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Kurt Spalinger

«tod:glücklich»
Leben ohne begrenztes Denken





…:glücklich», wenn ich einen Sinn in meinem Dasein finden
kann.

«Die geistige Blindheit ist es, welche die meisten Menschen
unfrei macht und verzweifeln lässt. Sie leben nicht, sie erleiden
das Leben und leiden am Leben.»

«Wir führen ein Leben innerhalb von Begrenzungen, die wir
uns ganz individuell ausdenken und zulassen.»

«Weisheit ist die Befähigung, zu wissen, wie man das eigene
Leben führt, wie man zwischen diesem und jenem Gedanken
unterscheidet.»

«Das Leben ist so interessant, dass es eigentlich jeder erleben soll-
te.»
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Etwas vorweg

DiesesBuchhabe ich aufgrundvon intuitivemDenkenaufgebaut, und
es ist daher auf meineWahrnehmung begrenzt.
In diesemText will ich bereits Gesagtes und Geschriebenes in ei-

nen neuen Zusammenhang stellen –meine Lebenserfahrungen.Mög-
licherweise suchen Sie hier vergeblich nach etwas Neuem – zumBei-
spielnachderalleserklärendenFormelfürdieExistenzdesUniversums.
Andererseits könnte es gerade Ihnen gelingen, durch die vorliegende
«Gebrauchsanleitung» einen Schritt weiterzukommen und dann wie-
derum der Menschheit Ihre Erkenntnisse weiterzugeben.
Es geht mir darum, die zurzeit bekannten naturwissenschaftlichen

Erkenntnissenachvollziehbar zubeschreiben.Waswir heuteüberuns,
dieWelt und dasUniversumwissen oder zuwissen glauben, ist einem
ständigen Wandel unterworfen. Es ist noch gar nicht allzu lange her,
dass uns die Voraussetzungen für ein Weltbild gegeben wurden, wie
wir es uns heute zusammenreimen.
Wenn ichmeine, dasswir uns zusehends vonderNatur entfernen,

dann ist mir bewusst, dass es unser Glaube an die Natur ist, der sich
mit uns davon entfernt, und nicht eigentlich wir selbst. Wir sind und
bleiben Bestandteil dieser Natur, ob wir es wahrhaben wollen oder
nicht.
Das Literaturangebot auf demGebiet der Philosophie und derNa-

turwissenschaften ist beinahe unendlich, was uns vom Lesen zurück-
schrecken lässt.
Das vorliegendeBuch soll Ihnenzeigen,wie Sie sich selbst auf den

Weg eines individuellen, von Intuition geführten Lebensmachen kön-
nen oder wie Sie Ihren bereits begonnenen Weg verstehen können.
Lassen Sie es also zu,wennder eine oder andere Lebensimpuls auf Sie
einzuwirken beginnt.
Legen Sie dieses Buch nicht gleich weg, wenn es Ihnen nicht auf

Anhiebgelingt, fasziniert vonderMaterie einenneuenLebenskurs ein-
zuschlagen. Ich bin überzeugt, derTagwird kommen, an dem Sie sich
der hier beschriebenen Lebensprinzipien erinnern unddemLebendas
abgewinnen können, was für Sie vorgesehen ist.
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«Die Geschichte der Naturwissenschaft ist eine Geschichte der
Desillusionierung.»

Steinbuch

Wesentlich zu meinem Handeln haben mich die Bücher von
Rudolf Steiner, René Egli, Paul Davies, Jean E. Charon, Stephen
W. Hawking und Reinhard K. Sprenger (siehe Literaturverzeichnis)
angeregt – vielen Dank.
Vielen Dank auch an alle und alles, was mir zu meinen Erfah-

rungen verholfen hat und an deren Problemen ich lernen durfte.
Insbesondere bin ich den grossen Denkern der Vergangenheit
dankbar, von deren Lebensweisheiten ich hier einige zitiere.
Warum schreibe ich dieses Buch? – Weil es mir gut geht, im-

mer gut gegangen ist und ich mich eines Tages fragte:Warum geht
es mir so gut?Was ist bei mir anders? Soll ich deswegen vielleicht
sogar ein schlechtes Gewissen haben?
Ich möchte hiermit meine Lebenseinstellung anderen zugäng-

lich machen. Gleichzeitig appelliere ich damit an die Bereitschaft,
den Umgang mit mir und anderen Lebewesen in geordneter, le-
bensgerechter Form zu vollziehen.
Der Mensch hat sich zum «Kopfdenker» gemausert, der nur

noch glaubt, was er sieht und greifen kann. Fürmichwar alles Rea-
lität, was ich greifen konnte. Menschen versuchte ich irgendwie
zu klassifizieren, in ihrem Handeln zu durchschauen. Es musste
doch Kriterien geben, nach denen menschliches Handeln beur-
teilt werden kann. Weshalb sonst werden immer mehr Bücher zu
diesem Thema geschrieben? Was erforscht ist, bleibt unumstöss-
lich, dachte ich. Gegenüber derWissenschaft hatte ich eherAngst-
gefühle als Respekt. So ungefähr präsentierte sich mein Weltbild.
Gelegentlich liess ich es zu, mich mit esoterischem Glauben be-
rieseln zu lassen. Darin sah ich noch etwas Hoffnung, dass es zwi-
schen Himmel und Erde doch noch etwas geben könnte, was wir
nie begreifen werden.
Nun aber glaube ich, den Schritt vom naiv denkenden Menschen
zum «nach-denkenden» Menschen geschafft zu haben, und ich



bin überzeugt, den Lesenden mein Aha-Erlebnis weitergeben zu
können. Ich erachte das Denken, insbesondere das Nachdenken,
als eineAufgabe, die jedenMenschen angeht.Mir ist bewusst, dass
sich einerseits viel gedankenloses «Leben» verbreitet. Andererseits
gibt es aber auch viele Zeitgenossen, denen an der Wahrheitsfin-
dung im Leben etwas liegt und die ihr Leben in diesem Sinne ein-
zurichten versuchen. Die vorliegende Darstellung der «Wahrheit»
ist lediglich eine mögliche und erhebt keinen Anspruch auf abso-
lute Gültigkeit. Sie soll aber jenen Weg zur Wahrheit aufzeigen,
den ich anerkenne.
Mit Kopfdenken möchte ich den Leserinnen und Lesern be-

gegnen und sie zum «Herzdenken», zum «Nach-Denken», anre-
gen. Betrachten Sie also das Kapitel «Warum glaube ich an das,
woran ich glaube?» als den Teil dieses Buches, der aus dem kopf-
denkenden Menschen einen «herzdenkenden»(nach-denkenden)
macht. Verzeihen Sie mir die Oberflächlichkeit bei den naturwis-
senschaftlichen Themen. Es geht mir aber nicht darum, diese The-
men zu erklären, sondern darum, Sie für das zu sensibilisieren,
was die Wissenschaft uns anbietet.

«So ist es – es könnte aber auch ganz anders sein.»

Ich widme dieses Buch all jenen, die in irgendeiner Form mit mir
kommunizieren oder noch kommunizieren werden. Ich widme es
all jenen, die mit ihren individuellen Fähigkeiten mein Leben be-
reichert haben und bereichern werden.
Nicht zuletzt widme ich dieses Buch den «Knastis», die ir-

gendwo, isoliert von der Umwelt, auf einen neuen Anfang hoffen,
den gestressten Managern, die, ebenfalls isoliert, das Leben nur
als einen Überlebens-Kampf wahrnehmen, und den Abhängigen,
die noch einen Funken Hoffnung in sich tragen, dass das Leben
doch nicht so schlecht sein kann.
Schon immer muss die in diesem Buch beschriebene Einstel-

lung zum Leben in mir vorhanden gewesen sein. Bewusst wurde
sie mir aber erst im Alter von 45 Jahren.
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Nun ein kleines Geheimnis vorweg: Mir geht es gut, weil ich über-
zeugt bin, dass es mir gut geht! Alles klar? Dann brauchen Sie jetzt
nicht mehr weiterzulesen.

«Es hat der Autor,
Wenn er schreibt,
So etwas Gewisses,
Das ihn treibt.»

Goethe

Unweigerlich wird Ihnen beim Lesen dieses Buches das Wort
«Gott» oder ein Bibelspruch begegnen. An solchen Stellen wer-
den Sie innehalten und sich fragen: Bin ich auf demWeg zu einer
neuen Religion, oder will mich da jemand in eine Sekte locken?
Das Gegenteil ist der Fall.
Mit diesem Buchmöchte ich Ihnen zeigen, wie ich ganz gut oh-

ne praktizierende Religionsgemeinschaften und Sekten leben kann
undmir dabei erst noch der Zugang zu einem unerschöpflichen Po-
tential an Lebensqualität offensteht. Viel mehr noch: dass die Frei-
heit darin begründet ist, keiner Religion oder anderen Autoritäten
unterworfen zu sein. Akzeptiert der Mensch einmal eine sittliche
Unterwerfung (Familienoberhaupt, Staat, gesellschaftliche Sitte,
kirchlicheAutorität, göttlicheOffenbarung einer Sekte usw.), so han-
delt er nicht mehr weil er will, sondern weil er so handeln soll, da-
mit seine Autorität, sein Gott, sein Vorbild erlöst respektive befrie-
digtwird.Der gläubigeMenschwird zumkalkulierbarenAutomaten
(Roboter). Der Glaube macht ihn zum Sklaven des Willens von et-
was Aussermenschlichem. Jeder so naiv denkende Mensch wird
nicht an echte Freiheit glauben, er wird sie leugnen, weil er die Not-
wendigkeit zumHandeln inden ihmaufgedrängtenPrinzipien sieht.
Die Freiheit wird durch freiwillige Unterwerfung zerstört.
Freiheit wird für mich unmöglich, wenn etwas ausserhalb von

mir (Autorität, Vorbild oder Gottheit) meine moralischen Vorstel-
lungen bestimmt. Ich fühle mich nur dann frei, wenn ich selbst die-
seVorstellungen erzeuge.



Wer unfähig ist, die sittlichen Ideen durch eigene Intuition hervor-
zubringen, der wird sie von anderen empfangen und wird unfrei
(begrenzt).
Ich vermeide es in diesem Buch zu philosophieren. Philosophie

hat für mich den Beigeschmack vonMisstrauen in das Leben.Weis-
heit kommtmeinerMeinung nach vor der Philosophie.Andererseits
hat mir die Philosophie erst jene Erkenntnis gebracht, die es mir er-
möglichte, dieses Buch zu schreiben.
Erkenntnis resultiert aus:Wahrnehmen undDenken. Damit die-

se Kombination eintritt, muss ich mit philosophischen Betrachtun-
gen beginnen.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit.

Es dokumentiert mein Denken über das Leben.
Ich schreibe hier vorwiegend vom Leben zwischen Geburt und

Tod, weil nur dieser Zustand für mich einigermassen begreifbar und
nachvollziehbar ist.
Ihr Erkenntnistrieb und die Offenheit für das Gebiet des Geisti-

genwerden es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, erleichtern, meinen
Gedanken zu folgen und persönlichen Nutzen daraus zu ziehen.
Ich habe erkannt, dass z.B. die Astrophysik oder die Genforschung
nicht das losgelöste, objektive Produkt von ein paar verrückten Na-
turwissenschaftern ist.Vielmehrwurdemirklar,dassdieseForschung
von der Natur gewollt ist und mit von ihr ausgewählten Menschen
realisiert wird. Den Sinn dahinter können wir nur noch nicht be-
greifen. InmenschgewordenerGestalt wohl auch nie begreifen kön-
nen.
Wie der Mensch beschaffen ist, muss er durch Beobachtung sei-

ner selbst und anderer herausfinden. Daran erkennen wir bereits,
wie begrenzt durch diesen Umstand wir in die Zukunft gehen.

«Die grösste Angelegenheit des Menschen ist, zu wissen, wie er
seine Stelle in der Schöpfung gehörig erfülle und recht verstehe,
was man sein muss, um ein Mensch zu sein.»

Kant
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Oder wie meine Frau es ausdrückte: «Was braucht es nicht alles,
um Mensch zu sein!»
Wenn wir dem Leben ein Ziel zuordnen wollen, so gehe ich

davon aus, dass es darauf ankommt, ein grösstmöglichesWohl der
gesamten Menschheit anzustreben. Jeder einzelne soll bestrebt
sein, das zu tun, was seiner Ansicht nach das Wohl der Mensch-
heit am meisten fördert.
Ich gehe davon aus, dass ein kultureller Fortschritt derMensch-

heit zu immer grösserer Vollkommenheit führt. Um etwas Neues
zu bewirken, muss man aber auch bereit sein, etwas zu zerstören
– etwas aufzugeben.
Ich bin überzeugt, dass wir rein intuitiv phantasievoll gebilde-

te, individuelle Sittlichkeitsziele erarbeiten müssen. Nicht han-
deln, wie andere in einer gleichen Situation auch handeln wür-
den, ist gefragt, sondern durch eigenes Denken hervorgebrachtes
individuelles, an der Sinnfindung orientiertes Handeln. Intuitive
Sittlichkeitsfindung bedeutet, dass ich erst nachträglich eine Be-
ziehung zur Wahrnehmung (zum Leben) suche. Also werde ich
zuerst nachdenken, was ich in dieser oder jener Situation tun wür-
de. Unabhängig von Vorbildern, Autoritäten, Religionen und an-
deren Moralaposteln. Erst nach diesen – meinen intuitiven – Ge-
danken werde ich meine Entscheidung in eine Beziehung zur
Umwelt bringen.

«Vielleicht sollten wir uns von dem Aberglauben lossagen, alles
verstehen zu müssen, und uns zur Einsicht bekehren, im Höchst-
fall imstande zu sein, mit unserem Unverständnis verständnis-
voll umgehen zu können.»

Margot Bickel

Zu Anfang glaubte ich, mit meinen Erkenntnissen alleine dazu-
stehen. Nach und nach traf ich aber auf Menschen und Literatur,
die mich in meiner Lebenseinstellung in irgendeiner Form be-
stätigten.



Das Denken als Grundlage
derWeltanschauung oder Die Einstimmung
auf das individuelle Leben

Jeder Mensch bekommt zu seiner Geburt dieWelt geschenkt. Die
ganze Welt und das Universum dazu! Nur wenige aber schauen
sich das «Geschenk» auch wirklich an – schlimmer noch: die mei-
sten ärgern sich dauernd darüber und versuchen, dieWelt zu ver-
ändern – zu ihren Gunsten, versteht sich.
Das Gehirn der Menschen ist teilweise fest verdrahtet und

funktioniert nach streng vorgegebenen, genetisch programmier-
ten Regeln. Gleichzeitig stehen ihm aber auch noch frei pro-
grammierbare Kapazitäten zur Verfügung, was ihm eine grössere
Handlungsfreiheit erlaubt, als sie beispielsweise 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 Grund aus gar nicht denken. Er bringt
bei seiner Geburt durch Vererbung von seinen Vorfahren ledig-
lich die geistige Veranlagung zum Denken mit auf die Welt. Er
muss also das Denken erst erlernen.»

Grammel

Wenn wir das Denken nun aber zulassen, so läuft es in einem uns
bewussten Denkraum ab. Das spontane Denken findet also in ei-
nem für jeden zugänglichen «Ideenraum», eben in dem uns be-
wussten «Denkraum», statt. Wenden wir aber ausschliesslich die-
ses spontane Denken an, dürfen wir uns nicht wundern, wenn
spontanes Denken das Kopfdenken dominiert und unser Weltbild
ein materielles ist und bleibt.
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Rudolf Steiner beschreibt in seinem Buch «Die Philosophie der
Freiheit», wie das Denken unser Handeln und unser Weltbild
beeinflusst. Geben Sie mir die Möglichkeit, das, was ich daraus
begriffen habe, wiederzugeben.
Wenn ich eine Billardkugel beobachte, wie sie angestossen

wird und ihre Bewegung auf eine andere Kugel überträgt, so ha-
be ich als Betrachter auf diesen Vorgang keinen Einfluss. Die Be-
wegungsrichtung und dieGeschwindigkeit der zweiten Kugelwer-
den durch die Richtung und die Geschwindigkeit der ersten Kugel
bestimmt.
Solange ich den ganzen Vorgang nur als Beobachter wahr-

nehme, kann ich über die Bewegung der zweiten Kugel erst dann
etwas aussagen, wenn diese Bewegung eingetreten ist. Ich kann
also allein aufgrund meiner Beobachtung der Situation nicht vor-
hersagen, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit
die zweite Kugel rollen wird.
Anders verhält es sich, wenn ich über den Inhalt meiner Be-

obachtung nachzudenken beginne. Mein Nachdenken hat den
Zweck, Begriffe zur Beschreibung desVorgangs zu finden. Schlies-
slich bringe ich Aussagen zur Elastizität der Kugel in Verbindung
mit gewissen Gesetzen der Mechanik und ziehe dann die beson-
deren Umstände in Erwägung, die im aktuellen Fall vorliegen.
Ich suche also zu demVorgang, der sich ohne mein Dazutun ab-
spielt, einen zweiten hinzuzufügen, der sich in der Sphäre der Be-
griffe vollzieht. Dieser ist nun von mir abhängig. Eigentlich könn-
te ichmichmit dem ersten, dem unbeeinflussbaren, beobachteten
Vorgang zufriedengeben. Ich könnte mich also einfach über den
Vorgang amüsieren, ohne herausfinden zu wollen, wie und war-
um er abläuft.
Wenn das Bedürfnis nach diesem begrifflichen Vorgang, näm-

lich der Sache auf den Grund zu gehen, vorhanden ist, ruhe ich
nicht eher, als bis die Begriffe Kugelgrösse und -form, Elastizität der
Kugel, Bewegungsrichtung, Stosskraft, Geschwindigkeit usw. in ei-
nen Zusammenhang gebracht sind, der zu meiner Beobachtung in
einemnachvollziehbaren, logischen, sinngebendenVerhältnis steht.



