen zu beobachten und zu klassifizieren versuchen. Oft ist es 

wichtiger, ein Gefühl für die Dinge zu erlangen, als sie zu analysieren. Die Suche 

nach der Wahrheit ist ein Schauen nach innen und ein Schauen nach aussen. 

Wie können wir Schönheit, Grösse oder Mut erkennen, wenn diese Eigenschaften 

nicht in uns sind? In diesen wohnt doch die Wahrheit als ein schöpferisches 

Potenzial in uns. 

«In uns allen gibt es ein Zentrum, wo Wahrheit in Fülle wohnt.» 

Gordon Browning52 

 

Die Wahrheit wohnt im Innersten aller Wesen, ob gross oder klein. Einige haben für 

diese Wahrheit mehr Verständnis entwickelt. Wir sind auf der menschlichen Stufe 

des Erkenntnisvermögens und des Selbstausdrucks stehengeblieben. 
Wahrheit braucht keine äussere Macht, denn sie überzeugt durch ihre innere 

Wahrhaftigkeit. 

Nach welcher Art von Wahrheit suchen wir? Religiöse, philosophische oder 

wissenschaftliche Wahrheit? Mitunter wird angenommen, dass diese drei 

Wissenschaften unvereinbar seien. Das ist jedoch nicht der Fall, denn sie sind Teil 

der einen Wahrheit im Menschen, die Wahrheit der Natur im Kosmos. Der eine mag 

sich der Realität vom metaphysischen53 Gesichtspunkt aus nähern, der andere vom 

intellektuellen, ein dritter betrachtet die materielle Welt mit all ihren Wundern und 

ihrer Schönheit. Jeder nähert sich derselben Realität aus einem anderen Blickwinkel. 

Das Universum umgibt uns von allen Seiten. Es ist unser Ursprung wir wurden von 

und durch das Universum geboren. Alles, was wir im Kleinen erkennen, muss das 

Universum in einem unermesslich grösseren Massstab sein. Wir brauchen nur 

nachts hinauszugehen, wenn die Sterne leuchten. Wenn wir in das unermessliche 

Universum hinausblicken, regt sich etwas in uns – ein Gefühl, das über den 

begrenzten Verstand hinausgeht. Das Innere sehnt sich nach der Unendlichkeit, das 

es nicht erfassen kann: Eine Tiefe, die nach Tiefe ruft. 

Nach den alten Traditionen hat unser Universum eine bestimmte Struktur und 

 
52 Gordon Weaver Browning, 1889 - 1976, US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaates Tennessee. 

53 Die Metaphysik ist eine Grunddisziplin der Philosophie. Metaphysische Systementwürfe behandeln in ihren klassischen Formen die zentralen Probleme 

der theoretischen Philosophie, nämlich die Beschreibung der Fundamente, Voraussetzungen, Ursachen oder «ersten Gründe», der allgemeinsten Strukturen, 

Gesetzlichkeiten und Prinzipien sowie von Sinn und Zweck der gesamten Wirklichkeit bzw. allen Seins. 
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funktioniert auf bestimmte Weise. Es wurde geboren, wie wir geboren wurden, es 

lebt sein Leben und wird eines Tages sterben, ruhen, wie wir selbst. Und irgendwann 

in der fernen Zukunft soll es wieder geboren werden. Religion, Wissenschaft und 

Philosophie suchen dafür eine Erklärung und für uns eine Beziehung dazu. Du 

suchst nach der Wahrheit und näherst dich dem Problem von deinem jeweiligen 

Gesichtspunkt aus, wobei du deine eigene Ausdrucksweise anwendest. Allerdings 

kann es keine endgültige Darlegung der Wahrheit geben. In dem Mass, in dem 

jemand in das Mysterium eindringt und ehrlich über seine Entdeckungen berichtet, in 

demselben Mass werden seine Schlussfolgerungen mit den ebenso ehrlichen 

Entdeckungen anderer übereinstimmen, ganz gleich ob diese metaphysisch oder 

physisch sind. 

 

«Jeder Mensch sollte anstatt etwas zu lernen, zuerst einmal lernen müssen, was zu 

lernen ist.» 

 

Als Lehrer solltest du nicht sagen: «So ist es!» Erfahre von den Lernenden, was sie 

wissen. Finde heraus, was sie verstanden haben – selbst wenn du es als Lehrer 

auch nicht verstanden hast. Lasse dich als Lehrer auch von den Lernenden 

abfragen, was du verstanden hast, damit du als Lehrer sicher sein kannst, es auch 

verstanden zu haben. 

 

«Wenn mich niemand fragt, weiss ich es!» 

Augustinus54 

Wir sind alle Lernende und teilen alles miteinander. Wir würden sehr wenig lernen, 

würden wir nur jene um Rat fragen, die unseren Standpunkt vertreten. Oft können wir 

von jenen mehr lernen, die scheinbar anders denken als wir. Manchmal können 

selbst die Glaubensvorstellungen, die dicht beieinander liegen, trennen. Würden wir 

nach Gemeinsamkeiten suchen anstatt nach Unterschieden, fänden wir auf dem 

weiten Feld der allgemeinen Prinzipien Übereinstimmung. 

Was ist der Unterschied zwischen dem Karma des Ostens und dem Säen und Ernten 

 
54 Augustinus, 354 – 430, römischer Prediger, Bischof und Rhetoriklehrer. 
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im Neuen Testament?55 Es gibt nur eine Wahrheit, das kann nicht anders sein, aber 

die Wege dahin sind so zahlreich wie die Suchenden. Das bedeutet, dass alle 

Anstrengungen, die im Verlauf der Zeiten zur Erklärung der Wahrheit gemacht 

wurden, auf bestimmten, allen gleichermassen bekannten Prinzipien und 

Erfahrungen beruhen, ja beruhen müssen, das Mystische und Poetische 

eingeschlossen. 

Eine Art, die Wahrheit in uns lebendig und wachsend zu erhalten, besteht darin, sie 

ständig neu auszudrücken, zu definieren. Sonst werden wir zu Anbetern und die 

Wahrheit wird in gedankenlosem Tun begraben liegen. Im Verlauf der 

dahingehenden Jahrhunderte wird der Geist der Wahrheit in seinen eigenen 

Institutionen eingekerkert. Dogmen wachsen im menschlichen Denken. Die Antwort 

auf unserer Suche nach Wahrheit liegt nicht in Institutionen, in Sinnangeboten, sie 

liegt in uns selbst. Sinnfrei leben ja - sinnlos leben – nein! 

 

Søren Kierkegaard schrieb in seinem Buch; Die Krankheit zum Tode: «Ich habe 

Verständnis für die Menschen, die es leid sind immer nur zu forschen und zu fragen. 

Verständnis für die, die der Wahrheitsfindung überdrüssig sind und sich dann dem 

geringsten Widerstand folgend den Abhängigkeiten den Institutionen hingeben. Doch 

welche Alternative haben wir? Wollen wir verzweifeln? Andererseits ruft uns jeder 

Sonnenaufgang dazu auf, erneut einen Tag zu ertragen.» 

 

Das Leben kann grausam sein! Verzweiflung ist nur eine Antwort auf das was unser 

Verstand hervorbringt – Mangel an Notwendigkeit und das fehlen der Möglichkeit – 

die andere. 

Menschen, denen es nicht gelingt, sich nachforschend durchs Leben zu bewegen, 

denen die technischen Möglichkeiten über den Kopf gewachsen scheinen, die 

Ehrfurcht vor der Technologie grösser als das Vertrauen an sich selbst ist, denen 

bleibt schlussendlich nur noch der Glaube. Der Glaube an das, was sie nicht 

verstehen. Nicht verstehen wollen oder können. Aber Vorsicht! Glaube macht 

abhängig, abhängig von Autoritäten und Vorbildern, denen der Gläubige ausgeliefert 

ist. 

Wer sich an Vorbildern orientiert, während er mit seinen eigenen Ideen schwanger 
 

55 Bibel, Galater 6, 7-10, Apostel Paulus.  
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ist, darf sich nicht wundern, wenn es zu einer Missgeburt kommt. 

Ein anderes Weltbild präsentiert sich dem, der Vertrauen und Respekt vor den 

Dingen wahrt. Mein Weltbild äussert sich in meinen Antworten, die ich auf die 

Fragen, die mein Alltag begleiten, geben kann. 

Die Spiessbürgerlichkeit des Menschen dokumentiert sich in der Geistlosigkeit, der 

Geistverzweiflung. Spiessbürger können Studierende, Arbeiter oder Staatsminister 

sein. Das nicht erkennen seiner Geistigkeit lässt den Menschen verzweifeln. Wer 

sich an einer Gottheit orientiert ist bereits verzweifelt und hat sich dem Fatalismus56 

hingegeben. Wer etwas schöpferisches lediglich in Betracht zieht beweist Phantasie 

und Neugierde und gewinnt dem Leben Respekt ab. Der Glaube an etwas lässt dem 

Menschen noch Phantasie genug um an der fehlenden Möglichkeit oder der 

vorhandenen Notwendigkeit zu verzweifeln. Der steigende Grad des Bewusstseins 

räumt der Verzweiflung immer mehr Raum ein. Die Verzweiflung kann zwar als 

Negativ empfunden werden, die Unwissenheit der Verzweiflung ist hingegen bereits 

die Auflösung der Neugierde und der Phantasie. Die gelebte Verzweiflung räumt 

unserem Selbst keinen Geist mehr ein und macht Extremismus möglich. 

 

Unwissenheit lässt meine kritische, nachforschende Haltung verkümmern und macht 

mich dadurch zum Spielball der Autoritäten. Je mehr Bewusstsein wir erreichen, 

desto mehr werden wir in die Verzweiflung getrieben. Vielleicht schreiben wir darum 

dem Teufel die Verzweiflung zu, die aus der Bewusstseinserweiterung entsteht? Weil 

wir nicht damit umgehen können, wollen wir es auch nicht zulassen oder erfinden 

einen uns allen einleuchtenden Grund für diesen Umstand. Unwissend kann die 

Verzweiflung nicht die gleiche Qualität erreichen, wie sie wissend wahrgenommen 

werden würde. In der Unwissenheit werden wir kein Selbst erkennen können. 

Andererseits können wir uns in der Unwissenheit, Glück, Glücklichsein einbilden, 

während wir von aussen betrachtet als unglücklicher Mensch wahrgenommen 

werden. 

Wenn so ein Mensch glücklich ist – sich einbildet glücklich zu sein – so ist er weit 

davon entfernt, aus diesem Irrtum herausgerissen zu werden. Im Gegenteil, er wird 

verbittert, er betrachtet es als ein Überfall auf sein Glück. Seine Sinnfindung, die 

darauf beruht, dem «Teufel» keine Nahrung zu geben, bringt den Mut nicht auf, dem 
 

56 Fatalismus, eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass das Geschehen in Natur und Gesellschaft durch das Schicksal unabänderlich bestimmt wird. 
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Geist Nahrung zu geben und dadurch die Bewusstseins-Qualität zu erhöhen57. 

Manche Menschen gehen mit dem Leben um, wie mit dem Toilettenpapier – sie 

brauchen es täglich und denken nichts dabei. 

 

Wir sollten uns hüten, Ratschläge zu dogmatisieren, die uns glücklicher, 

liebenswerter, oder erfolgreicher machen können. Lernen wir mit dem Unmöglichen 

umzugehen, der Unmöglichkeit absolutes Glück zu finden und immer bestrebt ein 

liebenswerter Mensch zu sein. Leben bedeutet für mich eine Bedienungsanleitung 

aus der Verzweiflung zu finden. 

Wenn ich etwas «gut» oder «schlecht», «schön» oder «hässlich» finde, ist dies das 

Resultat meines Weltbildes, das in mir für Ordnung sorgt, gleichzeitig aber auch 

bewertend und beurteilend wirkt. Eine Bewertung, die aufgrund meiner 

Lebenserfahrung als Denkmuster in meinem Kopf (Hirn) abgelegt ist. Dieser 

Ordnungssinn ist trügerisch. Diese unvermeidliche Ordnung ist Schuld daran, dass 

wir in unserem Denken begrenzt sind. 

Ob dies oder jenes für mich «positiv» oder «negativ», «schön» oder «hässlich» ist, 

wird von anderen Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung nicht unbedingt auch so 

nachempfunden. 

«Leiden ist leichter als handeln.» 

Reinhard K. Sprenger58 

 

Wahrheit – Geist befindet sich in allen Dingen – im Wind, im vorbei fliegenden Vogel, 

im Gänseblümchen, im Kieselstein, in den Leidenden und in denen, die sich freuen. 

Du siehst die Welten, die in den Weiten des Raumes verstreut sind, und durch 

Schöpfung belebt sind. Du siehst, dass das Leben und das Universum lebt, in uns 

atmet, und dass auch wir die Nutzniesser dieser Gesetze sind. Geist ist lediglich ein 

Name, den die Menschen diesem Begriff gegeben haben. Wir verstehen darin, die 

innere Essenz. Etwas das über allem steht und ebenso wenig erklärt werden kann 

wie das All. Wir müssen zugeben, dass wir weder All noch Geist verstehen können – 

wir müssen dies tun oder überhaupt aufhören darüber nachzudenken. Trotz der 

 
57 Søren Kierkegaard, 1849, Die Krankheit zum Tode, unter dem Pseudonym Anti-Climacus. 

58 Reinhard K. Sprenger, deutscher Autor von Managementliteratur. 
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drohenden Verzweiflung kann es uns durch Evolution gelingen, uns sinnvoll ins 

Leben, in unseren Geist und ins All einzubinden. 

Geist ist ebenso unfassbar, wie die gesamte Materie im freien Universum. Durch die 

Tatsache, dass uns kein fester Punkt, weder auf Erden noch im Universum zur 

Verfügung steht, erscheint es auch als Tatsache, dass es weder ein unten noch ein 

oben gibt. Eine Vorstellung, dass wir gleichzeitig unten wie oben sind hat auch im 

Geiste seine Auswirkungen. Einmal begriffen, erreicht unser Geist, unser Denken 

und unser Empfinden eine neue Dimension. Frei von Zwängen, kannst du in eine 

Sphäre des Seins eintauchen, das dir bis anhin verborgen blieb. Nicht einfach so – 

du musst es wollen und verstehen. Alles ist Schwingung59 – in Bewegung. Es gibt 

keinen festen Punkt, der ja der Ewigkeit gleichkommen würde. Die Erkenntnis, dass 

du alles aus einer Bewegung heraus tust, fühlst und wahrnimmst, verleiht dir die 

Macht, die für ein erfülltes Leben notwendig ist. 

 

Das All ist das Gesetz von dem alle Gesetze ausgehen, aber es ist ihnen nicht 

unterworfen – kann ihnen nicht unterworfen sein, denn sonst stünde das All nicht an 

erster Stelle. 

Die Wahrheit ist in dir. Sie ist die Art und Weise, wie die Dinge in uns und in unserer 

Welt sind. Wir werden durch Kräfte in uns angetrieben danach zu suchen. 

Wie viel Wahrheit erfahren wir durch Leiden? Wie viel durch freudige Erlebnisse? 

Wie viel dadurch, dass wir tagtäglich auf den Ruf der Pflicht hin unser Bestes geben? 

Wie viel durch unsere Liebe zu unseren Mitmenschen, Bekannten und Unbekannten, 

die mit uns auf dem Lebensweg wandern? 

Liebe kann aber auch den Blick auf die Wahrheit verstellen. Alles wahrgenommene 

hat dann nur noch die Bedeutung unserer Interpretation, die unsere Liebe ihr gibt. 

Liebe hat es von Anfang an gegeben, wie immer ohne Gebrauchsanleitung! 

 

Dabei nagelt sich die bedingungslose Liebe selbst ein Brett vor den Kopf. Liebe wird 

zum Machtgehabe. Mit der Liebe kann ich mehr Macht ausüben, als dem Geliebten 

lieb ist. Liebe ist nichts biologisches, nichts von der Natur zwingend benötigtes. Liebe 

 
59 Georges Lakhovsky, 1931/1989, Das Geheimnis des Lebens - Kosmische Wellen und vitale Schwingungen - Wie Zellen miteinander reden. 
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ist vielmehr eine emotionelle Beigabe des von der Natur, den Genen programmierten 

sexuellen Fortpflanzungstriebes, schrieb David Precht60. 

Wie «Spandrillen61», hinterlässt die Evolution nebst den sinnvollen Veränderungen 

auch sinnlos erscheinende Beigaben. Die Spandrille ist eine Metapher für ein Organ 

oder Merkmal, das wie eine Anpassungsleistung aussieht, aber in Wirklichkeit nur die 

zufällige Begleiterscheinung einer solchen ist. Wie die männlichen Brustwarzen, die 

ein durch die embryonale Entwicklung bedingtes Erbstück sind, später aber sinnlos 

erscheinen. Ähnlich den im embryonalen Stadium gebildeten Häutchen62 zwischen 

den Fingern und Zehen des heranwachsenden Menschen, die sich durch die 

Apoptose63 wieder zurückbilden, so erscheint die Liebe, als Zugabe zur Sexualität. 

Liebe wurde im Laufe der Zeit verfälscht. Hass hat seine Authentizität behalten. 

Liebe wurde zur Heuchelei. Seit tausenden Jahren wurde uns gepredigt, dass wir 

alles lieben sollen. Man kann jedoch Liebe nicht besitzen! Wenn es eine Liebe gibt, 

dann ist das die natürliche Mutterliebe, die uns ebenso natürlich irgendwann wieder 

verlässt und in uns vielleicht eine Sehnsucht nach Liebe entstehen lässt? 

Wir mögen von der Liebe halten was wir wollen, doch war sie niemals Bestandteil 

eines natürlichen Plans. Die Liebe ist eher das, was wir als ganzheitliche Akzeptanz 

oder mit Respekt bezeichnen könnten. Sich eingebunden fühlen in der Natur, im 

Ganzen, in Allem. 

Nicht bedingungslose Liebe! Bedingungslose Liebe übt Macht, Zwang auf Andere 

oder das Andere aus. Findest du es toll, wenn dich jemand bedingungslos liebt, dir 

alles verzeiht, immer mit dir einig ist? Ich finde eine solche Beziehung langweilig, ja 

schon beängstigend und aufgezwungen. Bedingungslose Liebe wird zum Zwang für 

den Anderen, der etwas gar nicht will. Wir haben die Wahl, ob wir es zulassen, dass 

Liebe uns begrenzt oder den Weg zur ganzheitlichen Akzeptanz öffnet. Liebe trägt 

jedoch zweifelsfrei zur Entwicklung unserer Authentizität, unserers ICH’s bei. Ohne 

Respekt/Liebe könnten wir nur schwer, wenn überhaupt den Zugang zum ICH finden. 

 

 
60 Richard David Precht, 2009, Liebe – ein unordentliches Gefühl, s.auch, 2007, Wer bin ich und wenn ja, wie viele?. 

61 Spandrillen, eine dreiseitig begrenzte Fläche zwischen einem Rundbogen und seiner angrenzenden rechtwinkligen Umrandung über den architektonisch 

sinnvollen Bogenelementen. 

62 Die sogenannten Interdigitalhäute 

63 Apoptose, Der programmierte Zelltod, nennt sich ein Phänomen, bei dem sich Körperzellen durch einen noch wenig erforschten Umstand wieder 

zurückbilden. 
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Der Gedanke, mit einem ICH verbunden zu sein stellt doch die Frage, wo finde ich 

dieses ICH? Selbstverständlich bei mir - in mir - aber wo? Ist mein ICH als die 

wahrnehmbare Verkörperung meiner Biomasse zu verstehen? Was passiert, wenn 

mir durch einen Unfall, eine Krankheit ein Bein oder andere Teile operativ entfernt 

werden? Wird dann mein ICH reduziert? Kann ich eventuell das ICH, mein ICH nur in 

den lebenswichtigen Organen finden - dem Herzen - dem Gehirn - der Lunge - der 

Haut? Was sind lebenswichtige Organe? Wie viel Mensch muss übrig bleiben um 

noch ein ICH zu besitzen? 

Das ICH, das ich in meinem Text beschreibe, stelle ich mir als Produkt vor, das 

ausschliesslich der lebenden Verkörperung unserem Denken und Handeln 

entspringt. Das ICH als meine wahrnehmbare Handlung die nicht der Masse folgt, 

sondern meinen innersten Werten und Anlagen angepasst ist. Mein ICH stellt also 

meine Authentizität dar. Je authentischer ich mich verhalte, desto eher wird mein ICH 

wahrnehmbar sein. Nicht den Dogmen der Religionen und anderen Sinnangeboten 

folgend handeln, sondern mit aller Kraft Einzelner werden, Einzelner sein und 

bleiben. Jeder, der den Dogmen einer Gesellschaft, einer Religion oder Institution 

folgt, verliert sein ICH, kann also nicht mehr in Anspruch nehmen, ein ICH zu 

besitzen. Im Alltag sind es aber gerade diese Menschen, die glauben ein ICH zu 

besitzen. 

Wer nicht seinem inneren Selbst folgt, wer den Dogmen der Religionen oder der 

Gesellschaft unterliegt, wird zum Lügner. Er wird sich seiner Lüge vielleicht gar nicht 

bewusst sein. Seine ICH-Bezogenheit wird aber zur Lüge. Er ist nicht authentisch, 

sondern dem Plagiat seiner Dogmen nacheifernd, wird er dieser Lebensweise 

unterstellt – zum Verfälscher – zum Lügner. Er kann niemals eine ICH-Authentizität 

aufbauen. Jede Aussage wie: «Ich bin(…) oder ich meine (…)», wird zur Lüge, weil 

sie nicht seinem ICH entspringt, sondern der Masse folgend, eine Kopie des Anderen 

ist. Wer seine Authentizität lebt braucht sich keine Gedanken über ein ICH zu 

machen - er ist sein ICH - er ist Einzelner. 

Tiere leben in einem Schlafzustand, weil sie kein Selbst erkennen können. So wissen 

sie nicht, dass sie sind. Die Erkenntnis, ich bin - ist bei den Tieren nicht vorhanden – 

glaube ich. Wir können uns unseres Ichs bewusst sein und Fragen stellen und alles 

in Frage stellen. 
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Jede Firma, jede Institution, jede Gesellschaft und jeder Staat kann ein ICH 

definieren und authentisch vertreten. Ein Produkt, eine Politik kann demnach auch 

ein ICH besitzen - auch authentisch sein. 

Authentizität verstehe ich als das aus meinem respektvollen Denken folgende, 

wahrnehmbare Handeln. Die Lüge, die Verfälschung bezieht sich lediglich auf meine 

eigene Wahrnehmung, die Grundlage meines Denkens ist und durch meine 

respektvolle Interpretation meinem ICH zugeordnet werden kann. 

Es braucht Mut, um aufzuwachen. Wir haben viel Zeit investiert zu schlafen - die 

Investition in den psychologischen Schlaf ist enorm. 

Wenn du träumst in einem Schloss zu sein, Reichtum um dich herum, im realen 

Leben aber ein armer Mensch bist, warum möchtest du dann aufwachen - geweckt 

werden? Wenn du den träumenden Menschen aufweckst, er wird sich wehren 

aufzuwachen. Er wird verärgert sein, wenn du dich in sein Leben einmischst. Selbst 

wenn du ihn zwingst aufzuwachen - wird er wieder einschlafen - weil er ja im wachen 

Zustand nur ein armer Mensch ist - sich also selbst wiederfindet. Heraklit, Sokrates, 

Buddha, Hegel, Kant, Kierkegaard, Mach, Stirner, Wittgenstein, usw., - sie alle 

kämpften gegen den Schlaf des Menschen - aber sie haben alle versagt! 

 

Alles was der Mensch tut, beweist doch nur, dass er schläft. Weltkriege, 

Atomtechnologie, und, und, und…Weitere Katastrophen können nur verhindert 

werden, wenn genügend Menschen aufwachen und wiederum andere Menschen 

aufwecken und sie wach halten. 

Der Mensch schläft und will sich nicht wecken lassen. Zu bequem ist es in Fantasien 

zu träumen und das sein zu wollen, was man angeblich nicht ist. Der wache Mensch 

träumt nicht Fantasien nach, er lebt sie. Der wache Mensch lässt das Leben zu und 

steht ihm nicht im Wege. Der schlafende Mensch ist ein Egoist, weil er sich selbst 

noch nicht erkannt hat. Wache Menschen brauchen den Egoismus nicht, sie haben 

ihr Selbst erkannt. Schlafende Menschen werden die Grundlagen für unser Leben 

zerstören. Politiker sind das beste Beispiel für schlafende Menschen. Kein wacher 

Mensch könnte Politiker werden - weil er nicht lügen kann! Auch weil er kein 

Verlangen hat, sein Ego zu befriedigen. Es ist den schlafenden Menschen 

vorbehalten Politiker zu werden, denn nur sie sind im Stande andere Menschen 

anzulügen, ihnen Versprechen zu machen, die sie niemals einhalten können. Ich 
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unterstelle diesen Menschen keine Absicht, Lügen verbreiten zu wollen, ich denke, 

dass sie sich dessen einfach nicht bewusst sind. Wache Menschen lügen nicht ihres 

Egos willen. Schlafende Menschen haben Minderwertigkeitsgefühle, pflegen ihr Ego 

und sind stets unzufrieden… Ein Mensch der sich selbst kennt hat keine 

Minderwertigkeitsgefühle. Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen wollen andere 

beherrschen – politisch – religiös – sozial. 

Komplexe sind die Ursache für den Ehrgeiz. Sie wollen sich beweisen - ich war hier! 

Sie wollen, dass ihr Name in die Geschichte eingeht. Obwohl sie wissen sollten, dass 

alle berühmten Leute nach und nach aus den Geschichtsbüchern verschwinden - in 

die Fussnote abgleiten und über den Anhang schliesslich ganz verschwinden. 

Das Ego ist der Ersatz für das Selbst im Schlaf. Wache Menschen brauchen kein 

Ego - sie leben im Jetzt und Hier. 

 

 
 

Elektrizität gab es von Anfang an auf der Welt. Wie viele Millionen von Menschen 

nahmen ihre Wirkungen wahr, bevor einer sie entdeckte? Gold hat es von Anfang an 

auf der Welt gegeben. Wie viele gingen an seinem Versteck vorbei, bevor einer 

gegraben hat und es fand? Sehen wir nicht in der Kunst Dinge, die uns noch nie 

begegnet sind und deren Einfachheit verblüfft? Wahrheit hat es von Anfang an 

gegeben, aber nur jene Denker sind für sie offen, die Wahrheit vom 

Wahrgenommenen ableiten können. 

Wir leben in einer Zeit des schnellen Wandels und der medialen Verfügbarkeit von 

Allem. Die zunehmende Vernetzung und Verfügbarmachung von Daten, lenkt uns 

zusehens ab vom eigenen Denken. Wir finden im Internet und in allen anderen 

Medien eine Beeinflussung durch Sinnangebote vor, die lediglich zum Ziel hat, uns 

zu manipulieren. Leider raubt diese Berieselung uns auch Zeit - die mir zum Denken 

- zum Nachdenken fehlt. Vorgedachte Themen können für mich durchaus über 

ergänzende Resultate aus den «Suchmaschinen» im Internet, an Bedeutung 

gewinnen. Das durchkämmen, die Umsetzung und Verarbeitung dieser medialen 

Erforschung verlangt von uns aber eine erhöhte Kompetenz und Konzentration. 
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Wir müllen uns immer mehr ein, werden zum Messie, können nicht mehr loslassen. 

Die Papierberge von früher weichen den Dateileichen auf dem Computer. Hinter 

jedem Klick lauert ein Dokument, das noch bearbeitet, gelesen, sortiert oder 

verschickt werden müsste. Jede Datei, jeder Kontakt, jede Idee, jeder Termin einfach 

zu schade für die Löschtaste. 

 

Die fehlenden Zusammenhänge des höheren Sinnes haben auch die 

Naturwissenschaften ergriffen. Nach Jahrhunderten der Forschung müssen wir 

feststellen, dass keine der Naturwissenschaften die Fragen des Lebens und des 

Bewusstseins erklären. Im Gegenteil, die zunehmende Fülle von Fakten verstellt uns 

den Blick auf das Wesentliche. Wir entfernen uns immer weiter von dem, was wir 

eigentlich suchen. Offenbar sind wir dahingehend programmiert, etwas anderes zu 

tun als wir eigentlich wollen. Ein kollektives Brett vor dem Kopf, das wir in 

überzeugender Absicht unserem Nachwuchs vor die Augen nageln64. Die jungen 

Wissenschaftler werden vorwiegend in den alten Denkmustern geschult. Leider ist 

von dieser Seite auch in Zukunft kein Paradigmawechsel65 zu erwarten. Wir müssen 

wieder den Mut aufbringen, auch mit unvollkommenem Wissen und mit dem Risiko 

sich lächerlich zu machen, neue Theorien verfolgen. Die Quantenmechanik66 lehrt 

uns doch nur eines, dass wir das Nichtwissen mit einer anderen Eigenschaft, einer 

neuen Hypothese überdecken wollen. Der Experimentierende entscheidet schon mit 

der Versuchsanordnung wie das Resultat ausgehen soll. 

In der Quantenphysik67, erkennen wir auch sehr konkret, wo sich ihre Logik selbst 

stranguliert. 

Nicht anders ist das in der Relativitätstheorie68. Auch diesem scheinbaren Gegenpol 

 
64 Wir sollten das Schulsystem grundlegend überdenken. Zuerst lernen was zu lernen ist. 

65 Paradigma ist eine grundsätzliche Denkweise. Im engeren Sinn ist es eine bestimmte Lehrmeinung oder Weltanschauung. 

66 Quantenmechanik ist eine physikalische Theorie zur Beschreibung der Materie, ihrer Eigenschaften und Gesetzmässigkeiten. Sie erlaubt im Gegensatz zu 

den Theorien der klassischen Physik eine präzise Berechnung der physikalischen Eigenschaften von Materie auch im mikroskopischen bis hin zum 

subatomaren Grössenbereich. Die Quantenmechanik ist damit eine der Hauptsäulen der modernen Physik und bildet die Grundlage zur Beschreibung der 

Phänomene der Atomphysik, der Festkörperphysik und der Kern- und Elementarteilchenphysik, aber auch verwandter Wissenschaften wie der 

Quantenchemie. 

67 Unter dem Begriff Quantenphysik werden all jene Theorien, Modelle und Konzepte zusammengefasst, die auf die Quantenhypothese von Max Planck 

zurückgehen. Ausserdem versteht man darunter alle Phänomene und Effekte, die sich ohne diese Hypothese nicht befriedigend erklären lassen. Plancks 

Hypothese war um 1900 notwendig geworden, weil die klassische Physik z. B. bei der Beschreibung des Lichts oder des Aufbaus der Materie an ihre 

Grenzen gestossen war. 

68 Relativitätstheorie befasst sich mit der Struktur von Raum und Zeit sowie mit dem Wesen der Gravitation. Sie besteht aus zwei massgeblich von Albert 

Einstein geschaffenen physikalischen Theorien, der 1905 veröffentlichten speziellen Relativitätstheorie und der 1916 abgeschlossenen allgemeinen 

Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie beschreibt das Verhalten von Raum und Zeit aus der Sicht von Beobachtern, die sich relativ zueinander 
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zur Quantenphysik, liegen gleiche Fehlüberlegungen zu Grunde. Der Unterschied 

liegt in der Vorstellung der Raum- und Zeitebenen69. 

Stellt sich angesichts dieser Hintergründe nicht die Frage, was eigentlich mit so 

unermesslichem Aufwand dennoch zu suchen sei? 

Sollten wir nicht die «dingliche» Ebene verlassen und unsere Werteordnung mit den 

Geisteswissenschaften verbinden – vor allem den Lernenden/Studierenden zur 

Verfügung stellen? Denn die Wirklichkeit findet sich nicht in den Einzeldingen des 

Universums. 

 

Lassen wir es zu, dass der gesamte Kosmos – und dazu gehören wir auch – eine 

Einheit bildet. Wir sollten doch endlich begriffen haben, dass es niemals ein 

vollständiges Wissen im Sinne der bestehenden Physik geben kann. Auch wenn 

unser Forscherdrang stets bemüht ist das Wissen zu mehren und bestehendes 

Wissen überwachsen zu lassen, werden wir auch zukünftig nicht im Stande sein, der 

Schöpfung über die Schulter zu schauen. 

 

«Das rechte Wissen vollendet sich, indem es aufhört, Wissen zu sein, und 
wieder ein einfacher menschlicher Trieb wird – der Wille.» 

Max Stirner70 

 

Eine immer grössere Anhäufung von Detailwissen wirkt nach einem bestimmten 

Zeitpunkt für den nicht denkenden Menschen kontraproduktiv. 

Die ersehnte Gewissheit ist nicht dadurch zu erlangen, dass wir den vermeintlichen 

Gegenspieler nicht respektieren. Wir erleben, dass Natur-, Geisteswissenschaften 

und die Religionen, sich aus getrennten Positionen heraus gegenseitig ins Unrecht 

setzen oder die Existenzberechtigung absprechen wollen.  

Trotz aller Erkenntnisse aus den Wissenschaften - das Volkswissen hat sich in den 

letzten hundert Jahren kaum wesentlich verändert. 

 
bewegen, und die damit verbundenen Phänomene. Darauf aufbauend führt die allgemeine Relativitätstheorie die Gravitation auf eine Krümmung von Raum 

und Zeit zurück, die unter anderem durch die beteiligten Massen verursacht wird. 

69 s. Literatur: Nicolas Gisin und Anton Zeilinger, 2007, Einsteins Spuk. 

70 Max Stirner (Johann Caspar Schidt), 1806 – 1856, deutscher Philosoph und Journalist, 1997 «Das unwahre Prinzip unserer Erziehung», 
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Das Weltbild der Menschen ruht immer noch irgendwo zwischen dem, dass der 

Mensch im Zentrum des Lebens steht und der Einsicht, dass durch Glauben der 

Wahrheit näher zu kommen sei. 

Unser Weltbild ist durch den Glauben und das Nichtwissen geprägt. Dies auch 

dadurch, dass Religionsvertreter die individuelle Neugier der Menschen erfolgreich 

unterdrücken. 

«Der Glaube beginnt da, wo das Denken aufhört, wer nicht mit Denken aufhört, gibt 

dem Glauben erst in der Ewigkeit eine Chance.» 

 

Stephen Hawking71 spricht von einem «modellabhängigen Realismus» als 

Ausgangsbasis aller Erkenntnis. Wir haben nur ein Modell der Welt im Kopf oder – 

falls nötig – mehrere davon. Wenn zum Beispiel ein Elementarteilchen mal als Welle 

oder umgekehrt betrachtet werden muss. Wenn also das sowohl als auch für uns 

wahr ist – zur Wahrheit wird. Wenn wir nicht zwingend zwischen real und antireal 

unterscheiden müssen, stossen wir an unsere Grenzen. 

Ich nenne es mal eine «individuelle weltbildorientierte Wirklichkeit – IWW72», die in 

unseren Köpfen den Alltag bestimmt. Eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die uns 

glücklich machen kann oder verzweifeln lässt – oder glücklich verzweifeln lässt. 

 

     
 

Wie soll es mir gelingen unter diesen Umständen einen Sinn im Dasein zu finden? 

Wenn ich nach dem Sinn des Lebens suche, sollte ich nicht vergessen, dass ich als 

Teil des Universums auf dem Planeten Erde doch ein befristetes Leben führe. 

Nicht einmal in der gesamten Menschheitsgeschichte kann ich einen Sinn im Dasein 

erkennen. Schon Millionen Jahre vor die Menschheit, als denkende Lebewesen 

diesen Planeten besiedelten, existierte das Universum mit unserem Planeten Erde. 

Auch Millionen von Jahre nach uns wird die Erde bestehen. Die Menschheit mit 

einem Lebenssinn wäre für mich zwar wünschenswert aber ich kann es mir nicht 

vorstellen. 

 
71 Stephen Hawking ist ein britischer theoretischer Physiker und Astrophysiker, 2010, Der grosse Entwurf. 

72 «IWW» ist kein anerkannter Begriff. Ich verwende ihn einfach mal so um das auszudrücken, was ich mit der Kombination von bewusster Begrenztheit und 

wahrgenommerner Realität meine. 
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Zur Zeit stellt sich die Menschheit eher als Geschwür dieses Planeten dar, die zum 

Ziel hat sich selbst zu vernichten. Ein Prozess, der einer Apoptose gleicht. Ein 

«Selbstmordprogramm» einzelner biologischer Zellen. 

Was wir Natur- und Umweltschutz nennen ist ein Trugschluss. Wir können die Natur 

nicht schützen, ganz einfach, weil wir Teil dieser Natur sind. So schmerzlich diese 

Einsicht auch sein mag – eines der schwächeren Glieder in dieser Verkettung der 

Natur stellen wir Menschen dar. Eigenschutz, Selbstschutz müssten wir diese 

Programme nennen, die doch nur eines zum Ziel haben können, uns Menschen vor 

der Selbstzerstörung zu schützen. Der andere Teil der Natur wird uns überleben. 

Möglicherweise sind wir dieser Apoptose unterworfen und zum Aussterben 

programmiert? Nicht nur Tierarten auch die Menschheit wir irgendwann aussterben. 

Zugegeben, das kann dauern aber es wird noch viel länger dauern bis sich wieder 

ein menschenähnliches Wesen auf der Erde bewegen wird. Ich gehe davon aus, 

dass dies Absicht des Schöpfungsplanes, des Lebens-Systems ist und wir keine 

Alternative haben. 

Physiker sind zur Zeit dabei, das Weltbild durch Experimente und den daraus 

resultierenden Resultaten zu bereichern. Experimente, deren Ausgang unsere 

Weltanschauung ergänzen oder evolutionieren können. Wir können von diesen 

Resultaten halten was wir wollen. Eines werden sie mit Bestimmtheit nicht, die Frage 

nach dem woher?, Wohin? Und warum? beantworten. 

Jedem physikalischen Experiment liegt immer ein Bewegungsvorgang zugrunde. 

Greift der Mensch, durch seine Fähigkeit, willkürlich Bewegung zu erzeugen, in ein 

solches Experiment ein, hat er den Ausgang des Experimentes verändert. 

In der Quantenphysik erscheint es geradezu unmöglich eine konkrete Aussage über 

den Zustand des Messobjektes zu geben. Um verbindliche Aussagen machen zu 

können müsste es möglich sein, mindestens zwei Momentaufnahmen des 

Untersuchten Objektes zu machen. Zur Sichtbarmachung einer Bewegung und 

Weiterbestimmung des Zustandes73. 

Die Natur bestimmt, wann der Anfangszustand eines Systems gegeben ist – wie 

dessen zukünftiger Zustand aussehen soll – der prinzipiell ungewiss ist. Unser 

Schicksal wird von der Natur, von den Naturgesetzen bestimmt, die nicht zwingend 

einer uns bekannten Theorie folgen müssen. Mit anderen Worten, die Natur legt in 
 

73 Ausgangspunkt und unter Berücksichtigung der Bewegung erreichter Endzustand. 
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einfachsten vorstellbaren Situationen das Ergebnis von keinem Experiment fest, 

sondern lässt eine Anzahl verschiedener Möglichkeiten zu, von denen jede 

Möglichkeit eine bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt. 

Es könnte der Eindruck entstehen, die Quantenphysik ruiniere die Idee, dass die 

Natur von Gesetzen regiert wird, doch das ist nicht der Fall. Sie zwingt uns lediglich 

dazu, neue Formen des Determinismus also unserer vorstellbaren Endlichkeit gelten 

zu lassen. 

Ausgehend von einem bestimmten Zustand eines Systems, zu einem bestimmten 

Zeitpunkt, beendigen die Naturgesetze die Wahrscheinlichkeiten verschiedener 

Zukünfte74 und Vergangenheiten. Sie lassen es nicht zu, die Zukunft und 

Vergangenheit mit Gewissheit zu bestimmen – vorhersehbar zu machen. Die Natur, 

die Naturgesetze werden uns ständig im Wege stehen, wenn wir glauben, der 

Zukunft oder der Vergangenheit über die Schultern zu schauen. 

Statt an unsere vorgefassten Meinungen, halten wir uns an Theorien, die sich mit 

Experimenten decken. Von dieser naturwissenschaftlichen Theorie verlangen wir 

dann, dass sie nachweisbar ist. 

Wenn die möglichen Naturgesetze durch quantenphysikalische Vorhersagen 

bedeuten würde; dass sie sich prinzipiell nicht definieren liessen, so wären 

Quantentheorien keine ernstzunehmenden wissenschaftlichen Theorien. Doch trotz 

der wahrscheinlichen Naturgesetze und ihrer Vorhersagen können wir 

Quantentheorien überprüfen.  

Beispielsweise lässt sich ein Experiment viele Male wiederholen, und auf diese 

Weise lässt sich bestätigen, dass die Häufigkeit verschiedener Ergebnisse den 

vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten entspricht 

Wie in der Mathematik von den positiven Zahlen zu den Negativen gewechselt wird 

(drei minus vier Äpfel ergibt minus ein Apfel – es entsteht etwas Neues, ein negativer 

Apfel!)75. Genauso werden in der Physik scheinbar reale Werte vernachlässigt oder 

neue dazu erfunden. 

So kommen wir von einem Kompromiss zum anderen und die Ursache wird 

hinausgeschoben, bis sie niemand mehr begreifen kann. 

Heute wissen wir, dass es viel kleinere Teilchen (Elementarteilchen) gibt, als die 
 

74 Chaotische Prozesse bestimmen die Zukunft jeder Ausgangsposition. Es bleibt also für jede Ausgangssituation eine unbestimmte Zukunft übrig, was 

logischerweise auch unterschiedliche Vergangenheiten generiert. 

75 Noch kein Mensch hat je einen negativen Apfel gesehen und dennoch gehen wir mit dieser Situation um als ob es Realität wäre. 
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einmal definierten Atome. Teilchen innerhalb der Atome und wiederum innerhalb 

Dieser. Um zu erkennen, wie oft sich Teilchen immer wieder teilen lassen, hängt von 

unserem Begriffsvermögen ab. Keinesfalls davon, ob wir es noch sehen oder 

messen können. 

Atome, Moleküle, jeder Körper stellt ein Baustein der Urmasse dar. Zwischen den 

Atomen, den Molekülen kann niemals nichts sein! Seit jeher hat eine Bindung 

zwischen den Körpern, den Teilchen und einem «Fastnichts» bestanden. Ich nenne 

es «Fastnichts»76, weil ich dafür keine andere Erklärung finde. Womöglich wurde 

dafür bereits einen angemessenen Namen gefunden? «Fastnichts» kann man sich 

so vorstellen, dass wir eine Spaghetti halbieren, wieder halbieren und wieder und 

wieder...! Nichts wird niemals sein aber fast nichts schon. Nichts oder Null hat hier 

keinen Platz. 

«Fastnichts» lässt sich weder komprimieren noch dehnen. Es ist in bestimmter 

Weise ein Platzhalter des Universums, eine Urkonstante, mit der wir leben müssen – 

es ist «das Elementarteilchen». Kleinste Teile, die der Grundlage von allem 

entsprechen und sich berühren. Berührung ist die physikalische Voraussetzung 

dafür, dass alles funktioniert wie es funktioniert. Dadurch entsteht der Zusammenhalt 

des Ganzen. So wie im Wasser niemals «Löcher» entstehen bindet jedes 

Elementarteilchen sich an sein nächstes. Willst du mich heiraten Kleines? 

 

Bin ich nicht eine wahrnehmbare Verkörperung von Materie – ein stoffliches Etwas, 

zusammengefügt und zusammengehalten von den Elementarteilchen mit der 

Eigenschaft nicht widerstehen zu können, sich zu einer unendlich vielfältigen Materie 

zu gruppieren – zu verklumpen? 

Ich bin also nur ein klumpig gewordenes Etwas, eine Biomasse aus diesen Teilchen. 

Teilchen, die ich mir vorstelle wie Kugeln, die weder Anfang noch Ende, weder Oben 

noch Unten kennen und so klein sind, dass ein Innen unmöglich ist. Ein Mittelpunkt 

unlogisch, da sonst der Mittelpunkt kleiner wäre und so wiederum ein neues Teilchen 

beinhalten könnte – also meine Elementarteilchen, das «Fastnichts». 

Diese Teilchen, so stell ich mir das vor, sind in Bewegung oder nicht. Andere 

Vorstellungen sind bestimmt möglich jedoch noch nicht in meine Gedanken 

 
76 Ich definiere diesen Begriff für das kleinste mögliche Teilchen (das vielleicht gar kein Teilchen mehr ist, sondern lediglich eine Vorstellung davon) das ich 

mir denken kann. 
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vorgedrungen. Sind sie in Bewegung, so erzeugen sie das, was wir als Schwerkraft 

(Gravitation) benannt haben. Sind sie es nicht, dienen sie lediglich dazu, von den 

anderen angezogen und mitgerissen zu werden. Sie sind dann gemeinsam auf Kurs, 

also doch wieder in Bewegung. 

Für uns real wahrnehmbar sind diese «Fastnichts» Teilchen einfach Raum. Raum, 

der Materie erst zu dem werden lässt, was sie ist. Ohne Raum existiert nichts, kann 

nichts sein. 

Woher kommt den dieses «Fastnichts»? Eine Urknalltheorie scheint zu einfach. Die 

Antwort: «War schon immer da!» ist am einfachsten und könnte mich vorerst 

befriedigen. Es kann aber, so stelle ich mir das vor, nicht einfach ein «Fastnichts» 

vorhanden sein, um sich nachträglich mit Materie zu «verschmutzen». 

Woher stammen nun diese Verschmutzungen, die wir Materie nennen? Wurde sie 

oder hat sie sich im laufe der Zeit gebildet? Ist sie eventuell gar nicht in der Form 

existent, wie wir sie wahrnehmen? Wenn es eine Urkonstante gibt, so lässt sie 

bestimmt nicht zu, dass sie durch Materie verdrängt wird. Wir dürfen die 

Elementarteilchen nicht dazu zwingen Teilchen respektive Masse zu sein. 

«Fastnichts» ist nicht existent. Raum ist also da aber nicht existent! Gerade die 

Quantenphysik, insbesondere die Heisenbergsche Unschärfentheorie, zeigt uns auf, 

dass wir keine Möglichkeit haben dies zu beweisen. 

Es ist also durchaus vorstellbar, dass diese Materie sich lediglich in unserm Geiste 

bildet. Ist es vielleicht so, dass das «Fastnichts» es zulässt, von Materie verdrängt zu 

werden? Ich glaube nicht! Eher stelle ich mir vor, dass es unser Geist ist, der es dem 

«Fastnichts» ermöglicht, für unsere Wahrnehmung in Erscheinung zu treten. Ähnlich 

einem Hologramm, das für uns zwar sichtbar, ja sogar fast greifbar vor uns stehen 

kann. 

Würden wir es schaffen, Hologramme auch physisch greifbar zu machen, wir 

könnten ein Abbild unseres Selbst erschaffen! 

So sind diese Elementarteilchen, das «Fastnichts» vielleicht gar keine Teilchen – sie 

werden erst zum Teilchen – zum Elementarteilchen, wenn wir durch messen und 

beobachten den Zustand bestimmen wollen. Einer Schneeflocke gleich, die sich 

augenscheinlich aus dem Nichts bildet. Zuerst zur Wolke, dann vom Wassertropfen 

zur Schneeflocke wird, um sich anschliessend wieder in scheinbar Nichts aufzulösen. 

Die Parallelen zur Quantenphysik sind verblüffend. Sind wir nicht selbst aus 
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«Fastnichts» das geworden, was wir jetzt sind und werden uns wieder in 

«Fastnichts» auflösen? 

 

     
 

Die Quantenphysik sagt uns auch, dass nichts jemals auf Dauer an einem 

bestimmten Punkt lokalisiert sein kann. So gilt, dass für jeden Ort im Universum mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit jedes Teilchen, jedes «Fastnichts» an diesem 

unbestimmten Ort zu finden ist. 

Die Quantenphysik lehrt uns auch, dass der Zustand, der Aufenthaltsort eines 

Teilchens erst durch eine Messung – eine Beobachtung – festgestellt werden kann. 

Die Elementar-Teilchen wissen also gar nicht wo und in welchem Zustand sie sich 

befinden. Der Zufall bestimmt den Ort der Messung. Man nennt diesen Zustand auch 

«unscharf77». 

Die Quantenphysik unterscheidet sich nicht nur in ihrer mathematischen Struktur 

grundlegend von der klassischen Physik. Sie scheint auch einigen Prinzipien zu 

widersprechen, die in der klassischen Physik als fundamental und selbstverständlich 

angesehen werden (beispielsweise der Relativitätstheorie von Einstein). 

Es scheint für den Menschen einfacher, akzeptabler zu sein, die Experimente dem 

einmal begriffenen Modell anzupassen, als ein neues Modell zu akzeptieren. 

«Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.» 

Albert Einstein 

 

All diese noch so kühnen Experimente werden mich im Alltag kaum weiter bringen. 

Sie lassen mich lediglich in meiner Begrenztheit verzweifeln – fehlende 

Notwendigkeit auf der einen und die nicht vorhandene Möglichkeit auf der anderen 

Seite. 

 
77 s. dazu auch Fussnote Nr. 38. Die grundlegenden Konzepte wurden im Zeitraum von 1925 bis 1935 von den Physikern Werner Heisenberg, Erwin 

Schrödinger, Max Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Paul Dirac, John von Neumann und weiteren Physikern erarbeitet und durch 

Ergebnisse, die sich auf Experimente mit sogenannten «Spalt- und Doppelspalt-Versuche» beziehen, bei denen die Position und die Impulse beliebig genau 

definiert wurden bestätigt. Das «Doppelspalt-Experiment» ist ein Experiment, das die Quantenphysik zwar beweist aber die Erkenntnis daraus noch nicht in 

eine einheitliche Weltformel integrieren lässt. 
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Dass Teilchen erst zu Teilchen werden wenn man sie vermisst, kannst du dir etwa so 

vorstellen. Du stehst irgendwo auf dieser Erde, ohne Unterstützung von Landkarte, 

Ortschilder oder GPS (Global Positioning System). Du kannst nicht wissen wo und in 

welchem Zustand du dich gerade befindest. Erst eine Messung durch das GPS oder 

ein Blick auf die Landkarte kann dir den momentanen Standort – das wo – angeben. 

Ein Untersuch beim Arzt kann dir dann noch deinen gesundheitlichen Zustand 

attestieren – das wie! 

Ich finde es interessant, dass die Physik auf diese Weise die Philosophie unterstützt. 

Der Mensch geht in einem «unscharfen» Zustand durch das Leben! Alles ist in uns, 

kann aber nicht – mangels Messung und fehlender Beobachtung bestimmt werden. 

Es ist von Zufall die Rede, ob du dich zum Zeitpunkt der Messung nun gerade hier 

oder dort befindest. Zufall, ein Begriff, dem ich in den philosophischen Gedanken 

ausweichen möchte. 

Ob ein Mensch intelligent ist, ob er für dieses oder jenes Talent hat oder nicht; lässt 

sich auch erst ermitteln, wenn er Vermessen wird, sprich wenn wir ihn nach einem 

Prüfprotokoll ausmessen – eine Prüfung ablegen lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist 

der Mensch einfach ein Mensch. Weder «klug» noch «dumm», «intelligent» oder 

«talentiert», weder «klein» noch «gross», weder «gesund» noch «krank». 

Wir sind also in erster Linie «Menschwesen», gefüllt mit okkulten78 Daten und 

Informationen, die erst zum Vorschein kommen, wenn wir entsprechend vermessen, 

beobachtet und untersucht werden. Vorher, so lehrt uns die Quantenphysik, sind 

diese Informationen noch gar nicht vorhanden. 

Die Quantenphysik lehrt uns genau das. Jedes Elementarteilchen – also das 

«Fastnichts» – ja sogar noch die massenhaltigen Moleküle und selbst wir als 

«Menschmasse», bewegen uns «unscharf» im All – in Allem. 

Nun hat aber diese «Unschärfe» Konsequenzen. 

Es ist nicht möglich, ein Objekt (ein Elementarteilchen, ein «Fastnichts», ein Molekül) 

in einem Zustand zu präparieren, bei dem die Position und der Impuls (die Energie, 

die ein Teilchen beinhaltet) beliebig genau definiert sind. Es ist ebenfalls nicht 

möglich, die Position und den Impuls eines Objektes gleichzeitig exakt zu messen. 

Die Messung der Position eines Objektes ist zwangsläufig mit einer Störung seines 

Impulses verbunden, und umgekehrt. 
 

78 Okkultismus, verborgen, verdeckt, geheim, etwa gleichbedeutend mit esoterisch. 
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Mit anderen Worten: Die Position des Menschen ist durch die Messung verfälscht 

worden. Einerseits hat dieser Eingriff – die Messung – Spuren der 

Massenveränderung (Impulse) hinterlassen, andererseits sind wir durch die Messung 

selbst beeinflusst worden. 

Der sogenannte EPR-Effekt (nach den Autoren Einstein, Podolsky, Rosen, als EPR-

Paradoxon oder EPR-Argument genannt), ist ein zunächst als Gedankenexperiment, 

später aber auch im Labor nachgewiesener Effekt in der Quantenphysik, der 

erkennen lässt, dass die Quantenphysik gegen eine Grundannahme klassischer 

Theorien verstösst. Die «Quantenverschränkung» ist ein Phänomen aus dem 

Bereich der Quantenphysik. 

Werden Photonen-Teilchen (Lichtteilchen) aufgeteilt und in entgegengesetzter 

Richtung gesendet, und misst man nach einer bestimmten Strecke beim einen 

Teilchen eine Eigenschaft, so wird beim entgegengesetzt fliegenden Teilchen im 

gleichen Abstand die gleiche Messgrösse festgestellt. Die Teilchen verhalten sich 

gleich. Sie scheinen auf mysteriöse Weise miteinander verbunden zu sein – zu 

kommunizieren. Wenn die Teilchen nicht wissen, wo sie sich befinden und nur der 

Zufall sie auf die Position aufmerksam macht, woher weiss dann das eine Teilchen, 

wie sich das andere verhalten hat? 

Es muss eine Kommunikation zwischen den Teilchen stattfinden, die schneller ist als 

das Licht – schneller als die Relativitätstheorie von Einstein und Co. erlaubt. Eine 

Informationsgeschwindigkeit also, die höher ist als die Lichtgeschwindigkeit. Ein 

Informationsaustausch bei dem keine Zeit vergeht. Das würde eine unendlich hohe 

Geschwindigkeit erfordern. Im Prinzip gleicht das Vorhaben dem Versuch, zwei 

Würfel dazu zu bringen, bei jedem Wurf die gleiche Punktezahl anzuzeigen. Und 

selbst wenn die Würfel sich in verschiedenen Räumen oder Gebäuden befänden, ihr 

Verhalten wäre stets absolut synchron. Genau das ist das charakteristische Merkmal 

für miteinander verschränkte Objekte.79 

Wie ist das möglich? Die Teilchen könnten Eineiigen-Zwillingen gleich die selben 

Erb- resp. Geninformationen aufweisen und somit bei der Messsituation, also zum 

Zeitpunkt des Bewusst werdens der eigenen Position und des Zustandes, einstimmig 

 
79 Einstein schloss aus diesem Experiment dass die Teilchen vor der Trennung die nötige Information ausgetauscht hatten. Da dieser Austausch von der 

Quantenmechanik nicht beschrieben wird hielt er die Quantenmechanik für unvollständig. Es gebe verborgene Variablen welche das Messresultat bereits bei 

der Trennung der Teilchen festlegen. Wenn es keine verborgenen Variablen gäbe müssten die Teilchen durch spukhafte Fernwirkungen miteinander in 

Verbindung stehen was Einstein für unsinnig hielt. 
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entscheiden. Diese Möglichkeit scheidet aber aus, da für unendlich viele 

Messsituationen diese Informationen in den Teilchen – im «Fastnichts-Teilchen» – 

enthalten sein müssten. Naheliegender und von den Physikern anerkannt ist die 

Möglichkeit, dass alles EINS ist und die Teilchen zu keinem Zeitpunkt der 

«Trennung» getrennt sind. Sie sind ständig mit ALLEM verbunden und wissen so in 

jedem Augenblick um ihren Zustand im Zeitpunkt der Messung. Dies selbst über 

Entfernungen von Lichtjahren. Diese Ansichten beeinflussen unser Empfinden über 

Raum und Zeit entscheidend. 

Möglicherweise sollten wir uns gar nicht auf die Messungen konzentrieren, sondern 

diese Resultate unserer Wahrnehmung zuschreiben. Unsere Wahrnehmung als 

Gegenpool und Neutralisator lässt vielleicht die Resultate so erscheinen, wie wir sie 

gerne sehen würden oder wahrnehmen müssen? 

 

Verstehen wir uns richtig – die Quantenphysik ist lediglich eine weitere Theorie und 

beweist noch gar nichts – ausser den Umstand – dass wir mit Denken zum selben 

Resultat kommen können. 

Es scheint zwar einen unabänderlichen Makro- wie Mikrokosmos zu geben, doch 

diese Unabänderlichkeit entspricht eben nicht der Wirklichkeit. Und so ist allein die 

Möglichkeit der willkürlichen Veränderbarkeit des scheinbar Unabänderlichen 

gleichzeitig Beweis für Ursächlichkeit. Mit anderen Worten, ich kann nicht mit den 

Händen ins Aquarium greifen, ohne dabei gleichzeitig das Wasser darin zu bewegen. 

Alle im Grunde vorhersehbaren physischen Veränderungen haben eine 

Zwangsläufigkeit in sich, sie sind nicht ursächlich. Es sind dies immer Vorgänge von 

Wirkung und Gegenwirkung und berechenbar. Nicht vorhersehbare Veränderungen 

durch freie Entscheidungen – nach unserem Willen – währen ursächlich und 

schöpferisch – sind als Zwangsläufigkeit nicht einzuordnen. So wird bei jedem 

Versuch, in ein System einzudringen das System selbst verändert. 

Fragt sich, welche Qualität hat eine Wissenschaft, die, die Ursächlichkeit ignoriert 

oder zumindest verdrängt? 
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Einerseits sind wir die Suchenden und andererseits ist uns bewusst, dass wir 

niemals fündig werden können. Wer in dieser Situation nicht akzeptiert, dass der 

Mensch ein verzweifeltes Wesen ist – hat nicht begriffen! 

Viele Mitmenschen glauben, wenn sie einen Pfahl in die Erde schlagen, dass sie 

damit einen festen Punkt definiert haben, und sich nun alles um sie dreht, dass sie 

nun selbst zum Mittelpunkt werden können und von den unerklärlichen «Mächten» 

ausserhalb unbeeinflusst sind! 

 

Orte80 

Heimatort, der Ort, an dem du geboren wurdest, der dein Ausgangspunkt wurde, und 

gleichzeitig der Ort, der dir das ganze Universum schenkte, dich das Paradies Erde 

erkennen liess, dir die Erde vor die Füsse legte und dich aufforderte, 

weiterzumachen, zu leben, zu entdecken, neugierig zu werden, und eine dir ganz 

persönliche Aufgabe stellte, dieser Ort ist nichts anderes als eine Vorstellung, eine 

Vision von etwas, die dir vorgibt, das Zentrum deines Lebens zu sein. Ein Ort, der 

dir, je länger je mehr, dein Weltbild bestätigt. Ein Ort allerdings, den du, wenn du ihn 

einmal verlässt, kaum mehr erkennen wirst, ja nicht einmal wieder auffinden 

könntest, nicht orten könntest, wäre er am Strassenrand nicht mit einem Ortsschild 

versehen, im Internet registriert, jederzeit abrufbar oder auf einer Landkarte 

kartografiert.  

Jederzeit kannst du den Ort, der dein Geburtsort, dein Heimatort ist, verlassen. 

Wenn du dich entschliesst, deinen Ort, deinen Heimatort zu verlassen musst du in 

eine andere Richtung gehen. Du wendest dich einem neuen Ort zu und lässt deinen 

bisherigen Ort, deinen Wohnort, zurück, lässt einen neuen Ort wieder zu deinem 

Lebensort werden und du wirst für den Ort vorher ortsfremd. Wegziehen, in eine 

andere Richtung gehen gelingt dir vielleicht nicht, wie viele wirst du Angst haben, den 

Ort zu verlassen, der dir so lange Sicherheit, Geborgenheit und Vertrautheit 

geschenkt hat. 

Aus diesem Grunde bleibst du vielleicht wie viele an deinem Ort, an Ort und Stelle, 

an deinem Geburts- und Heimatort verwurzelt, ortsansässig, ortsfest. Nicht weil du 

befürchtest, deinen Ort, deinen Heimatort nicht mehr zu finden. Die Gefahr, die 

davon ausgeht, deinen Ort, deinen Heimatort nicht mehr zu finden, ist zwar gross, 
 

80 Kurt Spalinger-Røes, 2012, text cocktail mix, Band 2, Orte – Eine Gutenachtgeschichte 
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schenkt dir aber gleichzeitig einem neuen Ort, eine neue Ausgangsposition, die 

deinen weiteren Lebenslauf massgeblich bestimmen kann. 

Du kennst den Spruch: «Der Prophet im eigenen Land ist nichts wert; ein Prophet gilt 

nirgends weniger als in seinem Vaterland»? Hier, dort an jenem Ort, hat er keine 

Chance, aber genau diese sollte er, sollest du nutzen, um dem aktuellen Ort den 

Rücken zu kehren. Dort, wo dein Schaffen, deine Kreativität noch nicht als Plagiat 

erkannt wurde, dort wo du noch niemals deine Meinung in die Runde einbringen 

konntest, an jenem Ort, an dem niemand weiss, dass es dich überhaupt gibt, deine 

Existenz nicht einmal erahnt wurde, dort könnte deine Chance liegen, etwas Neues, 

etwas noch nicht Bekanntes zu erschaffen. Nimm die Herausforderung an und lasse 

es zu, dich zu verändern, eine Ortsveränderung in die Wege zu leiten. 

Wo beginnt, wo endet ein Ort? Niemand weiss es. Nur du selbst kannst dir 

vorstellen, wo der Ort, den du meinst, beginnt und wieder endet. Solange dich 

niemand fragt weist du es auch, nur definieren kannst du es nicht. Wo beginnt ein Ort 

- wo endet er? Gleich der Zeit, bei der ein Zeitpunkt auch nur unendlich kurz 

punktgenau ist, lässt sich ein Ort auch nur auf einen unendlich kleinen Punkt 

reduzieren, der niemals Ort sein kann, weil er einer ständigen Ortsveränderung 

unterliegt. Einer Ortsveränderung, die bedingt durch die dir bekannten physikalischen 

Gesetze, nicht ortsgebunden sein kann. Orte unterliegen der Veränderung, ja es 

scheint sogar in der Natur der Sache zu liegen, dass Orte sich verändern müssen 

und so niemals wieder der Ort sein können, den sie einmal waren. Orte sind 

ortsunabhängig. Orte geben dir einen scheinbaren Standpunkt, sind 

richtungsweisend oder lassen dich an einem Ort enden. Orte sind relativ, sie 

verhalten sich je nach deiner Wertschätzung und deinem Weltbild mal so und mal so. 

Auch die Erde kennt keinen Standort, keinen Punkt, an dem sie ruht, weder im 

Innern noch im Universum. Ständig in Bewegung kann auch sie nie mehr an ihren 

Ursprungsort zurückfinden. Wir alle sind Passagiere dieses Raumschiffs Erde und 

können somit nie mehr an den Ort zurückkehren, wo wir, wo du, wo auch unsere 

Vorgänger einmal waren. Willst du bleiben wo du bist? Willst du die Richtung ändern, 

um den unendlich vielen anderen Orten zu begegnen? Es liegt in deiner Hand, einen 

Fuss vor den anderen zu setzen um den momentanen Ort zurückzulassen, um neue 

Orte zu erkunden. Aber wenn schon die Erde - unser Planet – nicht einmal unser 

Heimatort sein kann, was sie uns eigentlich verspricht, wie kann ich dann ein Ort für 
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mich beanspruchen wollen? Wie soll es mir gelingen einem Ort - meinem Ort - 

meinen Lebenssinn zuzuordnen? 

Orte zwischen den Orten und Orte wiederum nach den Orten bleiben so lange 

vorstellbar, bis du sie definieren willst. Wenn du es wagts, in die andere Richtung zu 

gehen wirst, du ein Ortsunabhängiger, ein Herumziehender, ein Vagabund, ein 

Nomade, ein Entdecker, ein Abenteurer. Auch der Ort, an dem du jetzt lebst, ist nur 

ein vorübergehender Ort, ein Ort, der dir im Moment das Gefühl gibt zu sein - an 

einem - an deinem Ort zu sein, der deinem Ich - so glaubst du - einen festen 

Standpunkt verleiht, von dem aus du agieren kannst. Schon bald wird auch dieser 

Ort nicht mehr dein Aufenthaltsort sein und du wirst ihn Jahre später nicht 

wiederfinden, erkennen können, so wie du alle anderen Orte, die du in deinem Leben 

besucht oder bewohnt hast, nicht wieder erkennen, ja vielleicht nicht wieder finden 

wirst. 