Abb. 1
Die Bewegungs-
richtung und die
Geschwindigkeit
der zweiten Kugel
werden durch die
Richtung und die
Geschwindigkeit
der ersten Kugel
bestimmt.

Der beobachtete Vorgang vollzieht sich unabhängig von mir. Er
geschieht einfach, ob ich ihn beobachte oder nicht. Der zweite,
begrifflich-denkerische Prozess kann sich aber ohne mein Dazu-
tun nicht abspielen.
Daraus folgt, dass wir uns fortwährend gezwungen sehen, zu

den von uns nicht beeinflussbarenVorgängen und Zuständen Be-
griffe undBegriffsverbindungen zu suchen, die in irgendeiner Form
in Zusammenhang stehen.
Diese Begriffe müssen wir uns aber zuerst aneignen, wir müs-

sen sie erlernen, erleben.Wir müssen Bilder, Berechnungsformeln
und dergleichen im Hirn gespeichert haben, um sie in einer Be-
obachtungssituation zumbegriffsbildendenDenken zurVerfügung
zu haben.
Wir müssen unseren «Gedächtnisspeicher» mit Begriffen und

Bildern füllen. Das ermöglicht es uns, später auf sie zurückzu-
greifen und sie mit unseren Eindrücken inVerbindung zu bringen.
Das bedeutet also auch: je mehr ich mit meinen Sinnen wahr-
nehme, destomehr Begriffewerde ich bilden können. Sei dies nun,
indem ichNaturwissenschaften studiere,mich in einemHandwerk
betätigeoder einfachmit offenenAugen (mitwachenSinnen)durch
die Welt gehe.
Die Begriffsbildung läuft automatisch ab, entspricht also einem für
unserenDenkraumvorgegebenenAblauf:Wahrnehmen–über das
Wahrgenommene nachdenken und dazu einen Begriff (Bild, Duft,
Gefühl, mathematische Formel usw.) bilden. Wir denken also in
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genetisch programmiertem, automatischem «Kopfdenken». Dies
allein macht aber aus einem Menschen noch keinen individuell
denkenden Menschen. Höchstens einen individuell befähigten
Menschen, der das Wahrgenommene mehr oder weniger inter-
pretieren kann.
Um ein individuell denkender Mensch zu werden, benötigt es

noch des individuellen, von uns beeinflussbaren Denkens. Bei
oberflächlicher Betrachtung und spontanem Denken erkenne ich
bei den Ameisen ein grausames, mir unerklärliches Verhalten.
Ameisen werden wie alles in der Natur im Überfluss produziert.
Ihren Überlebenskampf führen sie so, dass sie ein fremdesVolk bis
zum letzten Individuum töten oder gefangennehmen. Wie er-
wähnt, mutet diesesVerhalten bei oberflächlicher Betrachtung un-
verständlich undwidersprüchlich an. Erstens sollteman grundsätz-
lich nicht töten, zweitens sich nicht in den Kampf begeben und
drittens alles lieben wie sich selbst. Ameisen tun im Grunde auch
weder das eine noch das andere. Denken wir einmal über das
spontanGedachte nach, so könnenwir zu folgendemSchluss kom-
men: Ameisen töten nicht um des Tötens willen, sondern recht-
fertigen dieses Töten mit dem genetisch programmierten Arterhal-
tungstrieb. Ameisen suchen nicht den Kampf, sie «verhandeln»,
sie gehen commitments ein und reagieren erst auf bestimmte, wie-
derum genetisch programmierte Signale mit Kampf. Einige Amei-
senarten hören sofort auf zu töten, wenn sie sich ihres Sieges si-
cher sind, und lassen die überlebenden angegriffenenAmeisen am
Leben. Allerdings werden sie sich ins Siegervolk integrieren und
arbeiten müssen. Dazu kommt, dass Ameisen nicht nur als Einze-
linsekt «funktionieren», sondern als Volk eine Einheit, einen Or-
ganismus bilden, den es zu beschützen gilt.
Das Beispiel der Ameisen habe ich gewählt, weil sie die ältesten

Lebewesen sind, die alleNaturkatastrophenüberlebt habenundauch
alle weiteren überleben werden. Ameisen bevölkerten diesen Plane-
ten vor uns undwerden ihn auch nach uns noch bevölkern.Ameisen,
mit einer 3000fachen zahlenmässigen Übermacht gegenüber dem
Menschen, gehören zur Grundlage unseres Lebens-Ökosystems.



Führen wir uns folgendes Beispiel vor Augen:
Um die Zusammenhänge des Wahrnehmens zu illustrieren, stel-
len Sie sich einen Billardtisch vor. Ein ca. 10 cm über der Tisch-
platte schwebender Karton verdeckt die Sicht auf einenTeil desTi-
sches.
Die angestossene Billardkugel verschwindet unter diesem Kar-

ton, der als Abdeckung dient.

Abb. 2 bis 4
Der Vorgang unter dem Abdeckkarton bleibt für den Betrachter
verborgen.
Für uns sind lediglich die Vorgänge ausserhalb des durch den

Karton abgedeckten Bereichs sichtbar. Der Karton deckt also ei-
nen Bereich ab, in dem wir nichts beobachten können.Was unter
dem Karton passiert, bleibt für unsere Wahrnehmung verborgen
(lesen Sie dazu auch das Kapitel «Quantenmechanik»).
Die Sicht auf das Ereignis wird also verdeckt. Sie können nicht se-
hen, wo und in welcher Position sich die zweite Kugel befindet.
Sie wissen nicht einmal, ob da überhaupt eine zweite Kugel vor-
handen ist oder ob es gleich mehrere sind. Erst durch Beobach-
tung lassen sich Ihre Annahmen bestätigen oder widerlegen.
Stellen Sie sich vor, dass sich lediglich eine Kugel unter dem

Karton befindet (s. Abb. 2). Sie werden beobachten können, dass
nach dem Aufprall, der ein Geräusch verursacht, eine Kugel unter
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dem Karton hervorschiesst. Aufgrund dieser Wahrnehmungen er-
stellen Sie ein Begriffsbild: Es war eine Kugel unter dem Karton.
Entspricht dieses Bild nun der Realität, derWirklichkeit? Könn-

ten Sie sich nicht auch noch andere Situationen unter dem Kar-
ton vorstellen? Sie können eigentlich nicht sicher sein, ob nun ei-
ne oder keine Kugel unter demKarton verborgen lag.Hat die unter
dem Karton hervorkommende Kugel nämlich die gleiche Farbe
wie die darunter verschwundene und ist die akustische Wahr-
nehmung gestört, so unterliegen wir einer Täuschung. Gehen wir
von einem Lebewesen aus, das über keine Sinne zur akustischen
Wahrnehmung verfügt, so ist dieses Lebewesen dazu verurteilt,
sein Denken ausschliesslich der optischenWahrnehmung zu un-
terstellen.
Schallwellen zum Beispiel sind auf einen Raum begrenzt, der

bestimmten physikalischen Voraussetzungen genügen muss, da-
mit wir sie überhaupt wahrnehmen können. Auch wenn unser
normal organisiertes Ohr zurWahrnehmung befähigt wäre, kann
in einem vakuumierten (luftleeren) Raum kein Schall übertragen
werden. In bezug auf das Beispiel mit dem Billardtisch wird die
Unsicherheit erhöht, wenn ich Ihnen erkläre, dass die Ge-
schwindigkeit und die Existenz der hervorschiessenden Kugel
messbar bzw. beweisbar sind. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt al-
so bestehen. Leicht könnten wir uns vorstellen, dass unter dem
Karton zwar eine Kugel liegt, die aber verfehlt wurde! Bei einem
zweiten Versuch könnte diese Kugel getroffen werden, und wir
würden etwas ganz anderes wahrnehmen. Die Annahme, es ha-
be eine Kugel unter dem Karton gelegen, lässt sich also aufgrund
dieser Betrachtung nicht eindeutig beweisen.
Wir sind also für unsere Wahrnehmungen, für die Definition

unseres Weltbildes, einerseits von den äusseren physikalischen
Voraussetzungen und andererseits von der inneren Befähigung
zur Wahrnehmung abhängig. Es müssen also einerseits be-
stimmte Voraussetzungen gegeben sein, dass ich z.B. den Auf-
prall der Kugel höre, und andererseits muss ich über das Wahr-
genommene nachdenken können.



Wenn wir den Sprössling einer Pflanze betrachten, erahnen wir
noch nicht das Dasein der Blüte (ausser wir kennen die Pflanze
und haben denVorgang desWachsens und des Blühens schon er-
lebt). Wir können also nur wahrnehmen, was bereits abgeschlos-
sen ist.
Geben Sie sich einmal folgender Vorstellung hin, und versu-

chen Sie, die Aussage physisch und psychisch nachzuvollziehen:
Dass wir wahrnehmen – für wahr nehmen –, gelingt uns nur über
unsere Sinne! Welch ungeheure, beschränkte Aussage! Alles, was
wir sehen, ertasten, riechen, hören und schmecken, also mit un-
seren Sinnen wahrnehmen, für wahr nehmen, ist das Produkt von
mehr oder weniger gut organisierten Fähigkeiten der Sinne – un-
serer Sinne.
Fehlt einer dieser Sinne oder ist die volle Entfaltung, z.B. un-

fallbedingt, eingeschränkt, so verändert sich zwangsläufig unser
Wahrnehmungsvermögen.
Das Wahrnehmungsvermögen (unser Vermögen, etwas für

wahr zu nehmen) ist also einerseits artspezifisch bereits genetisch
verschieden angelegt (Tiere haben andere oder ausgeprägtere Sin-
ne) und andererseits durch die unterschiedliche Lebenserfahrung
anders geprägt. So weit, so gut – möchten Sie nun sagen –, aber
was hat das für Konsequenzen? Gewaltige!

«Erfahrung ist eine verstandene Wahrnehmung.»
Immanuel Kant

Wir können also leicht einsehen, dass jeder Mensch sein ganz in-
dividuelles Wahrnehmungsempfinden hat – das ergibt ca. 6 Milli-
arden verschiedeneWahrnehmungen von dieser Erde und der Um-
welt! KeinMensch kann dasGleichewahrnehmenwie ein anderer!
Zwar sind diese Abweichungen minimal, aber sie sind vorhanden.
Es gibt ja nicht nur sehende und nichtsehendeMenschen. Die Zwi-
schenstufen sind unendlich und reichen von Kurzsichtigkeit bis
Weitsichtigkeit, vondenunterschiedlichsten Farbwahrnehmungen
(Farbenblindheit) bis zum totalen Ausfall des Sehvermögens.
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Sie haben selbst die Erfahrung gemacht, wie das Hörvermögen
nachlässt – nicht unbedingt im Bereich der Sprachlaute, aber in
den Extrembereichen der niedrigen und der hohen Frequenzen.
Kinder nehmen noch wesentlich höhere Töne wahr als Erwach-
sene. Aber selbst ihre Wahrnehmungsfähigkeit reicht nicht an
jene von Fledermäusen heran. Deren Fähigkeit, Ultraschallwel-
len zu hören, ermöglicht ihnen Wahrnehmungen, die uns Men-
schen vorenthalten bleiben. Nur indem wir Ultraschallwellen
mit Hilfe der Technik optisch oder akustisch umwandeln, kön-
nen wir diese Welt erahnen.
Weitere Beispiele, wie etwa das ausgeprägte Riechvermö-

gen von Hunden, könnten hier angefügt werden.
Es ist also verständlich, wenn wir den Menschen mit aus-

sergewöhnlichen Fähigkeiten weitere Wahrnehmungssinne zu-
sprechen (Esoterik). Was würde passieren, wenn wir plötzlich
über weitere Sinnesorgane verfügten? Jeder neue Wahrneh-
mungs-Sinn müsste uns vor ein anderes Bild, ein neues Welt-
bild stellen.
Mit welchen Sinnen wir den Menschen auch ausrüsten, kei-

ner kann die Wirklichkeit wiedergeben. Daraus schliesse ich,
dass nur etwas, was alles gleichzeitig wahrnehmen kann, die
Macht hat, alles zu sein, und von sich behaupten könnte, ob-
jektiv zu sein. Der Mensch ist es mit Sicherheit nicht.
Vieles können wir nicht wahrnehmen, weil uns schlicht die

Fähigkeit fehlt, es irgendwo in unserem Bewusstsein umzuset-
zen. Dies kann sein, weil es zu klein ist (Viren, Atome) oder weil
wir z.B. Duftstoffe nicht genau genug differenzieren können
(sonst würden wir die auf chemischer Ebene ablaufende Kom-
munikation der Ameisen verstehen).
Dazu kommt, dass unsere Wahrnehmungen sich ständig ge-

genseitig korrigieren resp. ergänzen müssen. Die Tastwahrneh-
mung zum Beispiel müssen wir durch die visuelle Wahrneh-
mung (Sehen mit den Augen) präzisieren. Was sich bei
verbundenen Augen wie eine Stahlkugel anfühlt, ist nach au-
genscheinlicher Betrachtung eine hohle Glaskugel.



Wenn ich in eine Allee blicke, so scheinen die hinteren Bäume
kleiner zu sein und näher beieinander zu stehen als die vorde-
ren. Bei zunehmender Annäherung ändert sich das Bild, und ich
bin gezwungen, meine Wahrnehmung zu korrigieren.
Dem Objekt, also den Bäumen der Allee, ist dies gleichgül-

tig. Sie verändern sich nicht. Es ist lediglich meineWahrnehmung
der Allee, die sich verändert. Die Objekte, in diesem Falle die
Bäume, verlangen keine Erklärung, weshalb das so ist, sie exi-
stieren einfach und wirken aufeinander nach Gesetzen, die durch
Denken erkennbar sind. Nicht die Welt stellt Fragen an uns, son-
dern wir an sie. Es ist der Allee egal, von welchem Standort aus
ich sie betrachte. Ebenso ist es für unser und für weitere Sonnen-
systeme unwichtig, was wir über sie denken. Es ist ihnen gleich-
gültig, von wo aus sie betrachtet werden. Für unsere Wahrneh-
mung ist der Standort aber entscheidend, denn darauf bauen wir
letztlich unserWeltbild auf, unsere Sinnfindung und unsereWert-
schätzung.
Wenn also die Existenz eines Objektes über unsere Sinne

wahrgenommen wird, so müssen wir uns einmal überlegen, was
es bedeutet, als Mensch zu leben, der über verringerte oder im
Extremfall über gar keine Sinnesempfindungen verfügt. Für einen
solchen Menschen ist plötzlich nichts mehr existent!
Wie wollen Sie denn z.B. ein Glas, das eben noch sichtbar

vor Ihnen auf dem Tisch stand, wahrnehmen, wenn all Ihre Sin-
neswahrnehmungen plötzlich ausfallen? Was ist nun von diesem
Glas noch übrig? Sie können mit den Armen um sich schlagen –
für Sie ist nichts da,weil Sieweder etwas sehennochetwas spüren,
ja, nicht einmal das Klirren der Scherben, das Sie ja nicht wahr-
nehmen können, kann Sie darauf schliessen lassen, dass hier ein
Glas stand. Selbst wenn Sie sich beim Herumfuchteln an den
Scherben verletzen, spüren Sie nichts. Sie könnten dabei sogar
verbluten und plötzlich tot umfallen – ohne zu wissen warum!
Beim Barte des Sokrates, was ist denn im «richtigen Leben»

anders? Verbluten – pardon, sterben – wir nicht alle irgendwann,
irgendwo, und wissen nicht warum?
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Wenn Sie auf dem Dach eines Hochhauses einen Schritt vor dem
Abgrund stehen, nichts sehen, nichts hören, nichts fühlen, nichts
riechen und nichts schmecken (was in dieser Situation allerdings
ohnehin nebensächlich ist) und dann einen Schritt vorwärts ma-
chen – was passiert mit Ihnen? Sie fallen – sind nicht unglückli-
cher als vor diesem Schritt –, und plötzlich, je nachHöhe des Hau-
ses, endet der Vorgang – Sie sind tot!
AuswelchemStockwerk Sie ihren «Lebensschritt» gemacht ha-

ben, dokumentiert die Falldauer – die Lebensdauer oder der Lei-
densweg.
Stellen Sie sich nun vor, dass einer Ihrer Sinne noch teilweise

intakt ist, z.B. der Tastsinn. Sie spüren also den Luftdruck und die
Beschleunigungskraft, die zunehmend stärker wird. Daraus kön-
nen Sie schliessen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht,
ja, dass Ungeheuerliches auf Sie zukommt – die Unsicherheit, der
Leidensweg, beginnt!
So weit, so gut. Lassen Sie mich nun aber auf das Beispiel mit

dem Glas zurückkommen. «Das Glas steht aber da!» werden Sie
sagen. Bedenken Sie aber, dass Sie dies nur behaupten können,
weil Sie es vorher mit Ihren Sinnen wahrgenommen und ein Bild
davon im Gedächtnis gespeichert haben.Wäre dies nicht gesche-
hen, wäre für Sie das Glas nicht existent.
Der Einwand, dass ich an einer Mauer aufgehalten werde, sie

also auf jeden Fall existent sei, hält nur deshalb stand, weil uns die
Fähigkeit fehlt, diese Art von Materie zu durchdringen, wie dies
Elektrizität oder Licht problemlos schafft.
Zugegeben, es mag etwas abstrakt und beinahe unheimlich er-

scheinen, dass durch den Ausfall unserer Sinneswahrnehmungen
plötzlich nichts mehr existent sein soll. Dafür kann ich nichts –
dafür bin ich nicht zuständig –, aber ich kann es beim bestenWil-
len nicht anders sehen. Wer diesen Gedanken nicht folgen will,
muss eine andere Hürde überspringen.
Wer daran festhält, dass Objekte auch ohne unsere Wahrneh-

mung existent sind, muss zumindest eingestehen, dass es Objek-
te geben kann, die für uns zwar existent, aber mit unseren gene-



tischprogrammierten Sinnennichtwahrnehmbar sind (Ultraschall,
Infrarot usw.). Es könnte also durchaus sein, dass direkt neben uns
etwas ist, was wir aufgrund unzureichender Sinneswahrnehmung
nicht erfassen können.
Die Naturwissenschaft, die solche Mängel mit ausgefeilter