Ein neuer Ort ist eigentlich gar kein neuer Ort, sondern lediglich die Vorstellung von 

einer anderen Umgebung. Ein neues Umfeld, das den Ort definiert, in dem du dich 

nun befindest, und der, wie jeder andere Ort vor ihm, in deinen Vorstellungen 

entstanden ist. Du kannst Orte beschreiben, besuchen, besetzen, verlassen, 

begehen … und dennoch wirst du nie wissen, wo sich diese Orte momentan 

befinden. Egal an welchen Ort du dich begibst, immer wirst du zuerst dir selbst 

begegnen. Eine Begegnung mit allen deinen Wünschen, Ängsten, Hoffnungen und 

Freuden. Auch ein Tatort verliert seinen Charakter, wird zum undefinierbaren «Un-

Tatort» des Geschehens im Irgendwo. Wo bin ich - wo war ich damals? Niemand 

wird es definieren können. 

Es ist bedeutungslos, ob ich mich an diesem oder an jenem Ort befinde, den 

niemand wird mit absoluter Sicherheit sagen können, du warst dort. Dort, an diesem 

oder an jenem Ort. Die Aussage wird ungenau, ist relativ und entspricht nur der 

Wahrscheinlichkeit eines Ortes, ein vergänglicher Ort zugleich, der sich nie 

wiederholen wird, der von niemandem je wieder betreten, begangen oder besetzt 

werden kann, weil die Erde, die uns trägt, dein Standort im All ist und nicht ist, weil 

du dich ja ständig an einem anderen Ort befindest - auf der Erde, die nie mehr 

zurückfindet an den Ort, wo sie einmal mit dir - schon lange vor dir auch ohne dich - 

war. Du verlässt den Ort, wo du momentan bist, ob du das vorgenommen hast oder 

nicht. Du wirst zwangsweise zum Ortsunabhängigen, wirst deinem momentanen 
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Aufenthaltsort den Rücken kehren, in die entgegengesetzte Richtung gehen, dich 

tragen lassen, ohne dass es dir so vorkommt. Du wirst an einem anderen Ort, der 

kein Ort ist, ankommen, jetzt oder später - irgendwann. Auch dieser Ort bewegt sich 

von Ort zu Ort und wird erst ruhen, wenn alle Orte eins sein werden, einen Punkt 

bilden und für immer ruhen werden - denn jeder Ort ist schliesslich nur ein Wort. 

 

«Dieser Ort ist nicht mein Standort, dieser Ort war vorher auch nicht meine Heimat, 

dieser Ort wird auch nach mir verlassen werden von den nächsten hier.» 

 

     
 

Wenn ich alle Erkenntnisse aus der Physik (Quantentheorie), der Chemie, der 

Biologie, der Philosophie, der Theologie und Mythologie zusammenführe, kommt für 

mich eine Weltanschauung zustande, die ich im folgenden modellhaft beschreiben 

möchte. 

Zur Erinnerung: Die Physik befasst sich mit der wissenschaftlichen Erforschung der 

Naturerscheinungen, untersucht die grundlegenden Phänomene in der Natur in der 

Absicht deren Eigenschaften und Verhalten anhand von quantitativen Modellen und 

Gesetzmässigkeiten zu erklären. Sie befasst sich insbesondere mit Materie und 

Energie und deren Wechselwirkungen in Raum und Zeit. 

Die Chemie lehrt uns, den Aufbau, das Verhalten und die Umwandlung von Stoffen 

sowie die dabei geltenden Gesetze. 

Die Biologie, die Wissenschaft, die sich mit allgemeinen Grundsätzen des 

Lebendigen, aber auch mit den speziellen Besonderheiten der Lebewesen, ihrer 

Organisation und Entwicklung sowie ihren vielfältigen Strukturen und Prozessen 

befasst. 

Die Philosophie, versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu deuten und zu 

verstehen. Philosophie beschränkt sich nicht auf ein spezielles Gebiet oder eine 

bestimmte Methode, sondern definiert sich durch die Art ihrer Fragestellungen und 

Hinterfragung. Philosophen sind sich schon lange einig, dass alles eins ist und es 

weder Anfang noch eine Endlichkeit geben kann. 

Die Theologie versteht sich als wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 
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Quellen des Glaubens. Die Mythologie ist die systematische Beschäftigung mit 

Mythen oder deren systematische Darlegung in literarischer, wissenschaftlicher oder 

religiöser Form. 

 

     
 

Stellen wir uns ein Aquarium vor, gefüllt mit transparenten Glasperlen im 

Durchmesser von ca. fünf Millimeter. Dabei repräsentieren diese Glasperlen ein 

«Fastnichts», ein Elementarteilchen. 

Stellen wir uns nun vor, dass einige dieser Glasperlen eingefärbt sind, damit wir sie 

wahrnehmen können. Aus diesen eingefärbten Glasperlen stellen wir uns vor, dass 

sie geschickt aneinandergereiht eine menschliche Figur darstellen. Eine Figur, die 

sich an einer beliebigen Stelle, in diesem Glasperlen (Aquarium)-Raum befindet. 

Damit diese eingefärbten Glasperlen beieinander bleiben – eine Einheit bilden – 

haften sie gegenseitig nach bekannten Gesetzen der Physik aneinander fest. 

Diese Figur könnte nun nach dem Prinzip des Impulssatzes der besagt, dass einer 

Aktion eine Reaktion folgt, sich bewegen – z.B. einen Arm hochheben. Das anheben 

dieser eingefärbten «Arm-Glasperlen» würde unweigerlich die angrenzenden, 

transparenten Glasperlen, verdrängen und für Bewegung im Aquarium sorgen. 

Genauso, wie wir das vom hineinfassen in ein Aquarium her kennen. Das verdrängte 

Wasser löst unweigerlich eine Aktion aus, die irgendwo in einer Reaktion beantwortet 

wird. 

Wir möchten nun aber nicht in diesen Raum hinein fassen, um diese Figur zu 

bewegen – wir wollen keine derartige, verfälschende Aktion auslösen. Die Glasperlen 

sollen in Ruhe bleiben – der Arm der Figur soll aber trotzdem bewegt werden. Geht 

nicht – geht doch! Wir überlassen dieses Experiment unserer Vorstellung. Jede 

dieser Glasperlen hat die Fähigkeit, dass sie von einem Zustand besetzt ist. So kann 

also jede dieser Glasperlen im Aquarium von einem beliebigen oder genetisch 

definierten Zustand besetzt sein. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass die 

Glasperlen den Zustand farbig oder transparent einnehmen können. Bei der Figur in 

unserem Aquarium ist also die Glasperle mit dem Zustand Farbe besetzt. Die 

angrenzenden Glaskugeln sind vom Zustand transparent oder leer besetzt. Wenn 
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nun eine, an eine farbig besetzte Glasperle, angrenzende transparent besetzte 

Glasperle, ihren Zustand von transparent zu farbig ändert, auch eine Bewegung 

wahrgenommen werden. Ähnlich von zwei nebeneinander angeordneten Glühbirnen, 

bei denen die eine aus-, die andere angeknipst wird. Aber wie soll diese 

Zustandsänderung stattfinden?  

Stellen wir uns weiter vor, dass diese Glasperlen gleich einer Leuchtdiode 

angesteuert werden könnten, so wäre nicht nur ein digitaler ein/aus Effekt vorstellbar, 

sondern auch ein sowohl als auch Zustand. Wir könnten also von ausserhalb des 

Aquariums Einfluss auf den Ablauf innerhalb nehmen. So könnten wir unsere Figur 

das Aquarium durchschreiten lassen, sie Kapriolen oder sinnvolleres machen lassen. 

 

Geben wir nun eine zweite Figur hinzu – ein Stuhl – ein Tisch – usw. 

Warum spüren nun aber diese Figuren und Gegenstände, dass sie existieren, warum 

durchdringen sie sich nicht? Jeder von uns kennt – davon gehe ich aus – ein 

Katzenklo. Der Sand oder das Substrat in diesem Klo hat die Eigenschaft, die 

Ausscheidungen der erzogenen Katze zu binden – zu Klumpen werden lassen, die 

dann vom ebenso verantwortlich erzogenen Katzenhalter abgesiebt und fachgerecht 

entsorgt werden. 

Wir haben es also bildhaft gesprochen mit einer «Verklumpung» zu tun. Diese 

Vorstellung übertragen wir nun auch in unser Modell-Aquarium. Transparente 

Glasperlen entsprechen dem Katzensand, also der losen Materie. Unsere, mit Farbe 

besetzten Glasperlen – die Figuren, entsprechen den in Klumpen gebunden 

Ausscheidungen der Katze. 

Es gibt also, so stelle ich mir das vor, unterschiedlich stark verklumpte Materie in 

unserm Aquarium. Ein Tisch ein Stuhl ist stärker verklumpt als eine Menschen-Figur. 

Damit definiert sich die Möglichkeit der Durchdringung untereinander. 

Wir haben nun also unsere ganz eigene Welt erschaffen, die wir von aussen – 

ausserhalb des Aquariums – steuern und beliebig beeinflussen können. Wir! Stellt 

sich die Frage, ob die einzelnen Verklumpungen auch im Stande sein können sich 

selbst, oder andere auf diese Weise zu beeinflussen. 

Aus der Physik sind uns Gesetze bekannt, die zwischen Massen wirksam sind. So 

kennen wir aus der Quantenphysik, den Doppelspalt-Experimenten und der 

Verschränkung, dass ein Teilchen jeden Zustand annehmen kann den wir ihm 
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zugestehen, dass Ein Teilchen erst zum Teilchen wird, wenn wir es beobachten und 

jedes Teilchen von jedem seinen Zustand kennen oder abfragen kann. Nun ist diese 

grobschlächtige Modelldarstellung natürlich noch weit von unserer 

wahrgenommenen Realität entfernt. Mit etwas Vorstellungsvermögen sollte es dir 

aber gelingen, den Zusammenhang zur Realität erahnen zu können. 

Gehen wir einen Schritt weiter und verfeinern diese Modellvorstellung mit der uns zur 

Verfügung stehenden Technik. 

Mittels schichtförmig angeordneten transparenten LED Folien81, hintereinander und 

miteinander verklebt, könnte jede Schicht individuell angesteuert werden. Es könnten 

somit 3D-Bilder erzeugt werden, die vom Betrachter von beliebiger Position aus 

betrachtet werden könnten. Die angeordneten Schichten könnten sich als Kubus 

oder Zylinder im Zentrum einer Arena befinden, sich drehen oder/und neigen. 

Ein Bühnen-Erlebnis von allen Seiten entsteht. Ein schon sehr lebensnahes 3D-

Erlebnis. 

 

 
 

Es ist der Menschheit nicht gelungen, einen festen Punkt, weder ausserhalb noch 

innerhalb eines Menschen zu finden. Es wird auch dir nicht gelingen einen festen 

Punkt in dir selbst zu finden. Es ist unmöglich, weil wir ja Teil dieses Planeten Erde 

sind, der bekanntlich in Rotation und in Bewegung ist. Auch ausserhalb werden wir 

keinen Punkt finden, der stillsteht – der im Zentrum von allem sich nicht mehr 

bewegt. Ein Punkt, der die Ewigkeit in sich trägt, weil mangels Bewegung keine Zeit 

vergehen und somit der Unendlichkeit entsprechen würde. 

Warum – frage ich mich – warum hat uns die Schöpfung, die Evolution dazu befähigt 

diese Gedanken, diese Wahrnehmungen zu vollziehen, wenn wir doch gleichzeitig 

erkennen müssen, dass wir das Rätsel nie lösen können? 

 
«Die Subjektivität ist die Wahrheit, die Subjektivität ist die Wirklichkeit.» 

Søren Kierkegaard 

 
81 auch eine Technologie auf der Basis von PDLC (Polymer-Dispersed-Liquid-Crystal), SPD (Suspended- Particle-DevicesHydrogel, thermotrope) oder 

Hologramm-Verglasungen könnten zur Anwendung kommen.  
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Die Wahrheit wird also durch jeden Einzelnen Ausdruck zur Diskussionsgrundlage. 

Warum sind wir nicht auf der Entwicklungsstufe der Tierwelt stehen geblieben und 

müssen uns nun mit diesen unendlich, verzweifelnden Fragen herumquälen? Warum 

hat die Evolution es zugelassen, dass der Mensch unbedingt wissen möchte, wie 

und warum das alles so funktioniert wie es funktioniert? Warum ist er nicht den 

Tieren gleich ein zufriedenes Genusswesen geblieben? 

Unfähig, sich die Unendlichkeit vorzustellen sind wir als begrenztes Wesen in dieser 

Natur verankert. Wenn wir nicht das Glück hätten im nächsten Moment sterben zu 

können, so müsste die Täuschung des Lebens fortgesetzt werden. 

Zugegeben, nicht jeder Mensch ist befähigt oder interessiert, dieser Wahrheit zu 

begegnen oder darüber Nachzudenken. Für einige ist das «Brett vor dem Kopf» eine 

erleichternde Abgrenzung. Der Mensch sucht, so habe ich immer wieder festgestellt 

– nach einer Begrenzung – einem Rahmen – einen Raum, in dem er seine 

Vorstellungen platzieren kann und sich mehr oder weniger zurechtfindet. Ein Raum, 

der für ihn möglichst gross aber dennoch überschaubar ist. Mit einem rotierenden, 

bewegten, nach allen Seiten hin pulsierendem, unendlichen Kosmos kann niemand 

etwas anfangen – auch die Wissenschaftler nicht. Hätten wir sonst die 

Quantentheorien, die einfach ausblenden was wir nicht wahrnehmen können? 

Bleibt auch die Frage, wer erschuf den all die Dinge, die uns umgeben und deren 

Bestandteil wir selbst sind? Gibt es in einem neutralen «Fastnichts» doch noch einen 

Gott, einen Schöpfer, der dies alles erschuf und weiterhin schafft? 

Gehen wir dem Erschaffenen einmal auf den Grund, bemerken wir, dass nichts einen 

Ewigkeitsanspruch hat. Alles ist vergänglich. Selbst das von uns vorstellbare 

Universum wird sich auflösen, oder besser es ist bereits dabei sich aufzulösen und 

sich neu zu gruppieren. 

Woher kommt neue Materie? Gibt es sie überhaupt? Diese Fragen sollten sich die 

Naturwissenschaftler erneut stellen und sich nicht mit den erstmöglichen Hypothesen 

zufriedenstellen. Für meine Betrachtungen ist das nicht von Bedeutung. 
Lasse es zu, wieder einmal zu träumen, Träume sind auch Geist und oft die 

Grundlage der Verwirklichung. 

Egal, in welchem Raum, in welcher Zeit wir uns befinden, es ist immer die 

Gegenwart, die zählt: der Auftritt im Augenblick. Nicht warten, bis das Leben endlich 
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anfängt, den wir sind schon mitten drin. 

Die Zeit, die Bewegung ist für die Menschen das, was das Wasser für die Fische ist. 

Sie schwimmen darin, ohne sich Gedanken zu machen, worin sie sich bewegen. 

Bewegung begleitet uns das gesamte Leben über, vom ersten bis zum letzten 

Atemzug. 

Dazu ein paar Sätze zum Thema Zeit, inspiriert von den Gedanken Karlheinz 

Geisslers82, emeritierter Zeitforscher an der Universität in München. 

Der Mensch, so behauptet dies die Evolutionsforschung ist einzigartig. Und 

einzigartig ist er, weil er unter allen Lebewesen alleine ist, der glaubt, Zeit sparen zu 

können. 

«Wenn Affen Zeit sparen würden, wären sie Menschen.» 

Karlheinz Geissler 

 

Verwunderlich jedoch, dass der Mensch so viel Zeit fürs Zeitsparen aufwendet, 

obgleich er doch ohne Unterlass klagt, keine Zeit zu haben. Er hätte jedoch mehr 

Zeit und erheblich weniger Stress, würde er die Zeit gar nicht oder seltener sparen 

wollen. Eigentlich könnte er sich das Zeitsparen ganz sparen, kann er doch sicher 

sein, dass jeden Tag neue Zeit nachkommt, und zwar in exakt in gleicher Menge, wie 

sie täglich vergeht. 

Eine Welt ohne Menschen fragt nicht nach Zeit – es ist einfach jetzt! 

Eckhart Tolle83 

Erstaunlich, wie viel Energie und Leidenschaft, die Menschen investieren, um Zeit zu 

«vertreiben». Warum eigentlich tun sie das, wo sie es doch so «gut» mit ihnen 

meint? 

Was ist Zeit? «Die beste Definition wird wohl immer die sein, dass Zeit einfach Zeit 

ist. Sehr überzeugend ist diese Definition nicht, und weiter bringt sie uns ebenso 

wenig. Ein wenig klüger, doch wirklich nur ein wenig, machen uns die Auskünfte von 

Vertretern unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen. Die Physiker, das galt 

zumindest für Einstein, halten die Zeit für «eine Illusion», Existenz-Philosophen und 

 
82 Karlheinz A. Geissler, 2010, Lob der Pause. 

83 E. Tolle, 2010, Jetzt 
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Theosophen nennen sie «das Sein bis zum Tode». Die Theologen sehen in ihr «Den 

Anlauf zur Ewigkeit», die Psychologen ein «Empfinden ohne Sinnesorgan», die 

Sozialwissenschaftler erkennen in ihr ein «Mittel um Ordnung im Rahmen des 

Vergänglichen zu machen», die Ökonomen behaupten, «Zeit sei Geld» und daher 

auch ein wichtiger «Rohstoff», somit müssten Arbeitslose sehr reich sein, da sie sehr 

viel Zeit zur Verfügung haben. Mancher Politiker sieht in der Zeit nicht viel mehr als 

eine «Amtsperiode». 

Wie soll man das in einer einheitlichen, allgemein gültigen Begriffsbestimmung 

zusammenbinden? Wenn es um Zeit geht, dann geht es um nichts Geringeres als 

um Leben und Tod. Der Mensch wird geboren und er stirbt, ohne über beides zu 

entscheiden. Zwischen Geburt und Tod liegt, was die Menschen sich angewöhnt 

haben, Zeit zu nennen. Gemeinsam mit dem Licht erblickt der Mensch die Zeit der 

Welt, und mit seinem Tod verliert er sie wieder. So gesehen ist die Zeit die beste und 

treueste Freundin des Menschen. Sie begleitet ihn von seinem Anfang bis zu seinem 

Ende, vom Urteil bis zur Vollstreckung. 

Kein Mensch hat uns erklärt, was die Zeit ist, und kein Sterblicher kann wissen, was 

die Zeit ist. Vielleicht wissen es die Verstorbenen, die aber bleiben stumm und sagen 

es uns nicht. Verzichten wir also auf eine aussagekräftige Antwort, auf die Frage 

nach dem Wesen der Zeit und folgen dem Ratschlag, unlösbare Fragen nicht lösen 

zu wollen, sondern von ihnen geheilt zu werden. Doch auch wenn wir nicht wissen, 

was Zeit eigentlich ist, so können wir doch sagen, was wir mit dem, was wir «Zeit» 

nennen, tagtäglich so machen. 

Mit «Zeit» füllen wir die Leere, vor der uns graut. Doch es ist nicht die «Zeit», die wir 

in diesem Zusammenhang messen, es sind Veränderungen, Dynamische, Prozesse, 

die wir dann «Zeit» nennen. Die Uhr misst nicht wie oft behauptet wird, die «Zeit», 

sie ermittelt und berechnet Strecken, die von Zeigern zurückgelegt werden und die 

wir, je nach Länge, verschieden bezeichnen. Wir sprechen von ganzen, halben oder 

viertel Stunden und reden von Minuten und Sekunden.84  

 

«Wir werden uns, je schneller wir werden, immer häufiger verspäten.» 

Karlheinz Geissler 

 
84 Prof. Dr. Karlheinz A. Geissler leitet gemeinsam mit Kollegen das Zeitberatungsinstitut «timesandmore». 
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Ganz anders hingegen unser Zeitempfinden. Die Zeit erscheint elastisch. 

Leidenschaften, dehnt sie aus – Erregung, zieht sie zusammen und Gewohnheit füllt 

den Rest aus. Das erleben von Zeit unterscheidet sich substanziell von dem, was die 

Uhr anzeigt. Zeitempfindungen und Zeiterfahrungen bilden und entfalten sich in 

enger Abstimmung mit dem Geschehen, dessen Teil man jeweils ist. Tut sich nichts 

oder passiert nur wenig, erlebt man einen Zustand den wir für «zeitlos» halten. Wir 

behaupten dann, dass «die Zeit stehen bleibt». Der zeitlose Zustand wird als 

Bedrohung wahrgenommen. In unangenehm empfundenen Situationen vergeht die 

Zeit gewöhnlich zu langsam. Die versucht man zu vermeiden, und wenn sich das 

nicht machen lässt, sie zu verkürzen. Ganz anders hingegen das Zeiterleben in 

attraktiven, glücklichen Momenten. In einem solchen Augenblick würde man die Zeit 

gerne anhalten, sie so lange wie nur möglich geniessen. «Alles Glück will 

Ewigkeit85». 

Bringen wir es auf den Punkt: Für den, der wartend vor einer Toilettentüre ausharrt, 

vergeht die Zeit langsam, zu langsam, Ganz anders hingegen für den Glücklichen, 

der sich auf der anderen Seile der Türe aufhält. Er verweilt auf der zeitlosen Seite. 

Toll für ihn! 

Der Mensch besitzt keinen Zeitsinn und erfährt Zeit daher nur indirekt, relativ. Doch 

auch wenn der Mensch sich bemüht, die fünf Sinne, mit denen ihn die Natur 

ausgestattet hat, zur Kompensation einzusetzen, stösst er rasch an Grenzen. 

Menschen sind zeitblinde Wesen. Zwar können wir Veränderungen erkennen, die 

Zeit jedoch können wir nicht sehen, Niemand hat die Zeit bisher zu Gesicht 

bekommen, ausgenommen die, die sie mit der Uhr verwechseln. 

Hören lässt sich die Zeit auch nicht. Sie macht nun mal keine Geräusche. Vielleicht 

ist das auch vernünftig so.  

Auch riechen lässt sich Zeit nicht. Selbst die, die behaupten, sie hätten den rechten 

Zeitpunkt «gerochen». müssen etwas anderes gewittert haben. Doch weil man die 

Zeit nicht hören und riechen kann, muss man sie nicht, wie es viele tun, bekämpfen 

oder gar totschlagen. 

Zeit lässt sich weder greifen noch ertasten. Und das ist auch der Grund weshalb wir 

sie auch niemals in den Griff bekommen. Alle dahin gehenden Versprechen des 
 

85 Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900. 
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Zeitmanagements sind nichts als leere Versprechen. Zeitmanagement für Menschen, 

die ihre eigene Hektik verwalten möchten – wenn es ihnen hilft!  

Über einen weiteren – einen sechsten Sinn – verfügt der Mensch nicht. Das kann 

man bedauern, kann es aber auch für ein Versagen der Evolution halten. 

Wahrscheinlich aber ist, dass sich die Evolution etwas dabei gedacht hat, als sie 

dem Menschen den Zeitsinn vorenthielt. Was sie sich gedacht hat, das ist ebenso 

wenig bekannt, wie es eine für alle zufrieden stellende Antwort auf die Frage: «Was 

ist Zeit?», gibt. 

 

«Es ist zwar oft fünf vor zwölf, aber nicht seltener zwölf vor fünf.» 

Karlheinz Geissler 

 

Trösten wir uns mit Goethe: 

«Manches können wir nicht versteh'n. Lebt nur fort, es wird schon geh'n!» 

 

Die Zeit vergeht! Zeit hat nur die eine Aufgabe – zu vergehen. So haben wir das 

erfunden und bestimmt. Zeit ist abhängig von Bewegung. Ohne Bewegung keine 

Zeit! Zeit und Bewegung sind eng miteinander verknüpft. Alles was wir Zeit nennen, 

messen wir in Bewegung. Die Bewegung der Erde, der Uhr oder der Atomuhr. Ohne 

Bewegung auch keine Berührung und somit keine Wirkung. Keine Aktion, keine 

Reaktion. Kein Zusammenhalt der Materie. Ohne Bewegung also keine Zeit. Ohne 

Zeit nur noch Ewigkeit! Es brauchte also lediglich eine Anfangsbewegung um alles in 

Gang zu bringen. Die Schöpfungskraft hat also nur den Raum angestossen! 

« Die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur 
eine Illusion, wenn auch eine Dauerhafte.» 

Albert Einstein 

 

Wir werden mangels eines Besseren, wohl noch lange mit der Vorstellung eines 

Urknallmodels, das vor rund 13 Milliarden Jahren stattgefunden haben soll, leben 

müssen. Überlegungen, dass die Erde geschaffen wurde, um diese Lebensform 
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zuzulassen wie wir sie heute kennen, stellt uns Menschen auf ein Niveau einer 

Vollkommenheit des Lebens. 

Leben hat sich auf der Erde entwickelt, weil die Erde so ist wie sie ist. Auf anderen 

Planeten könnte sich genauso eine Lebensform entwickeln, die sich dann auch 

irgendwann in ein paar Milliarden Jahren zu Fragen beginnt – warum? 

Menschliche Lebensbedingungen sind nicht das Mass aller Dinge. In den 

Meerestiefen – an den Schloten der Vulkane – leben Organismen unter extremen 

Bedingungen. Sie trotzen Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius, 

fehlendem Licht und hohen Mineralkonzentrationen. 

Es wird vermutet, dass die ersten Lebensformen auf der Erde sich in einer ähnlichen 

Umwelt entwickelten. Der Schimmelpilz findet seine Lebensbedingungen auch nur 

unter seinen spezifischen Lebensbedingungen. Auch er kann sich fragen, warum 

lebe ich gerade hier, wo doch rundherum für mich kein Überleben möglich ist? 

Betrachten wir es so, dass wir ebenfalls, wie die Elementarteilchen, zu dem Teil der 

Materie gehören, der wie ein Katalysator an Prozessen beteiligt ist, die wir noch nie 

erforscht haben. Der ganze Klumpen Biomasse-Mensch ist ein Platzhalter für ein 

Vorgang, der uns nicht bewusst werden kann, weil wir selbst diesem System 

angehören und wir daher niemals von ausserhalb eine Messung oder eine 

Beurteilung unserer selbst vornehmen können. 

Warum kommen wir als Mensch eigentlich nicht als Element im Periodensystem vor? 

Es ist nicht meine Absicht, das Periodensystem86 um den Eintrag Mensch (z.B. HoSa 

– HomoSapiens) zu ergänzen aber vorstellen kann ich es mir schon. 

 

 
 

Sollten sich die Lebensbedingungen auf der Erde durch eine planetarische 

Verschiebungen verändern, so wäre unsere Lebensform urplötzlich eingefroren oder 

verbrannt. Niemand, Nichts könnte je von unserer Existenz erfahren. Selbst die auf 

dem Mond deponierten Hinweise oder ins All ausgesetzten Informationen über die 

 
86 Das Periodensystem (Periodensystem der Elemente, abgekürzt PSE) stellt alle chemischen Elemente mit steigender Kernladung (Ordnungszahl) und 

entsprechend ihrer chemischen Eigenschaften eingeteilt in Perioden sowie Haupt- und Nebengruppen dar. Es wurde 1869 unabhängig voneinander und fast 

identisch von zwei Chemikern, zunächst von dem Russen Dmitri Mendelejew (1834–1907) und wenige Monate später von dem Deutschen Lothar Meyer 

(1830–1895) aufgestellt. Historisch war das Periodensystem für die Vorhersage der Entdeckung neuer Elemente und deren Eigenschaften von besonderer 

Bedeutung. Heute dient es vor allem der Übersicht. 
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Existenz einer Lebensform-Mensch auf Erden, werden irgendwann von der Masse 

eines Sterns angezogen und verbrennen. Die Naturgesetze sagen uns, wie sich das 

Universum verhält, aber sie antworten nicht auf die Warum-Fragen. 

«Warum brauchen so viele Menschen einen Gott?». Warum gibt es etwas und nicht 

einfach nichts? Warum existieren wir? Warum dieses besondere System von 

Gesetzen und nicht irgendein Anderes? 

Manch einer dürfte auf diese Fragen wohl antworten, ein Gott habe beschlossen, das 

Universum dergestalt zu erschaffen. Es ist durchaus vernünftig zu fragen, wer oder 

was das Universum geschaffen hat, doch wenn die Antwort «Gott» lautet, wird die 

Frage lediglich verschoben zu jener, wer den Gott geschaffen hat. 

 

Mit dem neuerwachten Glauben an die Existenz von Naturgesetzen gingen Versuche 

einher, diese Gesetze mit dem Gottesbegriff in Einklang zu bringen. 

Gläubige meinen, dass Gott die Naturgesetze bestimmt habe, aber bei den Gesetzen 

keine Wahl gehabt habe. Er habe so gewählt, weil die Gesetze, die wir nun 

entdecken und erfahren, die einzig möglichen seien. 

Gottes Autorität ist so in Frage gestellt. Einige glauben, dass Gott die Welt, nachdem 

er sie in Gang gesetzt habe, vollkommen sich selbst – der Evolution – überlassen 

habe und sich seither der Verantwortung entzog. Ich glaube, dass ein Naturgesetz 

eine Regel ist, die ohne das Zutun einer Gottheit für Alle und Alles gilt, dass es 

möglich ist, diese Fragen ausschliesslich zwischen den Grenzen der 

Naturwissenschaft und ohne Einbezug eines göttlichen Wesens zu beantworten 

respektive nicht zu beantworten. 

 

Die Fragen nach der Wirklichkeit und nach der Schöpfung werden mit dem Spiel des 

Lebens «The Game of Life», das 1970 vom Mathematiker John Conway87 in 

Cambridge entwickelt wurde veranschaulicht. 

Regeln zum «Game of Life» 

Stell dir eine Rasterfläche vor. Diese leere Rasterfläche stellt, ähnlich dem 

Universum, einen leeren, in alle Richtungen unendlich grossen Raum dar. Das 

Raster auf unserer Vorlage zeigt lediglich einen Ausschnitt dieses Raster-

 
87 John Horten Conway, 1970, The Game of Life, im Internet als free Download erhlätlich. 
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Universums88. 

Malen wir nun ein beliebiges Rasterquadrat aus. Diese Zelle, dieses Quadrat nennen 

wir Leben. Alle anderen leeren Quadrate ausserhalb sind unbelebt – tot. 

Welchen Zustand dieses Quadrat – diese Zelle in der nächsten Generation hat, 

hängt von der Besetzung der acht Nachbarzellen ab. 

Eine Zelle, ein Rasterquadrat hat acht Nachbarzellen um sich geschart, die ebenfalls 

einen der beiden Zustände einnehmen können – lebend (Quadrat ausgefüllt) oder tot 

– (Quadrat leer). 

Der Mathematiker John Conway aus Cambridge stellte Verhaltensregeln über das 

Verhalten und die Entwicklung dieser Zellen (der Quadrate) auf. 

The Game of Life (Das Spiel des Lebens) war geboren. 

Diese Regeln sind zwar frei erfunden, verdeutlichen aber in einfacher Form, wie ein 

System sich entwickeln kann. Selbst diese einfachen «Lebens-Regeln» zeigen uns 

die Komplexität des Systems Leben auf. 

1. Spielregel: Falls eine Zelle besetzt, mit Leben gefüllt ist, wird sie überleben, wenn 

2 bis 3 der möglichen 8 Nachbarzellen ebenfalls mit Leben besetzt sind. 

Das Lebewesen (das Zellen-Quadrat) stirbt aber ab, wenn keine oder nur eine 

Nachbarzelle belebt ist und stirbt ebenfalls ab bei 4, 5, 6, 7 oder 8 belebten 

Nachbarzellen. 

Bei keiner oder nur einer belebten Nachbarzelle stirbt die Ursprungszelle aus 

«Einsamkeit», bei 4 bis 8 infolge «Überbevölkerung». 

2. Regel: falls eine Zelle nicht besetzt ist bleibt sie leer (tot) – ausgenommen, 3 der 8 

möglichen Nachbarzellen sind mit Leben besetzt. In diesem Falle wird sie zum Leben 

erweckt und es entsteht neues Leben. 

Selbstverständlich untersteht diese, so entstandene Lebenszelle, wie alle anderen 

auch den Spielregeln. 

Du kannst dir auf einem karierten Blatt Papier nun dein eigenes Universum mit 

Leben füllen. Mit beliebig angeordneten lebenden Zellen als Ausgangslage 

(beschränke deine Kreativität erst einmal auf max. 5 lebende Zellen) nun kannst du 

gemäss den vorgestellten Regeln herausfinden, wie sich «dein so generiertes 

Leben» im (Blatt)Universum entwickelt. 

 
88 Es könnte hilfreich sein, wenn du auch wirklich ein karriertes Blatt Papier zu Hilfe nimmst. 
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Einfacher geht das mit dem Computer und der damit für diese Regeln 

programmierten Software: «Game of Life»89. 

 

 
 

Ein Universum tritt ins Dasein – wird geboren, weil sich eine kosmische Wesenheit 

verkörpert – materialisiert; und ein Universum stirbt, so wie ein Mensch stirbt, weil es 

einen Zustand erreicht, in welchem der grösste Teil seiner Energien in die 

unsichtbaren Reiche übergeht. Universen verkörpern sich genauso wie der Mensch, 

das menschliche wahrnehmbare Ich. Die gleichen fundamentalen Gesetze herrschen 

im Grossen wie im Kleinen. Es besteht kein Unterschied. Die Unterschiede sind 

lediglich in den Einzelheiten zu finden, nicht in den Prinzipien. Geburt und Tod sind 

nur ein Wechsel, Leben ist nur eine Erfahrung. Das einzig Bleibende ist Bewusstsein, 

denn es schliesst alles ein. 