Technik ausgleichen will, hat den Nachteil, dass sie nur das wahr-
nehmbarmachen kann,waswir uns vorstellen und definieren kön-
nen.
Solchen Unsicherheiten sind die Naturwissenschafter immer

ausgesetzt. Naturwissenschaft darf ihreTheorien also nicht auf die
Wahrnehmung abstützen. Sie kann nur als letztes Mittel benutzt
werden, umAufschluss über verborgene stofflicheVorgänge zu ge-
winnen.
Zwischen unbeeinflussbarer Wahrheit der Natur und dem be-

grifflich orientierten Denken besteht also immer ein Unterschied
– eine Unsicherheit.

«Der Mensch ist ein eingeschränktes Wesen.»
Rudolf Steiner

UnserWissen erstreckt sich zunächst auf nichts anderes als auf un-
sereVorstellung, die wir uns durch unsere mehr oder weniger «be-
schränkten» Wahrnehmungen aneignen.
Der naive Mensch glaubt, dass die Gegenstände, so wie er sie

wahrnimmt, auch objektiv vorhanden sind. Sein Schöpfer-Bild
«Gott» bleibt immer ein gedachter Gott. Das naive Bewusstsein
verlangt den Existenzbeweis durch sinnlich wahrnehmbareMittel,
wie sie in allen Religionen gängig sind.Was der naive Mensch mit
seinen Sinnen wahrnehmen kann, hält er für die Wirklichkeit, für
objektiv existent.Was er nicht wahrnehmen kann (Gott, Seele, das
Erkennen usw.), stellt er sich analog demWahrgenommenen vor.
Der normal organisierte Mensch ist befähigt, die Dinge einer Mo-
mentaufnahme zu unterstellen, und ist sich bewusst, dass es kei-
ne Objektivität gibt – nie gegeben hat – und auch nicht geben
kann. Was wir wahrnehmen, sind also immer modifizierte sub-
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jektive Zustände, die von unseren psychischen und physischen
Möglichkeiten abhängen. Die Welt ist meineVorstellung. Wir ha-
ben es nie mit Dingen zu tun wie: Flasche, Glas, Tisch, Katze, son-
dern lediglich mit unseren Vorstellungen von diesen Dingen.
Die Summe dieser Vorstellungen darf ich dann meine Erfah-

rung nennen.

«Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für
alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines sol-
chen bewusst ist.»

Rudolf Steiner

Ein Ding erklären, verständlich machen bedeutet demnach nichts
anderes, als es wieder in den Zusammenhang zu stellen, aus dem
es herausgerissen wurde, es aus der angeblich «objektiven» Be-
trachtungsweise in eine nachvollziehbare, subjektive zurückzu-
führen. Wir müssen die Wirkung der «Filter», durch die wir ein
Bild, eine Vorstellung von etwas bekommen, erkennen und sie
Schritt für Schritt beseitigen. Dadurch führen wir den Sachverhalt
wieder in den Urzustand zurück.
Die Begrenztheit unseres Lebens ist also durch die Wahrneh-

mung vorgegeben. So leicht müssen wir uns allerdings nicht ge-
schlagen geben. Wir haben durchaus die Möglichkeit, diese Be-
grenztheit zu sprengen. Durch Denken über das Denken können
wir diese Begrenzung öffnen.
Mein individuelles Denken, mein individuelles Leben beginnt al-
so erst mit einem individuellen Denkprozess.
Damit es mir nun gelingt, mein Denken zu erfassen, muss ich

es beobachten. Nun weiss ich aber, dass ich das Denken über Be-
obachtungen nicht gleichzeitig beobachten kann.
Ich kann nicht einen Tisch betrachten, mir dabei begriffliche

Gedanken machen (Bilder speichern, Farbe, Form und Stil definie-
ren) und diese gleichzeitig beobachten und darüber nachdenken.
Dazu müsste sich ein Teil meines Denkens von diesem Vorgang
abspalten können. Während das Beobachten von Gegenständen



undVorgängen und das begriffsbildendeDenken darüber ganz all-
tägliche, mein Leben ausfüllende Vorgänge sind, kann die Beob-
achtung des Denkens nur in einer Art Ausnahmezustand erfolgen.

Abb. 5
A) Das spontane, triebhafte begriffsbildende Denken beimWahrnehmen.
B) Das Nachdenken über das spontane, begriffsbildende Denken.

Es liegt in der Natur des Denkens, dass der Denkende das Nach-
denken vergisst, während er denkt. Nicht das Denken als solches
beschäftigt ihn, sondern der Anlass seines Denkens, den er beob-
achtet. Anders ausgedrückt: während ich über einen Gegenstand
nachdenke, bin ich mit ihm beschäftigt, mein Blick ist ihm zuge-
wandt. Ich achte nicht auf meine Gedanken,die ich selbst hervor-
bringe, sondern auf das Objekt meiner Gedanken, das ich nicht
selbst hervorbringe. Ich richte mein Denken also auf die Billard-
kugel, die ohne mein Dazutun existiert. Mein gegenwärtiges Den-
ken kann ich also nie beobachten. Ich kann nur die Erfahrungen,
die ich aufgrund meines Denkprozesses gemacht habe, zum Ge-
genstand des Denkens machen.
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Ich müsste mich in zwei Persönlichkeiten spalten, in eine, die
denkt, und eine andere, die der ersten bei diesemDenken zusieht.
Das kann ich aber nicht. Das Denken, das ich beobachte, ist nie
Denken, das gerade abläuft.
Auch in der Bibel, im ersten Buch Mose, wird auf diese Tatsa-

che hingewiesen: «Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte;
und siehe da, es war sehr gut.»
So ist es auch mit unseremDenken. Es muss erst etwas da sein,

wenn wir es beobachten wollen.

«Nichts kann gedacht werden, was nicht schon existiert.»

«Die Welt ist, was wir darin sehen.»

Heute fällt es vielen Menschen schwer, den Begriff des Denkens
in seiner ursprünglichen Bedeutung zu erfassen. Wer glaubt, dass
das Hirn Gedanken absondert wie die Leber Galle, der hat nicht
begriffen, was ich meine. Wer das Denken in einem blossen Be-
obachtungsprozess finden will, wird enttäuscht sein. Das ist
spontanes, materielles Kopfdenken.Wer den Materialismus nicht
überwindenkann, dem fehlt die Fähigkeit, denbeschriebenenAus-
nahmezustand herbeizuführen. Wer den Willen nicht aufbringt,
sich in diesen Zustand zu versetzen, mit dem kann man über das
Denken nicht sprechen.
Für jeden aber, der die Fähigkeit hat, das Denken zu beob-

achten – und wenn er will, hat jeder normal organisierte Mensch
sie –, ist diese Beobachtung die allerwichtigste, die er machen
kann. Denn er beobachtet dabei etwas, für dessenHervorbringung
er selbst verantwortlich ist. Er sieht sich nicht einem unbeeinflus-
sbaren Gegenstand oder einer unbeeinflussbaren Situation, son-
dern seiner eigenenTätigkeit gegenüber. Erweiss,wiedas zustande
kommt, was er beobachtet.
Aus diesem Gefühl heraus prägte der Philosoph Renatus Car-

tesius (René Descartes) den Satz:



«Ich denke, also bin ich.»
(Daraus, dass ich denke, schliesse ich, dass ich bin).

Wenn ich in einem Gegenstand den Sinn seines Daseins suche,
geht das nur über mich selbst. Denn ich bin als Denkender derje-
nige, der diesem Gegenstand einen (meinen) Sinn gibt.
Wenn ich ohne mein Dazutun (Dazudenken) einen Gegen-

stand in meine Gedanken aufnehme, so verlasse ich die Ebene des
Beobachtens. Füge ich nun gleichzeitig mein sinnfindendes Den-
ken bei, so gebe ich einem ungeprüften Gedanken einen (meinen)
Sinn. Wer gibt mir das Recht dazu? Warum lasse ich den Gegen-
stand nicht einfach auf mich einwirken? Auf welche Weise ist es
möglich, dass mein Denken einen Bezug zu diesem Gegenstand
bekommt? Diese Fragen muss sich jeder selbst beantworten, der
über seine Denkprozesse nachdenkt.
Wenn wir allerdings über das Denken selbst nachdenken, fal-

len diese Fragen weg.Wir fügen demDenken nichts Neues, nichts
Fremdes hinzu und haben uns für ein solches Hinzufügen (Verur-
teilen, Beurteilen) nicht zu rechtfertigen.
Ich mache eine Sache nicht zu einer anderen, indem ich sie

denkend betrachte. Ich kann einen Baum nicht verändern, indem
ich ihn «anders denke». Ich kann lediglich darüber nachdenken,
ob das Holz dieses Baumes für eine bestimmte Verwendung ge-
eignet ist oder nicht. Ich kann einen Menschen nicht verändern,
indem ich ihn in Gedanken einfach anders sehe. Aber es steht mir
zu, mir darüber Gedanken zu machen, ob sich dieser Mensch für
eine bestimmte Aufgabe eignet oder nicht.
Nicht nur ich betrachte ja die ganze Welt mit Hilfe des Den-

kens. Jeder tut das. Stellen wir uns einmal vor, welche Konse-
quenzen es hätte, wenn durch das Hinzufügen eines Gedankens
plötzlich alles anders wäre.
Wir werden später sehen, dass der Gedanke tatsächlich Macht

ausübt, dass er aber das bestehende Objekt nicht direkt verändert,
sondern sich indirekt auf das Fortschreiten des Lebens auswirkt.
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Das individuelle Denken, der freie Wille, ist uns nicht ohne wei-
teres zugänglich. Wir müssen es wirklich wollen, und entspre-
chende Erfahrungen im Leben gesammelt haben.

Abb. 6
Was nehmen Sie in
diesem Bild wahr?

«Unser Denken verbindet uns mit der Welt.»
Rudolf Steiner

«Menschsein beginnt, wenn die Lust am Denken beginnt.»
H. J. Campbell

Die Menschheit trägt ein Problem mit sich herum, das ihr viel
Energie abverlangt und sie dadurch erfolglos werden lässt: das



ständige Urteilen über gut und böse. Wir urteilen über andere,
über uns selbst und über Situationen. Es sind die Moralvorstellun-
gen, die sich von Kultur zu Kultur und von Religion zu Religion un-
terscheiden. Moralvorstellungen, die sich im Laufe der Zeit ändern,
was mit Bestimmtheit Konflikte produziert.
DerUrsprung aller Probleme sinddieKonflikte, diewir aufgrund

einer Trennung verursacht haben. Die Trennung fand zuerst in uns
statt, indemwir Kopf und Herz als getrennt betrachteten. Dabei be-
ruht dieseTrennung auf einer Illusion, die sich inGegensätzenwie:
Gut/Böse, Vergangenheit/Zukunft, Mensch/Gott, Kunde/Mitar-
beitende usw. äussert.
Warum bestehen wir auf dieser Trennung, wenn wir doch um

die Hintergründe wissen? Leiden ist leichter als handeln und noch
viel einfacher, als ein Leben in Liebe zu führen. Nur wenn wir kon-
sequent allem mit Liebe begegnen, sind wir fähig, diese Trennung
aufzuheben (dazu später mehr).
Seit Adam und Eva den Apfel vom Baum der Erkenntnis geges-

sen haben, wird zwischen Gut und Böse unterschieden. Also hat es
zuvor einen paradiesischen Zustand gegeben, einen Zustand des
Nichturteilens.Wer also die Geschichte vonAdam und Eva nicht so
wörtlich nimmt, kann sich wieder im Paradies fühlen.

«Es gibt nichts Gutes oder Böses. Nur das Denken macht es dazu.»
William Shakespeare

Menschen habe ich immer als logisch denkend, aber selten als lo-
gisch handelnd empfunden.Wen oder was muss ich ändern, damit
sich eine bestimmte Situation ändert? Die Antwort ist logisch – ich
mussmich ändern! Seltsam ist nur, dass dieseAntwort der Praxis ge-
nauwiderspricht. Nurwenn ichmich selbst ändere, erzeuge ich kei-
ne neuen Konflikte. Selbst die Religionen sind da nicht konsequent:

«Du sollst nicht töten; wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen
sein.»

Matthäus 5,21
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Wahrscheinlich bezog sich das nicht auf die Religionskriege, nicht
auf die Hinrichtungen aus politischen Gründen und nicht auf die
Vollstreckung von Todesurteilen, die ein Staat der Abschreckung
wegen in Szene setzt. Sondern «nur» auf die tödliche Bedrohung,
die von der Gesellschaft ausgeht. Die Widersprüchlichkeit logi-
schen Denkens schreit zum Himmel. Angeordnetes «richtiges»
Töten gegen das «falsche» Töten, kann das die Lösung sein?

«Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!»
Matthäus 7,1

Wir haben es weit gebracht – wechselweise von religiösem zu na-
tionalistischemWahnsinn!
Dauernd urteilen wir und verurteilen wir andere und anderes.

Wir können vonGlück reden, dass die Natur nicht urteilt. DieWelt
ist einfach, wie sie ist, weder gut noch schlecht.
Ersetzen wir also «gut – böse», «entweder – oder» durch «so-

wohl als auch».

«Verlange nichts von irgendwem, lass jederman sein Wesen,
du bist von irgendwelcher Fehm (höhere Macht) zum Richter
nicht erlesen.

Tu still dein Werk und gib der Welt allein von deinem Frieden,
und hab dein Sach auf nichts gestellt und niemanden hienieden.

O wie gerne lern ich Milde, liebes Herz, von deinem Munde,
folge dir in stillem Bunde in geläuterte Gefilde!

Und wir schaun zurück zusammen auf die Welt, samt ihrem
Schelten, und anstatt sie zu verdammen, lassen wie sie gehn
und gelten.»