Unsere wahrgenommene Welt ist nur ein Staubkorn im Universum, das wiederum 

selbst nur ein Stäubchen im All darstellt.  

Für gewöhnlich denken wir Menschen, dass wir bis zur vollen Entwicklung reifen und 

dann nicht mehr weiter wachsen, dass wir für eine Zeitlang in diesem Zustand 

verbleiben und anschliessend langsam zerfallen. Eine derartige Phase des 

Stillstands existiert nicht. Die Kräfte, welche den Menschen zusammensetzen und 

ihn zu einem Wesen machen, bewegen sich ständig. Eine Kraft, die das Baby zur 

Geburt führt, das Kind zum Erwachsenen macht und den Erwachsenen zum Tod 

führt. Der Tod ist nicht etwas, das einfach so passiert. Der Tod, das Sterben ist das 

Produkt des Lebens, des Daseins. Wir sterben nicht mitten im fünften Akt, nur weil 

eine Regie das so vorsieht. Das Leben weiss genau, wann die Arbeit vollbracht ist 

und der Tod die Lösung – die Loslösung darstellt. Der Vorhang fällt, wenn die höhere 

Dramaturgie es für sinnvoll hält. Jedes Lebewesen – ALLES folgt diesem Gesetz. 

Von dem Augenblick an, in welchem ich den Höhepunkt der Fähigkeiten und Kräfte 

erreicht habe, beginnt der Zerfall, wobei dieser «Zerfall» bedeuten kann, dass das 

innere in mir bereits beginnt, seinen Weg in einer neuen Materie, einen neuen 

Zustand zu erschaffen. So werde ich schon vor meinem Tode Teil einer Geburt. Der 

 
89 s. Fussnote Nr. 87 
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endgültige Tod wird so schliesslich zur Neugeburt, zu einer neuen Verkörperung. Ich 

– meine Verkörperung wird rezykliert! Der Zerfall wird gleichzeitig zum Aufbau von 

etwas Neuem. Eine beruhigende, interessante Vorstellung – finde ich. Das Jetzige 

wird zum Künftigen – zur Ewigkeit. Der wahrnehmbare Mensch gleicht einem 

Werkzeug des Lebens, das irgendwann zur Seite gelegt wird. 

 

«Ich bin, also wird wieder etwas aus mir» 

 

Der Mensch ist auf vielen Ebenen zu Hause. Er ist tatsächlich überall zu Hause. 

Unser Erdenleben ist nur eine kurze Episode auf dem Kreis des Daseins. Es wäre 

absurd zu sagen, dass irgendein besonderer Ort wie unsere Erde das Richtmass sei, 

nach dem der ganze Sinn des Menschen beurteilt wird. Genauso ist es bei der 

Verkörperung und dem Wachstum eines Universums. Es hat ebenfalls seinen 

Höhepunkt und seinen Zerfall, dem dann der Tod folgt. Wenn dieses 

Dahinschwinden dem Ende entgegen geht, befindet sich das Universum in den 

Stadien seiner Auflösung. Leben ist endlos, es hat weder Anfang noch Ende; und ein 

Universum unterscheidet sich im Wesentlichen keineswegs von einem Menschen. 

Wie könnte es auch, der Mensch stellt doch nur das dar, was das Universum als das 

Urgesetz verkörpert. Der Mensch ist ein Teil, das Universum nennen wir das Ganze. 

Schaut hinauf in die Nacht. Betrachtet die Sterne und die Planeten. Jeder von ihnen 

kommt einem Atomteilchen im Kosmos gleich, jedes von ihnen ist der organisierte 

Standort einer Vielzahl kleinerer Elementarteilchen. So kann ich mir vorstellen, dass 

in jeder funkelnden Sonne am Himmel zu irgendeinem Zeitpunkt ein Teil, eines 

Elementarteilchens mit intellektuelle Kraft, Bewusstsein und Vision verkörpert wird. 

Ja, jedes Teilchen von uns kann so in weit entfernter Zukunft Teil einer Sonne sein, 

die in den Räumen des Raums leuchtet. Dazu müsste lediglich das ganze Universum 

etwas durchgerüttelt werden und sich neu formieren. 

Die Milchstrasse, ein vollständiges und in sich abgeschlossenes Universum, ist als 

Gesamtheit nur eine kosmische Zelle im Körper einem superkosmischen 

Konstellation, die ihrerseits wiederum nur eine von weiteren unendlichen Grössen 

ihrer Art ist. Das Grosse enthält das Kleine; das Grössere enthält das Grosse. Alles 

lebt füreinander und mit allem anderen. 

Anders denkende werden oft Ketzer oder Irrgläubige genannt. Es ist die grosse 
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Täuschung, denn es gibt kein Sonderstatus. Nichts kann für sich allein leben. Jedes 

Wesen lebt für alle, und das All ist ohne dieses eine Wesen Mensch unvollständig 

und lebt daher für das All, für Alles. 

Der grenzenlose Raum ist unsere Heimat. Dorthin werden wir zurückgehen und dort 

sind wir tatsächlich auch jetzt. Wir sind nicht nur durch unzertrennliche Glieder mit 

dem wahren Inneren der Unendlichkeit verbunden, sondern wir selbst sind dieses 

Innere. Kein Gott verbietet, kein Gott zwingt uns! Wir sind Kinder der Schöpfung und 

daher Teilhaber an der schöpferischen Willensfreiheit, dem Lebensgesetz. Wir 

arbeiten an unserem Schicksal auf unsere eigene, schöpferische Weise. 

So wie wir unser Leben gestalten, so wird unser Leben werden: ob «gut», 

«schlecht», «wohlgestaltet», «entstellt», «schön» oder «hässlich». Wir machen es 

so, wie wir es empfinden. Darin liegt kein Fatalismus90 – keine Gottheit, die uns 

willenlos zurücklässt. Die Natur, die uns umgibt, unterstützt uns, wird aber oft auch 

als Behinderung empfunden, wahrscheinlich um uns die Gelegenheit zu geben, 

unsere Stärke am Widerstand zu üben; ein Weg, Stärke zu entwickeln! 

Übung bildet Stärke heran und lässt so die Evolution entstehen. Gäbe uns die Natur 

keine Gelegenheit, unseren Sinn in uns selbst zu finden und zu erproben, würden wir 

niemals wachsen. Daher ist die Natur nicht nur eine, hilfreiche Mutter, sondern auch 

eine strenge Erzieherin. Ein Naturgesetz also! 

 

 
 

Wie ich Eingangs erwähnte, sind die Elementarteilchen, also die kleinsten sich 

vorstellbaren Teile, in einer atemberaubenden Bewegung. Rasend schnelle 

«Platzhalter», und gleichzeitig Taktgeber des Lebens. Ihnen könnte man den 

unfreien Willen attestieren, weil sie durch ihre Begrenztheit weder eine 

Bewegungsfreiheit, noch die Zeit zum Handeln haben. 

 

Lebewesen scheinen nicht dafür konstituiert zu sein, im jetzt und hier zu Handeln. 

Viel zu kurz scheint dieser Moment zu sein. Alles, wirklich alles Leben ist auf diesen 

 
90 Unter Fatalismus versteht man eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass das Geschehen in Natur und Gesellschaft durch das Schicksal 

unabänderlich bestimmt wird. Fatalisten halten die Fügungen des Schicksals für unausweichlich und meinen, der Wille des Menschen könne ihnen nichts 

entgegensetzen. Daraus ergibt sich aber nicht zwangsläufig die Folgerung, menschliche Entscheidungen und Handlungen seien sinnlos. 
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kleinsten Taktgebern aufgebaut und dennoch können wir ihnen mit unserem 

Bewusstsein nicht folgen. 

Auf einer linearen Darstellung würden die Elementarteilchen an erster – unser 

Bewusstsein, das aus denken und nachdenken entsteht, jedoch an letzter Stelle 

stehen. Wir bezahlen unseren gefühlten freien Willen mit dem Preis, nicht mehr am 

Geschehen teilzuhaben. Wir können nur noch reagieren. Unsere Wahrnehmungen 

sind beschränkt auf das Echo, das zeitverzögert den Elementarteilchen entspringt 

und uns den Glauben an einen freien Willen einräumt. 

Wir leben in einem Universum, das auf einer physischen Ursache und Wirkung 

basiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse als auch die tagtäglichen Entscheidungen 

beeinflussen das Universum. Oft verfehlen wir zu erkennen, dass die physische 

wahrnehmbare Welt nur die Wirkung eines Kosmos ist. Von unseren Sinnen kann 

der Inhalt nicht wahrgenommen werden. Der kosmische Inhalt besteht aus den 

Körpern von lebenden Organismen, die ein grenzenloses Netz von miteinander 

verbundenen Leben bilden, die miteinander agieren und aufeinander reagieren. 

Diese universale Aktion und Reaktion oder Ursache und Wirkung wird auch Karma91 

genannt. Eine Tat, ein Konzept, nachdem jede Handlung, physisch wie geistig eine 

Folge hat. Obwohl einige religiöse Überlieferungen es als den persönlichen Willen 

eines göttlichen Wesens darstellen, kann Karma allgemein gültig, als unpersönlich 

und einfach eine der Natur innen wohnende Eigenschaft verstanden werden. 

Jede Handlung, jeder Gedanke oder jedes Gefühl bewirkt Bewegung, die sich auf 

das Universum auswirkt. Das Universum reagiert und berührt früher oder später ihre 

Quelle. 

 

«Leben ist Glück. Das Leben gibt dir, wozu du es bemächtigst. Lasse es zu, dass dir 

das Leben begegnet – was du hinein gibst kommt wieder zurück» 

 

Karma kann man sich auch so vorstellen, dass die «Karten» neu gemischt werden. 

So wird jedes weitere Lebensspiel wieder zur neuen Herausforderung. Karma 

verändert also die Ausgangslage für ein neues Leben – eine neue Verkörperung – 

ein neues Spiel, die Anzahl der Spielkarten bleibt gleich. 
 

91 Karma ist eng mit dem Glauben an des Ursache-Wirkungs-Prinzips auf geistiger Ebene verbunden. Im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus 

bezeichnet der Begriff die Folge jeder Tat, die Wirkungen von Handlungen und Gedanken in jeder Hinsicht, insbesondere die Rückwirkungen auf den Akteur 

selbst. 
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So hat jedes menschliche Individuum im Kontakt mit Anderen, Ursachen in 

Bewegung gesetzt, die es zu bestimmten Menschengruppen hinzieht, um die 

Wirkungen zu erfahren, durch die es evolviert. Jeder Mensch wird mit vielen 

Neigungen und Beziehungen geboren, die in einer neuen Reihe von Umständen auf 

eine Gelegenheit warten, sich zum Ausdruck zu bringen und modifiziert zu werden. 

Wenn wir die vielen Ursachen betrachten, die wir in nur einer Lebensspanne in 

Bewegung gesetzt haben, brauchen wir uns nicht über die Vielfalt der Umstände auf 

der Welt zu wundern. 

Wir erleben und nehmen die Wirkung wahr, erinnern uns aber nicht an die Ursachen. 

Der Grund, warum wir uns vieler von uns in Bewegung gesetzter Ursachen nicht 

bewusst sind, liegt in unserer komplex zusammengesetzten Struktur. Während des 

Lebens identifizieren wir uns beinahe gänzlich mit unserer Persönlichkeit und 

unserem Körper, aber diese Persönlichkeit oder dieses alltägliche psychologische 

Selbst überlebt den Tod genauso wenig unversehrt wie der Körper. Wenn sich die 

inneren Aspekte aus unserem zurückziehen, zerstreuen sich die ihn 

zusammenhaltenden Kräfte und er zerfällt in ebensolche «innere Elementarteilchen» 

die genauso durch die Natur zirkulieren wie die «physischen Elementarteilchen» 

unseres Körpers nach dem Tod. Logischerweise unterscheidet die Natur nicht 

zwischen «Inneren» und «physiologischen» Teilchen. Es kann nur eine Form eines 

Bausteins geben, der für ALLES zuständig ist. Ich nenne diesen Baustein 

«Fastnichts», weil ich ihm zugestehe Teilchen zu sein aber auch nicht – sich erinnern 

kann aber auch nicht. 

Durch die Zeit der Wiederentstehung, sammelt sich diese Substanz – das 

«Fastnichts» – erneut um etwas Neues zu bilden. Die neu zusammengesetzten 

Elemente haben vielleicht eine Erinnerung an das Produkt, bei dessen Aufbau sie 

vorher mitgeholfen haben. Das «neue» Produkt, ist die neue Verkörperung, die 

direkte Folge und die reihenmässige Fortsetzung des vorherigen. Wir Menschen 

werden von diesem Karma, das wir nicht verstehen oder an das wir uns nicht 

erinnern, berührt, weil es buchstäblich ein Teil von Allem entspricht und von Allem 

gestaltet wurde. Dies könnte die Erklärung der Phänomene mancher sogenannter 

«Reinkarnations-Erinnerung» sein. Veranschaulichen können wir das mit der 

Vorstellung eines Sandkastens. Jedes Sandkorn darin entspricht einem 

Elementarteilchen – einem «Fastnichts» – der Sandkasten selbst stellt das 
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Universum – den Raum dar. Formen wir nun darin unsere Erde und darauf wiederum 

Berge, Flüsse, Seen, Pflanzen, Tiere und Menschen. Durch das Absterben des 

Einen oder Anderen verwischen, respektive versanden wir die jeweilige Form. Das 

so zur Verfügung stehende Sand-Material kann nun wieder für den Aufbau und die 

Entstehung neuer Formen, neuer Lebensformen, dienen. Stellen wir uns den 

Sandkasten räumlich-dreidimensional vor, so haben wir unser eigenes Universum 

erschaffen! Nichts geht verloren, jedes «Fastnichts» kann wieder für die 

Zusammensetzung weiterer «Lebensformen» verwendet werden. Aus dem Einen 

wird das Andere – aus dem Anderen das Weitere – und so weiter. 

Wenn alles eine Ursache hat und nichts zufällig geschieht, folgern manche 

Menschen, dass wir von der Vergangenheit in einem vorherbestimmten und 

unabänderlichen Schicksal gefangen sind. Eine solche Anschauung übersieht die 

Idee, dass wir Wesen sind, die nicht nur aus Materie oder Denken bestehen, sondern 

in unserem Innern grundlegend mit der kosmischen Schöpfung identisch sind. 

Teilchen wissen noch gar nicht, dass sie Teilchen sind. Jedes Wesen in der Natur 

hat so einen freien Willen, obwohl seine Freiheit durch sein Evolutionsniveau und 

seine Beziehungen mit anderen Wesenheiten begrenzt ist. Diese Begrenzungen 

bedeuten jedoch nicht, dass wir unseren freien Willen nicht zum Ausdruck bringen 

können und unser Höhlenbewohnerdasein verlassen können. 

Unsere Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und Handelns sind machtvolle Kräfte. 

Es ist einfach, auf dem Weg des geringsten Widerstandes dahinzugleiten. Wenn 

aber unser Verlangen und unsere Hingabe stark genug sind, können wir uns 

verändern. Wir können die Welt nicht verändern aber wir können unsere Einstellung 

zur Welt, zu Allem verändern. Obwohl wir unausweichlich mit den Folgen unserer 

Handlungen umgehen müssen, müssen wir nicht zwingend davon kontrolliert 

werden. Aus unseren Reaktionen, Motiven und Haltungen entstehen ständig neue 

Wirkungen, so dass wir in jedem Moment ein neues selbst erschaffenes Wesen 

darstellen. Ein Meinungsumschwung macht aus mir einen anderen, anders 

denkenden Menschen. Die Persönlichkeit, welche die Auswirkungen vergangenen 

Karmas empfängt, kann sehr verschieden sein von derjenigen, welche das Karma 

ursprünglich erschuf – genauso wie sich der reife Mensch gewöhnlich von dem 

unterscheidet, der er als Jugendlicher war, obwohl er das gleiche Individuum ist und 

mit den Folgen seiner Entscheidungen als Jugendlicher umgehen muss. Seine 
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gegenwärtige Perspektive kann es ihm sogar möglich machen, den Wirkungen aus 

seiner Vergangenheit kreativ zu begegnen und etwas in eine Gelegenheit zum 

Lernen und Wachsen zu verwandeln. 

Indem wir Ursachen mit einer höheren Qualität erschaffen, können wir viele der 

früher von uns geschaffenen Wirkungen lindern. Indem wir den «Samen» einer 

neuen Art für die Zukunft pflanzen, ist es uns möglich, unser Schicksal zu wählen 

und zu formen, es schenkt uns die Gelegenheit, unser Leben zu leiten, indem wir uns 

selbst beherrschen und bestimmen. 

 

Wählen resultiert aus der Verzweiflung. Weil ich mit meinem Lebensstil nicht mehr 

klar komme – nicht mehr in Einklang leben kann – entscheide ich mich zur Wahl und 

wähle, was ich wähle. 

Während der Kapitän eines Schiffes überlegt, ob er nun den Kurs des Schiffes um 

15° oder um 20° durch den Steuermann ändern lassen soll, also genau in dieser 

Zeitspanne, während dieser Unsicherheit um ein klares Kommando auszugeben, 

liegt ein Problem. Das Schiff fährt während dieser Zeit völlig steuerlos dahin und 

kann jederzeit auf ein Riff auflaufen. Man könnte auch sagen, das Schiff wird nicht 

«gemanagt». Genau in dieser Zeitspanne überlässt er das Schiff dem Spiel von 

Maschine, Wind und Wellen. Der Kern des Problems liegt also nicht darin, ob er 

diesen oder jenen Entscheid trifft, sondern vielmehr darin, dass er gar nicht 

entschieden hat, um seine Macht, seine Kompetenz als «Verantwortlicher» zu 

nutzen. 

Einige behaupten, dass das Ich-Bewusstsein eine Besonderheit des Menschen sei. 

Es sei die Basis des freien Willens, der Fähigkeit, zwischen verschiedenen 

Möglichkeiten zu wählen. Das ICH, das echte ICH, ein autobiographisches ICH, ein 

ICH das alleine mir gehört und das meine Authentizität darstellt ist die Grundlage 

Einzelner zu sein. Einzelner zu sein kommt der Einstellung gleich: Lebe wie wenn du 

der erste Mensch auf Erden bist. Beginne bei «Adam und Eva». Niemand lehrt dich, 

keine Bücher sagen dir was du tun sollst. Lebe wie auf einer Insel und du merkst, 

dass Intelligenz, Intuition etc. in dir ist. Aus jedem Irrtum lernst du. Ohne diese 

Erfahrungen wirst du nicht wachsen – die Welt ist da um entdeckt zu werden. Dein 

Bewusstsein wird wachsen. So wirst du dem Tod mit einem Lächeln begegnen weil 

du das Leben verstanden hast. Ein Mensch der dem Tod sagen kann: Komm nur 
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her, du bist der einzige, den ich noch nicht kenne, hat sein Leben gelebt und 

verstanden. Er wird dem Tod sogar neugierig begegnen. Tod ist dann für ihn nicht 

wirklich. Jemand der für den Tod bereit ist stirbt nie! Tot sind Menschen, die sich vor 

dem Tode fürchten und niemals gelebt haben – die in Wirklichkeit das ganze Leben 

lang tot waren. 

Viele Menschen glauben, es würde sie nicht mehr geben, wenn sie mit denken 

aufhören. Sie suchen nach ihrem ICH. Ein ICH-Konstrukt das sie dauernd von 

anderen bestätigen lassen wollen. Während sie heranwachsen formen sie ihr 

geistiges Bild davon, wer sie sind, basierend auf ihrer persönlichen und kulturellen 

Konditionierung. Sie erfinden Geschichten auf einem persönlich, gedanklich 

konstruiertem Selbstbild. Dinge, die sie erlebt und erfahren haben, Erfolge und 

Misserfolge, alles sammelt sich in ihrem ICH. Ihr Name bekommt eine Füllung! 

Der Mensch braucht anscheinend diese Verlorenheit in den Dingen der Welt. Es ist 

unser Gefühl. Auch wenn es schmerzlich ist etwas zu verlieren das wir als unser 

Eigentum betrachten, werden wir darüber hinwegkommen, wie ein Kind, dem ein 

Spielzeug weggenommen wird. Mein ICH wird von den Anderen als meine 

Geschichte verstanden und endet für sie mit meinem Ableben. 

Ich weiss nicht, was oder wer ich bin. Ich lebe im Moment, der zeitlosen Ewigkeit und 

kann nicht wissen, was ich morgen tun werde. Du kannst mich mögen oder hassen – 

Jeder wählt seine Sichtweise auf mich. Jeder sieht mich mit seinen Vorurteilen über 

mich. Diese Sichtweisen betreffen aber nicht mich, sondern lediglich die Sichtweise 

der Anderen. Solche Menschen machen einen anderen Menschen nicht zum 

Zeitgenossen, sondern leben mit ihm in einem Aberglauben. 

Ich möchte aber mein ICH nicht verlieren. Immer soll es im Universum anwesend 

sein. Stell dir vor, du hast ein Goldfisch – gibst ihm einen Namen – notierst seinen 

Lebenslauf in einem Tagebuch und erzählst seine Geschichten weiter. Dein 

Goldfisch hat nun eine Geschichte – ein ICH. 

Plötzlich – eine Katze schnappt den Fisch und weg war er! Wo ist nun das ICH des 

Goldfisches? 

Ich gehe davon aus, dass im «Fastnichts» alle Informationen gespeichert sind und 

der Mehrwert durch die Evolution, sich aus der neuen Zusammensetzung – 

Verkörperung dieser Elementarteilchen – bilden kann. Es stehen uns im Universum 

genügend Bausteine zur Verfügung, um alles, wirklich ALLES neu zu erschaffen. 
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Wie können wir erkennen, ob ein Wesen einen freien Willen besitzt? Wie können wir 

erkennen, ob wir es mit einem Roboter oder einem intelligenten Geschöpf zu tun 

haben, wenn wir beispielsweise einem Ausserirdischen begegnen würden? 

Wäre denn das Verhalten eines Roboters anders, als das eines Wesens mit freiem 

Willen? Könnten wir einen Roboter daran erkennen, dass sich seine Handlungen 

nach einer gewissen Zeit der Beobachtung vorhersagen liessen? 

Da ein Ausserirdischer von der Grösse eines Menschen – auch wenn er ein Roboter 

wäre aber aus Billionen von Billionen Teilchen bestehen würde, könnten wir die 

Berechnungen unter keinen Umständen lösen und vorhersagen, was er unter 

welchen Umständen tun würde. 

Wir müssten erkennen, dass jedes komplexe Wesen einen freien Willen haben kann. 

Wir müssten eingestehen, dass wir eine zur Vorhersage seiner Handlungen 

erforderliche Berechnung nicht durchführen könnten. 

Das Beispiel von John Horton Conway, «Game of Life» (Spiel des Lebens) zeigt, 

dass selbst sehr einfache Spielregeln von möglichen Lebens-Gesetzen, ähnlich 

komplexe Eigenschaften hervorrufen können, wie sie intelligentes Leben aufweisen. 

Was aber wählt die fundamentalen Gesetze aus, die unser Universum regieren? 

In «Conways Welt» sind wir die Schöpfer – wir wählen den Anfangszustand des 

«Universums», indem wir am Anfang des Spiels die Objekte und ihre Positionen 

angeben. 

 

Der Schlüssel um die Gegenwart zu verstehen, liegt im Erkennen darin, dass alles 

eine Ursache und eine Wirkung hat. Das Universum wurde durch vorausgegangene 

Aktivitäten gestaltet. Wir alle sind durch zahllose «Wiederverkörperungen»92 – die 

Karten wurden und werden immer wieder neu gemischt – zu dem gemacht 

«worden», was wir gegenwärtig sind. Durch unsere gegenwärtigen Gedanken, 

Handlungen und Wünsche gestalten wir unser und aller künftiges Leben. Als 

Menschen sind wir Teil des Ganzen – wie die Erde und das Sonnensystem – die 

 
92 s. auch Fussnote Nr. 28. 
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ebenfalls Karma erschaffen, das die Menschheit genauso beeinflusst wie unser 

Handeln im kleinen, das unseren Körper zusammensetzt. 

Zwischen allem bestehen Wechselwirkungen und Reaktionen, denn das Universum 

ist eine vollständige Einheit, ein allein stehender lebender Organismus, nicht eine 

Ansammlung von oberflächlich verwandten Teilen, wie es manchmal den Anschein 

hat. Jeder Teil berührt das Ganze in jedem Augenblick und wird von ihm berührt. 

Diese Wechselbeziehungen lassen das Universum funktionieren wie es funktioniert. 

Unser Leben hat einen Einfluss auf alles in und um uns herum; was wir denken, 

machen und fühlen, ist in seinen Wirkungen nicht auf uns oder jene begrenzt die wir 

kennen. Wenn es uns gelingen würde, über unsere begrenzten Wahrnehmungen 

hinauszuschauen und in Übereinstimmung mit den weitreichenden Interessen von 

unendlich uns umgebender Wesen leben könnten, würden wir zu einem Einfluss von 

planetarischer Reichweite werden und Karma schaffen, das zu einer gegenwärtigen 

und künftigen Sinnfindung dienen könnte. 

 

«Nichts tut mir leid! Alles musste so sein.» 

Wir wissen nicht, wie der Raum beschaffen ist und wir wissen nicht, wie Geist 

beschaffen ist. Wir können aber davon ausgehen, dass Geist und Raum in 

Zusammenhang stehen, vielleicht mit allem Eins sind und seit Milliarden von Jahren 

eine Evolution in Gang brachten. 

Ich denke, dass der Menschheit nicht genügend Zeit zur Verfügung stehen wird, alle 

Möglichkeiten der Evolution durchzuspielen. Wir sind dabei eine Variante zu leben 

und können uns vorstellen, dass es unendlich viele geben könnte. 

Lebensarten, dabei auch der Mensch werden «wegevolutioniert». Wir hätten es in 

den Händen, unseren Gastauftritt auf Erden etwas zu verlängern. Man muss ein 

Werk, das man vollenden will, so anlegen, als sei man unsterblich und daran 

arbeiten, als ob man morgen sterben müsste. 

 

Evolution sehe ich als etwas, das von innen kommt, von unseren und allen anderen 

Lebens-Anlagen entwickelt wird. Das Äussere passt sich dann dieser, unserer 

Evolution an und wird gleichzeitig wiederum zum Anstoss der inneren Voraussetzung 

im Evolutionsprozess. Alles um uns ist das Resultat, das aus der Evolution allen 
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Lebens resultiert. Evolution muss nicht zwingend nachvollziehbar, nützlich 

empfunden werden. 

Evolution beinhaltet sich selbst. Alle Erklärungsversuche der Evolution gleichen 

einem Quantenfenster93, einer Quantentheorie, innerhalb derer wir die Evolution 

erklären wollen. Doch diese Ansicht der Evolution ist trügerisch. Wo beginnt und wo 

endet ein evolvierender Prozess? Evolution ist ein Vorgang, der in sich selbst 

gefangen ist. Es gibt kein Zurück und das Vorwärts ist nur möglich, wenn von Aussen 

eine Aktion erfolgt. Evolution setzt Evolution voraus! Aber genau das wird bei einer 

Quantentheorie ausgeblendet. Es mangelt an der Erkenntnis des Ursprungs und gibt 

dem Ziel einen okkulten Aspekt. Auch wenn wir – jeder für sich – dem Begriff: 

«Evolution» eine Bedeutung beimessen, sind wir nicht in der Lage diesen Ablauf zu 

erklären. 

 

 
 

Wie kann ich unter diesen Umständen für mich oder etwas Verantwortung 

übernehmen? Verantwortung, an der wir immer wieder gemessen werden. 

Wie kann ich meine Fortpflanzung verantworten? Sollen Eltern für ihren Nachwuchs 

zur Verantwortung gezogen werden können? Einerseits kann ich stolz auf die 

gezeugten Kinder sein, wenn sie der Evolution des Lebens dienlich sind. 

Andererseits könnte ich ebenso stolz sein, keinen Streithahn in die Welt gesetzt zu 

haben. Beides kann aber aus naheliegenden Gründen nicht nachgewiesen werden. 

Ich glaube nicht, dass der Mensch für sich verantwortlich sein kann oder irgend 

etwas Verantwortung übernehmen kann. Verantwortung übernehmen setzt voraus, 

dass bereits jemand Verantwortung für etwas hat, für das ich nun die Verantwortung 

übernehmen kann. Da ich aber nicht einmal weiss, ob es eine Verantwortung wirklich 

gibt, solange kann ich auch keine übernehmen. 

Um für etwas verantwortlich gemacht zu werden, müsste ich die Wahrheit kennen. 

Die Wahrheit die es aber so gar nicht gibt, sondern aufgrund unserer 

eingeschränkten Wahrnehmung immer unvollkommen – immer eine Lüge ist. 

 
 

93 Quantenfenster, Die im lokalen Quanten-Fenster sicht- und messbare Gegebenheit kann unmöglich mit der nicht sichtbaren, nicht lokalen Gegebenheit in 

Verbindung stehen, sagte Albert Einstein. Was wir im «Quantenfenster» wahrnehmen, kann unmöglich mit etwas ausserhalb in Verbindung stehen.  
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Es bleibt, wie so bei vielen Dingen, die Definitionsfrage offen; Was verstehe ich unter 

Verantwortung? 

Verantwortung beinhaltet meiner Ansicht nach, dass ich für das was ich verantworten 

soll, auch mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet bin. Kompetenz, die 

es mir ermöglicht, Entscheide zu treffen. Diese Kompetenz setzt aber einen freien 

Willen voraus, den ich mir zugestehen kann oder nicht. 

Dort, wo ich etwas tun oder nicht tun kann, könnte man mir eine Kompetenz 

zusprechen und mich damit zu einer Verantwortung ziehen aber ist das meine 

Verantwortung? 

Wie kann ich die zukünftigen Konsequenzen in meinen Entscheid, in meine 

Verantwortung einbeziehen, wenn ich etwas tue oder unterlasse? 

Ist es nicht eher meine Einzigartigkeit, mein respektvolles Handeln, das von mir 

egoistisch geprägt und meinem individuellen Denken entspringt, das meine 

sogenannte Verantwortung prägt? 

Etwas tun, etwas nicht tun das andere tun, ist doch nicht automatisch Verantwortung 

im gesellschaftlichen Sinne. Wenn ich so oder so entscheide kann ich diesen 

Entscheid nicht mehr rückgängig machen, auch wenn ich ihn im Nachhinein bereue. 

Egal in welcher sogenannten Verantwortung ich stehe, meine Entscheide können für 

viele Mitmenschen und Lebewesen unverantwortlich erscheinen. Es steht mir aber 

keine Macht mehr zu, ein Entscheid rückgängig zu machen. Kann ich für etwas 

verantwortlich gemacht werden, was ich entschieden habe? 

 

Es ist die Gesellschaft, die Bedingungen und Gesetze aufstellt, in denen man glaubt, 

dass sich das Leben abzuspielen hat. Dieser Rahmen wird jedoch öfters 

überschritten, was die unzähligen Gerichtsverhandlungen und Prozesse belegen.  

Wenn ich meiner Einzigartigkeit folge, kann ich nicht gleichzeitig Entscheide treffen, 

die mich in meinem Sein als Einzelner blockieren. Ein Gott hätte die Macht 

Verantwortung zu praktizieren – tut er aber angesichts der herrschenden Kriege und 

des wahrnehmbaren Elends dieser Welt auch nicht. Trotzdem wird immer wieder 

versucht, die sogenannte Verantwortung an einen Gott zu delegieren um für sich 

selbst Freiraum für ein freies individuelles Leben zu schaffen.  Wir können die 

Verantwortung nicht an eine höhere Macht delegieren. Wir sind allein, es ist keiner 

da, der alles steuert. Es gibt keine übergeordnete Macht, keine Schutzengel.  Ich 
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sehe keine Möglichkeit für kausale Zusammenhänge verantwortlich zu sein. 

Alternativ stelle ich mir den respektvollen Umgang mit Allem vor, in dem meine 

Entscheide für mich und alles Andere den geringsten Schaden anrichten. Eine Ethik, 

eine Moral, wenn man es denn so nennen will, die auf Respekt basiert, ohne unsere 

Einzigartigkeit zu verlieren. Auch hier stehen wir im Konflikt zwischen Notwendigkeit, 

die uns den respektvollen Umgang diktiert und der Begrenzung von Möglichkeiten, 

unsere Einzigartigkeit zu verlieren. 

 

 
 

Wittgenstein meinte, dass die Philosophie sich in der Naturwissenschaft auflöst, 

indem sie nichts mehr aussagen kann, als was die Naturwissenschaften beweisen94. 

Hat man nun ein Phänomen, über das man nichts sagen kann, dann müsse man 

darüber so lange schweigen, bis die Naturwissenschaften dazu Stellung nehmen 

könnten. 

«Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.» 

Ludwig Wittgenstein95 

 

Philosophen sollten sich also zurückhaltend ausdrücken. Ein Philosoph, der eine 

Brücke baut, ohne dass dabei die Ufer definiert wurden, hat sich eindeutig nicht an 

Wittgensteins Meinung orientiert. 

Jedem Menschen steht ein anderes Weltbild zur Verfügung. Jedes Wesen sieht, 

hört, riecht oder schmeckt etwas anderes, respektive es nimmt es anders wahr. Es 

nimmt es anders für wahr! Alles was um uns herum unser Wahrnehmen beeinflusst, 

ist einfach da. Es ist weder «gross» noch «klein», «schön» oder «hässlich», «gut» 

oder «böse», «frech» oder «anständig», «alt» oder «jung», «breit» oder «schmal», 

«schwer» oder «leicht», «moralisch» oder «unmoralisch», «gefährlich» oder 

«ungefährlich», «dick» oder «dünn», usw., alles ist einfach da – es ist wie es ist! 

«Ich freue mich, wenn es regnet, Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es 
auch.» 

 
94 Ludwig Wittgenstein, 1971, Tractatus logico-philosophicus / Logisch-philosophische Abhandlung. 

95 Zitat, das Wittgenstein zugeschrieben wurde, in seinen Schriften aber nicht auffindbar ist. 



 95 

Karl Valentin96 

 

Ich lebe mit meinen Wahrnehmungsmöglichkeiten in meiner eigenen Wahrheit, 

meiner eigenen wahren Welt. Jedes andere Lebewesen hat darauf Anspruch, auf 

seine Art wahrzunehmen. Eine Welt voller Wahrheiten entsteht. Jede Wahrheit 

veranlasst uns zu denken. Weil jeder etwas anderes wahrnimmt, denkt er etwas 

anderes. Ich handle demnach nach dem Gedachten, dem was ich wahrgenommen 

habe. So wird mein Tun bestimmt durch meine Wahrnehmung. 

Mein Wahrnehmungsvermögen bestimmt also, wie ich etwas empfinde, wie ich über 

etwas oder jemanden denken kann. 

Wer im Stande wäre, ein Buch über das Wahre zu schreiben, ein Text der das 

wirklich Wahre abschliessend behandeln würde, könnte damit sämtliche anderen 

Bücher vom Markt verdrängen. 

Bevor die ersten Lebewesen, auch die Gattung Mensch, sich auf diesem Planeten 

entwickelten, ist schon einiges da gewesen. Die ganze Natur, die Materie des 

Universums hat sich ja irgendwie gebildet. Selbst Atome gehorchen ihrem Sein, 

während wir aus Unwissenheit Naturgesetze verleugnen. Der Mensch ist Materie, die 

Tiere, die Pflanzen. Ja es liegt mir nahe zu glauben, dass auch die ganze Erde, die 

Berge, die Luft, die Wolken einfach alles zum denken fähige Materie ist. Es wäre ja 

unlogisch, eine Trennung zwischen dem Menschen, den Tieren und Pflanzen zu 

ziehen, nur weil wir es uns nicht anders vorstellen können. 

Einzig ein Elementarteilchen kann nicht denken. Es gibt ja kein Innen, also kein Platz 

für das Denken. Aber ein Elementarteilchen ist Teil eines Gedankens. Denken ist für 

mich nichts anderes als die logische Verknüpfung von Elementarteilchen. Irgendwie 

kann ich mir das vorstellen. 

Ich frage mich, ob auch schon in die Richtung gedacht wurde, dass Denken nicht nur 

im Hirn stattfinden muss? Denken wird automatisch dem Hirn zugeordnet. Denken, 

Seele und dergleichen werden als Privilegien des menschlichen Gehirns verstanden. 

Wenn ich nichts wahrnehme, kann ich nichts denken. Genauer, wenn ich noch nie 

etwas wahrgenommen habe, fehlt mir die Grundlage zum denken. 

Liegt möglicherweise darin der Grund, dass mein Denken vor der Zeugung – der 

 
96 Karl Valentin, (Valentin Ludwig Fey), 1882 – 1948, deutscher Komiker, Volkssänger, Autor und Filmproduzent. 
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Geburt noch nicht möglich war und nach dem Tod sich wieder einstellt? 

Wenn mir also keine Informationen zur Verfügung stehen, kann ich sie auch nicht 

verarbeiten. Würde mir nur ein Sinn zur Verfügung stehen, z.B. der Geruchssinn, so 

werden sich Elementarteilchen in unterschiedlicher Vielfalt zusammenfinden, die mir 

ein Muster zur Verfügung stellen, nach dem ich weitere Geruchswahrnehmungen 

zuordnen kann. Ich bin in eine Abhängigkeit geraten – in eine Begrenzung durch 

meine Sinne. Ich suche aber die Unabhängigkeit, die Freiheit. Wenigstens die 

Gedanken sollen frei sein. Damit ich denken kann, muss ich etwas wahrnehmen, das 

bereits da ist. Mein handeln, mein Tun entspringt meinem Denken. Erst durch das 

denken wird aus etwas existierendem eine Wahlmöglichkeit – die Freiheit etwas zu 

verwirklichen. 

Aus meinem Handeln entsteht dann etwas Neues, ein Gegenstand, eine Idee, ein 

weiterer Gedanke bei mir oder jemand anderem. Irgendwie, mit irgend einer 

Wahrnehmung muss es mir gelingen, mein handeln, meinen freien Willen, zu lenken 

und zu finden. Wenn ich denke mache ich dieses denken zum Gegenstand meiner 

Wahrnehmung und habe nun die Möglichkeit, darüber zu denken und nachzudenken. 

Nachdenken über mein denken – ich reflektiere meine ersten Gedanken. 

Niemand zwingt mich, zu denken und umgehend zu handeln. Ich kann handeln nach 

dem denken aber ich muss nicht. Kann ich handeln ohne zu denken? Ich glaube 

nicht. Einer Handlung geht immer ein Gedanke voraus – bewusst oder unbewusst. 

Ich denke und denke unmittelbar darüber nach, was ich gedacht habe. Ist das nun 

meine Freiheit? Ich kann nun denken was ich will. Heureka! Ich darf über das 

Gedachte denken was ich will! Ich darf reflektieren – über meine Gedanken 

nachdenken! Ich bin ein denkend – nachdenkendes Wesen. Nicht nur ein denkend, 

handelndes Wesen. Ich werde vom wahrnehmenden – denkenden – handelnden 

Wesen zum wahrnehmenden – denkenden – nachdenkenden – handelnden Wesen. 

Etwas beeinflussbares, etwas wie mein eigener Wille steht mir zur Verfügung. Ich bin 

also ein freier Mensch – ein frei denkender Mensch. Ich kann über das was ich 

gedacht habe denken was ich will! 

Ich fühle mich also nicht ferngesteuert, nicht dem Schicksal ausgeliefert, 

systemgesteuert durch das Leben gehen müssen. Nachdenken über das Gedachte 

aktiviert eine höhere Bewusstseinsebene – das Sein. 

Ein Beweis dafür ist das noch nicht! Aber irgendwie beruhigend, das Gefühl zu 
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haben, selbst zu etwas Unabhängigem fähig zu sein. Brauche ich den mehr, als die 

Gewissheit zu haben, dass ich frei bin? Ob ich schlussendlich in einem System lebe, 

das mir vom Leben vorgegeben ist und der angeblich freie Wille wirklich einer ist 

oder nur eine Vorgabe des Systems werde ich nie herausfinden. Nie wird es mir 

gelingen zu erfahren, ob ich in einem System eingebunden bin oder nicht! Ganz 

einfach darum, weil ich, um das herauszufinden, ausserhalb des Systems sein 

müsste. Ich kann mich aber nicht ausserhalb eines Systems «Leben» stellen. Selbst 

wenn ich alle Gründe hätte, zu glauben ich befinde mich ausserhalb des Systems, 

bleibt immer das Restrisiko, ob nicht gerade dieser Glaube vom System vorgesehen 

ist und mich damit nur narren will! Menschen fordern Meinungsfreiheit als Ausgleich 

für die Freiheit des Denkens, die sie selten benutzen. 

Ich stelle mir vor, dass alles nach dem Gesetz von Aktion-Reaktion funktioniert. 

Einem Gesetz, das auf dem Impulssatz aufgebaut ist und besagt, dass nichts aber 

auch gar nichts sich ohne Reaktion bleibt, wenn es angestossen wird. Ich kann, 

wenn auch nur in geringem Masse, den kosmischen Zwangsbewegungen, meine 

eigenen, von mir bestimmten Bewegungen zufügen. Ich kann beeinflussen! Meine 

ersten Gedanken, die noch abhängig von Wahrnehmungen waren, werden nun 

plötzlich zur Wahrnehmung meines Nachdenkens. Jetzt muss ich mein Handeln, 

mein Tun verantworten. Mein Tun, mein Handeln entspringt somit meinem Denken, 

das ich einer sorgfältigen Prüfung, meiner Prüfung, unterstellt habe! Nichts und 

niemanden kann ich nun für mein Tun verantwortlich machen. Das muss ich mir 

zutrauen, ob die Anderen damit einverstanden sind oder nicht. Ob man mir das 

zutrauen kann oder nicht, ist nicht mein Problem, solange ich die gesellschaftlichen 

Normen nicht verletzte. Viel wichtiger ist, dass ich meine Gedanken einer Prüfung 

unterstelle. Einer Prüfung, die zum Inhalt hat mein Handeln – das aus meinem 

denken resultiert – sich nicht gegen anderes Leben richtet. 

Es soll allem «Anderen» mit Respekt begegnen und soweit ich es beurteilen kann, 

nicht gegen dieses «Andere» gerichtet sein. Natürlich kann ich mich gegen diesen 

Grundsatz stellen und die daraus resultierenden Konsequenzen akzeptieren. 

 

Alles andere als ein respektvolles Miteinander resultiert beispielsweise aus der 

Aufrechterhaltung der Kriegsfähigkeit, die wir mit Verteidigungsfähigkeit schönreden. 

Obwohl wir wissen, dass wir mit Krieg unsere Lebensgrundlage zerstören, gelingt es 
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unserem primitiven Bewusstsein anscheinend nicht, aus einem indoktrinierten 

Schuldgefühl heraus zu entrinnen. Schuldgefühle, die aus dem naiven denken 

entspringen, die uns eingeredet wurden und die uns am Loslassen hindern. 

Schuldgefühle, die einer Möglichkeit entsprechen aber keine Notwendigkeit erkennen 

lassen. 

Wir sollten diesen Wiedergutmachungswahn – dieses Racheverlangen ohne 

Einschränkung beenden. Eine Wiedergutmachung, die auf einer unbegründeten 

Schuld aus der Geschichte anhaftet. 

Politiker predigen Moral, während in Drittweltländern Menschen, für drei Schalen 

Reis, doppelt so viele Stunden im Tag schuften, um Dinge herzustellen die niemand 

braucht, von deren Erlös aber Menschen in den Industrieländern im Überfluss leben 

können.  

 

«Sinnlose Wettbewerbe» nennt Mathias Binswanger97 dieses Verhalten. Anstatt uns 

eine stabile Welt zu erschaffen, vergeuden wir wertvolle Ressourcen für die 

Produktion von Unsinn und verderben uns auch noch die Freude an der Arbeit damit.  

Aus Wachstumsdenken resultieren künstliche Wettbewerbe obwohl es dafür keine 

Märkte gibt. Unnützes wird produziert und vermarktet ohne dass dafür je ein Bedarf 

bestand. Selbst im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden wir von unsinnigen 

Projekten und Publikationen überhäuft. Sinn wird durch Unsinn, Qualität durch 

Quantität verdrängt. 

Seit Jahrzehnten und auch in diesem Augenblick, überlegen Menschen ob es 

sinnvoll sei, sicherere Tankschiffe zu bauen. Ob die Weltmeere vor Unrat zu 

schützen seien. Ob es sinnvoll sei oder alternative, erneuerbare Energien zu finden. 

Die Resultate sind ernüchternd. Radioaktiver Abfall98 kann nun einmal nicht 

kontrolliert entsorgt werden, auch wenn das immer wieder schöngeredet wird. 

Radioaktiver Zerfall ist kein deterministischer Prozess. Auch wenn der 

Zerfallszeitpunkt des einzelnen Atomkerns einem Gesetz folgt, ist er völlig zufällig 

 
97 Mathias Binswanger, 2010, «Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren», schweizer Ökonom. Professor für Volkswirtschaftslehre 

an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten, Privatdozent an der Universität St. Gallen und Buchautor.. 

98 Radioaktive Abfälle, umgangssprachlich meist Atommüll genannt, sind radioaktive Stoffe, die nach derzeitigem Stand der Technik nicht mehr genutzt 

werden können oder aufgrund politischer Vorgaben nicht mehr genutzt werden dürfen. Der meiste Atommüll entsteht durch die Nutzung der Kernenergie. 

Kleinere Mengen fallen in Medizin und Forschung an; einige Staaten haben erhebliche Altlasten aus der Entwicklung und Herstellung von Kernwaffen. 

Anfallende radioaktive Stoffe und kontaminiertes anderes Material wird durchwegs in Zwischenlagern verwahrt, die sichere Endlagerung hochradioaktiver 

Abfälle ist eine vordringliche Aufgabe für die Menschheit im 21. Jahrhundert. 
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und kann je nach Nuklid99 zwischen Bruchteilen von Sekunden und Milliarden von 

Jahren dauern! 

Den Entscheidungsträgern, meist Politiker, steht dem Wohlwollen für das Volk, die 

Angst vor der Abwahl im Wege. Somit warten wir vergeblich auf die erlösenden, 

vernünftigen Entscheide. 

Nicht allen Kulturen und Völkern kann der gleiche Kenntnisstand und die gleiche 

Intelligenzfähigkeit eingeräumt werden. Einzelne oder Gruppen können mangels 

Entwicklungs- und Erkenntnisfähigkeit innerhalb der Evolution noch nicht in diesem 

Umfang entscheiden. Sie sollten es aber dann unterlassen, missionierend 

einzugreifen und Technologien verbreiten, denen diese Kulturen noch gar nicht 

gewachsen sind.  

 

 
 

Durch denken kann ich das Beurteilen ausschliessen. Beurteilen begrenzt mich und 

verstellt mir den Blick für das Wesentliche. Beurteilen ist logischerweise das Produkt 

aus Erfahrung und interpretierten Zukunftsprognosen, bei einer sich möglicherweise 

einstellenden Situation. 

Fürchterlich der Gedanke, so etwas zu tun! Ich will nicht beurteilen! Ich erfasse also 

lediglich den Moment. Dadurch bleiben mir viele Peinlichkeiten erspart. Ich brauche 

mich nicht darum zu kümmern, wenn ich etwas aus der Vergangenheit vergessen 

habe. Auch der programmierte Irrtum in der Zukunft bleibt mir erspart. 

Was haben alle anderen, das ganze Universum davon, wenn ich frei bin in meinen 

Gedanken? Es ist das, was ich mit der Evolution jedes Einzelnen meine. 

Weil ich nun handle, wie ich schlussendlich nachgedacht habe und nicht wie mein 

naives denken es aufgrund seiner Wahrnehmung getan hätte, trage ich die 

Verantwortung darüber, was ich tue. Mein Tun ist nun, wenn wir davon ausgehen, 

dass wir nicht von einem System gesteuert werden, nicht mehr ein willkürliches, 

sondern es ist das Resultat meines Nachdenkens über das Gedachte. Ist nun aber 

dieses, mein Tun richtiger, wenn ich nachdenke über das Gedachte? Wird dann mein 
 

99 Ein Nuklid ist eine durch ihre Massenzahl (Anzahl der Nukleonen) und Ordnungszahl (Anzahl der Protonen) festgelegte Atomsorte. Teilweise wird in die 

Definition des Begriffs auch der Energiezustand des Atomkerns mit eingeschlossen, sofern er hinreichend langlebig ist. Die verschiedenen Nuklide ein und 

desselben chemischen Elements, also mit gleicher Anzahl an Protonen, werden als Isotope dieses Elements bezeichnet. Bis zur internationalen Einführung 

des Begriffs Nuklid (ca. 1950) wurde «Isotop» verwirrend auch in der allgemeinen Bedeutung Atomsorte gebraucht; zuweilen geschieht dies noch heute. 
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Tun verantwortbarer? Ich meine mir gegenüber – ja! 

Würden alle Lebewesen nach einer dogmatischen Moral handeln respektive 

nachdenken, bliebe die Evolution auf der Strecke. Moral ist eine ganz individuelle 

Sache. Abhängig von Kultur, Erziehung und eigenen Erfahrungen. Dies kann zu 

ganz gegensätzlichen Moralvorstellungen führen. 

Moral wird oft als Ersatz für das Nachdenken benutzt. Ersatz für die, die mit dem 

Nachdenken nicht klar kommen. 

Erziehung soll nicht darin bestehen, das Gehirn mit sogenannten Tatsachen und 

Vorstellungen von etwas vollzustopfen, nicht darin, dass man Prüfungen ablegt, für 

die man Bücher lesen muss, sondern darin, den Charakter zu entwickeln – Einzelner 

zu werden! 

Derjenige, der beim denken stehenbleibt und glaubt, weil jeder so denke wie er – und 

glaubt, dass eine Ordnung hergestellt werden müsse – die besagt, wie bei dieser 

oder jener Wahrnehmung, zu denken respektive anschliessend zu handeln sei, ist 

dogmatisiert – ist abhängig! 

Moral wird zum Ersatz für das Nachdenken! Wieso soll ich etwas ersetzen, mit dem 

mich die Natur befähigt hat ein freier Mensch zu sein oder zumindest sich als ein 

solcher zu fühlen? 

Als ich das Licht der Welt erblickte standen da auch schon welche 

Menschengestalten herum. Bin ich nun ein Unikat oder einer von denen? Was haben 

sie mit mir vor? Könnte bereit jetzt mein individuelles Leben in Gefahr sein? 

 

Da sich die von der Religion auferlegte Moral nicht so einfach durchsetzen lässt, 

wurde der Beichtstuhl eingeführt. Eine Stelle, die unmoralisch handelnde Menschen 

wieder neutralisiert – unter der Bedingung, dass sie «Rosenkränze100» beten. 

Seitensprung umwandeln in «Vaterunser» Gebete. Fluchen, Gott verdammen, etwa 

zweimal den Rosenkranz beten. 

Die Liste mit Beispielen von kontrolliertem Wahnsinn ist lange genug. Es reicht aus, 

um an dieser Naivität zu ersticken. Ich weiss nicht wie das heute gehandhabt wird 

aber Beichtstühle gibt es immer noch. 

 
100 Ein Rosenkranz ist eine Zähl- oder Gebetskette, die für das Rosenkranzgebet verwendet wird. Es kann aber auch die Bezeichnung für das 

Rosenkranzgebet selbst sein. In seiner häufigsten Form wird eine regelmässige Abfolge von drei Gebeten – das Vaterunser, das Ave Maria und die 

Doxologie Ehre sei dem Vater – sogenannte Gesätze, mit der Betrachtung des Lebens und Sterbens Jesu verbunden. Der Rosenkranz kann heute als das 

am weitesten verbreitete katholische Volksgebet angesehen werden. 
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Ich kann mein Handeln durch mein Nachdenken bestimmen. Ich bin mir nun auch 

bewusst, dass ich mein Handeln, schon mein Denken verantworten muss. Nicht weil 

mir die Moral vorgibt, dies oder jenes sei «gut» oder sei zu tun, muss ich es auch 

tun. Dann würde mein reflektieren, mein nachdenken keinen Sinn mehr geben. Dann 

wäre ich ja nicht mehr frei! Es liegt also an mir, ob ich mich nachdenkend frei oder 

moralisch abhängig fühlen will! 

Denken ist in diesem Sinne bereits handeln! Wenn ich Gedanken der Materie 

zuordne, so ist es unlogisch, eine Grenze zwischen denken und handeln zu ziehen. 

Der Unterschied, ob ich denke, dass ich jemanden Anrufe, oder ob ich es dann auch 

tatsächlich tue, liegt nur darin, dass letzteres verstärkt wirkt. Handeln wird zum 

Verstärker des Denkens! Nicht nur mein tun, sondern auch mein Denken wird zur 

Verantwortung gezogen. 

Schon meine Gedanken sollen einer kritischen Prüfung standhalten. Dabei sollte ich 

mich fragen, ob ich diese Gedanken verantworten kann. Ich bin gefordert, 

Verantwortung zu tragen. Ich muss niemanden und nichts finden, der oder das für 

mein denken und handeln verantwortlich ist. Nicht meine Eltern, nicht meine 

Ausbilder, meine Vorbilder, meine Umgebung, sind verantwortlich für mein Handeln. 

Ich habe entschieden, so denke respektive handle ich. 

 

Philosophen, Physiker, Theologen, Philologen und Mathematiker sind stets bemüht, 

ihren Wissensdrang zu hinterfragen, und neugierig weitere Erkenntnisse dazu zu 

gewinnen. Schade, dass es bis heute nicht gelungen ist, sie alle an einem Tisch zu 

vereinen, und das differenzierte Wissen gleichzeitig allen zur Verfügung zu stellen. 

Vielleicht liegt der Grund darin, dass bis heute kein Studium angeboten wird, das 

diese Schnittstelle erschliessen könnte. Ein Studium, das Physikern wie Philosophen 

die Möglichkeit bietet, alles erlernte wieder zu vergessen und dabei gleichzeitig zu 

erkennen, dass alles andere in einem kausalen Zusammenhang steht. 

Philosophen können dazu beitragen, das fragmentierte Wissen in der menschlichen 

Gesellschaft zu einem neuen Weltbild zusammenzufügen. Sie könnten die 

Unübersichtlichkeit des Wissens der Natur- und Geisteswissenschaften überbrücken. 
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Einem System wird nachgesagt, Eigenschaften zu besitzen, sich selbst zu 

organisieren. Das bedeutetet; dass sich Strukturen bilden, die nicht mehr unter 

Kontrolle zu bringen sind. Doch kein Lebewesen dieser Erde kann seinen Einfluss 

auf das was passiert oder nicht passiert direkt kontrollieren. 

Beispiele solcher Strukturen finden wir in Grossbetrieben, Staatssystemen, 

Religionsgemeinschaften und Grossfamilien ebenfalls. 

Kann ich überhaupt einem System ausweichen? Woher nehmen wir die Grundlage 

für die Behauptung, Systeme hätten die Tendenz sich selbst zu verwirklichen? 

Die Natur liefert mir die Basis zu dieser Annahme. 

Kein Baum fragt den anderen, warum er hier ist. Was seine Berechtigung für sein 

Dasein sei und ob jener «grösser», «schöner», «stärker» sei. Ob er «produktiver» sei 

als er selbst. Solche Fragen sind dem Menschen vorbehalten. Es wird gelebt und 

gestorben, wie es das System der Naturkraft will. Eine Kraft – die alles so hat werden 

lassen – wie wir es im Jetzt und Hier wahrnehmen können. 

Systeme zu ergründen erscheint also gänzlich unmöglich. Und dennoch gibt es 

Heerscharen von Menschen, die gerade dies versuchen. Um ein System zu 

erforschen, müsste man sich, so habe ich das weiter vorne beschrieben, ausserhalb 

dieses Systems befinden. Aber nichts gibt uns die Gewissheit, dass wir uns 

ausserhalb eines Systems befinden, der feste Punkt fehlt uns! Sind wir Teil eines 

Systems, so kann das Resultat unseres Forschens ja genau Absicht des Systems 

sein. Wir tappen also stets im Dunklen. 

Wenn wir schon keine Gewissheit in der Erforschung der Systeme erwarten dürfen, 

so vielleicht im Bereich des Seins, des Individuums. Einzelner sein, sich bewusst 

werden, dass man jemand oder etwas ist, das einmalig ist, das eine Aufgabe zu 

erfüllen hat, die uns nicht bekannt ist, nie bekannt sein wird. Einzelner zu sein, wie 

der dänische Existenz-Philosoph Søren Kierkegaard es nannte und sich ganz seinen 

Aufgaben hingeben. Entweder – Oder! Entweder ich denke so und dann handle ich 

auch danach oder ich denke anders und richte mein Tun ganz auf diese Sache aus. 

Keine sowohl als auch Entscheide. Solche Entscheide begrenzen mich. Erst wenn 

ich bereit bin, diese Konsequenzen zu denken und umzusetzen, erst dann bin ich 

Einzelner und stehe im Leben und dem Leben zur Verfügung. Das Leben lässt 



 103 

wachsen und sterben. Das Leben ist gerecht. Das Leben kennt keine Moral. Das 

Leben evolviert. Das Leben zeigt uns keinen anderen Sinn als das Dasein. 

 

«Das Leben liebt mich.» / «life loves me.» 

 

Wie kann ich Mitmenschen den Grund meines Tuns verständlich machen? Wie 

sollen meine Gesprächspartner mein Handeln verstehen? Haben sie überhaupt noch 

eine Chance, wenn ich mich durchsetze? Ich muss mich nicht bei den Anderen, 

sondern bei mir selbst durchsetzen! 

 

«Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest?» 

 

Mein ICH ist ein klumpiges, verkörpertes Etwas, das mir am nächsten steht und mich 

bis zu meinem Tod begleitet. Die «Anderen», das «Andere» ist demnach alles 

andere, ausser ICH. Jemand der nicht denkt ist tot, ist hirntot, scheintot – stelle ich 

mir vor. Ich denke also bin ich! Weil ich denke, habe ich das «Gefühl», dass ich bin! 

Gefühle, Emotionen sind immer da, sie prägen unser Denken, unser Urteilen, unser 

Verhalten, unseren Alltag. Wer Gefühle zu verstehen sucht, der muss sich fragen, 

wie wir diese erfassen. Gefühle, Emotionen entwickeln sich durch vergleichen. Wenn 

ich diesen Gedanken mit jenem vergleiche oder dieses Erlebnis mit jenem und 

umgekehrt. Gefühle – Emotionen stellen Störungen unseres freien Denkens dar. 

Gefühle bestimmen unser Handeln. Ein Mensch, ein Wesen – so denke ich – das 

noch keine Wahrnehmungen gemacht hat, kann demnach auch keine Gefühle 

entwickeln. Das Neugeborene ist gefühllos! 

Bin ich ein besserer Mensch, ein «besseres Wesen», wenn ich Gefühle101 entwickle? 

Gefühle sind rückwärts orientiert. Gefühle machen uns abhängig von Vergangenem. 

Gefühle sind verantwortungslos, sie wollen nur das eine – meine momentane 

Situation beeinflussen. Wie kann ich die Gefühle anderer Person erkennen? Kann 

ich sicher sein, dass ich die Gefühle der Anderen erkenne? Erkennen kann ich diese 

Gefühle und die daraus resultierenden Emotionen nicht aber ich kann davon 

 
101 Als Grundgefühl, Primäraffekt oder Basisemotion werden jene Gefühle und Affekte bezeichnet, die als wesentlicher Bestandteil jeder menschlichen 

Existenz angesehen werden. Beispiele für Basisemotionen sind Freude, Angst, Liebe oder Hass. Sie sind in allen Kulturen gleichermassen anzutreffen. 
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ausgehen, dass sie da sind, weil sie ja jeden Menschen begleiten. 

Das «Schmiermittel» zum Denken und Handeln sind Gefühle und Emotionen. Aus 

dem aktuellen Umstand mit unseren Wahrnehmungen, reflektierend gebildet, 

beeinflussen sie die Entscheidungsfindung und schliesslich unser Handeln. Gehen 

die Gefühle beim Denken einher mit den Gefühlen nach dem handeln, entsteht ein 

Glücksgefühl oder umgekehrt eine Enttäuschung. 

 

 
 

Ist aber ein ausgeglichenes, ruhiges und gelassenes Leben, das auf Vertrauen ins 

Leben beruht, nicht auch ein langweiliges Leben? Wo ist denn da noch Platz für 

Ausgelassenheit – für das Ausleben der Extreme? Wenn ein solches Verhalten zu 

meinem Glücklichsein beiträgt, dann muss ich davon nicht Abstand nehmen! Es steht 

mir zu, einen ästhetischen Lebensstil zu wählen, der den Genuss ins Zentrum 

meines Lebens stellt. Ich sollte mir bewusst sein, dass auf eine Aktion eine Reaktion 

folgt. Ein Leben in totalem Vertrauen hat viele Höhepunkte. Ich darf allerdings keine 

Ängste hochkommen lassen. Angst lenkt Energie an die falsche Stelle. An eine 

Stelle, wo ich sie gar nicht haben will – zum Grund meiner Angst nämlich. 

 

Zu Hochgefühlen des Glücks kommt es ausschliesslich im Jetzt und Hier. Leben 

findet nur im Augenblick statt, also kann ich das Glück auch nur im Augenblick 

erleben. Wenn es mir gelingt, im Jetzt und Hier zu leben und ich Glück erfahren 

kann, dann habe ich es geschafft, dann habe ich auch keine Angst mehr vor dem 

Tod. Denn dann ist es ja selbstverständlich, dass ich nicht in dem Augenblick lebe, in 

dem ich sterbe, sondern in dem Augenblick, in dem ich noch lebe. 

Sterbe (gedanklich), bevor du stirbst und du wirst der Wahrheit näher sein als je 

zuvor. «Wir müssen im Sterbenden das Lebende erkennen.» 

 

Geistige Gelöstheit erlebe ich, wenn ich mich mit der Natur eins fühle. Es ist mir 

bewusst, dass es mir nicht möglich ist, jeden Augenblick des Lebens so zu leben. Ich 

werde mehr oder weniger im Jetzt und Hier leben. Ständig werde ich gequält und 

abgelenkt von den Gedanken in die Vergangenheit und der Vorstellung einer 
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Zukunft. Herausgefordert durch die Verzweiflung – der fehlenden Möglichkeit oder 

Notwendigkeit. 

«Früher war die Zukunft auch besser.» 

Karl Valentin 

 

Nur weil wir uns Glück überhaupt vorstellen können, können wir uns auch immer 

mehr Glück vorstellen. Deshalb müssen wir uns auch in dieser Beziehung von der 

Gewohnheit des Vergleichens lösen. 

 

 «Glück ist dann, wenn ich bewusst da bin.» 

 

Immer dann, wenn ich losgelassen habe, urteilsfrei bin und einen gelassenen Geist 

pflege, bin ich glücklich. Dass ich mir noch mehr Glück vorstellen kann, ist 

unwesentlich für die Glücksbilanz am Ende meines Lebens. 

Das Leben kann nie langweilig werden, zumal es immer starke und weniger starke 

Glücksgefühle gibt. 

Ob es mir gelingt bei einem Leben voller Glück, in dem ich einen ausgeglichenen 

Geist pflege, noch etwas Kreatives hervorzubringen, wird von vielen Menschen 

bezweifelt. Sind nicht Künstler und Erfinder aus der Not, aus einem Leidensdruck 

heraus kreativ geworden? 

Über Schöpfungskraft, Kreativität verfüge ich vor allem dann, wenn ich im Jetzt und 

Hier lebe – keine Notwendigkeit mich zwingt, etwas zu tun – was ich gar nicht will – 

und so die Freiheit meines freien Willens erkenne. Durch diese Öffnung finde ich 

Zugang zum unbegrenzten Potential im Universum. 

Vielen Menschen ist diese Erkenntnis gewiss. Nur anstatt entsprechen zu handeln, 

vergreifen sie sich an Drogen, an Stimulanzien102, suchen Adrenalinschübe im 

Exremsport, die genau diesen Effekt hervorrufen. Schon seit Menschengedenken 

sind stimulierende Substanzen zur Bewusstseinerweiterung103 verwendet worden. 

Dass dies heute vermehrt der Fall ist, hat seinen Grund darin, dass verstärkt als 

 
102 Stimulanzien (auch Psychostimulanzien oder Sympathomimetika genannt) sind Aufputschmittel, die kurzfristig eine Leistungssteigerung bewirken und die 

Stimmung heben. Die chemische Struktur von typischen Stimulanzien wie Amphetamin oder Ephedrin ist ähnlich wie diejenige der körpereigenen Hormone 

Adrenalin und Noradrenalin. Sie haben deshalb auch eine ähnliche Wirkung auf den Organismus. 

103 Dies beginnt bei Coffein, Nikotin und Alkohol und führt über Amphetamine, LSD bis Kokain. 
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früher, zuerst der Alltag vergessen werden muss, bevor der Mensch den freien 

Zugang zum Leben finden kann. 

 

Bei alledem können wir uns die Frage stellen: «Hat denn das Leben nur zum Ziel, 

uns glücklich zu machen – oder gibt es übergeordnete Ziele, die uns wichtiger 

erscheinen müssen?» Kennst du denn eine erstrebenswertere Alternative? 