Christian Morgenstern



Mein individuell gebildetes Sittlichkeitsempfinden ist verbunden
mit der Liebe zum Objekt, das ich durch mein Handeln beein-
flussen will. Ich frage keinen Menschen und keine Regel, ob ich
meine Handlung ausführen soll oder nicht. Ich führe sie aus, so-
bald ich den Vorsatz dazu gehabt habe. Nur und nur dadurch ist
sie meine Handlung. Wer nur handelt, weil er irgendwelche sitt-
lichen Normen anerkennt, handelt nach moralistischen Prinzipi-
en. Er ist nur Vollstrecker fremder Ideen – ein Roboter. Ich prüfe
nicht, ob meine Handlung gut oder böse ist, ich vollziehe sie, weil
ich sie liebe. Eine solche Handlung wird «gut», wenn meine in
Liebe mit dem Objekt verbundene Intuition im Lebenszusam-
menhang eingebettet ist (s. dazu auch «Ein Leben in Liebe»).
Ich frage mich nie, wie ein anderer Mensch in meiner Situation

handeln würde – ich handle, wie ich mich durch meine Intuition
veranlasst fühle. Nicht das allgemein Übliche, nicht die allgemei-
ne sittliche Norm verleitet mich zum Handeln, sondern meine
Liebe zur Tat. Ich will einfach ausführen, was in mir angelegt ist.
Verhält sich denn eine Pflanze anders?
DieVerfechter der allgemeinen sittlichen Normen könnten da-

gegen einwenden: Wenn jeder Mensch nur noch danach strebt,
sich auszuleben, und ausschliesslich das tut, was er gerne möch-
te, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen guter Hand-
lung undVerbrechen. Jeder Gedanke an eine Gaunerei, der in mir
angelegt ist, hat den Anspruch auf Verwirklichung. Die Moralhü-
ter sind überzeugt, dass nur, wenn ich eine intuitive Idee einer Prü-
fung hinsichtlich gut oder schlecht unterziehe, ich auch sicher sein
kann, richtig zu handeln.
Demmuss ich entgegenhalten, dass es wesentlich ist, welchen

Ursprung das Motiv zum Handeln-Wollen hat. Entspringt das Mo-
tiv lediglich dem spontanen Denken, dem einem Instinkt folgen-
denTrieb, so ist wahrlich nicht auszuschliessen, dass das Handeln
keine Ziele zumWohle der gesamten Menschheit verfolgt. Meine
Triebe, Instinkte, Leidenschaften dokumentieren nur, dass ich zur
allgemeinen Gattung Mensch gehöre. Erst meine besondere Art,
diese Triebe auszuleben, begründet meine Individualität.
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Ist das Motiv zur Handlung aber in der Intuition begründet, dem
Nachdenken über die Gedanken zumWahrgenommenen, so ha-
be ich die Kontrolle über meine Gedanken und kann meinenWil-
len einfliessen lassen. Den Willen, etwas Individuelles zu schaf-
fen, das demWohl der Menschheit und mir selbst zur Sinnfindung
dient. Lasse ich mich von fremden Moralvorstellungen leiten, so
gebe ich die Kontrolle über meinen Willen auf und gehorche der
Fremdbestimmung. Wir wissen, wo das hinführen kann – zu Reli-
gionskriegen!
DerMensch hat nicht denWillen eines ausserhalb von ihm lie-

gendenWesens oder einer Gottheit zu befolgen, sondern er ist be-
fähigt, seinen eigenen Willen durchzusetzen.
Wie ist aber ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft mög-

lich, wenn jeder bestrebt ist, seine Individualität zum Tragen zu
bringen? Diese Frage geht davon aus, dass eine Gemeinschaft nur
funktioniert, wenn alle Beteiligten sich an eine gemeinsam fest-
gelegte (sittliche) Ordnung halten.Wer diesenMoralismus alsVor-
aussetzung vertritt – und er ist immer noch weit verbreitet –, ver-
steht die Ideenwelt nochnicht. Er versteht nicht, dassdie Ideenwelt,
die in mir tätig ist, keine andere ist als die in den Mitmenschen.
Der Unterschied zwischen mir und meinen Mitmenschen liegt
nicht darin, dass wir verschiedenen Geistesprinzipien folgen, son-
dern darin, dass wir aus der gemeinsamwahrgenommenen Ideen-
welt (Geisteswelt) andere Intuitionen empfangen. Die Ideenwelt
zeigt sich in jedem einzelnen Individuum und nicht in der ge-
samten Menschheit.
Was wir als gemeinsam erreichtes Ziel oder Errungenschaft be-

trachten, ist inWirklichkeit dasWerk einzelner, denen andere auf-
grund von Vorbildwirkung oder Autoritätsgläubigkeit folgten.
Jeder sollte seine eigene Knospe zum Blühen bringen und nicht
«nur» dabei sein, wenn die Blüten anderer sich zu voller Pracht
entfalten.

«Jeder Pflanze ist vorgegeben, was sie kann. Behaupten muss
sie sich selbst.»



Moral kann ich nur dann tolerieren, wenn sie der Phantasie folgt.
Wenn also in jedem Moment die Sittlichkeit auf meine Intuition
hin überprüft undmit dem Ziel des grösstmöglichenWohls der ge-
samten Menschheit in Einklang gebracht wird.
Wir werden später (vgl. «Aktion – Reaktion») noch erfahren,

dass es sich auch hier ausschliesslich um Naturgesetze handelt
und nicht «nur» um Ethik und Philosophie.
Der unfreie Mensch, der dem Naturtrieb oder einer vorgege-

benenMoral folgt, verurteilt denMitmenschen, wenn er nicht dem
gleichen Instinkt folgt. Leben in Liebe zum Handeln und Leben-
lassen zum Ziel des grösstmöglichen Wohls für die gesamte
Menschheit wird dann nicht mehr angestrebt. Wir können doch
nicht allen Ernstes unterstellen, dass die Fähigkeit, sich mit ande-
ren Menschen zu vertragen, uns nicht von Geburt an mitgegeben
ist. Ich unterstelle, dass die menschlichen Wesen einem Geiste
folgen. Der frei denkende Mensch vertraut darauf, dass die ande-
ren Menschen ebenfalls einer Geisteswelt, einer denkendenWelt,
angehören.Als freierMensch verlange ich keineÜbereinstimmung
in der Intuition, aber ich darf sie erwarten, da sie in unserer Natur
angelegt ist (vgl. «Alles ist eins»).
Der freie Mensch handelt nach seinen Impulsen, seiner Intui-

tion, und nicht nach den übernommenen Sinnbildern aus vergan-
gener Zeit. Jeder, der ein Vorbild hat, handelt unfrei, er ist nicht
mehr in der Lage, seine Gedanken in die Handlung einzubringen.
Vorbild sein hat also immer etwas Bestimmendes an sich. Vorbil-
der machen andere Menschen unfrei. Allerdings steht es uns frei,
Vorbilder zu akzeptieren oder abzulehnen. Es steht uns frei, unser
eigenerHerr undMeister zu sein oder uns fremdbestimmen zu lassen.
Lange genug hat man dem Menschen gepredigt, dass er von

Natur aus schlecht, ein armer Wurm und noch Schlimmeres sei –
und wir sind immer wieder versucht, dieser Suggestion zu erlie-
gen.
Dass ein Gegenstand zu Boden fällt, wenn wir ihn loslassen,

erscheint uns logisch. Weshalb eigentlich? Die Wissenschaft erst
macht diese Logik möglich. Sie erlaubt uns, etwas so nachzuvoll-
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ziehen, dass wir es als logisch erachten können. Überall dort, wo
wissenschaftliche Theorien fehlen, finden wir keine logischen Er-
klärungen.
Naturwissenschaft und Religion stellen heute die beiden be-

deutendsten Grundlagen des begrifflichen, spontanen Denkens
dar. Dadurch beschränken wir uns in der einen wie in der ande-
ren Richtung. DasVerhalten der Menschheit wird aber stärker von
den Religionen beeinflusst. ÜberholteMoralvorstellungenwerden
verbreitet und als richtig dargestellt. Dabei sind sich selbst die Re-
ligionsführer nicht einig, was richtig und was falsch, was gut und
was böse sein soll. Die Kirche lehrt den Menschen, dass er sich
mit dem Nichtverstehen zufriedengeben muss. Die Naturwissen-
schaft erklärt die Funktionen des Lebens, während die Religion die
letzte Bestimmung des Menschen zu erklären versucht. Die Na-
turwissenschaft spielt nicht auf intellektueller Ebene eine Rolle,
sondern vielmehr in der praktischen Anwendung, in der Technik.
JedeReligionpraktiziert Riten, derenGrundlagenheute keinerwis-
senschaftlichen Prüfung mehr standhalten würden.
Naturwissenschaft und Religion müssen sich aber nicht wi-

dersprechen. Beide suchen nach einem Sinn, nach dem Sinn des
Vorhandenen. Nach dem Woher und dem Wohin. Im Gegensatz
zur Kirche lässt die Naturwissenschaft es zu, dass jeder einzelne
darüber denken darf, wie er will. Die Naturwissenschaft lässt dem
Menschen seinen freienWillen.Wissenschafter sind sich gewohnt,
dass ihreTheorien innert kürzester Zeit umgestossenwerdenkönnen.
Die Kirche lässt das nicht zu. Sie vertritt jahrtausendealte Er-

kenntnisse und ergänzt sie mit ethischen Normen, die sie wieder-
um gegen den freien Willen des Menschen durchsetzt.
Bemerkenswert ist die Aussage des Papstes anlässlich seines

Polenbesuches 1997, wonach er eine Gefahr darin sieht, dass die
Kirchen vermehrt versuchen, ihre Moral durchzusetzen. Er muss
also irgendwo den Zauberlehrling erkennen, der hinter diesemTun
steckt. Ich unterstelle der päpstlichen Obrigkeit keineswegs nai-
ves Denken. Ich bin überzeugt, dass der Papst irgendwann einmal
gelernt hat, sein Denken zu kontrollieren, und dass er daraus sei-



ne wohlwollend geprüften sittlichen Handlungen abgeleitet hat.
Nur steht er, wie jeder andere Manager, vor der alles entschei-
denden Frage: Wie kann ich eine so eingeschworene Glaubens-
gemeinde mit einem derart eingeschliffenen System zur Wende
aufrufen? Geht das überhaupt: loslassen, das System loslassen und
die anerzogenen Moralvorstellungen, die nie als Grundlage
menschlichen Handelns bestimmt waren?
Zugegeben, dass wir nun definitiv wissen, dass sich unser Son-

nensystem nicht im Zentrum des Universums befindet, hat uns
menschlich nicht viel weiter gebracht. Die ethnischen Konflikte
sind nicht gelöst worden, und diejenigen, die von der Fürsorge le-
ben, sind auch nicht glücklicher geworden.
Wir sind es selbst, die uns mit Kopfdenken von der Natur

entfernen. Dasswir heute einem Silizium-Chipmehr Fürsorge ent-
gegenbringen als unseren Nächsten oder uns selbst, vertieft unse-
re Erkenntnisse über das Leben auch nicht.
Die Erfindung der virtuellenHaustierchen inGestalt desHühn-

chens «Smart Chick» oder des Hündchens «Smart Dog», die auf
einem eiförmigen Display erscheinen und mittels dreier Eingabe-
knöpfe gepflegt und verwöhnt werden wollen, ist beispielhaft für
die Suche nach dem Sinn des Lebens.
Wir stellen unser ICH der Welt gegenüber. Goethe schrieb in

seinem Aufsatz «Die Natur»: «Wir leben mitten in ihr (der Natur)
und sind ihr fremd. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns
ihr Geheimnis nicht.» Goethe fuhr fort: «Die Menschen sind alle
in ihr und sie in allen.»
So wahr es ist, dass wir uns der Natur entfremdet haben, so

wahr ist es, dass wir dennoch fühlen: wir sind in ihr und gehören
zu ihr. Es kann ja nur das Wirken der Natur sein, das in uns lebt.
Wenn ich im Kapitel «Alles ist eins» darauf zurückkomme, geht es
mir genau um diesen Punkt.
Wirmüssen denWeg zurVerbundenheit mit der Natur bewusst

wiederfinden. Auch wenn wir uns von der Natur losgerissen ha-
ben, so müssen wir doch noch etwas mitgenommen haben, des-
sen wir uns wieder bewusst werden müssen. Wir müssen diese

37



Elemente, die wir herübergerettet haben, wiederfinden. Den Zu-
gang zur Natur finden wir nur wieder, wenn wir sie in uns wieder
erkennen.
Zusammenfassend kann also dasWahrnehmen–durchdie Sin-

ne – als die erste Stufe im individuellen Leben bezeichnet werden.
Auf der zweiten Stufe verknüpfen wir verschiedene Gefühle und
Begriffe. Diese Verknüpfungen können zu Triebfedern unseres
Handelns werden. Die dritte Stufe des Lebens ist das Denken und
das Vorstellen. Durch blosses Überlegen kann ein Begriff oder ei-
ne Vorstellung zum Motiv meines triebhaften Handelns werden.
Die höchste Stufe des individuellen Lebens ist das begriffliche

Denken ohne Rücksicht auf einen bestimmten Wahrnehmungs-
gehalt, also das losgelöste Nachdenken über Begriffe, die durch
Denkenentstanden sind. SowirdunserHandelnnicht durchWahr-
nehmungen bestimmt, sondern durch das Nachdenken darüber,
durch Intuition.
Verfolgen wir die Geschichte der Schöpfung zurück, werden wir

verstandesmässig beim Urknall enden. Jeder durchschnittlich orga-
nisierte Mensch wird die Frage stellen: Was war vorher? Menschen
wollen begreifen, sie wollen den Tatsachen auf den Grund gehen –
oder zumindest einige wollen das. Leider genügt dieses Begreifen
noch nicht.Vielmehr wollen dieMenschen das Begriffene anschlies-
sendauchbeherrschen. SehenSie, undhier entsteht einweiteres Pro-
blem. DerMensch, den ich alsTeil des Lebens, nicht aber als das Le-
ben generell betrachte, wird vom Leben niemals ermächtigt werden,
über das Leben zu bestimmen. Daraus folgere ich, dass es für uns
Menschen niemals möglich sein wird, das alles zu begreifen. Wir
müssen uns damit abfinden, einTeil imNetzwerk des Lebens zu sein,
dem wir im übrigen voll und ganz vertrauen können. Wir müssen
zur Einsicht gelangen, dass wir selbst ein unbekannter Teil dieses
Netzwerks sind, dass es keine objektiveWahrheit gibt. Jeder hat sei-
ne eigene Wahrheit. Die Welt wird weder besser noch schlechter –
die Welt ist in jedem Moment vollkommen. Die Welt, das Univer-
sum, istdas,waswirdarin sehen (wahrnehmen).Fragenwirunshöch-
stens, was das Leben uns damit sagen (zeigen) will.



Vernetzt sein bedeutet, dass das einzelne Element beeinflusst und
damit abhängig wird von vielen anderen Elementen, und dies in
für uns undurchschaubarer Weise. Der in ein vernetztes System
eingebettete Mensch wird damit abhängig von vielen Ereignissen,
auch von solchen, von denen er gar nichts weiss und die er nie
selbst erleben wird. Je grösser das System, desto undurchschau-
barer sind dieWirkungszusammenhänge, destomehr fühlt sich der
einzelne schicksalhaft abhängig von unbekannten Kräften. Hier
versagt das analytische, methodische, strukturelle Denken und Er-
klären, das nach Ursachen fragt und zur vergeblichen Suche nach
dem Sündenbock führt.
Ein System kann nichts erkennen, was es nicht sehen (wahr-

nehmen) kann. Ein System ist von der Umwelt, der Natur, abge-
koppelt und bezieht sich ausschliesslich auf sich selbst.
Systeme zeigen an, was ihnen anzuzeigen vorgegeben wurde.

Anwender von Systemen (Computersystem, Steuerungssystem,
Staatssystem…) haben gelernt, diese Systeme zu bedienen. Sie
nehmen nur wahr, was ihr Systemindikator anzeigt. Dabei wissen
sie nicht einmal, was diese Anzeige wirklich bedeutet.
Der Glaube an das «Alles-wissen-Können» hat zur Wahnvor-

stellung des «Alles-machen-Könnens» geführt. Zu gigantischen Sy-
stemen, die auf dem Papier theoretisch noch unter Kontrolle gehal-
tenwerden können, inWirklichkeit abermit anderenTeilen derWelt
oder des Universums nach den Gesetzen des Chaos von selbst zu
unkontrollierbarenMegasystemen zusammenwachsen. Dabei wer-
den neue Eigenschaften und Verhaltensweisen produziert, die nie-
mand gewollt hat, ja die man sich nicht einmal vorstellen konnte.
Um sich am Leben zu erhalten, entwickeln grosse Institutio-

nen der Gesellschaft eine Verhaltensweise, die man als Bürokra-
tismus bezeichnet. Es gelingt ihnen durch kontinuierliche Auf-
nahme von Energie von aussen, ihr Innenleben nach eigenen
Regeln so zu organisieren, dass sie nicht auf die lästigen Anforde-
rungen von aussen reagieren müssen. Die Umwelt ist fern, der
Zweck längst aus denAugen verloren.Das Funktionierenwird zum
Selbstzweck.
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Wie kann ich nun aber sicherstellen, dass mein Handeln nur den
von mir zum Ziel bestimmten Zweck erfüllt und nicht zu einer gi-
gantischen Katastrophe führt?
Wenn ich mein Handeln verantworte, die ganzen Konsequen-

zen trage und niemandem und nichts die Schuld für die Reaktion
auf mein Handeln zuschiebe, habe ich bereits alles getan, was in
meiner Macht steht. Die Reaktionen auf meine Aktionen werden
angemessen sein, und ich kann volles Vertrauen in das Leben ha-
ben. DieMönche des chinesischen Klosters Shaolin gehen soweit,
dass sie ein wunschloses Dasein anstreben.