Ich betrachte Glück, glücklich sein als eine Basis – nicht aber als das oberste Gebot 

– für die Menschheit! 

 

«Letztendlich darf es im Leben nicht darauf ankommen, auf welcher Seite der 

Müllhalde wir geboren wurden: auf der, auf die der Müll draufgeschmissen wird, oder 

auf jener, von der wir leben müssen.» 

 

 

 

Ich gehe davon aus, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das zwischen 

«Gut» und «Böse» zu unterscheiden sucht. Ich gehe auch davon aus, dass sich die 

Bausteine für unser moralisches Denken aus Mitgefühl, Tötungshemmung 

gegenüber Gleichartigen und einem Gespür für Gerechtigkeit zusammensetzt. Des 

Weiteren gehe ich davon aus, dass diese Bausteine angeboren und genetisch 

vererbt sind. 

«Lebe so, wie Gott dir vorschreibt» war und ist die Doktrin, die uns nach der 

Sinnfrage des Lebens abgenommen wird. Sinnangebote werden uns in den 

Religionen oder in wissenschaftlichen Theorien angeboten. Wir hinterfragten nicht 

einmal mehr die vom Urheber – der «Gottheit» – geschriebenen Gesetze. Heute sind 

wir – «Gott sei Dank» – weiterentwickelt und befähigt, nach dem Lebenssinn zu 

fragen. 

Wenn wir als Atheist104 unseren Lebensinhalt gestalten oder der genetischen 

Sinnfindung nacheifern, entscheiden wir uns auch für ein Sinnangebot. 

 
104 Atheismus, «gottlos» bezeichnet im engeren Sinne die Überzeugung, dass es keinen Gott bzw. keine Götter gibt. Zum Atheismus im weiteren Sinn 

werden auch andere Abgrenzungen vom Glauben an Gott gezählt, beispielsweise Ansichten, nach denen man über die Existenz von Gott oder Göttern nichts 

wissen kann (Agnostizismus).  
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Wir sollten uns den Sinn unseres Lebens selbst geben. Logischerweise kann ich 

keinen Sinn im Leben finden, da ich Teil des Systems Leben bin und ein System sich 

nicht in die Karten schauen lässt. Wichtig ist eigentlich nur, dass ich immer will was 

ich tue, dass ich Einzelner bin. Wenn nun aber alle anstreben Einzelner zu werden, 

gibt es da nicht einem Widerspruch? Wenn es unser aller Ziel ist, Einzelner zu 

werden finden wir uns in einer Gruppe von Einzelnen wieder, wo ich wiederum als 

Einzelner zu einer Mehrheit gehöre. Nun, dieses allgemeine Parteiprogramm 

«Einzelgefühl» meine ich damit nicht. Einzelner im Innersten bleiben, wo es auch in 

einer Gruppe von Einzelnen noch einen individuellen Platz hat, das meine ich. 

Ein Sinn im Leben zu finden wird eigentlich sinnlos! Andererseits frage ich mich: Ist 

es den wünschenswert, der Wahrheit auf den Grund zu kommen – den Sinn des 

Daseins zu erkennen? 

Vielleicht wäre ich ja enttäuscht – ja verunsichert – über eine Sinnfindung die mir gar 

nicht behagt und könnte mich damit nicht abfinden? 

 

Jeder Mensch bekommt zu seiner Geburt die Welt geschenkt. Die ganze Welt und 

das Universum dazu! Nur wenige aber schauen sich das «Geschenk» auch wirklich 

an – schlimmer noch – die meisten ärgern sich dauernd darüber und versuchen, die 

Welt zu verändern – zu ihren Gunsten, versteht sich.  

Das Gehirn der Menschen ist teilweise fest verdrahtet und funktioniert nach streng 

vorgegebenen, genetisch programmierten Regeln105. Gleichzeitig stehen ihm aber 

auch noch frei programmierbare Kapazitäten zur Verfügung die ihm eine grössere 

Handlungsfreiheit erlauben, als dies beispielsweise bei Tieren möglich ist. Allerdings 

wurde ihm diese Freiheit ohne Gebrauchsanleitung mitgegeben.  Als Menschen sind 

wir in der Lage zu denken, was wiederum nicht bedeutet, dass jeder Mensch von 

dieser Möglichkeit auch Gebrauch macht. 

 

«Der Mensch kann von Haus aus gar nicht denken. Er bringt bei seiner Geburt 
durch Vererbung von seinen Vorfahren lediglich die geistige Veranlagung zum 
Denken mit auf die Welt. Er muss also das Denken erst erlernen» 

 
105 Beispielsweise die Adrenalin Ausschüttung im Notfall, die Reflexe ausgelöst durch Sinneswahrnehmungen. 
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Richard Grammel106 

 

Wer oder was veranlasst mich zum denken – vielleicht will ich gar nicht immer 

denken? Etwas zwingt mich zu denken, veranlasst mich also zum Sein. Der Beweis, 

dass ich lebe? Was ist den die Voraussetzung zum Denken? Was denke ich denn 

eigentlich? Ich denke über das, was ich wahrnehme – für wahr nehme. Weil es für 

mich ja da ist. Manchmal habe ich meine Zweifel, ob etwas wirklich real da ist – 

andererseits kann ich einige Dinge sowohl sehen als auch fühlen. In der 

Quantenphysik geht man davon aus, dass zwar alles da ist, aber alles was da ist 

weiss nichts von seiner Existenz! Ich bin also da aber nichts von mir weiss das! 

Ich kann über mehrere Kanäle für Wahr nehmen. Hat aber jedes Lebewesen diese 

Fähigkeit? Könnte dann auch jedes Lebewesen sicher sein, dass es diese Dinge 

eindeutig für wahr nimmt? Die Lösung kann nur darin liegen, dass das, was ich 

wahrnehme nur für mich wahr ist. Aber ausschliesslich für mich! Ich lebe in meiner 

eigenen Wahrheit. Weil jeder etwas anderes wahrnimmt, denkt er etwas anderes. 

Andere Wahrnehmung – andere Gedanken! Weil ich im Leben etwas wahrnehme, 

denke ich. 

Mein Leben wird dort enden, wo ich dem Bewusstsein, dass ich in meiner eigenen 

Wahrheit lebe, den Rücken kehre und in den unendlichen unbewussten 

Lebenskreislauf übergehe, menschlich ausgedrückt, dem Tod eine Chance gebe – 

sterbe. Leben versteckt sich nicht vor dem Tod, sondern schaut ihm direkt ins  

Gesicht. 

Doch vor dem Tod möchte ich leben! Auch wenn es mir schwer fällt zu glauben, ja 

fast unmöglich erscheint, ein Leben ohne Depression zu durchleben, lohnt sich die 

Auseinadersetzung allemal. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat in seiner 

Schrift: «Die Krankheit zum Tode» depressive Zustände beschrieben. Seine 

existenziellen Analysen machten mir bewusst, dass es eine Vollkommenheit gibt an 

der ich teilhaben darf. Auch wenn diese Vollkommenheit mit Verzweiflung und Angst 

durchsetzt ist, lässt sie mich meine Einzigartigkeit in jedem Moment spüren. Durch 

die Auseinadersetzung mit der Verzweiflung wird für mich sogar der freie Wille in der 

Angst erkennbar. 

 
106 Richard Grammel, 1889 – 1964, deutscher Physiker. 
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«Depressive Menschen sehen die Realität genauer.» 

Søren Kierkegaard 

 

Angstzustände können unterschiedlich definiert werden. Existenzielle Angst, 

sinnverfälschende Angst, moralisch kontraproduktive Angst und weitere 

verschiedene Grundängste. Was ist die Basis von Angst, von Angstgefühlen? 

Es kann Misstrauen sein, es könnte am Erkennen einer Notwendigkeit zum Handeln 

oder der fehlenden Möglichkeit bei Erkennen der Notwendigkeit liegen, worauf diese 

Angstgefühle basieren. 

Ohne das Erkennen einer Notwendigkeit, fehlt mir der Anlass, also die Notwendigkeit 

zum Handeln. Ich kann mich für eine Möglichkeit entscheiden, wenn ich eine 

Notwendigkeit erkenne. Erkenne ich keine Notwendigkeit zum Handeln, fehlt mir 

auch die Möglichkeit zum Entscheiden. Je weniger Notwendigkeit ich im Leben 

erkenne, desto weniger Entscheidungsmöglichkeiten stehen mir zu, desto 

beschränkter wird mein Leben und treibt mich in die Verzweiflung. 

In der Endlichkeit, dem Tod erkenne ich meine Beschränktheit, weil mir keine 

Möglichkeit zur Verfügung steht, diese Endlichkeit aufzuheben werde ich verzweifeln. 

Andererseits erkenne ich im Leiden die Möglichkeit der Unendlichkeit (hört denn das 

nie auf!) aber ich wünsche sie mir nicht mehr, weil mein Leiden sich nach einer 

Endlichkeit sehnt. Auch diese Voraussetzung treibt mich in die Verzweiflung. 

Verzweiflung kann definiert werden als das hin- und hergerissen sein, zwischen nicht 

erkennen der Notwendigkeit bei vorhandener Möglichkeit zum Handeln oder 

umgekehrt. 

 

Wenn ich konsequent diesen Gedanken nachgehe, sehe ich mich in einer Situation, 

die der eines Besuches beim Friseur gleichkommt. Ich meine die Situation, bei der 

ich mich im Spiegel sehe und gleichzeitig im Spiegel dahinter, der mich bis zur 

scheinbaren Unendlichkeit «klont», vervielfältigt – immer und immer wieder. Gleich 

dem Nachdenken über das gedachte fühle ich mich auf dem Frisierstuhl in einer 

verzweifelnden Situation. Was ich auch erkenne, es folgt meinem ersten 
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wahrgenommenen Ebenbild. Welches Abbild ist das «richtige» – das Ursächliche? 

Ich kann es nicht feststellen, entscheide mich aber für das Eine. 

 

Ich kann an der fehlenden Möglichkeit verzweifeln, wenn ich eine Notwendigkeit 

erkenne. 

Beispielsweise der Besitz von Geld kann im fehlenden Erkennen der Notwendigkeit, 

also es notwendigerweise auszugeben, verzweifeln. 

Eine fehlende Möglichkeit beim Erkennen der Notwendigkeit wiederum lässt uns 

verzweifeln. Zu bezahlende Rechnungen erkennen wir als Notwendigkeit, können 

aber mangels Geld – der fehlenden Möglichkeit sie zu bezahlen – verzweifeln. 

Anders für den, der die Möglichkeit zur Entscheidung hat. 

«Wer in der Wahl der Möglichkeiten verzweifelt, dem fehlt die Grundlage der 
Notwendigkeit.» 

«Wer keine Notwendigkeit sieht, wird in den Möglichkeiten, die ihm zur 
Verfügung stehen, verzweifeln.» 

«Wir leben im Widerstand mit der Möglichkeit zur Unendlichkeit, der 
Endlichkeit, der Notwendigkeit und der sinnlichen Begrenztheit.» 

Søren Kierkegaard 

 

Daraus kann ich folgern, dass sich die Beschränktheit des Menschen durch die ihm 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten oder im Erkennen der Notwendigkeiten 

ausdrückt wird. In der Verzweiflung wächst die Angst. Angst, die unser Selbst, das 

Sein, das Seiende beeinflusst. Unsere Verzweiflung, unser Angstverhalten, wird als 

Strafe, als «schlechtes Gewissen» empfunden. 

Menschen leiden unter unerklärlichen Ängsten vor dem Leben. Das Prinzip der Angst 

hat immer Hochkonjunktur. Wer sich keinem Grund zur Angst bewusst ist, dem wird 

mit entsprechenden Sinnangeboten nachgeholfen. Ausgehend von der Erbsünde in 

den Religionen – wir sollen alle Sünder sein – sind wir moralisch verpflichtet mit 

Angstgefühlen zu leben. Angst, die nur durch bestimmte Rituale erlöst, resp. 

Beseitigt werden können. Auch Angst vor der Natürlichkeit des Menschen, also die 

Einsicht, der Mensch sei tatsächlich Einzigartig und in eine Einheit mit allem 

eingebunden kann Ängste auslösen – Angst vor Schicksalsschlägen – weil ich dem 
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System Leben ausgeliefert bin, weil mein freier Wille in Frage gestellt ist und die 

Endlichkeit nicht vorstellbar ist. 

Wer sich eingesteht, eine sinnfindende Angst zu haben, der beweist damit nur, dass 

er kein Vertrauen in seine Tätigkeit, seine Aufgabe im Berufsalltag, in sein Leben hat. 

So genante moralgefährdende Angstzustände – das nicht einhalten von 

gesellschaftlichen Normen – bezeichnen eher die Angst vor dem Entzug einer 

fremden Macht. 

Verzweiflungs-Ängste werden von Menschen erkannt, die über das Leben 

nachdenken. Menschen, die lediglich durchs Leben stolpern sind zwar den gleichen 

Naturgesetzen unterstellt, nehmen sie aber mangels Denkvermögen nicht oder nur 

wage war. Wohin wir denken, dorthin steuern wir. 

 

Es ist das Los des Menschen eine Denkfähigkeit zu besitzen. Andere Lebewesen, 

auch des Denkens unfähige Menschen, sind, so stelle ich mir das vor, weitgehend 

von einer Verzweiflung verschont und können sich mit einer naiven Lebensart dieser 

entziehen. Durch die Erzeugung von Angst sind wir manipulierbar. Man erklärt uns: 

«Ihr seid alle Sünder, ihr müsst aus diesem oder jenem Grund ein schlechtes 

Gewissen haben». Über das «schlechte Gewissen» werden wir alle manipulierbar. 

Kann es sein, dass ich ein Leben lang herausfinden muss, ob ich schuldig oder 

unschuldig bin? 

Das Erahnen des absolut «Bösen» lässt uns verzweifeln an der Möglichkeit des 

Erkennens einer Notwendigkeit. Der Mensch glaubt das Wahre zu erkennen und 

darin sein Selbst, sein Glück zu finden. Er lässt sich aber irreführen von seinem 

Verhältnis zum Wahren, zum erkennen der Wahrheit und wird dadurch immer wieder 

von seiner Begrenztheit in die Irre geführt. Was der Mensch als Wahrheit empfindet, 

ist in Wirklichkeit sein relatives wahrnehmen zum Wahrgenommenen. Auch wenn es 

ihm bewusst gemacht wird, sein unglücklich sein aufgedeckt wird, lässt er sich nicht 

aus diesem Irrtum herausreissen. 

 

Wurde in uns erst einmal das «schlechte Gewissen» geweckt, eine Notwendigkeit 

vorgegaukelt die wir gar nie als existent empfunden hätten, werden wir mit unseren 

«Sünden» nicht alleingelassen. Wir werden betreut (manipuliert). Uns werden 

Lösungen, Möglichkeiten angeboten, die uns kurzfristig frei von diesen «Sünden» 
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oder «Mängeln» machen können. Sei dies in Form des unbedingten Gehorsams, 

oder sei es «nur» in Form eines finanziellen Zuschusses in die Kasse des 

«Erlösers». 

Es gibt kein Naturgesetz, das «Sünde», «schlechtes Gewissen», «Moral» beschreibt. 

Dies sind Erfindungen des Menschen mit dem Ziel seine Mitmenschen zu 

beherrschen. Wer sich zum Sünder machen lässt, ist selbst schuld – niemand zwingt 

ihn dazu, es gibt ja kein Naturgesetz, das dies von uns verlangt. Moral ist es, die uns 

immer wieder zu einem «schlechten Gewissen» und in die Abhängigkeit treibt. Moral 

ist es auch, die in uns, aus dem «schlechten Gewissen» heraus, Ängste entstehen 

lässt. Im Alltag werden wir begleitet von Erfüllungsängsten, Existenzängsten, 

Gerechtigkeitsängsten, Überlebensängsten, Versagensängsten und anderen mehr. 

Solche Angstzustände erzeugen Unsicherheit und lassen uns stolpern, geben 

anderen Macht über uns, entziehen uns Energie und beschränken damit wiederum 

unser Lebenspotential. Unser Lebenspotential ist vergleichbar mit einer 

Blumenzwiebel. Unter optimalen Bedingungen kann sie sich zu voller Blütenpracht 

entfalten. Ist ihr Standort jedoch nicht optimal, kann sie sich nicht entsprechend 

ihrem Potential entwickeln. Ich denke, Angst entsteht auch aus Mangel an Respekt 

gegenüber etwas. Wenn ich beispielsweise versuche, mich über jemanden oder 

etwas zu stellen. Wenn ich meine Unsicherheit mit Lachen ausdrücke, wenn mein 

respektloses Verhalten keine Notwendigkeit erkennt, dann wird die Angst zum 

Begleiter. Meine Einstellung zum Leben reflektiert sich in den Geschehnissen die ich 

lächerlich finde. Gelingt es mir allem mit Respekt zu begegnen, hat Angst für mich 

nicht mehr den gleichen Stellenwert. Respekt setzt voraus, dass ich alles akzeptiere 

wie es ist. Angstzustände verhindern den Respekt zu etwas. Wenn ich mich vor 

etwas fürchte, kann ich es nicht mehr akzeptieren. So grenzt sich Angst vor 

respektvollem Verhalten ab. 

«Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen 
und die Beurteilungen über die Dinge.» 

Epiktet107 

 

 
107 Epiktet, 55n. Chr. – 135n. Chr., antiker Philosoph. Als Sklave gelangte Epiktet nach Rom, wo er in Kontakt mit stoischen Lehren kam und auch selbst zu 

unterrichten begann. 
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Angst beweist uns also, dass wir in einem Konflikt mit dem Erkennen einer 

Notwendigkeit und der Möglichkeit stehen. 

Durch Angst werden wir angetrieben der Notwendigkeit zu entsprechen – nach einer 

Möglichkeit zu forschen, um frei zu sein. Angst befähigt uns den freien Willen zu 

finden – ja, ist sogar Voraussetzung dazu. In der Angst verspüren wir einen Freiraum 

für kreative Lösungen. Angst wird zur Möglichkeit der Freiheit in uns. Sie wird 

aufgehoben, wenn man sich diese Freiheit errungen hat. 

Dies kann durch Glauben geschehen. Glauben an dies oder jenes, das uns eine 

Möglichkeit oder das Erkennen einer Notwendigkeit aufzeigt. Damit kann die Angst in 

uns aufgelöst werden, logischerweise wird gleichzeitig aber auch unsere Freiheit 

aufgehoben. Wenn wir Notwendigkeit und Möglichkeit erkennen, respektive sie uns 

zur Verfügung stehen, so ist Angst zwar fern aber der freie Wille zur Entscheidung 

nicht mehr gegeben. Durch das Erkennen einer Notwendigkeit zum Handeln werden 

wir logischerweise unfrei. Ein Teufelskreis beginnt!108 

 

«Der Mensch ist ein verzweifeltes Wesen – wer das nicht versteht – hat nichts 
begriffen.» 

Søren Kierkegaard 

 

Freiheit kann nicht philosophisch begründet werden. Jede Begründung setzt eine 

logische Notwendigkeit voraus, die dann auch logischerweise wieder im Gegensatz 

zur Freiheit, zum freien Willen in uns steht. Wenn ich logischerweise etwas tun muss 

– eine Notwendigkeit erkenne – dann steht mir keine Freiheit mehr zu. Man kann 

nicht in das Denken, das sich an der Notwendigkeit orientiert, eine freie Handlung mit 

einbeziehen. Der Zustand, der die Freiheit möglich macht, ist also die Angst. 

Nochmals: In Angst, in Verzweiflung leben wir, weil wir eine Möglichkeit vermuten 

aber keine Notwendigkeit erkennen oder eine Notwendigkeit erkennen, wenn keine 

 
108 Beispiel: Ich habe Angst, eine Rechnung (Das bezahlen der Rechnung stellt die Notwendigkeit dar) nicht bezahlen zu können (Das fehlende Geld stellt 

die fehlende Möglichkeit dar). Ich bin also gezwungen, nach einer Möglichkeit zu suchen, das notwendige Geld zusammenzubringen. 

Meine Angst, keine Möglichkeit zu finden, stachelt meine Kreativität jetzt an, nach eben dieser fehlenden Möglichkeit zu suchen. 

Dazu muss ich mir einen freien Willen eingestehen, um mein handeln danach ausrichten zu können. Haben wir durch unser kreatives, dem freien Willen 

folgend und handelnd, eine Lösung (eine Möglichkeit Geld zu verdienen) gefunden, löst sich die Freiheit in uns wieder auf und wir müssen nun der 

Möglichkeit folgend, diese Lösung auch in die Tat umsetzen. 

Darin erkennen wir nun eine Notwendigkeit zum Handeln, was uns aber gleichzeitig wieder unfrei macht. Dafür löst sich die Angst (die Rechnung könne nicht 

bezahlt werden) wieder auf und der Teufelskreis beginnt erneut. 
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Möglichkeit erkennbar ist. Durch Angst werden wir dazu prädestiniert, unser Denken 

und Handeln von der einen – sagen wir ästhetischen (genussorientierten), zur 

religiösen (moralgeprägten, ethischen) Lebensweise zu wechseln. Die Angst wird 

zum Motor für unser Handeln und nicht umgekehrt. Schuldbewusstsein, das 

«schlechte Gewissen», ist also die Voraussetzung unseres Handelns. 

 

Angst befähigt mich zur Freiheit – zu einem freien Willen – zum Erkennen einer 

Notwendigkeit oder einer Möglichkeit. 

In die Angst, die Ängste, kann ich mich verlieben, um dadurch dem Handeln, (der 

Möglichkeit oder dem Erkennen einer Notwendigkeit) zu entgehen. Dies ist dann 

nicht mehr Grundlage der Philosophie, sondern wird durch die Psychologie 

begründet. Viele Menschen haben sich in die Angst verliebt und ängstigen sich auch 

darüber, dass die Angst aufgehoben werden könnte, dass sie eine Notwendigkeit, 

eine Möglichkeit erkennen könnten, und so keine Angst mehr zu haben und dabei 

ihres freien Willens beraubt und zu einer Handlung verpflichtet würden. 

Logischerweise unterstehen Menschen, die sich in die Angst verliebt haben auch 

nicht mehr dem Zwang der Entscheidung. 

 

Ist es angesichts dieser Erkenntnisse nicht reine Verschwendung sich mit 

verschiedenen Angstzuständen auseinanderzusetzen oder Verzweiflung als etwas 

Negatives, ja Krankhaftes anzusehen? Es liegt an der Verzweiflung, der fehlenden 

Notwendigkeit oder Möglichkeit, wenn Angst überhaupt erst aufkommt. Nehmen wir 

zur Kenntnis, dass es unser Mangel an Respekt, an Akzeptanz, an Liebe und an 

Vertrauen ist, der die Angst nährt. 

Es scheint leichter zu sein, ein Angstzustand neu zu definieren, als sich selbst 

eingestehen zu müssen, dass man mit einem Mangel an Respekt, an Akzeptanz 

durchs Leben geht. 

Glücklich sein definiert sich so als die Kunst, zwischen Notwendigkeit und 

Möglichkeit den Ausgleich zu finden, Verzweiflung zu akzeptieren, der Angst genau 

so viel Nahrung zu geben, damit ich meinen freien Willen noch erkenne. 

 

«Wer seine Angst kontrolliert, kontrolliert sein Leben.» 
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Der Prozess, durch den die Sterblichen unsterblich werden wollen, wurde früher 

überall in der Welt hoch geachtet. Die Menschen vergangener Kulturen glaubten, 

dass unser Bewusstsein, wenn es vom Körper befreit ist, in vielfältige Bereiche mit 

reichen Erfahrungen eintritt. Auch die Möglichkeit, die Reise unserer «Seele» nach 

dem Tod im Bewusstsein zu behalten wurde mit eingeschlossen. 

Man beschrieb dieses Abenteuer in verschiedenen Erzählungen über den Abstieg in 

das Unsichtbare, zum Gott der Unterwelt und dem Aufstieg in den Himmel in den 

verschiedensten religiösen Schriften. 

Was ist «Seele» – eine unzerstörbare Existenz – das Höchste Selbst? 

Die Anatomie hat noch nie eine Seele gefunden, die beim toten Menschen 

entschwebt ist. Die religiösen Systeme sind Versuche, dem Körper zu entkommen 

und nur noch Geist zu sein. Der Körper wurde von der Kirche tabuisiert. 

 

Wer der Seele eine Existenz gewährt, sie dann noch vom materiellen Körper trennt, 

ihr sogar ein überleben zugesteht, vergisst leicht dass alles Eins ist, und die Seele 

als nichts anderes anzusehen ist, als der Erklärungsversuch des materiellen Körpers, 

sich selbst zu definieren. Wenn das Materielle, das Körperliche versucht sich selbst 

zu erklären, sind wir geneigt, das körperliche mit einer Seele zu ergänzen. Diese 

Ergänzung kann aber nicht losgelöst vom individuellen Körper sein kann kein 

Eigenleben führen, da alles Eins ist. 

Wenn es uns gelingt, diese Einheit zu erfahren, eins zu sein mit Geist und Körper, 

werden wir nicht mehr der Versuchung unterliegen, nach einer Seele in unserem 

Körper - im Universum zu suchen. 

Unsere Existenz ist nicht geteilt in Materie und Geist. Unsere Existenz stellt eine 

organische Einheit mit Allem dar. Seele und Körper sind demnach eins. 

Die Seele wie sie oft beschrieben wird ist meiner Meinung nach nichts anderes als 

die versuchte Erklärung unseres Körpers für das warum und wieso. 

Wir können uns durchaus vorstellen, dass unser Körper sich nach dem ableben in 

die übrige stoffliche Welt einordnet, bekunden aber Mühe, beim Versuch unserem 
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Geist, diese Eigenschaft zuzugestehen. Wir sehen den Geist, das Geistige nach 

unserem Ableben irgendwo anders sich manifestieren. 

Ich gehe davon aus, dass keine Seele existiert. Das Endliche wird nicht nur den 

Körper, sondern auch den Geist erfassen, da er ja mit allem Eins ist, da Geist auch 

Körper ist. Nichts wird wieder geboren. Alles wird einfach sein wie es immer da war - 

nur eben in anderer Form. 

Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur Menschen sich fragen: «Warum bin ich und 

warum genau so?». Auch Tiere könnten sich fragen und vielleicht tun sie das ja 

auch, warum bin ich ein Fisch und nicht ein Vogel? Warum bin ich ein Hund und 

nicht eine Katze? 

Der Mensch, das können wir nachvollziehen, ist befähigt solche Fragen zu stellen - 

Tiere eher nicht. Zugegeben nicht jeder Mensch ist in gleichem Masse dazu befähigt. 

Der Anteil Geist - der Anteil Geistvermögen, der in unserem Körper schlummert und 

in uns nach Erklärungen ringt, ist sehr unterschiedlich angelegt. Den wenigsten wird 

es gelingen den Zugang, die Verknüpfung zu finden. 

 

«Ich muss nicht meine Existenz aufgeben, um weiter zu existieren.» 

 

Es ist schmerzhaft, sich vorzustellen, dass eine geliebte Person stirbt: Ihr Körper 

zerfällt und es bleibt nichts übrig. Aber gibt es dazu eine Alternative? 

Wir müssen die Lebensdauer der Erde, aber auch die eigene Endlichkeit 

akzeptieren. Eigentlich haben wir Grund zum Feiern, dass wir immer noch eine 

Menschenfamilie sind. Es wurden bald acht Milliarden Menschen mehr geboren als 

seit Menschengedenken verstorben sind!109 Andererseits könnten wir uns fragen: 

«Wie viele Menschen müssen – dürfen – noch geboren werden?» 

 
Definiert wird die Seele als die Essenz in jedem einzelnen Menschen, die den 

physischen Tod und die Transformationen überlebt. Es ist höher als das Denkprinzip. 

Es steht über dem inneren Verstehen und ist das, was jemand mit seinem inneren 

und mit seinen Gedanken erkennt. Das, was ihn befähigt, sichtbar, als auch 

 
109 Alle Menschen, die in den vergangenen jahrtausenden geboren wurden, sind bereits wieder verstorben – was übrig blieb sind die aktuell fast 8 Mia. 

Menschen, die zur Zeit die Erde bevölkern. 
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unsichtbar, zu begreifen. 
Die Vorstellung, dass eine Seele uns beseelt, hat etwas mit Sinnfindung zu tun. 

Worin kann die Bedeutung des Lebens bestehen? 

Menschen, die an eine Seelenwanderung glauben, tun dies in der Annahme, dass 

ein höherer Sinn im Leben gefunden werden soll. Keine Frage, unser Dasein hat 

einen Sinn. Wenn es uns gelingt, diesen Sinn, diesen wenn auch unbewussten Sinn 

der uns mit in die Wiege gelegt wurde, nicht zu verdrängen, sondern wach zu halten, 

dann sind wir Einzelner. Wir erhalten unsere Individualität und unser Handeln 

entspricht dem Lebenssinn. Was gibt es interessanteres, als im Sinne des Lebens zu 

handeln? Nur diesen Umstand als Seele zu bezeichnen ist lediglich ein Ausweichen 

in etwas Unbekanntes, das niemand verstehen kann. 

Hinduismus geht von einer Reinkarnation aus. Dadurch, dass es den armen Seelen 

nicht gelingt, zu sich selbst zu finden, müssen sie wieder und wieder geboren 

werden. Was aber, wenn ich in meinem ersten Leben meinen Lebenssinn gefunden 

habe? Ist dieses Leben überhaupt mein Erstes oder hat der Mensch seinen 

Lebenssinn wenn er in die ewige Ordnung des Kosmos eingebunden ist bereits 

erfüllt? 

Eine Problemlösung könnte darin liegen, eine Intuition zu entwickeln, die 

Verantwortung zur Problemlösung nicht jemandem zuschiebt oder abgibt. 

Lösungen zu finden und Schwierigkeiten zu entwirren, ist eine Angelegenheit der 

eigenen Schulung und des inneren Wachstums. Der Versuch, eine Antwort zu 

finden, ist ein Appell an die Intuition. Es ist auch eine Übung. Es stärkt die eigenen 

inneren Kräfte. 

Wer Fragen stellt, ohne vorher versucht zu haben, sie selbst zu beantworten, zeigt 

lediglich, dass er sich ausruht. Unsere Fähigkeiten anwenden bedeutet, Wachstum, 

Stärke und geistige Gaben zu entwickeln und Lösungen zu finden. Stelle niemals 

eine Frage, bevor du nicht selbst ernsthaft und wiederholt versucht hast, sie zu 

beantworten. 

Was wir heute sind, sind wir aus einem evolutionären Prozess heraus geworden. Wie 

können wir hoffen, auch nur einen Bruchteil unserer momentanen Fähigkeiten in 

einem einzigen Leben zum Ausdruck zu bringen? Die Begrenzungen durch Zeit, 

Wahrnehmungsdefizite und Verzweiflung zwingen uns unausweichlich dazu, unter 
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vielen Möglichkeiten zu wählen. Chaos regiert!110 Deshalb können nur wiederholte 

Verkörperungen (neu formatieren von Elementarteilchen – «Fastnichts») die 

gesamte latente Qualität hervorbringen, wie unser jetziges Leben sie verkörpert. 

Wiederverkörperung111 oder zyklische Manifestation ist ein kosmischer Prozess. Das 

Universum ist keine statische Ansammlung von unveränderlichen Teilen, sondern ein 

Ein- und Ausströmen von Substanzen und Kräften aus Materie, dem «Fastnichts» 

und einem Bewusstsein, die einer ständigen Veränderung unterliegen. In dieser 

Veränderung sehe ich keine Kontinuität als vielmehr ein chaotisches Aktion/Reaktion 

Gebilde. Alles ist auf den Moment im Jetzt und Hier bezogen. 

Eine Wiederverkörperung von Allem ist das universale Mittel, um aus den 

individuellen «Funken» der Schöpfung ihre Fähigkeiten herauszuziehen, damit sie 

jeden Aspekt des Bewusstseins erfahren und in ihr verschmelzen kann. 

 

Wir suchen ständig das Dauerhafte im Unbeständigen. Wir suchen es nicht nur, 

sondern handeln, als ob wir schon das Unveränderliche – eine Basis – einen festen 

Punkt in der Welt gefunden hätten. Eine sichere Qualität, über die wir dann die 

Aussage treffen könnten, dass wir das Unveränderliche fest im Griff hätten. 

Die Idee des Wachsens beinhaltet auch die Idee der Zerstörung. Das innere Wesen 

muss ständig seine Hülle oder Behausung durchbrechen. Eigentlich keine 

Zerstörung, vielmehr ein auseinander bauen und wieder neu zusammenfügen. Stell 

dir vor, du befindest dich in einem Raum, in dem dir tausende von Bausteinen zur 

Verfügung stehen würde. Du kannst sie zusammenfügen und wieder 

auseinandernehmen so oft du willst. Die Anzahl der Bausteine bleibt erhalten. 