Das Spiel zum Leben

Ein Kartenspiel namens Eleusis hat mir bildhaft unsere Lebenssi-
tuation vor Augen geführt. Ich möchte es Ihnen kurz vorstellen.
Einer der Spieler denkt sich irgendwelche Kartenspielregeln

aus, die er zur späteren Überprüfung auf ein Blatt Papier schreibt,
aber bis zum Ende des Spiels geheimhält. Dann legt er eine Spiel-
karte auf den Tisch, zu der alle Spielpartner eine Karte aus ihrem
Blatt legen.
Nach jeder Runde bestimmt der Regel-Erfinder einen Gewin-

ner, der alle in dieser Runde ausgespielten Karten erhält. Nach der
letzten Runde bewertet der Regel-Erfinder die Punktezahl jedes
einzelnen Spielers nach einem nur ihm bekannten Schlüssel. Die-
jenige Person, die als erste die Spielregeln errät, gewinnt.
Dieses Spiel symbolisiert für mich das Leben. Es geht darum,

die Spielregeln, die uns ja unbekannt sind, durchVersuch und Irr-
tum, besser noch durch Nachdenken über das Beobachtete, her-
auszufinden.
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Wer schreibt denn da?

Am 4. November 1950 ist mir in Marthalen, Kanton Zürich,
Schweiz, die Aufgabe gestellt worden, die Gebrauchsanleitung
zum Leben zu finden.
Ob ich meine Eltern ausgesucht habe und ob ihnen oder mir

dadurch eine Aufgabe gestellt wurde, ist allerdings Gegenstand
von Spekulationen.
Unehelich geborene Kinder wie ich passten damals nicht in

die moralisch abhängige Gesellschaft.
Kaufangebote von kinderlosen Ehepaaren blieben denn auch

nicht aus. Meine Grosseltern, bei denen ich aufwuchs, nahmen es
gelassen und standen zu mir.
Erst viel später, mit 30 Jahren, lernte ich auch meinen Vater

kennen; zu ihm pflege ich seither ein freundschaftliches Verhält-
nis.
Von Mutter und Stiefvater «fernverpflegt», erlebte ich eine Ju-

gend, in der es mir an nichts mangelte.
Was meine Grosseltern an Erziehung geleistet haben, ist für

mich auch nach heutigen Massstäben noch nachahmungswürdig.
Leider habe ich es damals verpasst, ihnen dafür zu danken –
nachträglich herzlichen Dank.
Meine Neugierde und mein Drang, alles zu zerlegen und wie-

der zusammenzusetzen,machtenmirundmeinenGrosselternklar,
dass ich einen handwerklichen Beruf lernen sollte. Schonwährend
der Schulzeit und der anschliessenden Mechanikerausbildung
fühlte ich mich stark zur Fliegerei hingezogen.
Als Militärpilot-Anwärter qualifiziert, hatte ich dann auch das

Glück, eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren. Ich habe
gelernt, mich der dort herrschenden extremen militärischen Dis-
ziplin unterzuordnen.
Doch auch diemusischenTalentewurden erkannt und gefördert.

Als Artist (clownesker Jongleur) habe ich dann nebenbei eine ganz
andere Seite des Lebens kennengelernt.Viele Auftritte anVereinsan-
lässen, Hochzeiten undVariété-Vorstellungen waren meineWelt.
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DemAufruf in einem Inserat: «schöner Glatzkopf gesucht», konn-
te ich nicht widerstehen, und so wurde ich schon bald als Foto-
modell entdeckt. Inzwischen schmückt meine Glatze über 100
Werbefotos und mehr als 20Werbespots. Auch in Theaterstücken
und Spielfilmen wurde meine Präsenz imVor- oder im Nachspann
erwähnt.
Meinen Unterhalt verdiente ich mit verschiedenen Jobs. Sei es

mit der Ausbildung von Jugendlichen zu Maschinenmechanikern
oder Elektronikern, als Monteur für Getreideaufbereitungs-Anla-
gen oder als Mechaniker in einer Goldmine in Südafrika oder
schliesslich als Mitarbeiter für Stabsaufgaben und Personalarbeit
in einem Grossbetrieb.
Mit 42 Jahren wurde mir endgültig klar, dass für mich nur der

Weg über die Selbständigkeit die Tür zum Leben öffnen kann.
Autodidaktisch bildete ich mich in den verschiedensten Beru-

fen wie Innenarchitekt, Grafiker, Designer und Typograph aus.
Seit 1975 bin ich mit Anette Røes, einer Dänin, verheiratet.

Kinder waren für uns nie einThema – oder doch: wir beschlossen,
dass wir keine haben wollten (besser, das Leben wollte es so).
Nun bin ich glücklich, das Wesen des Wunders Kosmos zu

sein, das zum Staunen fähig ist.

«Um zu verstehen, was ein Autor meint, muss man alle wider-
sprüchlichen Aussagen in Einklang bringen.»

Pascal



Warum glaube ich an das, woran ich
glaube? Verwunderung als Grundlage
der Erkenntnis

Wenn ich vor eine Tatsache gestellt werde, die ich mir nicht er-
klären kann, werde ich in Verwunderung versetzt. Eigentlich ein-
leuchtend. Ich musste mir nur darüber klarwerden, dass dies ein
individueller Zustand ist, der von jedem Lebewesen anders emp-
funden wird. Nur was ich noch nie erlebt habe, kann spontane
Verwunderung auslösen. Was mich verwundert, verwundert je-
mand anderen vielleicht nicht im geringsten. Umgekehrt kann
jedoch Unverständliches, aber immerWiederkehrendes, wie z.B.
der Sonnenaufgang, keine Verwunderung mehr auslösen. Durch
das Verwundertsein über irgend etwas lösen wir uns von der all-
täglichen Denkweise.Wie nach einem «Denkstop», der es uns er-
laubt, einmal ganz anders über eine Sache zu denken.

«Verwirrung wird zu einem Hauptwerkzeug, um starre psychi-
sche Haltungen zu brechen und einen kreativen Prozess einzu-
leiten.»

Milton H. Erickson

Erstaunt sein über einen Zustand können wir nicht immer. Stellen
Sie sich einmal einen Traum vor, was da alles passieren kann, oh-
ne dass man sich dabei wundert: Sie schweben dahin, fliegen und
landen sanft in tiefsten Abgründen, Sie springen über Berge und
lassen sichmit atemberaubender Geschwindigkeit umherjagen. In
wachem Zustand sind wir schon erstaunt über einen hohen Luft-
sprung, eine schnelle Laufzeit eines Leichtathleten, einfach über
Dinge, die wir nie erlebt, noch nie wahrgenommen haben. Einfa-
che, vorstellbare Ereignisse lassen uns staunen, andererseits sind
wir über traumatische, abstrakte Vorkommnisse nicht mehr er-
staunt. Woher also diese Änderung?
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Die «Fähigkeit», erstaunt zu sein, ist noch gar nicht so lange über-
liefert. Erst die alten Griechen prägten den Satz:

«Alles Philosophieren kommt vom Erstaunen.»
Platon, 427–347 v. Chr.

Erst das Erstauntsein über die ganz alltäglichen Dinge, die wir als
durchschnittlich organisierte Menschen einfach so hinnehmen,
zeichnet uns als erkenntnisstrebende Menschen aus.
Der Traum, der so verwunderungsfrei abläuft, ist ein Erbstück

früherer Inkarnationen, meint Rudolf Steiner.
Darauf gründet auch die Feststellung, dass das Gewissen im

Traum nicht existiert. Haben Sie sich schon einmal ein schlech-
tes Gewissen gemacht, wenn Sie im Traum etwas gestohlen oder
einen Seitensprung begangen haben? Im Wachzustand kann ich
jedenfalls das Gewissen nicht ausschalten.
Allerdings kann es auch nicht «das Gewissen» geben, sondern

wiederum nur ein für jedes Lebewesen individuelles, von der Mo-
ralvorstellung abhängiges Gewissen.
Rudolf Steiner schrieb 1912: «Die Menschen hatten früher

kein Gewissen, sondern sie wurden nach schlechten Taten von
den ‹Furien› gequält.»
Setzt nicht der Drang, sich alles zu erklären, die Tatsache vor-

aus, dass man die Sache früher einmal anders gesehen hat? Aber
wann früher – vor der Geburt, nach dem Tode? Wir sind hier an
einem Punkt angelangt, an dem Sie ja sagen können, alles ab-
lehnen oder es einmal neutral hinstellen können.
Ob ich an Inkarnation glaube? Ich lehne die Vorstellung der

Inkarnation nicht ab. Ich lasse die Möglichkeit gelten – neige so-
gar dazu, sie voll anzuerkennen. Allerdings mache ich mir da ei-
ne bestimmte Vorstellung, die ich im Kapitel «Alles ist eins» be-
schreibe.
Glaube ich anGott? DieVorstellung einer Schöpfungskraft las-

se ich gelten, und es wird, sowohl für mich als auch für jemand
anderen, nicht leicht sein, sie auszuschliessen. Allerdings distan-



ziere ich mich entschieden von der Idee einer vermenschlichten
Schöpfungskraft und den sich daran orientierenden Praktiken von
Religionen und Sekten. Wenn Religion als die Ehrfurcht vor der
Schöpfung, derRespekt vor demErschaffenendefiniertwäre, dann
würde ich mich auch als religiös bezeichnen. Einigen wir uns
doch auf die Kraft der Natur.
Damit möchte ich in Ihnen die Bereitschaft wecken, sich doch

einmal vommateriellen Denken zu lösen und zum geistigen Den-
ken hinzubegeben.Wir müssen uns die geistigeWelt ganz anders
vorstellen als dieWelt, in der wir zwischen Geburt undTod leben.

«Denken wird zum Ernüchterungsprozess.»

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
Bekanntlich erneuert sich jede Zelle des Körpers im Laufe des

Lebens in genetisch festgelegten Intervallen. Einige Zellen erneu-
ern sich monatlich, andere wiederum lassen sich mehr Zeit. Nach
etwa sieben Jahren ist der ganze Körper ausgewechselt. Alle Zel-
len sind «neu». Die Substanz, die wir dazu benötigen, beziehen
wir aus der Nahrung. Nehmen wir einmal an, wir füttern einenTi-
ger so lange mit Lammfleisch, bis sich alle materiellen Teilchen
des Tigerkörpers erneuert haben, dann wäre der Tiger ganz aus
Lamm-Materie aufgebaut.Nun könnenwir überprüfen, ob aus die-
semTiger ein Lamm geworden ist! Sicher nicht! Dieses mit Lamm
gefütterte «ObjektTiger» unterscheidet sich doch immer noch ein-
deutig vom materiellen Lamm, und zwar durch etwas, was über
das Materielle hinausgeht.
Es muss also etwas geben, was jedem Individuum seinen ganz

spezifischen Stempel aufdrückt, es lebt im Tier (Lebewesen) drin-
nen; man sieht das Geist-Wesen Lamm oder Tiger nicht.
Dass Geist und Körper mehr miteinander zu tun haben, als wir

uns allgemein bewusst sind, habe ich auch an folgendem Beispiel
erkannt.
Haben Sie sich schon einmal darüberGedanken gemacht,wie-

viel ein Bein oder eine Hand wiegt? Warum nicht? – Weil wir das
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gar nicht mehr spüren.Warum fühlenwir kein Gewicht? Die Hand
gehört zu mir, sie hebt und trägt sich selbst. Schleppe ich aber ei-
nen Koffer, so hat er für mich ein Gewicht – warum?Weil er nicht
zu mir gehört – er ist ausserhalb meines Körpers, darum realisie-
re ich sein Gewicht.

Abb. 7
Das Gewicht des Koffers nehme ich
wahr, weil er ausserhalb meines Kör-
pers, nicht ein Teil davon ist.

Daraus können wir folgern, dass alles, was wir uns «aneignen»,
als zu uns gehörend anerkennen, von uns nicht als Last empfun-
den wird.
DenkenSie einmal aneineneueArmbanduhr, die anfangsnoch

schwer amHandgelenk zieht, die aber,wenn sie einmal nichtmehr
getragen wird, vermisst wird. Ebenso ergeht es uns mit dem Fin-
gerring, der Halskette, dem Haarteil oder der Baseballmütze.
Auch Nichtmaterielles nehmen wir so wahr. Der Tennisarm,

der verstauchte Knöchel wird mir so lange Schmerzen bereiten,
bis ich ihn auch in diesem Zustand akzeptiere.



Beim Einschlafen fühle ich meine Glieder immer schwerer wer-
den und kann so selbst feststellen, dass ich ausmeinemphysischen
Körper hinauswachse.
Durch meditatives Training kann sich ein Sportler mit seinem

Gerät, z.B. ein Gewichtheber mit seiner Hantel, derart identifi-
zieren, dass ein Teil des Gerätegewichts als körpereigen und so-
mit für den Sportler inexistent erscheint. Artisten balancieren
scheinbar schwerelose Gegenstände auf ihren Füssen. Der Bauar-
beiter schwingt den Pickel, als sei er ein Teil von ihm, nämlich der
verlängerte Arm.
Selbst ein ungeübtes Auge erkennt an der Art, wie das Gerät

bzw. das Werkzeug gehandhabt wird, ob es sich um einen Profi
oder einen Anfänger handelt.
So ist es auch nicht einfach, in einem Film oder nur schon für

ein Foto den Schauspieler oder das Fotomodell lediglich so tun zu
lassen, als würde er oder sie z.B. Geige spielen. Auch in der Ma-
lerei fällt Laienhaftigkeit sofort auf.
Nur ein echter Holzfäller kann Ferdinand Hodler für das Bild

«Der Holzfäller» Modell gestanden haben, nur ein solcher strahlt
die Entschlossenheit und die Professionalität aus, die dem Bild zu
so grosser Bekanntheit verholfen haben.
Der Ausspruch: «Er ist mit Leib und Seele dabei» bekommt für

mich so plötzlich eine andere Bedeutung. Einige Philosophen ge-
hen sogar so weit, dass sie von der scheinbaren Anwesenheit des
Körpers sprechen und damit den Begriff Erlösung anstelle von Tod
definieren.
Den Körper verstehe ich als die materielle Hülle unserer selbst

oder von lebloser Materie.
Die Seele ist für mich der Ort, wo Emotionen ablaufen. Emo-

tionen, die auf Moralvorstellungen basieren, die jeder ganz indi-
viduell angelegt hat und sich anerziehen liess (die Basis für das
Kopfdenken). Emotionen stellen also eine spontane Reaktion auf
ein äusseres Ereignis dar.
Jede Kultur, jede Religion, auch erziehende Eltern verbreiten

Moral. In der Seele, in den Emotionen, tritt sie wieder zutage. Mo-
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ral erzeugt Ängste, die mich begrenzen. Ich komme im Kapitel
«Aktion – Reaktion» darauf zurück.
Moral empfinde ich als hinderlich für ein unbegrenztes Den-

ken und für ein glückliches Leben überhaupt.
Bin ich dadurch unmoralisch? Ja! Ist das schlimm?
Ich handle nach dem einfachen Grundsatz: «Alles, was ich tue

oder nicht tue, muss ich verantworten». Auf eine Aktion folgt eine
Reaktion! Ein unmoralisches Leben führen bedeutet für mich nicht
tun und lassen, wozu ich gerade Lust habe, oder als Hasardeur
(Herausforderer des Glücks) durch das Leben ziehen. Es bedeutet
für mich vielmehr, dass alles, was ich tue oder nicht tue, in dem
Bewusstsein passiert, dass einer Aktion eine Reaktion folgt. Dies
ist reine Physik und funktioniert immer.

«Auch gar nichts zu verschreiben ist zuweilen vortreffliche Arznei.»
Hippokrates

Wenn mir nun aber bewusst ist, dass meine Handlungen dem Ge-
setz von Aktion und Reaktion folgen, treten doch sofort Bedenken
auf, ob ich denn bei meinem Handeln überhaupt alle Aspekte für
mein Handeln berücksichtigen kann. Um somehr als ich doch gar
nicht alles wissen kann und es für mich dadurch grundsätzlich
nicht möglich ist, jedes Handeln einer sachlichen, kritischen Prü-
fung zu unterziehen. Anders ausgedrückt: je mehr ich weiss, de-
sto strenger, differenzierter muss die Prüfung ausfallen, der ich
mein Handeln unterziehe.
Daraus folgere ich aber auch, dass jede Wissenserweiterung

unweigerlich mehr Respekt gegenüber allem verlangt.
Respekt kann auch als Rücksichtnahme bezeichnet werden.

Rücksichtnehmen aber ist ein ständiger Prozess: Ich werde nur
dann als rücksichtsvoller Mensch wahrgenommen, wenn ich stän-
dig Rücksicht nehme, also in jedem Augenblick die Möglichkeit
zulasse, als rücksichtsvoll wahrgenommen zu werden.



«Rücksichtnahme ist eine Verhaltensweise, die ständig neu
unter Beweis zu stellen ist.»

Wissen kann aber auch Angst erzeugen. Nur wenn ich weiss, dass
ein Frosch giftig ist, habe ich Angst vor ihm. Angst entsteht daraus,
dass ich mich lediglich auf meinWissen und die bildhaftenWahr-
nehmungen stütze und mich nicht an den Grundsatz vom Re-
spekthaben halte. Ein Unwissender wird dem giftigen Frosch oh-
ne Angst, aber mit Respekt (vor dem Leben) begegnen und je nach
Aktion um eine angemessene Lebenserfahrung reicher werden.
Ein Beispiel: Kinder demonstrieren diesen angstfreien Umgang

mit den von uns als solche wahrgenommenen (erlebten) Gefahren
des Alltags tagtäglich. DerVolksmund dichtete ihnen daher einen
Schutzengel an, wie er übrigens auch den hilflosen Betrunkenen
zugestanden wird. In Wirklichkeit geht es aber darum, dass das
Leben erkennt, wer in bezug auf dieses oder jenes Handeln zu-
rechnungsfähig ist und wer nicht.
Ein Unwissender wird die Reaktion auf sein unwissendes Ver-

halten anders wahrnehmen als ein wissender Beobachter diesel-
be. Der Unwissende wird angemessene Lebenserfahrungen sam-
meln, während derWissende diese Lebenserfahrung (Reaktion) als
Bestätigung seiner Angst und demnach als korrigierend, schick-
salhaft empfindet. Vom Leben geleitet, werden aber beide dem
Ziel des Lebens näherkommen.
Gefühle sind etwas anderes. Genauer: «spontane Gefühle».

Solche entstehen aus dem spontanen, triebhaften Denken. Sie un-
terstehen also nicht unserer Kontrolle, unserer eigenen individu-
ellen Denkleistung. Gefühle habe ich auch, und ich scheue mich
nicht, sie auszudrückenundzu leben.Dabei erwarte ichabernicht,
dass jemand anders sich mit diesen Gefühlen identifiziert. Sie stel-
len für mich einen spontanen, entspannenden Kontrast zum stän-
dig volle Konzentration verlangenden Leben dar. Dabei bin ichmir
aber bewusst, dass ich mich in dem Moment, da ich Gefühle of-
fenbare, vom Leben entferne. Nicht allzuweit, wenn es mir un-
verzüglich gelingt, mich der Lebensgrundsätze zu erinnern und sie
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wieder umzusetzen (Lebensgrundsätze siehe Kapitel «Jetzt
reicht’s»).
Gefühle können unsere Vergangenheit widerspiegeln und zur

Bestätigung unseresWeltbildes eingesetzt werden. Sie orientieren
sich an der Moral, von der wir wissen, dass jeder um uns sie an-
erkennt. Solche Gefühle resultieren aus dem Nicht-loslassen-
Können. Das Gefühl ist etwas Individuelles, das dem Wahrneh-
men gleichkommt.Wer sich seinen Gefühlen hingibt, ist versucht,
dieWelt, die daraus abgeleiteteWahrheitmit seinemeigenen trieb-
haften Selbst zu erklären und zu begründen. Gefühle spiegeln die
bildhaften, individuellen Wahrnehmungen wider.
DerGeist, als höchste und zugleich kleinste Einheit, ist fürmich

etwas von unendlicher Dauer und unbegrenzt. Der Geist ist für
mich die Basis für das «Herzdenken». Er ist nicht körpergebunden
und im ganzen Universum präsent. Im Kapitel «Alles ist eins» wer-
de ich noch ausführlicher darauf eingehen.
Sein Platz könnte, wie Jean E. Charon im Buch «Der Geist der

Materie»beschreibt, inden«schwarzenLöchern»angesiedelt sein,
die wiederum überall, auch in uns, sein können.



Das Leben – ein Zustand von Schwingungen

Schwingungen können je nach Aktion/Reaktion unterschiedliche
Frequenzen und Amplituden erreichen. Ohne Schwingung geht
nichts. Der französische Naturwissenschafter Georges Lakhovsky
begründete Anfang dieses Jahrhunderts in seinem Buch «Das Ge-
heimnis des Lebens – Kosmische Wellen und vitale Schwingun-
gen» seineVorstellung von der physikalischen Entstehung des Le-
bens in eindrücklicher Weise. Leben ist Physik! Diese Aussage
wurde von denAtomphysikern unserer Zeit bestätigt. Das Licht der
Sonne, die Wärmestrahlen – alles ist Schwingung, ist Energie.
Wennnunaber LebenausSchwingungenbesteht undZustände

des Lebens diese Schwingungenwiderspiegeln, so darf daraus auch
geschlossen werden, dass sie mit unterschiedlichen Energiezu-
ständen verbunden sind. Mit Zuständen, die wir selbst beeinflussen
können. Leben ist auch Denken und damit auch Schwingungs-Ener-
gie.Wenn wir also leben, denken wir.Wenn wir denken, erzeugen
wir Energie. Wenn alles Schwingung ist, so ist jedes Problem, je-
de Krankheit eineDisharmonie von Schwingungen. Jedes Problem
ist also ein Schwingungs-Problem. Es liegt daher nahe, dass eine
solcheDisharmoniewiederumdurch Schwingungen ausgeglichen
werden kann.
Mit Musik, Farben, Düften und selbstverständlich durch unser

Denken beeinflussen wir diese Schwingungen. Alles ist Schwin-
gung und somit veränderbar.

«Früher oder später reift in uns die schwerwiegende Erkenntnis,
dass selbst das, was wir nicht verstehen, wahr sein kann.»

Durant
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Mit Kopfdenken dem Erstaunen begegnen,
um das Herzdenken zu aktivieren
Einige nennen es das kleine ICH und das grosse ICH. Das kleine
ICH repräsentiert dabei das «Kopfdenken», das rationale, erfass-
bare, beweisbare, logische und begrenzteDenken. Es resultiert aus
dem naiven, triebhaften, spontanen Nachdenken über das Wahr-
genommene. Dieses Denken ist auf Begriffe fixiert und dadurch
beschränkt. Festhalten resultiert aus Kopfdenken und blockiert das
grosse ICH, das «Herzdenken». Kopfdenken ist derart begrenzt,
dass es für Entscheidungen niemals genügend Informationen zur
Verfügung hat.
Herzdenken basiert auf der universellen Intelligenz, die uns im

Universum in unerschöpflichem Potential zurVerfügung steht (vgl.
Charon). Denken funktioniert am effektivsten über das Herzden-
ken, das grosse ICH, das Nachdenken über das Denken, das von
innen kommt und alles zulässt.
Aus demnaheliegenden «todunglücklich» ein «tod:glücklich»,

wie der Buchtitel es formuliert, abzuleiten gelingt nur denen, die
den Sprung vom triebhaften naiven Denken zum intuitiven Den-
ken vollziehen können.
Leben ist immer todbringend. Mit dieser Tatsache können wir

uns nicht früh genug auseinandersetzen.

«Jeder Zustand ist ein vorübergehender.»

Die Natur produziert nun einmal Überfluss. Pflanzen, Tiere, alles
wird im Überfluss produziert. Eine natürliche Selektion entschei-
det über das Weiterleben – das Überleben. Pflanzensamen wer-
den einerseits durch das Klima und andererseits durch dieTierwelt
selektiert. Tiere werden ebenfalls durch klimatische Bedingungen,
durch sich selbst und schliesslich durch den Menschen in ihrer
Vermehrung eingeschränkt. Dazu kommen noch nicht näher be-
kannte genetische «Populationshemmer», die eine Tierart fast bis
zur Ausrottung dezimieren können.
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Erst seit kurzem ist die Naturwissenschaft weiter auf das Gebiet
des sogenannten programmierten Zelltodes vorgedrungen. Dabei
wurde erkannt, dass Zellen auf einen bestimmten Befehl hin ab-
sterben können. Genau dies passiert, wenn sich aus einerVielzahl
von Zellen etwas Spezifisches herausbildet. Nehmen wir das Bei-
spiel der Hand, bei der im embryonalen Stadium die Finger noch
durch Schwimmhäute verbunden sind. Ein wundervoller Befehl
der Natur lässt dann aber plötzlich genau diese Zellen absterben
– und nur diese –, um schliesslich die einzelnen Fingerglieder ent-
stehen zu lassen. Wer gibt diesen Befehl? Es gibt Hinweise, dass
der Auslöser nicht unweigerlich in der nächsten Umgebung liegen
muss, sondern dass er sich auch ausserhalb der von uns wahrge-
nommenen Kreatur befinden kann. Auch hier gehen die Biologen
von einem «Biobrei» aus, der dem «Alles ist eins» gleichkommt.
Wir stehen mitten in der Natur und sehen sie nicht. Genauso wie
der Fisch imWasser schwimmt und es nicht wahrnimmt, weilWas-
ser für ihn das Ausserhalb ist – weil es alles ist.
Wie dieser Befehl zum «Zell-Selbstmord» übertragen wird,

wurde teilweise herausgefunden, es sollen die verschiedensten Ei-
weissverbindungen daran beteiligt sein.
Warum tun sie das? Die Antwort auf diese Frage ist ebenso Ge-

genstand von Spekulationen. Es ist wohl etwas Selbstverständli-
ches, dass auch hier Überfluss produziert wird, der dann zugun-
sten einer höheren Entwicklung selektiv abstirbt. Auch bei der
Spermaproduktion beeindruckt diese Verschwendung. Leben be-
inhaltet gleichzeitigTod!DieseTatsache haben die Biologen schon
längst erkannt.
Beim Menschen gehen wir interessanterweise davon aus, dass

jeder dazu bestimmt ist, das Alter zu erreichen, das seiner statisti-
schen Lebenserwartung entspricht. Populationshemmende Vor-
kommnisse werden nicht akzeptiert, sondern als Katastrophen be-
klagt, deren Ursprung in irgendwelchen unnatürlichen Kräften
liegenmuss.Dabei erlebenwir solche Situationen tagtäglich.Hun-
gersnöte, Epidemien undNaturkatastrophen können als solche po-
pulationshemmende «Massnahmen» verstanden werden. Aber



auch genetisch programmierte Einschränkungen des Lebens sind
uns nicht fremd. Wegen unseres Glaubens an eine uneinge-
schränkte Lebenserwartung stehenwirKrankheitenwieKrebs,Aids
usw. fassungslos gegenüber.
Naturkatastrophen können das Resultat unbeschränkter Ver-

mehrung von Menschen am falschen Ort sein. Die Natur produ-
ziert Überfluss. Überfluss wird aber wiederum auf das Idealmass
reduziert. Galaxien verschwinden in schwarzen Löchern, Sterne
(Sonnen) erlöschen, Planeten werden von Sternen angezogen,
Pflanzen dienen als Nahrung für Mensch und Tier und werden so
reduziert. Tiere dienen ebenfalls der Ernährung von Mensch und
Tier – und Menschen? Können wir wirklich davon ausgehen, dass
wir nicht im Überfluss produziert werden? Sind wir eine Ausnah-
me in der Schöpfung, der Natur?
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Der Tod – ein Ende?

DerTod kannwie ein Doppelpunkt in einemText interpretiert wer-
den. Wo er auftritt, folgt noch irgend etwas. Im Titel «tod:glück-
lich» unterstelle ich Glück – Glücklichsein. Denn ich liebe das Le-
ben und bin davon überzeugt, dass das, was folgt, mit Glück zu
tun hat; unabhängig davon, wie lange ich mich des bewussten Le-
bens erfreuen durfte. Anders kann ich mir das nicht vorstellen,
sonst wäre da irgend etwas in dieser perfekt organisierten Natür-
lichkeit «nicht ganz sauber».
Dem Unausweichlichen auszuweichen, das Unabwendbare

abzuwenden würde bedeuten, die abgefallenen Blätter wieder an
den Baum zu nageln.
Das Schreckensbild eines aus Plagen und Leiden bestehenden

Jenseits beruht darauf, dass wir eine Begründung für das Gegen-
teil im wahrnehmbaren, diesseitigen Leben nicht finden können.
Der Geist des Menschen kommt nie über dieWirklichkeit des Ge-
schehenen, Wahrnehmbaren hinaus. Er kann immer nur wahr-
nehmen, was bereits geschehen ist. Mehr ist auch nicht nötig, da
alles, was er zur Erklärung der Welt braucht, in der wahrnehmba-
ren Welt liegt.
Mein Tod wird also nicht für mich ein Problem sein, sondern

höchstens für die zurückbleibenden, im Leben verbleibenden
Menschen. Dies aber auch wiederum nur für diejenigen, die über
das naive Denken nicht hinausgekommen sind.
Im Zusammenhang mit der aktiven Sterbehilfe sagen Ärzte im-

mer wieder, dass sie nicht über Leben oder Tod eines Menschen
entscheiden dürften. Das ist unlogisch, weil sie mit ihrer Berufs-
wahl, der Entscheidung, jemandem zu helfen, ja bereits über das
Leben entscheiden. Umgekehrt verweigern sie dem Betreffenden
denTod. Ist da nicht wieder sehr viel Moral im Spiel?Wird da nicht
Verantwortung abgelehnt? Meiner Meinung nach sollte ein Arzt
aufWunsch des Patienten aktive Sterbehilfe leisten dürfen. Ich be-
tone: auf Wunsch des Patienten, denn in Fällen von Unzurech-
nungsfähigkeit desselben bedarf es einer sorgfältigen Abklärung



rechtlicher Fragen. Es kann sonst nicht ausgeschlossen werden,
dass der Patient das Opfer naiv denkender Menschen wird.
Wenn ich also das Recht habe, zu leben, dann werde ich doch

wohl auch das Recht haben zu sterben. Eigentlich logisch, nur ha-
ben wir uns mit Gesetzen dermassen eingeschränkt, dass es nicht
mehr so ohne weiteres praktizierbar ist. Der Indianer hatte es da
noch einfacher: glücklich geboren – glücklich gestorben.
«Wo aber ist denn nun mein Glück?» werden Sie fragen. – «In

Ihnen selbst!» lautet die Antwort.
Wir sehen von denWundern, die uns umgeben, nur den klein-

sten Teil. Unendlich mehr können wir in uns selbst entdecken.
Menschen, die nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen, su-

chen nach einem zweiten Leben oder trachten danach, ihr jetzi-
ges in die Unendlichkeit zu verlängern.

«Nur das Licht findet die Unendlichkeit.»

Wer sein Dasein bloss als ein zufälliges auffasst, muss befürchten,
es durch den Tod zu verlieren (Punkt statt Doppelpunkt). Wer hin-
gegen, auch nur im allgemeinen, einsieht, dass Leben auf irgend-
einer ursprünglichen Notwendigkeit beruht, wird nicht glauben,
dass der Geist, der etwas soWunderbares hervorgebracht hat, auf
eine solche Lebens-Zeitspanne beschränkt ist.