Da wir unsere Fähigkeiten über das tierische Bewusstseinsstadium hinaus entfaltet 

haben und daran arbeiten, unsere gegenwärtige menschliche Wahrnehmung zu 

verfeinern oder sogar versuchen darüber hinauszuwachsen, verkörpern wir uns 

immer wieder. Warum werden wir erneut auf der Erde verkörpert? 

Wir wissen nicht wo diese Verkörperung stattfinden wird, können uns aber vorstellen, 

dass wir oder mindestens Teile von uns, unser ganzes Sonnensystem erreichen oder 

unser Universum verlassen könnten, um eine Wiederverkörperung zu erfahren. Es 

muss nicht bedeuten: Einmal Mensch – immer Mensch! Vielmehr stelle ich mir vor, 
 

110 Chaos ist ein Zustand vollständiger Unordnung oder Verwirrung und damit der Gegenbegriff zu Kosmos, dem griechischen Begriff für die (Welt-)Ordnung 

oder das Universum. 

111 s. auch Fussnote Nr. 28. 
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dass unsere Materie, das «Fastnichts» die Möglichkeit hat, sich überall und in allem 

wieder zu verkörpern. 

Wir neigen dazu, der physischen Welt derartig viel Aufmerksamkeit zu schenken, 

dass Bewusstsein und Geist oft als Abstraktionen erscheint und nicht als die hinter 

der gewöhnlichen Erfahrung stehenden Ursache. Dennoch sind wir im Wesentlichen 

unkörperliche Wesen und obwohl wir durch materielle Welten reisen, werden wir 

letztendlich von ihnen nicht eingegrenzt. Wir werden von ihnen beeinflusst, denn das 

gesamte Leben ist durch unauflösliche Bande verknüpft. 

Wir sind es, die für unseren gegenwärtigen Zustand und zukünftigen Umstände 

verantwortlich sind. Unseren Charakter, unsere Fähigkeiten und Umstände haben wir 

aus früheren Verkörperungen mitgebracht. 

Durchaus vorstellbar, dass dieser Prozess einmal aufhört. Dass sich Verkörperungen 

auf eine andere Lebensform als der des Menschen konzentriert und der Mensch 

lediglich eine Durchgangsverkörperung darstellt – ein Lückenbüsser in der Evolution 

des Lebens! 

Wir erschaffen uns und die Bedingungen selbst. Bei der Betrachtung der 

Wiederverkörperung können wir feststellen, dass alles eine Rolle spielt, sogar wenn 

wir die Ergebnisse in einem Leben nicht erkennen können. Keine Handlung oder 

Entscheidung ist bedeutungslos oder geht verloren. Ihr Inhalt wird ein Teil von uns 

und dem Universum, der neu formatierte Inhalt hilft dabei, uns zu dem zu machen, 

was wir sind. 

Jede Handlung formt auch die Welt um uns herum, und jede Wirkung wird auch in 

kommenden Zeiten erneut mit uns verbunden sein, man kann sich vorstellen, dass 

diese karmischen Energien zwischen uns einen Zustand des Gleichgewichts suchen. 

 

Uns selbst aus dieser Perspektive zu betrachten zeigt uns, dass jeder Augenblick im 

Leben interessant und kostbar ist. Jede Begegnung mit unseren Mitmenschen bietet 

uns die Gelegenheit, sie zu lieben – zu respektieren – zu verstehen und somit jenes 

grenzenlose schöpferische Potenzial, das wir im wesentlichen sind, in zunehmender 

Fülle zu verkörpern. 

Die eben beschriebene Verkörperung sehe ich nicht im Zusammenhang mit der 

Verkörperung im Sinnangebot der Religionen. Ich stelle mir vor, dass wir nicht den 

gleichen Menschen in einem neuen Leben begegnen. Nicht immer wieder «klüger» 
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geboren werden, wie man uns einreden will, sondern dass wir schlicht und einfach 

von den Elementarteilchen, dem «Fastnichts» nach dem genetischen Muster der 

Spezies Mensch neu zusammengefügt werden. 

Alle Dinge leben und sind Teile eines Ganzen. Universen, Galaxien, Sonnen und 

Planeten sind Lebewesen, die sowohl im Inneren als auch im Äusseren aus Scharen 

von Wesenheiten zusammengesetzt sind. In derselben Weise bilden die 

Elementarteilchen, Atome, Moleküle, Zellen und Organe unseren Körper. Dies 

zusammen mit den Gedanken, Gefühlen und Sehnsüchten, die aus den höheren 

Teilen der Natur unveränderlich mutieren – dieses lebende Universum, das wir 

«Mensch» nennen. 

Das Universum, das uns hervorbringt wird ebenso von Intelligenz und Bewusstsein 

geleitet wie wir selbst. Jeder von uns ist ein Universum im Kleinen und in uns 

befinden sich Bereiche oder Ebenen des Seins, des Bewusstseins, die wir 

momentan nur ungenau wahrnehmen und nur teilweise verstehen. Und so kann ich 

mir vorstellen, dass es auch Intelligenz ausserhalb der menschlichen Ebene gibt. 

Dieser Prozess ist es, der im Wort Okkultismus enthalten ist: Wie das Sichtbare aus 

dem Unsichtbaren hervortritt. Wie ein Funke schöpferischen Lebens mit der Zeit zum 

Menschen wird und wie wir Menschen selbst zur Schöpfung werden können. 

Der Begriff okkult hat einen grösstenteils vergessenen Ursprung. Hergeleitet von 

dem lateinischen occultus, mit der Bedeutung «verborgen», definiert er all das, was 

nicht freigelegt, was verborgen oder nicht leicht wahrzunehmen ist. Theologen 

sprachen zum Beispiel von «dem okkulten Urteil Gottes» – während ein «okkulter 

Philosoph» eine Bezeichnung für einen Wissenschaftler war, der die unsichtbare 

Ursache suchte, welche durch die Phänomene der Natur bestimmt werden. In der 

Astronomie, wird der Begriff noch verwendet, wenn ein Himmelskörper durch einen 

anderen «okkult wird», wenn dieser vor ihm vorbeizieht und uns vorübergehend die 

Sicht auf ihn versperrt. 

Okkultismus gründet auf dem Prinzip, dass die Schöpfung verborgen in allen 

Lebewesen ist – unsere Vorstellungskraft zwar überfordert – jedoch anwesend ist. 

«Geheimnisse sind noch keine Wunder.» 
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Johann Wolfgang von Goethe112 

 

Wenn wir diesen Inhalt nur Ansatzweise verstanden haben, können wir doch nicht 

einfach zur Tagesordnung übergehen – meine ich. Zu einschneidend sind die 

Konsequenzen für unser Weltbild. 

Wenn wir endlich begriffen haben, dass alles was passiert, darum passiert, weil es 

passieren musste und nicht um uns etwa zu ärgern oder uns eine Freude zu 

machen, dann haben wir das Leben verstanden. Wenn wir verstanden haben, dass 

wir dankbar sein müssen um zu existieren, dass wir gebraucht werden, dass wir 

unersetzlich sind - eine Lücke füllen - sie wieder frei geben - dann hat unsere 

Existenz einen Sinn und wir die Genugtuung, dass unser Leben sinnvoll ist und sein 

wird. Es braucht kein Christentum, kein Islam, kein Hinduismus um religiös zu sein, 

sondern lediglich die Einsicht und die Dankbarkeit unserer Existenz gegenüber. 

Ich bin überzeugt, bewusstes Leben ist auch bewusstes Sterben. 

 

 
 

Glaube ich an Gott? Da müsste ich mir eher die Frage stellen: «Glaubt Gott an 

mich?» 

Die Frage nach dem Glauben eines Menschen scheint eine grundlegende Frage an 

ihn zu sein. Tiefer als jede andere Frage berührt uns diese Frage im Innersten. Wie 

ein Messerstich trifft die Frage unser Innerstes. Es geht um mein Weltbild, meine 

Denkfähigkeit, meine Moralvorstellung, und um die daraus resultierenden Grenzen, 

die zu meiner Unsicherheit – meiner Begrenztheit – den Abstand meines Brettes vor 

dem Kopf – führen. Eine Frage, der ich gerne ausweichen möchte. 

Denn, woran ich glaube, definiert mein Weltbild, mein Wissen und Können, meine 

Intelligenz, meine Toleranz, meine Neugierde und mein Wunschdenken – kurz mein 

Ich. 

In die Tiefe unseres Sein einzudringen verlangt nach Hingabe, Urteilsfreiheit, 

Neugierde und eine Offenheit, die dem Leben erlaubt zu sein, anstatt es daran zu 

 
112 Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832, deutscher Dichter. Er forschte und publizierte ausserdem auf verschiedenen naturwissenschaftlichen 

Gebieten. 
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hindern. Vielfach geht religiöser Glauben mit der Bereitschaft auf Verzicht und leiden 

einher. Der Glaube, auch der religiöse Glaube findet im Kopf statt und muss nicht 

zwingend durch rituelle Veranstaltungen gelebt werden. Wer nicht wissend ist muss 

glauben. Da wir im wesentlichen unwissende Geschöpfe sind, wird glauben zu 

unserem täglichen Begleiter. Ein Menschenleben ohne Glauben kann ich mir gar 

nicht vorstellen. 

Von der ersten Zeile an war für mich klar, dass ich diesen Text basierend auf dem 

Glauben an das Leben und auf der Basis von Vertrauen ins Leben schreiben würde. 

Glauben, der sich stetig meinem Wissenstand anpasst, ist zu meinem ständigen 

Begleiter geworden. Es braucht nicht viel Intelligenz, um zu erkennen, dass wir 

niemals die wesentlichsten Fragen beantworten können. Die Wahrheit kann man 

nicht finden. Entweder man kennt sie – dann braucht man nicht nach ihr zu suchen 

oder man kennt sie nicht und wird sie nie finden. Nicht weniger Fragen werden sich 

dem Neugierigen auftun sonder immer mehr. Wer behauptet, er glaube nicht – lügt! 

 

Warum schenken wir alten Schriften, deren Inhalte noch auf einem Weltbild beruhen, 

dass die Erde eine Scheibe sei oder die Erde im Mittelpunkt von allem stehe, mehr 

Vertrauen als den aktuellen Erkenntnissen? Durch die erfolgreiche Unterdrückung 

der individuellen Neugierde – schon in den Schulen – wird unser Weltbild durch 

Nichtwissen geprägt. 

Warum wird im Christentum die Bibel als das Buch der Bücher verehrt? Niemand 

kann über Wasser gehen, niemand kann Tote lebendig machen und niemand ist für 

andere Wunder fähig. Niemand kann jemanden von Sünde befreien – schlicht und 

einfach – weil es keine Sünde gibt. Keine Frau kann ein Kind gebären, wenn sie nicht 

vorher durch den männlichen Samen befruchtet und eine Schwangerschaft durchlebt 

hat! Kein Mensch ist je aus sich selbst hervorgegangen! 

Wenn solche Metaphern113 als Doktrin verstanden und auch dazu gemacht werden, 

um Menschen zu manipulieren, dann ist für mich das Ende der Fahnenstange 

erreicht! 

Wer das Leben nicht bis auf den Grund ausbotet – seine Kehrseite betrachtet – sich 

mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass man auch «sündigen» kann um das 

 
113 Metapher, Übertragung, übertragen, übersetzen, transportieren, ein Wort nicht in seiner wörtlichen, sondern in einer übertragenen Bedeutung 

gebrauchen, so, dass zwischen der wörtlich bezeichneten Sache und der übertragen gemeinten eine Beziehung der Ähnlichkeit besteht. 
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Leben ernsthaft kennenzulernen, der ist ein armer Mensch. Denn Unschuld ist auch 

Unwissenheit! 

 

«Den Reiz des Verbotenen kann man nur kosten, wenn man es sofort tut. 
Morgen ist es vielleicht schon erlaubt.» 

Jean Genet114 

Ist dir bewusst, dass die Hölle auf Erden durch die Religion geschaffen wurde? 

Jahrelang haben die Religionen unter den Menschen Schaden angerichtet und tun 

es heute noch. Sie beschlossen, der Mensch komme alleine nicht zurecht – sie 

gäben uns Menschlichkeit – nur sie! Sie redeten uns ein, dass der Mensch ein 

elendes Leben unter Verzicht führen müsse, um diese Menschlichkeit bewahren zu 

können. 

Gott (die Schöpfung) wusste das. Die Bibel ist voll von göttlichen Eingriffen, um das 

Überleben der Spezies zu sichern. Die Vertreibung aus Eden, dem Paradies115, der 

Sündenfall116, Sodom und Gomorrha!117 Die zehn Plagen in Ägypten118 und weitere 

mehr. 

Immer noch versuchen Menschen die Zehn-Gebote119 mit weiteren Todsünden neu 

zu definieren und die so genannten Worte Gottes in die Praxis umzusetzen. 

«Im Himmel sind Heilige gut aufgehoben. Auf Erden können sie einem das 
Leben zur Hölle machen.» 

 
114 Jean Genet, 1910 – 1986, französischer Romanautor, Dramatiker und Dichter. 

 

115 Garten Eden wird in der griechischen Übersetzung des Tanach als Paradies bezeichnet. Er taucht auch im 1. Buch Mose (Genesis) der Bibel auf, das ihn 

in Genesis 2 schildert und in Genesis 3 von der Vertreibung des Menschen daraus erzählt. 

116 Als Sündenfall bezeichnet die christliche Theologie ein symbolisches Ereignis, das in der Bibel (Gen 3) als Essen von den verbotenen Früchten des 

Baums der Erkenntnis durch das erste Menschenpaar (Adam und Eva) beschrieben wird. Sie deutet dies zugleich als die Unheilsgeschichte der Menschheit 

begründende Ursünde. Die damit begründete Unheilsgeschichte wird in analoger Verwendung des Sündenbegriffs Erbsünde genannt, insofern jeder Mensch 

als Nachkomme Adams in diese Geschichte «hineingeboren» und damit in seiner eigenen Freiheitsgeschichte vorbelastet ist. 

117 Sodom und Gomorra (Gomorrah; Gomorrha) sind zwei in der Bibel genannte Städte, die den Mittelpunkt einer Erzählung bilden. Die Bedeutung und die 

genaue Lage der Städte ist nicht gesichert. Die Städte sind Gegenstand einer Erzählung im Alten Testament, derzufolge sie durch Gott unter einem Regen 

aus Feuer und Schwefel begraben wurden, weil sie der Sünde anheimgefallen waren. 

118 Die zehn biblischen Plagen bezeichnen eine Reihe von Katastrophen, die nach der biblischen Erzählung etwa im 13. Jahrhundert v. Chr. das Land 

Ägypten plagten. Historisch ist die Überlieferung der Bibel nicht belegt, auch wenn dies über die Datierung von Vulkanausbrüchen versucht wurde, welche als 

ursprünglicher Auslöser für die Plagen von mehreren Wissenschaftlern angenommen werden. 

119 Die Zehn Gebote, oder Dekalog genannt, sind eine Reihe von Geboten und Verboten des Gottes Israels, der Hebräischen Bibel. Die zwei leicht 

unterschiedlichen Fassungen sind als direkte Rede dieses Gottes an sein Volk, die Israeliten, formuliert, und fassen seinen Willen für das Verhalten ihm und 

den Mitmenschen gegenüber zusammen. Sie haben im Judentum wie im Christentum zentralen Rang für die theologische Ethik und haben die 

Kirchengeschichte und die Kulturgeschichte Europas mitgeprägt. 
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Richard J. Cushing120 

 

Jesus der Verkünder – wenn er tatsächlich gelebt hat – war ein Mensch wie jeder 

andere auch und dachte für seine Zeit etwas konkreter und strukturierter als andere. 

Dass seine Gedanken und seine Geschäftsgebaren auch noch aufgeschrieben 

wurden (schreiben und lesen war damals nur wenigen vorbehalten) wurde zum 

Schicksal vieler Gläubigen. 

Wenn du Jesus der Wunder wegen liebst , frage ich dich: Liebst du ihn auch noch 

wenn alle diese Wunder nicht stattgefunden hätten? 

Du kannst mir alles wegnehmen und ich werde immer noch ich sein – authentisch. 

Verantwortungslos, ja schon verbrecherisch empfinde ich die Verknüpfung von 

Kirche und Staat. Wenn sich ein Staat der Religion bedient, um seine Macht und 

seine Willkür zu bekräftigen, ist die Absicht eine Diktatur aufzubauen offensichtlich. 

Religiöse Gruppen sollen sich – wie andere weltanschauliche Gemeinschaften – 

ohne staatliche Privilegierung dem freien Wettbewerb der Weltanschauungen und 

Meinungen stellen. 

Der Unterschied zwischen einem Theater und der Kirche ist der, dass sich das 

Theater offen zu dem bekennt, was es tut. Die Kirche dagegen ist ein Theater, das in 

jeder Weise versucht zu verbergen was es tut. Alle Menschen werden ohne weitere 

Prüfung, beispielsweise als Christen betrachtet, nur weil sie in einem so genannten 

christlichen Land geboren wurden und leben. Das sind sie allerdings nicht freiwillig 

geworden. Christ gewordene – gemachte Menschen – die an Sonntagen und 

kirchlichen Feiertagen verkündet bekommen, dass sie bereit sein müssen alles zu 

opfern und Leiden auf sich zu nehmen. Was für ein Leben erleiden solche 

Menschen? 

Als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich zur überlieferten Bibel und dessen 

Lehren bekennt. Unter dem Namen Christentum verstehe ich den Weg zur 

schöpferischen Wahrheit. 

Für mich sind Christen Menschen, denen es daran gelegen ist, der Wahrheitsfindung 

nicht im Wege zu stehen, und bestrebt sind, zum Wohle von sich und der Menschheit 

besorgt zu sein. Doch davon sind wir immer noch weit entfernt. 

 
120 Richard J. Cushing, 1895 – 1970, US-amerikanischer Kardinal. 
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«Christentum soll nicht beruhigen, sondern auffordern zum Nachdenken.» 

Søren Kierkegaard 

 

 

Jeder der nicht am öffentlichen Gottesdienst teilnimmt, hat eine «Schuld» weniger: Er 

hilft nicht mit, «Die Schöpfung» zum Narren zu halten. Hüte dich davor, dass du 

glaubst, dir die Ewigkeit zu sichern, indem du an etwas teilnimmst, das dir verkündet 

die Wahrheit zu kennen. 

Søren Kierkegaard warf den Religionsvertretern Verrat am Christentum vor. 

Der Staat, der Pfarrer hat ein wirtschaftliches Interesse daran, dass das Volk nicht 

erfährt, was Christentum ist, weil es für ihn gilt: Je grösser die «Herde», um so 

grösser der Gewinn. Das Interesse des Staates und der Geistlichkeit erstrebt eine 

möglichst grosse Anzahl von «Christen». Darum halten sie sich an die Kinder, geben 

ihnen einige Tropfen Wasser auf die Stirne und reden ihnen ein, dass sie nun frei 

von «Sünden» und Christen seien121. So gehen ihnen fangfrisch innert kürzester Zeit, 

mehr Christen, als den Fischern zur Fangzeit Heringe in die Netze. Damit generieren 

sie eine immer grössere Macht. 

Ich sehe das als ein Verbrechen gegenüber der Menschheit, im Vergleich mit 

Urkundenfälschung, Irreführung der Menschheit oder dem vertreiben von 

Markenplagiaten. Millionen von Menschen werden um das existenzielle Wissen 

betrogen, indem man ihnen einredet, dass sie Christen seien. Wir wurden zu 

«Christen» gemacht, ohne nur eine Ahnung zu haben, was Christentum ist oder sein 

könnte. Christentum hat in der Welt ebenso wenig Einzug gehalten, wie die gelebte 

Philosophie bei den meisten Philosophen. Stell dir vor, das soll christlicher 

Gottesdienst sein, wenn in einer stillen Stunde ein dramatisch kostümierter Mann 

auftritt und mit befangener Stimme verkündet, dass wir einer Abrechnung in der 

Ewigkeit entgegen gehen. Lass es wirken und danke nebst Gott, dem Papst und 

weiteren Religionsvertretern für dieses heilsame «Brechmittel». 

Lassen wir die Kirchen, die Religionen zur Privatsache erklären. Bald würde sich 

zeigen, wie viele der zur Zeit registrierten Christen übrig blieben und für wie viele von 
 

121 s. auch Neues Testament: Römer 6, 1-10 



 126 

den tausenden Religionsprediger noch Bedarf bestehen würde. In Wahrheit würde 

sich herausstellen, dass weniger als ein Zehntel benötigt würde und all diese 

Bischöfe, Priester und Pfarrer nicht im Stande wären, eine private Praxis, 

marktwirtschaftlich zu betreiben. Man könne nicht von Nichts leben – predigen 

Religionsvertreter und gerade ihnen gelingt dieses Kunststück. Das Christentum ist 

gar nicht präsent – und doch leben Staat und Religionsvertreter davon. 

 

«Ein Hund, der gezwungen wird, auf zwei Beinen zu gehen, wartet jeden Augenblick 

darauf, wieder auf allen vieren gehen zu dürfen.» 

Eine vernünftige Religion, ein vernünftiger Glaube oder eine vernünftige 

Weltanschauung – so stelle ich mir vor – müsste die Interessen aller Menschen 

einbeziehen – darf weder Lebewesen noch Materie diskriminieren. Menschen weder 

aufgrund ihrer körperlichen, noch ihrer geschlechtlichen Merkmale oder ihres 

sexuellen Verhaltens ausgrenzen. Jeder Mensch soll selbständig – ohne physischen 

oder psychischen Druck – wählen können, ob er der Religion, dem Glaube, der 

Weltanschauung zugehören will oder nicht und sie jederzeit ohne Einschränkungen 

auch wieder verlassen können. Ein vernünftiges Handeln sollte auch die individuellen 

Freiheiten des Menschen und weltanschauliches Denken durch die bestätigten 

Natur- und Geisteswissenschaften berücksichtigen. 

Mir ist keine Religion, keine Glaubensrichtung und keine Weltanschauung bekannt 

die diesen Ansprüchen genügen würde. 

 

Warum lassen wir Bücher wie die Bibel oder andere Religionsschriften nicht einfach 

im Antiquariat und wenden uns den aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft, 

der geistigen Forschung und der eigenen Lebenserfahrung zu? 

Religion und Wissenschaft könnten gemeinsam eine soziale Konstruktion darstellen, 

die uns das Zusammenleben erträglicher macht. 

Heute wird ein Theologe kaum mehr davon Abstand nehmen wollen, Teilchenphysik 

zu studieren, bevor er sich ernsthaft mit dem Gedanken an Gott befasst. Umgekehrt 

wird Gott für den Naturwissenschaftler ein ständiger Begleiter bleiben. Wenn wir die 

Handschrift des Schöpfers irgendwo erkennen könnten, dann doch wohl in den 

grundlegendsten Naturwissenschaften. 
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«Wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.»122 

Voltaire 

 

Die Idee Gottes ist offenbar die Idee von etwas, das alles «Andere» erklären kann. 

Wenn Gott das Universum in jedem Augenblick in seiner Macht hält und seine 

Schöpfungstätigkeit andauert, wie viele glauben, dann sind wir dadurch auch nicht 

klüger, sondern lediglich um unseren Entdeckerwillen bestraft.  

Mit oder ohne Religion werden «gute Menschen» «Gutes» und «schlechte 

Menschen» «Böses» tun. Glaube ist die Folge von nicht wissen. So muss ich an Gott 

– eine Schöpfung glauben, weil ich nicht weiss ob es sie gibt, wo sie entstand und 

was der Sinn einer solchen Schöpfung sein soll. Das Schöpfungs-System lässt sich 

nicht in die Karten blicken. Es nimmt sich das Recht des freien Willens und reagiert 

in chaotischer, gestzmässigen Weise123 für uns nicht nachvollziehbar. 

Umgekehrt muss dieser Gott – diese Schöpfung auch an mich glauben. Ich bin ja 

Teil dieses Schöpfungs-Systems und stelle mir vor, dass ich meinen freien Willen 

darin durch das denken finden kann. So werde ich, genau wie die Schöpfung zum 

unberechenbaren Etwas im System, von dem niemand – auch nicht ein Gott – eine 

Schöpfung – wissen kann, wie ich im nächsten Moment denke und handle. 

Mein freier Wille wäre nicht mehr gegeben, könnte die Schöpfung in meine Karten 

blicken. Ich – wir alle – wären in einem System eingebunden. Die Frage nach der 

Existenz eines all umfassenden System, respektive eines freien Willens, der mir 

zusteht kann wohl nie definitiv geklärt werden. Der Schöpfung wird es wohl gleich 

gehen wie uns – Glaube gegen Glaube. Klüger werden wir dadurch auch nicht aber 

unsere Begrenztheit erhält einen transparenten Rahmen. Die Verzweiflung hat ihre 

berechtigte Existenz und wird zur Herausforderung unseres Denkens und Handelns. 

Jeder kann so seinen freien Willen haben. Es ist nicht unwesentlich dieser Frage 

nachzugehen und eine Antwort zu finden. Sind doch schliesslich unsere Entscheide 

davon abhängig. Abhängig sind dann auch die Reaktionen auf diese Entscheidung. 
 

122 Anmerkung: Was schliesslich auch getan wurde. Gott ist dabei lediglich ein Wort, das einer Definition bedarf. 

123 Die Chaostheorie bezeichnet ein nicht klar umgrenztes Teilgebiet der Nichtlinearen Dynamik bzw. Dynamischen Systeme, welches der Mathematischen 

Physik oder angewandten Mathematik zugeordnet ist. Im Wesentlichen beschäftigt sie sich mit Ordnungen in speziellen dynamischen Systemen, deren 

zeitliche Entwicklung unvorhersagbar erscheint, obwohl die zugrundeliegenden Gleichungen deterministisch sind. Dieses Verhalten wird als deterministisches 

Chaos bezeichnet und entsteht, wenn Systeme empfindlich von den Anfangsbedingungen abhängen. Vermeintlich identische Wiederholungen eines 

Experimentes führen zu höchst unterschiedlichen Messergebnissen. Als einführendes Beispiel wird oft auf das magnetische Pendel verwiesen. Chaotische 

dynamische Systeme sind nichtlinear. 
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Wenn wir davon ausgehen, dass wir keinen freien Willen haben, stehen wir vor der 

Tatsache, dass wir für nichts zur Verantwortung gezogen werden könnten. 

Straftaten sind dadurch die Folge unserer Unfreiheit unserer Einzigartigkeit. 

Unser Tun oder Nichttun wird an einem Referenzsystem beurteilt und je nach 

Abweichungen mit Sanktionen belegt. Normtreue Menschen können davon 

ausgehen, dass sie vor den Ausschweifungen menschlicher Respektlosigkeit 

anderer geschützt werden. 

 
«Wer Freiheit beansprucht, muss Regeln anerkennen und befolgen.» 

Albert Schweitzer124 

 

Mit Strafe versichern wir unsere gesellschaftlich gewachsenen und staatlich 

abgesicherten Sozial-Normen gegen Missbrauch und versuchen sie mittels 

Strafmassnahmen zu verteidigen. Um zu erkennen, ob eine strafbare Handlung 

vorliegt, sollte im Ansatz zur strafbaren Handlung der freie Wille erkennbar sein. 

Wenn wir nach einer Rechtsprechung bestrafen, eine Strafe aussprechen – gehen 

wir davon aus, dass eben dieser freie Wille vorhanden war. Sehen wir in der Tat aber 

eine Determination (Begrenzung), so konnte der Täter gar nicht anders handeln – er 

hatte keinen freien Willen. 

Mit dem Strafrecht will der Staat den Bürger vor der äusseren Freiheit des Anderen 

also schützen. 

Unser Strafrecht basiert auf der Annahme, dass der Mensch einen freien Willen hat, 

ausser er ist krankheitsbedingt unzurechnungsfähig und dadurch auch strafunfähig. 

Dieser Strafunfähigkeitsnachweis wirft aber immer wieder Fragen auf. Psychiatrische 

Gutachten sind statistisch betrachtet mehrheitlich falsch125. Dies bedeutet, dass 

 
124 Albert Schweitzer, 1875 – 1965, Arzt, evangelischer Theologe, Organist, Philosoph und Pazifist. Schweitzer gründete ein Krankenhaus in Lambaréné im 

zentralafrikanischen Gabun. 

125 Es gibt Gutachter, die Fehlerquoten von 50 oder gar 80 Prozent haben.  
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mutmassliche Täter falsch eingestuft, vorzeitig entlassen, bestraft oder verwahrt 

wurden und werden. 

 

Der Schuldausgleich, eine Strafe, eine Vergeltung verordnen dient der Prävention, 

der Verhinderung, dass ähnliche Fälle nicht mehr vorkommen sollen. 

Die Rechtsbestimmungen sind historisch gewachsen und kulturell angepasst 

worden. Verschiedene Länder und Kulturen haben unterschiedliche Gesetze und 

Strafen beschlossen. Nicht nur staatliche, sondern auch gesellschaftliche Normen 

werden laufend angepasst und bei Nichteinhalten mit entsprechenden Strafen belegt. 

Wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit einer Strafe keine Wiedergutmachung 

herbeiführen können. Der Normbruch bleibt unrepariert und muss dennoch nach 

Gesetz zur Wiederherstellung mit einer Strafe belegt werden. 

Die «Guten» sollen den «Bösen» klarmachen, wie sie sich zu verhalten haben. 

Auch die Verwahrung ist eine fragliche Strafe. Der Verwahrte wird für etwas bestraft, 

das er noch nicht begangen hat. Solche Menschen werden nicht verwahrt – bestraft 

– für etwas, das sie getan haben, sondern für etwas, das sie noch nicht gemacht 

haben – etwas, was man von ihnen befürchtet, sie könnten es tun. Denn, was sie 

getan haben, haben sie mit einer Gefängnisstrafe bereits bezahlt. 

 

Sollten wir nicht den moralischen Tadel zurückhaltender einsetzen, um nicht jeden 

Normbruch als «böse» darzustellen? Leider haben wir in unseren Rechtssystemen 

aber keine Alternative dazu. Vielleicht können wir das «Zugelassene erlaubte Risiko» 

anpassen. Wir sollten in unserem Bewusstsein die Möglichkeit des Scheiterns, der 

Determinierung aufnehmen. Wenn es mir bewusst ist, dass ich im Winter auf dem 

Gehsteig ausrutschen und mich verletzen kann, verhalte ich mich anders, als wenn 

ich schon zum vornhinein weiss, dass ich da nach einem Schuldigen suchen kann, 

der den Gehsteig nicht pflichtgemäss geräumt hat. 

Wenn ich ausserhalb einer markierten Skipiste von einer Lawine erfasst und 

verschüttet werde ist das mein Risiko und die Hinterbliebenen brauchen nicht nach 

Verantwortlichen zu suchen. Es ist lediglich Glück, wenn wir noch nie für einen 

Normbruch zur Verantwortung gezogen wurden. Wir müssen froh sein, wenn wir bis 

zum Lebensende nicht herausfinden zu welchen Taten wir fähig sein könnten. 
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Im eigenen Interesse sollten wir uns zurückhalten mit der Einführung neuer Gesetze 

und Verboten. 

Ich höre lautstark den Aufschrei an den Stammtischen, die über derart tolerante 

Gedanken über eine «Kuscheljustiz» lästern, weil der angebliche Täter als 

unverantwortlich aus der Strafe herausgeredet wird. 

Doch das Unheil, ein geisteskranker Mörder wird uns über kurz oder lang finden und 

plötzlich schlägt unsere Stunde. Vielleicht war es ja nur Glück, vielleicht 

Nachlässigkeit, dass mir noch nichts derartiges passiert ist. 

«Ein guter Strafrichter kann nur einer sein, der es mit schlechtem Gewissen 
tut!» 

Gustav Radbruch126 

 

Ein «schlechtes Gewissen» hinterlassen die «Guten» wie die «Bösen». Die «Guten», 

weil sie nie wissen können, ob ihre Normen sinnvoll und deren Grundlagen legitim 

sind und die «Bösen», weil die Grenze für das Einhalten unseres respektvollen 

Miteinanders und dem Streben Einzelner zu werden, dicht beieinander liegt. 

Daraus kann man den Schluss ziehen, dass ein Täter für eine Schuld bestraft wird, 

um die Bürger zu beruhigen, die naiv, unaufgeklärt meinen, dass der Täter einen 

freien Willen gehabt hätte. 

Wir haben es hier mit einem Fairness-Problem zu tun, das die Rechtsphilosophie 

noch lange beschäftigen wird. 

Einerseits kann ich meinen freien Willen im Nachdenken über das Gedachte 

begründen. Ich bin völlig frei, über das soeben gedachte zu denken, was ich will. 

Eine Schöpfungskraft, die meinem evolvierenden Tun, ein Schicksal auferlegt, das 

meinen freien Willen verunmöglicht, kann ich mir nicht vorstellen. 