«Der Sinn des Daseins ist das Da-Sein.»
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Was wissen wir vom Universum,
und wieso wissen wir es?
Viele bewältigen den Alltag ohne das geringste Verständnis der
Welt. Sie denken kaum darüber nach, weshalb der Himmel blau
ist und die Sonne scheint, warum es eine Schwerkraft gibt oder
wie das mit den Atomen funktioniert, aus denen wir bestehen.
VonKindern abgesehen,wagen nur nochwenige sich denKopf

darüber zu zerbrechen, warum die Natur so ist, wie sie ist. Wel-
chen Ursprung der Kosmos hat und ob es ihn schon immer gege-
ben hat. Ob die Zeit einmal rückwärts laufenwird undwarumman
sich nur an dieVergangenheit, aber nicht an die Zukunft erinnern
kann.
Es soll noch Kinder geben, die wissen möchten, wie ein

«schwarzes Loch» aussieht und welches das kleinste existierende
Teilchen ist.
Wie kommt es, dass heute im Universum scheinbar Ordnung

herrscht, wo doch am Anfang Chaos war, und warum gibt es ein
Universum?
Fragen, die mich in den letzten 30 Jahren immer mehr be-

schäftigten. Da ich aber wie viele meiner Mitmenschen kein ent-
sprechendes Studium absolviert habe, war ich einmal mehr auf
autodidaktischeWeiterbildung angewiesen. Als interessierter Laie
habe ich mich kreuz und quer durch die entsprechende Literatur
gelesen, um dadurch mein persönlichesWeltbild zu gestalten, das
ich Ihnen im folgenden etwas näher bringenmöchte. Gestatten Sie
mir, den Einstieg in diese Welt über das Kopfdenken zu vollzie-
hen, um dann aber umgehend das Nachdenken zu aktivieren.
Wenn es mir gelingt, Ihnen auf einfache, zusammenfassende

Weise einen Einblick in diese unendliche, faszinierende Materie
zu geben und darzustellen, wieweit sich dieGelehrten dieserWelt
bis zum heutigen Zeitpunkt vorgearbeitet haben, ist mein Ziel er-
reicht.
Stephen W. Hawking (zurzeit einer der bedeutendsten Astro-

physiker der Welt, oft als Einstein unserer Zeit bezeichnet) be-
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schreibt in seinem Buch «Eine lange Geschichte der Zeit. – Die
Suche nach der Urkraft des Universums» auf eindrückliche und
auch für den interessierten Laien verständliche Weise, wie es der
Wissenschaft ergeht und mit welchen Problemen und Fragen sie
konfrontiert ist.
Das Tempo des Fortschritts ist so gross, dass der Wissensstoff,

den man heute an der Schule oder der Universität vermittelt be-
kommt, in immer kürzeren Intervallen veraltet ist. Nur wenige
Menschen vermögen mit dem raschen Wechsel der Erkenntnisse
Schritt zu halten, und das nur, wenn sie dafür ihre ganze Zeit op-
fern und sich auf ein kleines Fachgebiet spezialisieren.
Alle anderen haben kaum eineVorstellung von den Fortschrit-

ten, die erzielt werden, und der Aufregung, die sie hervorrufen.
Wir sind also in guter Gesellschaft, wenn wir zu diesem The-

ma soviel wie nichts wissen.
Andererseits finde ich es bedenklich,wenn ich feststellenmuss,

dass wir viele Erkenntnisse aus dem 17. Jahrhundert immer noch
nicht begriffen haben. Wenn ich also feststellen muss, dass das
Schulsystem versagt hat und eigentlich noch nicht mehr als Schrei-
ben, Lesen und einfaches Rechnen als Volksbildungsstandard er-
reicht hat.Wenn der durchschnittlich organisierte Mensch 300 Jahre
später immer noch keine Vorstellung von den Newtonschen Ge-
setzen hat, geschweige denn von ihren Konsequenzen. Wenn die
Kirche bestimmt, was wir glauben dürfen, und es nicht uns selbst
überlassen bleibt, uns aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen
eine Meinung, ein eigenes Weltbild zusammenzureimen. Wenn
die Kirche sich gegen die Erkenntnisse der Naturwissenschaften
sträubt und nur akzeptiert, was ihr nützt.
Um zu dokumentieren, worauf sich die folgenden Aussagen

stützen, erlaube ich mir, vorgängig kurz zu umreissen, auf wel-
chen Grundlagen mein Weltbild aufbaut.
Lassen Sie sich nicht durch die Befürchtung abschrecken, dass

Sie sich nun durch mathematische Formeln oder komplizierte
Fachbegriffe arbeiten müssen. Ich habe solche weggelassen oder,
wenn sie unumgänglich erschienen, zu erklären versucht. Trotz-



dem ist für das bessere Verständnis umfangreicheres Fachwissen
sicher von Vorteil. Legen Sie aber das Buch nicht gleich beiseite,
wenn Sie mir an irgendeiner Stelle nicht mehr ganz folgen kön-
nen. Dieses Resümee ist eigentlich nur für Skeptiker (Kopfdenker),
wie auch ich einer war, gedacht. Nehmen Sie die folgenden An-
gaben nicht als absolut. Es ist für unsere Denkweise auch nicht re-
levant, ob diese oder jene Entdeckung ein paar Jahre früher oder
später gemacht worden ist und zu einer Theorie geführt hat.

vor 340 v. Chr. (also noch vor ca. 2300 Jahren)
Die Vorstellung ist verbreitet, dass die Welt eine Scheibe ist, von Wasser umge-
ben und von einer Art Glasglocke überdeckt, an der alle Sterne und Planeten fi-
xiert sind. Unterhalb dieser Scheibe bleibt dann noch genügend Platz für das Un-
bekannte – die Hölle.

Abb. 8
Bis 340 v. Chr. geht
man von der Vor-
stellung aus, die Er-
de sei eine von
Wasser umgebene
Scheibe.
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ca. 340 v. Chr.: Aristoteles (griech. Philosoph)
Ein neuesWeltbild entsteht. Die Erde ist keine flache Scheibe, steht aber im Mit-
telpunkt (geozentrisches Weltbild). Alle Materie im Universum besteht aus den
Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser.

Abb.
9
Ca. 340 v. Chr. verbreitet sich die Erkenntnis: die Erde ist eine Kugel. Allerdings
ging man noch davon aus, dass die Sonne, die Planeten und auch die Sterne um
die Erde kreisen.

weitere Planeten
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1514 Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kep-
ler
Das Weltbild wechselt erneut. Die Sonne ruht im Mittelpunkt (heliozentrisches
Weltbild).

Abb. 10
Das heliozentrischeWeltbildwurde vor 480 Jahren (!) entworfen. Die Sonne steht
im Mittelpunkt, und alle anderen Planeten und Sterne kreisen um sie herum.
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beweist die Richtigkeit des
heliozentrischen Weltbildes
und stellt fest, dass nicht al-
les umdie Erde kreisenmuss,
wie Aristoteles glaubte.

Pluto 5904/1*

Neptun 4498/2

Uranus 2869/5

Saturn 1426/10

Jupiter 777/12

Mars

Erde 150/1

Sonne

Venus 108/0

Merkur 58/0

1609 Galileo Galilei

Abb. 11
1676: Die Vorstellung vom
heute bekannten Sonnensy-
stemwird langsamkonkreter
und erlaubt dieAnnahme, es
könnte auch woanders Le-
ben geben.

Die erste Zahl gibt den mitt-
leren Abstand des Planeten
vom Sonnenmittelpunkt in
Millionen Kilometern an.

Die zweite Zahl steht für die
Anzahl Monde, die diesen
Planeten umkreisen.

* beim Pluto sind sich die
Wissenschafter bis heute
nicht einig, ob es sich um
einen Mond oder einen
Doppelplaneten handelt.



1676 Ole Christensen Rømer
macht die Entdeckung, dass Licht sich mit einer bestimmten, sehr hohen Ge-
schwindigkeit bewegt.
Seine Berechnungen ergaben eine Geschwindigkeit von
224000 Kilometern pro Sekunde. Heute geht man von
300000 Kilometern pro Sekunde aus.

Abb. 12
Lichtstrahlen bewegen sich mit 300000 km/sek. von der Lichtquelle weg.

1687 Isaac Newton
entwickelt die Theorie und das komplizierte mathematische In-
strumentarium zur Analyse der Bewegung der Körper in Raum
und Zeit.
Darüber hinaus stellt er eine allgemeine Gravitationstheorie
auf, wonach jeder Körper im Universum von jedem anderen
Körper durch eine Kraft angezogen wird, die um so grösser ist,
je mehr Masse die Körper haben und je näher sie einander
sind. Diese Kraft bewirkt auch, dass Gegenstände zu Boden
fallen.
Daraus folgert Newton, dass Sterne und Planeten in Bewegung
sein müssen, um nicht im Zentrum aufeinander zuzustürzen
(Gravitation wird durch Fliehkraft aufgehoben – Beispiel: die
Milchkanne, die über dem Kopf im Kreis geschwungen wird,
ohne dass die Milch darin herausschwappt).
Nur wenn es unendlich viele Sterne gäbe, deren Anziehungs-
kräfte sich gegenseitig aufheben würden, wäre ein unbewegtes,
starres Universum möglich. In diesem Fall gäbe es auch kein
Zentrum, in das die Sterne stürzen könnten.
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Abb. 13
Je grösser die Körper sind
und je näher sie einander
sind, desto stärker ziehen
sie sich an und umgekehrt.

Noch bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war man der Ansicht,
dass das Universum begrenzt sei und dass man nach der Gravita-
tionstheorie von Newton alles berechnen könne. Dazu seien le-
diglich die Position und die Geschwindigkeit der Sonne und der
Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt festzustellen.
Diese Theorie stiess jedoch auf heftigen Widerspruch der Kir-

chen, da sie glaubten, Gottes Freiheit, in die Welt einzugreifen,
werde beschränkt. Dennoch bestimmte dieseVorstellung das wis-
senschaftliche Denken bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

Abb. 14
Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts war man der Mei-
nung, das Weltall müsse
begrenzt sein, es gebe kein
Ausserhalb.



Was ist eine wissenschaftliche Theorie?

Eine wissenschaftlicheTheorie existiert nur in unsererVorstellung.
Es spielt sich also alles im Kopf ab. Erst wenn die Theorie durch
Experimente bestätigt werden kann, wird sie langsam zu etwas
Greifbarem.
Definitionsgemässmuss eineTheorie durchBeobachtungüber-

prüft werden können, sie muss Voraussagen über zukünftige Be-
obachtungen ermöglichen, und sie darf bestehenden Naturgeset-
zen nicht widersprechen.
Eine Theorie ist nur eine Hypothese (eine Annahme, eine Ver-

mutung), und man kann ihrer Richtigkeit nie endgültig sicher sein.
Es ist also immerungewiss, obdas Ergebnis eines Experiments nicht
derTheorie widersprechenwird. Jede wissenschaftlicheTheorie ist
demnach nur vorübergehend!

«Du hast die Wahl. Du kannst dir Sorgen machen, bis du davon
tot umfällst. Oder du kannst es vorziehen, das bisschen Unge-
wissheit zu geniessen.»

Norman Mailer

Folgendes Beispiel soll dies erläutern:
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Fluss und beobachten
ihn. Sie stellen dabei fest, dass er ständig in die gleiche Richtung
fliesst – Tag und Nacht.
Sie stellen nun Ihre Theorien (Hypothesen) auf:
A) Flüsse fliessen immer, und
B) die Fliessrichtung ändert sich nicht.

Kurz darauf stellen Sie fest, dass nicht immer gleich viel Wasser
den Fluss hinunterfliesst. Dafür suchen Sie nach einer Erklärung,
die IhrerTheorie möglichst nicht widerspricht. Sie entdecken, dass
oberhalb des beobachteten Flusses ein See liegt, der den Fluss
speist. Ihre Theorie ist nicht in Gefahr, solange Sie beweisen kön-
nen, dass dieser See immer Wasser liefert. Dazu müssen Sie aber
herausfinden, woher und wie der See sein Wasser bezieht.
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Dabei stellen Sie fest, dass es durchaus möglich sein kann, dass
«Ihr» Fluss irgendwann kein Wasser führt. Man könnte auch sa-
gen, dass die Wassermenge dann unendlich klein ist. Sie müssen
jetzt Ihre Theorie A) korrigieren, da Sie ja behauptet haben, Flüs-
se flössen immer.
Ist IhreTheorie sonst noch in Gefahr? Nein – Sie können durch-

aus beweisen, dass auch ein Fluss ohneWasser theoretisch immer
noch in die gleiche Richtung fliesst.
Was passiert nun aber unter der umgekehrten Voraussetzung,

wenn nämlich der Fluss unendlich vielWasser führt? Hier werden
sich die Gegner Ihrer Theorie zu Wort melden, und es müssten
weitereTheorien zurAbgrenzung (Definition) herbeigezogen wer-
den. Wie muss man sich «unendlich viel Wasser» vorstellen?

Abb. 15
Der Fluss fliesst immer und immer in die gleiche Richtung! Eine Theorie ist, was
wir darin sehen.

Ist der Wasserstand des Flusses dabei unendlich hoch? (Wir wis-
sen, dass das aufgrund physikalischer Gegebenheiten nicht mög-
lich ist.) Oder gehen wir davon aus, dass die ganze Welt überflu-
tet wird und wir plötzlich nicht mehr am Flussufer sitzen, sondern
an einer Rinne auf dem Grund eines unendlichen Meeres?



Bezüglich Ihrer Theorie geraten Sie jetzt in einen Beweisnotstand,
weil eine Theorie ja definitionsgemäss den Naturgesetzen nicht
widersprechendarf. EineChancehabenSie noch. Sie könnennäm-
lichbeweisen, dass IhreTheorie denphysikalischenGesetzennicht
widerspricht, wenn dasWasser gefroren ist; dann nämlich kann es
im Bereich der Flussmündung durchaus weiterfliessen (denken Sie
an Gletscher). Ihre Hypothese wird aber langsam unglaubwürdig.
Für Sie kann die Welt zwar wieder in Ordnung sein, die Gegner
Ihrer Theorie aber werden Ihre Beweise erneut hinterfragen und
Sie wiederum in Beweisnotstand bringen.
Solche Beweisnotstände sind Alltag im Leben eines Wissen-

schafters. Kürzlich vernahm ich: Rindfleisch essen ist aus der Sicht
derWissenschaft unbedenklich. Kennen Sie nun die Sicht derWis-
senschaft? Es mag ja zutreffen, dass wirklich keine Gefahr einer
BSE-Ansteckung besteht, davon bin ich selbst überzeugt, aber dem
wissenschaftsgläubigenKonsumenteneine solche Informationvor-
zusetzen ist reiner Machtmissbrauch.

1781 Immanuel Kant
beschäftigt sich mit der Frage: Hat das Universum einen An-
fang, oder hat es seit jeher existiert?

Heute beschreibt die Astrophysik das Universum anhand zweier
grundlegender Teiltheorien: der «allgemeinen Relativitätstheorie»
und der «Quantenmechanik» (Erklärungen dazu siehe später).

1783 John Mitchel
Ein Stern von genügend grosser Masse müsste ein so starkes
Gravitationsfeld (Anziehungskraft) haben, dass ihm das Licht
nicht entkommen könnte. Alles Licht, das von seiner Ober-
fläche ausgeht, würde von den Gravitationskräften des Sterns
wieder zurückgezogen werden, bevor es sehr weit gelangt wä-
re.
Mitchel vermutete, dass es eine grosse Anzahl solcher Sterne
geben könnte. Sie wären dann für uns unsichtbar, aber trotz-
dem existent. (Der Begriff schwarze Löcher wurde erst 200
Jahre später, 1969, geprägt!)
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1803 John Dalton
Chemische Verbindungen reagieren immer in einem bestimm-
ten Verhältnis zueinander, was sich damit erklären lässt, dass
die Atome sich zu bestimmten Molekülen, zusammenschlies-
sen.

1823 Heinrich Olbers
widerlegt die Theorie des statischen Universums (s. Abb. 14).
Er behauptet, dass das Universum in Bewegung ist.

1865 James Clerk Maxwell
stellt eine Theorie über die Ausbreitung des Lichts auf, die
die Kräfte der Elektrizität und des Magnetismus verbindet.

1887 Albert Michelson und Edward Morley
stellen fest, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der
Richtung, aus der das Licht betrachtet wird, immer gleich
bleibt.

vor 1900
Man geht entweder davon aus, dass das Weltall seit jeher in
unveränderter Form bestanden hat, oder davon, dass es zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt mehr oder weniger in dem Zustand
geschaffen wurde, den wir heute wahrnehmen können.

Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts stellte man sich Atome weitge-
hend wie das Sonnensystem vor: Elektronen (Teilchen mit negati-
ver elektrischer Ladung) kreisen um einen positiv geladenen Kern.
Die Anziehung zwischen positiver und negativer Ladung halte, so
glaubte man, die Elektronen auf ihrer Umlaufbahn, wie die Mas-
senanziehung zwischen der Sonne und den Planeten diese auf ih-
rer Bahn halte.



Abb. 16
Atome bestehen (ähn-
lich unserem Sonnen-
system) aus einem
Kern, der von Elektro-
nen (den Planeten)
umkreist wird.

um 1900 J. J. Thomson
Das Materieteilchen «Elektron», dessen Masse weniger als ein
Tausendstel (1/1000) des leichtesten Atoms beträgt, wird nachge-
wiesen.

1900 Max Planck
Licht, Röntgenstrahlen und andere Wellen können nur in ge-
wissen «Quanten» abgegeben werden. Dies widerspricht der
Hypothese von Lord Rayleigh und Sir James Jeans, die naheleg-
ten, dass heisse Körper wie Sterne unendlich viel Energie ab-
strahlen. Daraus werden später interessante Konsequenzen ab-
geleitet, die Heisenberg 1926 formuliert.

1905 Albert Einstein und Henri Poincaré
Die Relativitätstheorie wird geboren. Welcher der beidenWis-
senschafter sie zuerst formulierte, ist nicht mehr nachvollzieh-
bar. Einstein hat sie aber veröffentlicht.
Sie besagt, dass die Naturgesetze für alle Beobachter unabhän-
gig von ihrer Bewegungsgeschwindigkeit gleich sein müssen.
Alle Beobachter müssen die gleiche Lichtgeschwindigkeit mes-
sen, wie schnell auch immer sie sich bewegen.
Daraus resultieren die berühmte Formel E = mc2 (Energie =
Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat) und das Gesetz,
wonach sich nichts schneller fortbewegen kann als das Licht.
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Je mehr sich also die Geschwindigkeit eines Objekts der Licht-
geschwindigkeit nähert, desto grösser wird seine Masse, die es
ihm erschwert, seine Geschwindigkeit zu steigern.
Tatsächlich kann ein Objekt niemals Lichtgeschwindigkeit er-
reichen, weil es dazu einer unendlichen Energie bedürfte.
Da die Geschwindigkeit die Masse beeinflusst, die durch den
Raum bewegt wird, beeinflusst umgekehrt die Masse die mög-
liche Geschwindigkeit und somit unseren gewohnten Zeitmass-
stab. Die Zeit ist also keine absolute Grösse. Es besteht eine
enge Koppelung zwischen Bewegung und Raum.