Wenn ich in Anspruch nehmen will, dass mir der freie Wille zusteht, dann muss ich 

ihn auch für alle andern – anders Denkenden respektieren. 

 

 

«Die Menschen früherer Zeiten waren genauso schlecht wie wir. Sie wussten 
es nur nicht so genau.» 

 
126 Gustav Radbruch, 1878 – 1948, Reichsjustizminister der Weimarer Republik, einer der einflussreichsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts. 
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Tennessee Williams127 

 
 

Sind wir also begrenzte Wesen? Wann begrenzen wir uns? Begrenzen tue ich mich 

in dem Moment, wo ich nicht mehr «Einzelner» bin. Der Philosoph Søren 

Kierkegaard formulierte das so: »Einzelner zu sein entspricht dem zu sein, was das 

Leben von uns erwartet. Nicht mehr und nicht weniger!» 

Die Schwierigkeit Einzelner zu sein liegt darin, dass jeder Entscheid, diesem freien 

Willen, dem Willen des Lebens zu gehorchen, zuerst einer kritischen Prüfung des 

eigenen Denkens und Glaubens standhalten muss. Kierkegaard unterschied drei 

Glaubensrichtungen, die sich im laufe der Zeit bei der Menschheit etabliert haben 

sollen. 

Die ästhetische, die ethische und die religiöse Lebensweise128. 

Die ästhetische Lebensweise lässt uns glauben, dass das Leben zu geniessen sei. 

Jeder Entscheid wird als dahingehend geprüft, ob ich damit dem Leben am meisten 

Genuss, Freude, Glück und Erfolg abgewinnen kann. Der ästhetisch orientierte 

Mensch lenkt sein Handeln, spontan, situationsbezogen. Ziele bestimmen seine 

Wahl. Er hat nicht erkannt, dass es eine höhere Form der Wahl gibt. 

Wenn ich die Menschen dazu bringe, dass sie lachen und jubeln, sich einfach über 

mich freuen, so frage ich mich doch im Rummel des Erfolgs: «Wissen den die alle 

über was sie lachen?» 

Das, worüber sie lachen ist die Schwäche der Ästhetiker die ihre Unsicherheit mit 

lachen verbergen. Es ist die Traurigkeit, das Bewusstsein um die Verzweiflung, über 

die sie sich selbst hinwegtäuschen, indem sie den anderen vormachen glücklich zu 

sein. So hat der ästhetische Lebensstil sein Problem. Der ästhetische Mensch lebt 

von der Täuschung, die er als Schutzschild, als schützende Distanz zu den anderen 

aufbaut und damit seine Unsicherheit verhüllt. Dabei entdeckt er, dass jede 

Täuschung dieser Art nur ein Versuch darstellt, seine eigene Hilflosigkeit zu 

verdecken. 

Sobald er sich bewusst wird, dass er sich nicht weiter selbst betrügen kann, muss er 

 
127 Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams III), 1911 – 1983, ) US-amerikanischer Schriftsteller. 

128 Søren Kierkegaard, «Die Krankheit zum Tode» 
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sich endgültig der Frage nach dem Sinn des Lebens stellen – auf die er jedoch – wie 

wir alle auch, keine Antwort finden kann. Der Sinn des Lebens kann darin bestehen, 

dass wir das Leben als Geschenk im Chaos des Universums betrachten. Dass wir 

zum staunen fähig sind und uns bewusst werden, dass wir Menschen, dass alles um 

uns herum nur möglich ist, weil das Universum so ist wie es ist. 

Glücklich kann der ästhetische Mensch nur sein, wenn er seine Fähigkeiten auf das 

Gestalten und Erleben des Augenblicks richtet. Wenn er sich jedoch in der 

Vergangenheit und der Zukunft betrogen fühlt, wird er der «Unglücklichste» sein – 

unglücklich, weil er erkennt, dass verpasstes nicht mehr nachzuholen und 

zukünftiges sich nicht in Hoffnung greifen lässt. Der Genuss liegt nicht im was ich 

bekomme, vielmehr darin, meinen Willen zu bekommen. 

Die ästhetische Lebensweise lässt erkennen, dass der Mensch von äusseren Dingen 

abhängig ist und schürt die Angst und Verzweiflung vor dem Entzug. 

 

Die ethische Lebenseinstellung unterstellt meine Entscheide einer kritischen Prüfung 

in Bezug auf Normen, die mir von der Gesellschaft in der ich mich lokal bewege 

vorgegeben werden und denen ich zu folgen habe, ob es mir passt oder nicht. Die 

ethische Lebensweise lässt mir keine Wahl. Ziele sind vorgegeben und haben für 

mich nur untergeordnete Handlungsimpulse. 

Der ästhetische Mensch ist unmittelbar das was er ist; der Ethische ist das wodurch 

er wird, was er wird. Durch die Wahl seines Selbst, die Unterscheidung zwischen Gut 

und Böse versucht er die Überwindung der Abhängigkeit des Äusseren zu vollziehen. 

Das eigene Unvermögen, der Ethik und Moral zu genügen lässt ihn als Sünder die 

Erlösung in einer weiteren Lebensweise suchen – der Religiösen. 

 

Die religiöse Lebensweise gleicht in weiten Teilen der ethischen mit dem 

Unterschied, dass sie mehr Tradition aufweist und von Religion zu Religion und von 

Sekte zu Sekte andere Ziele verfolgt. 

Der religiöse Mensch erkennt sich als Sünder, weil er nicht allen Erwartungen der 

ethischen Lebensweise entsprechen kann. Die Wahrheit kann aber nicht im 

Zeitlichen gefunden werden, so muss ein Wahrheitszeuge – wie Gott – im 

Unendlichen diese Rolle übernehmen. Die Wahrheitssuche richtet ihre Hoffnung in 



 133 

die Ewigkeit. Dies kann aber nicht funktionieren, da das Ewige nicht im Zeitlichen – 

dem Jetzt und Hier – stattfinden kann. 

 

«Der ästhetische Mensch fühlt sich stark durch Siege, der religiöse dadurch, 
dass er leidet.» 

Søren Kierkegaard 

Dennoch räume ich jeder Lebensweise, die Kierkegaard beschrieben hat, ihre 

Berechtigung ein. Viel wichtiger, so scheint es mir, ist die konsequente Wahl der 

Einen oder Anderen. Entweder – Oder! 

Nicht, dass man sich sein ganzes Leben der einen oder anderen Lebensweise 

hingeben muss, sondern dass man sich im Moment seines Denkens seiner Lebens- 

und Denkweise bewusst ist und auch die Konsequenzen erfahren muss. Wer es 

unterlässt wirkt nicht authentisch, wird zum Schwätzer reduziert. 

Religiöse Schriften etablierter Religionsvertreter und Religionsprediger füllen die 

Bücherregale vieler unsicherer Menschen. 

Ich finde es merkwürdig, wenn jemand hofft, dass er im Jenseits derselbe sein wird, 

nachdem er sich selbst im jetzigen Leben kaum vierzehn Tage ausgehalten hat. 

Einzelner zu sein wird so zur Glaubensfrage. Einzelner zu sein ist die (Lebens-) 

Kunst, weder der ästhetischen, ethischen noch der religiösen Glaubensrichtung 

Dominanz zu verleihen. Nun gibt es natürlich nicht den ästhetischen, den ethischen, 

oder den religiösen Menschen in Reinkultur. Jeder Mensch trägt von allen Dreien 

etwas in sich, das ihn zu unterschiedlichen Zeiten situationsbezogen begrenzt. Es ist 

übrigens auch nicht sonderlich aufregend der einen oder anderen Lebensweise 

zugeordnet zu sein. Wichtiger scheint mir das Bewusstsein um diese möglichen 

Glaubensrichtungen und dem Empfinden, frei wählen zu können, in welche Richtung 

ich meine Gedanken lenken will. 

Noch wichtiger finde ich das anerkennen, der einen oder anderen Glaubensrichtung. 

Denn es ist weder bewiesen, noch widerlegt, ob nicht die eine oder andere 

Glaubensrichtung zum System Leben gehört. So könnte ich die Glaubensrichtung: 

Einzelner zu sein, als vierte Glaubensrichtung anführen. Die Erfahrung hat mich 

gelehrt, dass Einzelner zu sein mir einen viel grösseren Lebensgewinn bringt. Oder 

ist diese Denkweise bereits wieder ästhetisch? 
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«Wenn die Menschen nicht manchmal Dummheiten machten, geschähe 
überhaupt nichts Gescheites.» 

Ludwig Wittgenstein129 

 

Jeder Mensch hat die Anlage Einzelner zu sein – Einzelner zu werden. Es ist nicht 

nur eine Pflicht, es zu werden, sondern es ist die Bedingung seiner geordneten 

Existenz. Keiner hat dieselbe Aufgabe wie ein Anderer. 

Der Mensch kann dahinleben – scheinbar ein Mensch sein. Aber es wird ihm ein 

Selbst fehlen. Das Selbst ist das, wonach in der Welt am wenigsten Aufhebens 

gemacht wird. Niemand kümmert sich um dein Selbst. Für das Selbst – das Ich – ist 

jeder für sich zuständig! Ohne Selbst kannst du aber niemals Einzelner werden. 

Einzelner zu sein, Einzelner zu werden, verlangt nach der Erkenntnis, dem Zugang 

zum Ursprung. 

Erkennen wir eine Endlichkeit, den Tod, den Untergang, verzweifeln wir gleichzeitig 

am fehlen der Unendlichkeit, dem ewigen Leben, dem immer währenden Fortschritt. 

Das fehlen der Unendlichkeit macht uns die Begrenztheit bewusst – führt uns in die 

Verzweiflung der verzweifelten Suche nach der Unendlichkeit. 

Ein wesentliches Merkmal des Menschen ist die gefühlte Eingebundenheit in das 

Verhältnis – Mensch zu Mensch – Vergleichen findet ausschliesslich in diesem 

Rahmen statt, obschon wir bestrebt sind mit der Natur eins zu sein, gelingt es uns 

nicht, die Natur – ALLES – in unsere Entscheidungen mit einzubeziehen. Es macht 

natürlicherweise keinen Sinn, in dieser Begrenztheit das Bewusstsein der Endlichkeit 

zu leben, um dabei zu einer Nummer in der Masse zu verkommen. Ein solcher 

Mensch ist im ethischen Denken gefangen und vergisst seinen Ursprung. Er findet 

alles zu gewagt – vergisst sich selbst zu sein – Einzelner zu werden. Seine 

Normtreue macht ihn zum Plagiator – zum Nachäffer der Masse. Selten macht uns 

jemand auf diese Form der Verzweiflung aufmerksam. Im Gegenteil – es wird uns 

eine Vollkommenheitsfähigkeit in der Endlichkeit attestiert. Niemand wird uns die 

Verzweiflung ansehen, denn wir sind in den Augen der Anderen ja genau wie wir 

sein sollen. 

Nichts sagen setzt uns nicht der Kritik aus. Mein Schweigen kann nicht Anlass von 

 
129 Ludwig Wittgenstein, 1971, Tractatus logico-philosophicus / Logisch-philosophische Abhandlung 



 135 

Gespött oder zur Beschimpfung werden. Meine Meinung äussern kann schmerzhaft 

sein. Doch durch das Schweigen wird der Mensch sich selbst überlassen. Keiner 

nimmt daran teil. Da kommt weder die Wirklichkeit, noch der Moment zu Hilfe, indem 

er uns die Reaktionen erfahren lässt. Niemand wird sich an deinem Schweigen 

nerven können, ausser du selbst. Du wirst daran verzweifeln, da du keine Möglichkeit 

erkennst dich auszudrücken. 

«Ein Selbst, das keine Möglichkeit hat ist Verzweiflung – ein Selbst, das keine 
Notwendigkeit hat, ebenso.» 

Søren Kierkegaard 

 

Werden wir uns irgendwann unserer Endlichkeit bewusst, so glauben wir an die 

immer grösser werdenden Möglichkeiten. Mehr und mehr erscheint uns möglich, bis 

wir schlussendlich glauben, alles sei möglich. Doch die Umsetzung von 

Möglichkeiten verlangt Zeit, Zeit die wir für das Jetzt und Hier – die Wirklichkeit – 

brauchen, und von der uns immer weniger zur Verfügung steht. Wir verrennen uns in 

Möglichkeiten und erkennen keine Notwendigkeit. Uns fehlt die Einheit aus 

Möglichkeit und Notwendigkeit. 

Was bleibt ist eine Synthese von Freiheit und Notwendigkeit – von Endlichkeit und 

Unendlichkeit – vom Zeitlichen und Ewigen. Der Mensch wird zur Synthese von 

Gegensätzen. 

Ich will keine Schüler, keine Anhänger. Ich will verkünden, dass jeder seiner Intuition 

folgen soll. Alle Verkündigungen, die darauf ausgerichtet würden, gleichgesinnte 

Menschen zu sammeln, sind kontraproduktiv. Ich möchte dich als Leserin, als Leser 

verunsichern, und dir den Weg zu deiner Einzigartigkeit ebnen. Entweder du wirst 

Einzelner oder du verlierst deine Persönlichkeit mit ihrem Einzelwert, um 

zwangsläufig als Teil in der Menge von ideenlosen Mitmenschen unterzugehen. 

Meine Absicht ist, dich nach dem lesen dieses Textes in einem Zustand der 

Neugierde und des Vertrauens ins Leben zurückzulassen, womit es dir gelingen 

kann Einzelner zu werden und zu bleiben. Es ist unwesentlich, durch welche Türe du 

gehst – wenn sie nur dort hinführt wo du willst. 
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«Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man sie 
Wissensdrang.» 

Marie von Ebner-Eschenbach130 

 

Wie ein Schwimmer, der ständig in Bewegung, sich über Wasser hält, sollte jeder 

Mensch sich im geistigen Sinne, auch in jedem Moment als Individuum entwickeln 

können. Welche Denkweise ich auch pflege, welche Glaubensrichtung ich auch 

bevorzuge, immer sollte ein Entscheid lauten: Entweder-Oder! Entweder glaube ich, 

dass mir das Genussdenken zu meiner Lebenssituation passt und dann handle ich 

danach ohne wenn und aber. 

Entweder lasse ich es zu, dass mir ethische Vorgaben dies und jenes nicht erlauben 

oder dann lasse ich es bleiben. 

Entweder glaube ich, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dann empfinde 

ich dementsprechend oder ich lasse es sein. 

Keinesfalls, ob diese oder jene Glaubensrichtung mich in Banne zieht, sollte ich es 

mir zumuten, andere dazu zu bewegen – meiner Einstellung zu folgen – zu 

missionieren. 

«Tue es und du wirst es bereuen – tue es nicht und du wirst es ebenfalls 
bereuen.»131 

«Ich bin nicht dazu verpflichtet, eine Meinung über Dinge zu haben, die ich 
nicht verstehe. Im Gegenteil ich kann auf ewig davon freigestellt werden. Aber 
ich bin als Einzelner auf ewig dazu verpflichtet, mir Rechenschaft über meine 
Meinung abzugeben.» 

Søren Kierkegaard 

 

Das Leben evolviert. Chaotische Prozesse treiben uns von einem jetzt und hier ins 

nächste. Würde es sich beim Leben lediglich um einen linearen Verlauf handeln, den 

wir mathematisch zurückverfolgten könnten, so würde auch der zukünftige 

Lebensweg nachvollziehbar. 

Parallele Evolutionen wie sie das Leben uns anbietet und denen wir unterstellt sind, 

 
130 Marie von Ebner Eschenbach, 1830 – 1916, gilt mit ihren psychologischen Erzählungen als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Erzählerinnen 

des 19. Jahrhunderts 

131 Søren Kierkegaard, Entweder – Oder 
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enthalten um Faktoren höhere Möglichkeiten und stellen so einen nicht mehr 

nachvollziehbaren Prozess dar. Chaotische Prozesse sind vorwärtsorientiert und 

lassen in der Vergangenheit keine Entscheidungsmöglichkeit mehr zu. Die Natur hat 

uns ausgetrickst und die Türe hinter sich zugeschlagen! 

Ich stelle mir vor, dass es etwas geben könnte, das unabhängig aller Kulturen relativ 

zu allem steht. Ein Gedanke, der allen Staaten, allen Religionen und 

Glaubensrichtungen zugrunde liegt, sich aber niemals mit ihnen identifiziert 

gleichzeitig aber Bestandteil und Lehre sein könnte. Eine Erklärung des Lebens – 

eine Gebrauchsanweisung zum Leben. Eine Bedienungsanleitung, die nicht erklärt, 

wie der «Prozessor-Chip» funktioniert, sondern Hinweise auf eine sinnvolle 

Bedienung – die uns den Umgang mit dem «Apparat» Mensch erklärt. Erkenntnisse, 

die nicht in umfangreichen Büchern verkündet werden, sondern von Einsichtigen an 

Lehrwillige weitergegeben werden. Eine Idee, die von Meistern des Denkens 

vertreten wird. 

 

 
 

Alles berührt sich, alles ist und ist nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort. 

Wahrheiten sind nur Lügen mit hohem Wahrheitsgehalt. Jede Wahrheit ist eine Lüge, 

eine Fälschung. Jedes Ding hat seine zwei Seiten.132 

Es erklärt, dass in allem zwei Pole sind und dass die Gegensätze in Wirklichkeit nur 

die Extreme ein und desselben Dinges mit verschiedenen Abstufungen sind. «Hitze» 

und «Kälte», als Gegensätze empfunden, sind in Wirklichkeit dasselbe. Der 

Unterschied besteht lediglich in den verschiedenen Abstufungen desselben Dinges. 

Schau dir ein Thermometer an und finde heraus, ob du entdecken kannst, wo die 

Hitze aufhört und die Kälte beginnt. 

Es gibt nicht so etwas wie ,«absolute Hitze» oder «absolute Kälte». Die beiden 

Begriffe Hitze und Kälte bezeichnen lediglich verschiedene Grade desselben Dinges 

und dieses «selbe Ding», das als Hitze und Kälte in Erscheinung tritt, ist nur eine 

Form bzw., ein Grad der Schwingung der Bewegung. So sind Hitze und Kälte nur die 

beiden Pole dessen, was wir Wärme nennen und wahrnehmen. Erscheinungen, die 
 

132 Thomas Bernhard, 1976, Der Keller 
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sich daraus ergeben, sind nur ein Sinnbild der Polarität und steht relativ zu unserer 

Wahrnehmung. 

Wo hört die Dunkelheit auf und beginnt das Licht? Was ist der Unterschied zwischen 

«gross» und «klein», zwischen «hart»und «weich», zwischen «scharf» und «stumpf», 

zwischen «laut» und «leise», zwischen «hoch» und «niedrig», zwischen «positiv» 

und «negativ»? 

Relativ zur wahrnehmbaren Umgebung sind absolute Begriffe möglich. «Leer» als 

das absolute fehlen von Inhalt. «Voll» als ein Zustand, bei dem eine Füllmenge 

erreicht ist, die nicht mehr überschritten werden kann. Auch «lebend» und «tot» 

könnten als Beginn, respektive Ende eines Zustandes betrachtet werden. Doch wie 

ich weiter vorne beschrieben habe sind auch diese Zustände nur relativ. 

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es sich bei den erwähnten Beispielen um Adjektive 

(Eigenschaftswörter) handelt, die versuchen einen Umstand zu beschreiben, für den 

wir keine Erklärung haben. Adjektive, die einer existenziellen Überlegung, einem 

grundlegenden Nachdenken niemals standhalten können, weil sie relativ zu allem 

stehen. Adjektive, die ich in meinem Text zu vermeiden suche. Das Tun, das Verb 

soll das Substantiv, das Hauptwort regieren und es somit zu einer 

unmissverständlichen Aussage machen. 

Der Mensch hat sich zum Begriff-Sammel-Messie entwickelt. Für alles Unerklärbare 

werden Begriffe kreiert. Worte, die Niemand im Stande ist zu definieren. 

Zufall, Schicksal, Freier Wille, Musik, Liebe, Gott, Ästhetik usw. Begriffe, die als 

Lückenbüsser da stehen und denen keine allgemein verständliche Bedeutung 

zudefiniert werden kann. 

Begriffe, die nichts erklären, ausser dass hier die Grenze des menschlichen 

Verständnisses erreicht ist und dass da doch noch etwas sein könnte, sein muss. 

Es sind keine Zufälle, Schicksale die uns ereilen oder zustossen. Es sind lediglich 

Ereignisse, die wiederum die Folge von vorangegangenen Ereignissen sind. 

Ereignisse, die wiederum die Voraussetzung für die folgenden Ereignisse sein 

werden und so fort. 

Es zeugt von Einsicht, wenn namhafte Physiker wie Stephen Hawking und Leonard 

Mlodinow133 ihr Bestreben eine Weltformel zu finden widerrufen und dem Zufall, dem 

 
133 Stephen Hawking, 2010, Der grosse Entwurf. 
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Schicksal oder Gott wieder einen Platz einräumen. Gleichzeitig dokumentieren sie 

damit Resignation und die Unfähigkeit des Menschen alles Verstehen zu wollen. 

Eine Lücke also - um das Unvermögen des Menschen - alles verstehen zu wollen, 

die gefüllt werden muss. Auch mir ist es bewusst, dass eine Weltformel, die alles 

erklären kann nie durch die Menschheit gefunden werden kann. Andererseits können 

die Lücken, die Wissenschaft zurücklässt, auch nicht einfach mit Gott oder mit 

Religion gefüllt werden. 

Wer sich dazu durchringen kann, dass er die Endlichkeit anerkennt, lebt in Frieden 

mit dem Leben. Durch das Einverstanden sein mit der Endlichkeit wird man zum 

Freund des Lebens. 

«Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.» 

Albert Einstein 

 

Wenn wir eine Frage stellen, müssen wir auch die andere Seite der Frage in Betracht 

ziehen. Die andere Seite einer Frage? Ja, so wie wir auf jede Frage eine Antwort 

erwarten, so sollten wir uns auch bewusst sein, dass die, der Antwort 

zugrundeliegende Polarität, den Inhalt der Antwort wieder umkehren kann. 

Ob es sich um ein Rechenbeispiel: 2 + 2 = 4 oder eine Zeitabfrage: «Wie spät ist 

es», oder eine Sinnfrage: «Warum lässt du dich scheiden»? handelt, immer ist eine 

Umkehr der Antwort möglich. Die Antwort auf das Rechenbeispiel oben: gleich vier, 

kann beispielsweise auch als 1 + 1 + 1 + 1 + 1 oder 3 + 1 oder 2 x 2 oder √16 usw. 

beantwortet werden. 

Eine Antwort auf eine Zeitabfrage wird durch die Relativierung zur Bewegung von 

ALLEM unwichtig, da sie nicht nachweisbar ist. 

Warum lässt sich ein Ehepaar scheiden? Tut es das, wird es das bereuen. Tut es 

das nicht, wird es das auch bereuen. Scheidet es sich oder nicht, es wird beides 

bereuen.134 

Die Polarität erklärt diese Widersprüche. Dasselbe Prinzip wirkt auf der geistigen 

Ebene. 

Nennen wir das Beispiel der «Liebe» und des «Hasses», zwei geistige Zustände, die 

augenscheinlich völlig verschieden sind. Und doch gibt es Stufen von «Liebe» und 
 

134 Søren Kierkegaard, Entweder - Oder 
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«Hass» und einen mittleren Punkt, wo wir die Ausdrücke «Zuneigung» und 

«Abneigung» gebrauchen, die so allmählich ineinander übergehen, dass wir 

manchmal in Verlegenheit sind zu wissen, ob wir nur «gern mögen» oder «nicht 

mögen», «lieben» oder nichts von allem. Alles dies sind lediglich Stufen desselben 

Dinges, was man erkennt, wenn man nur ein wenig nachdenkt. 

Viele von euch, die diese Zeilen lesen, haben persönliche Erfahrungen über den 

unfreiwillig schnellen Übergang von Liebe in Hass oder umgekehrt. Du wirst die 

Möglichkeit erkennen, dass dies durch die Inanspruchnahme des Willens bewirkt 

werden kann. «Gutes» und «Böses» sind nur die Pole ein und desselben Dinges, 

und der wache Mensch kann diese Eigenschaft erkennen. 

 

«Zufall ist nur der Name für ein unbekanntes Gesetz.» 

 

Es gibt viele Ebenen der Ursächlichkeit, aber nichts entgeht dem Gesetz von Aktion 

und Reaktion. Für jede Wirkung gibt es eine Ursache und für jede Ursache wiederum 

eine Wirkung. Ich glaube, dass sich nichts zufällig ereignet, alles unterliegt einer 

Gesetzmässigkeit, es gibt nicht so etwas wie Zufall – wenn wir Zufall als etwas 

definieren, das ausserhalb jeder Gesetzmässigkeit passiert. Doch Nichts kann 

diesem Grundsatz der Gesetzmässigkeit entgehen. 

Wir können niemals herausfinden welches die Ursächlichkeit ist. Wenn mir ein 

Russteilchen ins Auge fliegt kann ich nicht zurückverfolgen, wo es herkommt. Ich 

finde nie heraus, wo es als es noch ein Baumstamm war stand, der sich später in 

Kohle verwandelte, verbrannt wurde und jetzt mein Auge reizt. 

Gleiches gilt für die Menschen. Wenn im Steinzeitalter ein bestimmter Mann nicht 

eine bestimmte Frau getroffen hätte und mit ihr Kinder gezeugt hätte, würdest du und 

ich jetzt nicht hier sein. Jeder Gedanke, jedes Wort das ich schreibe – das wir 

schreiben – jede Handlung fügt sich als eine indirekte oder direkte Wirkung in einer 

Kette von Ursachen ein. 

Wenn du darüber nachdenkst, wirst du erkennen, dass es nichts im Sinne von 

ausserhalb eines Gesetzes von Ursache und Wirkung geben kann. Darum sei 

bestrebt, bewusst Ursache zu sein, statt lediglich der Wirkung ausgesetzt zu sein. 

Selbstverständlich wirst du auch wieder von deiner eigenen Ursächlichkeit zur 

Verantwortung gezogen und Wirkung erleben. 
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Die Massen des Volkes sind ihrer Umgebung immer noch Untertan. Wille und 

Wünsche der andern sind stärker als die Masse selbst. Sie wird von äusseren 

Ursachen wie Figuren auf dem Schachbrett des Lebens bewegt. 

Werde also zum Spieler statt zur Figur. 

 

Was können wir tun? 

- Unser eigenes Weltbild aktualisieren 

- Unter den Menschen, vor allem den Kindern, das bekannte aktuelle Wissen über 

die im Universum waltenden Gesetze erklären.  

- Eine Solidarität unter den Menschen bilden.  

- Alte und moderne Religionen, Wissenschaften und Philosophien studieren und 

zusammenführen.  

- Die dem Menschen innewohnenden Kräfte erforschen.  

- Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen (Mahatma 

Ghandi). 

- Alles, was denkbar ist, ist auch machbar (Sokrates). 

«Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht 
werden.» 

Herrmann Hesse135 

 

Nach all diesen Erkenntnissen, verstehe ich nun jeden, der am liebsten einen Pfahl 

in den Boden rammen würde um sich daran festbinden zu lassen..! Einmal im Leben 

Mittelpunkt sein – einmal einen festen Punkt finden – einmal…! 

Glaubst du nun, ich sei entweder so, oder so, oder verstehst du, dass ich weder so 

noch so war, sondern dass es ein Geheimnis gab, das tiefer lag als die beiden 

Möglichkeiten? Sage mir, dass es so ist und ich werde dir danken. Sage mir, dass es 

meine Unwissenheit, meine Schwäche ist, die dich gelehrt hat stark zu sein und ich 

werde es dir danken. 

«Ich habe es beim ersten Durchlesen auch nicht verstanden, Versuche es also 

nochmals.» 

 
135 Hermann Hesse, 1877 – 1962, deutsch-schweizerischer Schriftsteller. 
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«Bücher werden nicht nur geschrieben, dass man etwas daraus lerne, sondern damit 

man wisse, dass der Verfasser etwas studiert hat» 

 

 

 

Folgende Schriften haben mich inspiriert und neugierig gemacht:136 

● Søren Aabye Kierkegaard (1996), Die Krankheit zum Tode, eva Verlag 

● Søren Aabye Kierkegaard (1988), Entweder – Oder, dtv Verlag 

● Hans Edo Schwerin (2002), KYBALION, edition akasha 

● Josef Albers (1997), Interaction of Color, Dumont Verlag 

● Kevin Kelly (1997), Das Ende der Kontrolle, Bollman Verlag 

● Gerhard Häberli (1989), Die Einheit von Kosmos Atom und Geist, Cosat 

Verlag 

● Gerhard Häberli (1989), Die Berührung, Cosat 

● Texte aus der Theosophischen Gesellschaft Pasadena, D-71735 Eberdingen 

● Thomas Bernhard, (1976), Der Keller, D.A.V. 

● Georges Lakhovsky (1981), Das Geheimnis des Lebens, VGM 

● Richard David Precht, (2007), Wer bin ich und wenn ja, wie viele?, Goldmann 

● Richard David Precht, (2009), Liebe, ein unordentliches Gefühl. Goldmann 

● Nicolas Gisin & Anton Zeilinger (2007), Einsteins Spuk, Goldmann 

● Stephen Hawking & Leonard Mlodinow (2010), Der grosse Entwurf, rowohlt 

● Karlheinz A. Geissler, (2010), Lob der Pause, oekom 

● John Horton Conway (1970), The Game of Life 

http://www.bitstorm.org/gameoflife/standalone/ 

● Ludwig Wittgenstrein, (1971), Tractatus logico-philosophicus / Logisch-

philosophische Abhandlung, Suhrkamp 

● Die Bibel, verschiedene Auslegungen 

● OSHO137, Internet Movie Database 

 
136 Diese und weiter Denker haben mir die Möglichkeit geboten, meinen eigenen Denk-Weg zu gehen. Dabei habe ich mich nicht geniert, den einen oder 

anderen Satz zu zitieren oder zu adaptieren. Wenn es jemand darauf anlegt, dies als Plagiat zu kritisieren, muss ich ihm entgegenhalten, dass auch sein 

Leben – jedes Leben – ein Plagiat des vorherigen darstellt, das aus der Evolution hervorging und niemand erwartet, dass er mit dem Stammbaum in der 

Tasche herumspaziert. 
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● Paul Verhoeven (2008), JESUS, Pendo 

● Reinhard Merkel, (2008), Willensfreiheit und rechtliche Schuld, Nomos 

 

Buchrückentext: 

TEXT… Eine Plattform, auf der die Gedanken Nahrung finden können. Seit jeher 

wurde die Menschheit mit einer beeindruckenden Mischung von Wahrheit und Irrtum 

auf Abwege geführt. Wir sollten uns unserer Einzigartigkeit bewusst werden und 

unser Bewusstsein in die Evolution des Lebens einbringen. Lebe im Moment, der 

zeitlosen Ewigkeit. Die eigene Wahrnehmung ist beschränkt und lässt uns wie 

Schlafwandler durchs Leben, durch unser Dasein stolpern. Die Quantenphysik bietet 

uns Erkenntnisse an, die uns geradezu zu einem neuen Weltbild drängen. Der freie 

Wille – den wir uns durchaus zugestehen können – und dem wir gleichzeitig 

ausgeliefert sind, sollten wir nutzen und ihn respektvoll ins Leben einbringen. 

RISIKEN… bestehen darin, dass durch dein Nachdenken, deine 

Auseinandersetzung mit dem Leben bei dir eine veränderte Wahrnehmung und 

dadurch ein anderes Weltbild entsteht. 

NEBENWIRKUNGEN… Dein Auftreten kann als authentisch wahrgenommen 

werden. Deine Art Einzelner zu sein – nicht der Masse folgend zu handeln – kann die  

Mitmenschen verunsichern. 

 

Kurt Spalinger-Røes (*1950); Ausbildungen als Mechaniker, Pilot, Innenarchitekt und 

Designer lehrten ihn die Physik. Als Lehrlingsinstruktor, Fotomodell, Schauspieler, 

Personalberater, Erwachsenenbildner (Human Resource Management) und 

Vorstandsmitglied im Ideenmanagement schärfte er seinen Verstand für die 

Psychologie. Die Essenz daraus liess seine philosophischen Gedanken zu Texten 

werden. Spalinger-Røes ist Mitglied der Vereinigung: «gemeinsamdenken.ch»  in 

Ascona, lebt und arbeitet in Wohlen AG, Schweiz. (© 2013). 

 
137 Osho war gegen jedes Glaubenssystem und betonte den Wert der authentischen religiösen Erfahrung gegenüber der Zugehörigkeit zu einer Religion. 

Auch legte er Wert darauf, dass die Praktiken nicht als Ritual oder religiöse Praxis zu verstehen seien, sondern dass es sich um eine Therapieform handele. 

Laut Religionswissenschaftler Frank Neubert war das Ziel: Selbst zur Erkenntnis zu gelangen, sich als Individuum auch religiös zu vervollkommnen. 