Aus diesem Grunde ist jedes normale Objekt nach der Relati-
vitätstheorie dazu verurteilt, sichmitGeschwindigkeitenunterhalb
der Lichtgeschwindigkeit fortzubewegen.
Nur Licht und andereWellen, die keine Masse haben, können

sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten (s. Abb. 12).
Diese Feststellung hat unheimliche Konsequenzen!
Ein Ereignis, das irgendwo stattfindet, kann also nur im Bereich

des sichtbaren Lichts wahrgenommenwerden – das bedeutet, dass
uns ausserhalb dieses Lichtkegels nichts erreichen kann, weil
nichts schneller als das Licht sein kann!



Abb. 17
Wir können uns vom Ereignis ausgehende Wellen vorstellen, ähnlich den Rin-
gen im Wasser nach einem Steinwurf, die sich allerdings mit Lichtgeschwindig-
keit (300000 km/sek.) ausbreiten, und zwar sowohl in die Zukunft als auch in
die Vergangenheit.
Alles, was sich nicht in diesen «Lichtkegeln» befindet, kann das Ereignis weder
sehen noch beeinflussen. Es liegt im «Anderswo».
Im oben dargestellten Beispiel können wir also das Ereignis von der Erde aus
nicht wahrnehmen.

Noch interessanter wird das Ganze durch die Tatsache, dass sich
dieser Lichtkegel in eine, sagen wir: Zukunftsrichtung ausdehnt –
aber auch in eine Vergangenheit!
Alles, was nun ausserhalb des Vergangenheitslichtkegels und

des Zukunftslichtkegels liegt, liegt im «Anderswo».
Ereignisse im Anderswo können Ereignisse in der Gegenwart

weder beeinflussen, noch können sie von ihnen beeinflusst werden.
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Im weiteren hat die Relativitätstheorie die Konsequenz, dass jeder
Beobachter sein eigenes Zeitmass hat, seine eigeneUhr, undwenn
auch diese Uhren von verschiedenen Beobachtern betrachtet wür-
den, würden ihre Angaben nicht übereinstimmen!

1913 Niels Bohr
Er revidiert die These, die um 1900 aufgestellt worden war,
dass Atome wie ein Sonnensystem funktionieren, und stellt die
Hypothese auf, dass Elektronen nicht beliebig, sondern nur in
einem bestimmten Abstand um den Kern kreisen können.

Die Theorie der Quantenmechanik erhärtete diese These.

1908 bis 1914 Albert Einstein
unternimmt eine Reihe erfolgloser Versuche, eine neue Gravi-
tationstheorie in Einklang mit der speziellen Relativitätstheorie
zu entwickeln.

vor 1915
Man stellt sich Raum und Zeit als einen festgelegten Rahmen
vor, in dem die Ereignisse stattfinden können, der aber da-
durch nicht beeinflusst wird. Diese Vorstellung vertritt auch
die spezielle Relativitätstheorie.

1915 Albert Einstein
Die allgemeine Relativitätstheorie wird veröffentlicht. Einstein
geht davon aus, dass die Gravitation nicht eine Kraft wie ande-
re ist, sondern vielmehr eine Folge des Umstandes, dass die
Raumzeit nicht eben, sondern gekrümmt ist (ca. ein Winkel-
grad pro 10000 Lichtjahre Distanz).



Abb. 18
Dieses Beispiel zeigt stark übertrieben, welchen Einfluss die Gravitationskräfte
auf das Licht ausüben können. Die Masse der Sonne wird das Licht, das von einem
Stern zu uns unterwegs ist, entsprechend der Anziehungskraft der Sonne ableiten.
DiesemVorgang muss sich nicht nur das Licht eines Sterns unterziehen, sondern
jedes Licht im Universum ist ihm ausgesetzt.
Man kann sich leicht vorstellen, wie schwierig es wird, die exakte Position von
Sternen zu bestimmen. Um eine exakte Berechnung durchführen zu können,
müssen Distanz und Masse von zwischen dem Beobachter und dem Stern lie-
genden Sternen, Sternenhaufen und Planeten bekannt sein. Von blossem Auge
werden wir ein Zerrbild der Wirklichkeit erhalten. Beruhigend ist allerdings die
Tatsache, dass dieser Umstand für den Alltag auf der Erde (noch) keine Rolle
spielt.

1922 Alexander Friedmann
will beweisen, dass das Universum von allen Seiten gleich aus-
sieht. Seine Ansichten werden erst 1935 wieder interessant.

1924 Edwin Hubble
Unser heutiges Bild vom Universum nimmt mit der Ent-
deckung weiterer Galaxien Konturen an.
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1925 Wolfgang Pauli
Alle Teilchen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Teilchen,
aus denen das Universum besteht, und Teilchen, die für die
Kräfte zwischen den Materialteilchen verantwortlich sind.

Das Leben ist aus meiner Sicht auf genau den gleichen einfachen
Grundprinzipien aufgebaut.
Diese einfache Darstellung kommt mir bekannt vor. Bedenken

Sie einmal, wie Computerprogramme aufgebaut sind. In der Pro-
grammiersprache finden wir ebenfalls ganz einfache Grundlagen,
nämlich den Code 1 für Einschalten und 0 für Ausschalten.
Oft höre ich Kritik, dass das Leben doch nicht so einfach sein

könne. Betrachten wir aber ein komplexes Computerprogramm, so
basiert jedes Programm, egal ob für die Finanzbuchhaltung, das Vi-
deospiel oder fürGrafik-Anwendungen, auf diesen einfachenCodes.
Die ErfindungdesComputers, dasComputerzeitalter überhaupt,

ermöglicht uns dadurch, den Zugang zum Leben zu finden. Immer
wieder stelle ich fest, dass wir beimUmgangmit demComputer die
Lebensgesetze neu nachempfinden. Die Kunstszene wirkt hier be-
reits als Vorreiter und entführt uns in virtuelle Welten und abstrak-
te, traumartig anmutende Bildfolgen.Vor fünf Jahren hätte noch nie-
mand sich derartige Kunst oder den Durchbruch des Internet
vorstellen können, was wird wohl in drei Jahren sein, was wir uns
heute noch nicht vorstellen können?

1926 Werner Heisenberg
Die Theorie der Unschärferelation wird formuliert. Sie besagt,
dass zur genauen Bestimmung der künftigen Geschwindigkeit
und der Position eines Teilchens eine sehr genaue Messung der
Ausgangsdaten erforderlich ist.

EineMessmethodewurde auch gefunden, doch konnte die erforderli-
che Genauigkeit nicht erreicht werden. Ausserdem war sie nicht mit
derPlanckschenQuantenhypothesezuvereinbaren,wonachkeineun-
begrenzt kurzenWellen zurVerfügung stehen, die aber für so genaue
Messungen dringend benötigt würden.



Die Messgenauigkeit ist also von den zurVerfügung stehenden Licht-
wellen-Abständen abhängig.
Das muss man sich etwa so vorstellen, dass man den Durchmes-

ser eines Haares mit einemMassstab, der lediglich über eineMillime-
tereinteilung verfügt, genau messen möchte.
Viel beunruhigender war die Feststellung, dass das Messobjekt

durch die Messimpulse beeinflusst wird. Dass man also durch die
Messung dieGeschwindigkeit und die Lage des zumessendenOb-
jekts beeinflusst und daher niemals ein verbindliches Resultat er-
halten kann.
Ja, man kann heute sagen: Je genauer man die Position eines

Teilchens zu bestimmen versucht, desto weniger genau lässt sich
seine Geschwindigkeit messen und umgekehrt.
Die Heisenbergsche Theorie der Unschärferelation wurde zu

einem fundamentalen, unausweichlichen Problem für die Wis-
senschafter.
Sie hat weitreichende Folgen für unsere Sicht der Welt. Selbst

heute, 70 Jahre nach ihrer Formulierung, haben viele Philosophen
die Konsequenzen dieser Theorie noch nicht in ihrer vollen Be-
deutung erfasst.
Man kann künftige Ereignisse nicht exakt voraussagen, wenn

man noch nicht einmal in der Lage ist, den gegenwärtigen Zustand
des Universums genau zu messen!
Nur einem übernatürlichen Wesen wäre es möglich, den ge-

genwärtigen Zustand des Universums, ohne auf ihn einzuwirken,
wahrzunehmen und die Naturgesetze zu erkennen.
Für uns normal organisierte Menschen sind solche Modelle zu

abstrakt. Heisenberg, Erwin Schrödinger und PaulDirac sahen sich
deshalb veranlasst, eine neue Theorie zu formulieren: die Quan-
tentheorie, die auf der oben beschriebenen Theorie der Unschär-
ferelation basiert.
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Die Quantenphysik

Quantenphysik, Quantentheorie – wasmuss ichmir als normal or-
ganisierter Mensch darunter vorstellen? Eine Theorie der mikro-
physikalischen Erscheinungen und Objekte. EineTheorie, die sich
mit dem absolut Kleinsten befasst. Daraus kann wiederum nur ein
kleiner Ausschnitt unserem Bewusstsein, unserem Wahrneh-
mungsvermögen zugänglich gemacht werden.
Ich stelle mir vor, dass ich die Geschehnisse dieserWelt durch

ein Fenster oder auf einem Fernsehbildschirm betrachte.
Alles, was sich links, rechts, oben, unten oder hinter dem von

der Fernsehkamera erfassten Bereich abspielt, sehe ich nicht.
Ich kann also nur den von der Fernsehkamera definierten Aus-

schnitt eines Ganzen betrachten. Daraus kann ich dann lediglich
eine Vorstellung von allem anderen ableiten.
Die Quantenphysik geht ebenfalls so vor. Dabei werden phy-

sikalische Abläufe nur in Ausschnitten erfasst.Von den darin sicht-
baren Teilchen kennt man weder die genaue Herkunft noch die
genaue Position im Raum (wir sehen nur denTagesschausprecher,
wir wissen nicht, wo er wohnt, wie er ins Studio gekommen ist
und wo genau er im Studio sitzt). Wir sehen uns also wieder vor
der gleichen Situationwie beim Beispiel mit dem abgedeckten Bil-
lardtisch (Abb. 2 bis 4). Nur ist es diesmal umgekehrt: wir nehmen
wahr, was sich unterhalb des Kartons abspielt, und wissen nichts
über das Ausserhalb.
In der Quantenphysik gelten die physikalischen Gesetze, wie

wir sie aus der vertrautenWelt kennen, nicht mehr. DieVorgänge
lassen sich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussa-
gen, was entsprechende Voraussagen unglaubwürdig macht.
Durch Messungen wird nun eine Reihe möglicher Resultate,

wie Flugbahn, Geschwindigkeit oder Entwicklung, mit unter-
schiedlichen Wahrscheinlichkeiten ermittelt.



Abb. 19
Die obige Darstellung zeigt, wie sich dem Wissenschafter zwei Teilchen «prä-
sentieren». Betrachtet man lediglich den Ausschnitt im Quantenfenster, so könn-
te man davon ausgehen, dass sich die beiden Teilchen auf konzentrischen (über
ein gemeinsames Zentrum verfügenden) Umlaufbahnen befinden.
Dass dem nicht so sein muss, deuten die gestrichelten Linien an, wobei sie nur
eine von vielen Möglichkeiten darstellen, da wir es ja mit einem dreidimensio-
nalen (evtl. sogar mit einem vierdimensionalen) Raum zu tun haben. Wir beob-
achten und messen also nur einen kleinen Teil eines komplexen Systems.

Die Quantentheorie führt zwangsläufig das Element der Unvor-
hersehbarkeit in die Wissenschaft ein.
Man geht davon aus, dass das Untersuchte irgendwie zufällig

hier ist. Einstein wollte allerdings nie wahrhaben, dass das Uni-
versum vom Zufall regiert wird. «Gott würfelt nicht», meinte er.
Obwohl Einstein wesentlich an der Entwicklung der Quantenme-
chanik beteiligt gewesen war, hatte er immer seine Zweifel an de-
ren Richtigkeit.
Sie hat sich jedoch so gut bewährt, dass sie heute fast der

ganzenTechnologie und fast der gesamtenWissenschaft zugrunde
liegt.
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Sie bestimmt das Verhalten der wichtigsten Bausteine elektroni-
scher Geräte wie Fernseher und Computer. Sie bildet auch die
Grundlage der modernen Chemie respektive Biologie.
Die einzigen Gebiete der Physik, in die die Quantentheorie

noch nicht eingegliedert werden konnte, sind die Gravitation
(Schwerkraft) und der grossräumige Aufbau des Universums. Die
Quantentheorie ist aber eine, wie schliesslich alles in der Physik,
aus Wahrnehmung und zugeordneten Begriffen gewonnene Er-
kenntnis. Zugegebenermassen ist sie eine sich hartnäckig be-
hauptende Theorie. Es gibt so viele Hinweise auf ihre Richtigkeit,
dass man kaum noch daran glaubt, dass sie eines Tages umge-
stossen werden könnte.
Wir sind schon halb tot! Die Katze auf unserer Grafik (Abb. 20)

auch, aber sie weiss es noch nicht. (Ein Beispiel, das durch Schrö-
dingers Veröffentlichung der Quantentheorie bekannt wurde.)
Bei Schrödingers Beispiel mit der Katze handelt es sich um ei-

ne raffinierte Konstruktion. Dabei wird der Zerfall eines ausserhalb
eines Behältnisses plazierten radioaktiven Atoms (A) von einem
Geigerzähler (B) im Behältnis gemessen. DieMessungwird auf ein
mechanisches Anzeigeinstrument (C) übertragen. Dessen Zeiger
löst beim Erreichen eines bestimmten Punkts auf der Skala einen
Mechanismus aus, der einen Hammer (D) fallen lässt. Durch den
Hammerschlag wird eine mit Giftgas gefüllte Flasche (E) zer-
schlagen. Das ausströmende Gas dringt durch die Löcher in die
darunterliegende Kammer mit der Katze (F) und tötet sie. Ohne in
das Behältnis mit der Konstruktion und der Katze zu schauen, kön-
nen wir sagen: die Katze ist entweder tot oder lebendig. Denn in
jedemMomentbesteht für beides eineWahrscheinlichkeit von fün-
fzig Prozent – wir können nicht wissen, ob der Zeiger auf der Ska-
la den Punkt, an dem der Hammermechanismus ausgelöst wird,
schon erreicht hat oder nicht.
Wenn Ihnen das Beispiel mit der Katze zu abstrakt erscheint,

lassen Sie mich ein anderes wählen: Kometen undMeteoriten sind
für uns etwas Vorstellbares, weil Wahrnehmbares. Kometen sind
aus Eis und Staubteilchen bestehende Brocken, die durchs Welt-



all ziehen und mit ihrem weithin wahrnehmbaren Schweif unse-
ren Nachthimmel zieren (Hale Bop lässt grüssen). Meteoriten sind
Steinbrocken von solchen Ausmassen, dass es bei einer Kollision
zur völligen Zerstörung der Erde kommen könnte. Leicht können
wir uns vorstellen, dass einer dieser Brocken (wieder) einmal die
Erdoberfläche trifft und alles Leben (oder zumindest fast alles Le-
ben) vernichtet. Aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zu-
sammenstosses ist dermassen gering, dass wir uns mit dieser Mög-
lichkeit nicht auseinandersetzen mögen. Tatsache ist, dass solche
Kometen respektiveMeteoriten unterwegs sind und von denAstro-
nomen sorgfältig beobachtet und katalogisiert werden. Nur sind
diese Brocken halt schwer auszumachen (Durchmesser zwischen
weniger als 100 Metern und einigen Kilometern). Haben wir sie
erst einmal optisch oder elektronisch erfasst, sind sie schon so na-
he an unserem Planeten Erde, dass uns, wären sie tatsächlich auf
Kollisionskurs, nur noch ein paarWochen zumReagieren blieben.
Abgesehen davon weiss noch niemand, wie zu reagieren wäre.
Und jetzt der Aspekt, der uns in die Situation von Schrödingers
Katze versetzt: Die Geschosse, die Astroiden, sind abgefeuert, sie
sind schon seit langer Zeit unterwegs. Wir können nur noch war-
ten – oder besser: im Jetzt und Hier leben.
Die Quantentheorie lässt nun aber die Möglichkeit zu, dass

kein Zustand Realität sein muss, solange wir ihn nicht beobachtet
haben. Wir können also weder davon ausgehen, dass in Schrö-
dingers Beispiel der Zeiger den Auslösepunkt noch nicht erreicht
hat und die Katze somit noch lebt, noch vom Gegenteil, solange
wir die Zustände im Behältnis nicht betrachten können. Erst durch
die Beobachtung können wir diesen oder jenen Zustand feststel-
len und unsere Schlüsse daraus ziehen. Nichts ist für einen Physi-
ker, der die Quantentheorie vertritt, real. Alles ist nur ein unbe-
stimmter Zustand, der noch nicht beobachtet worden ist.
Trotzdem: Die Quantentheorie ist die bedeutendste Erkennt-

nis der Physik; sie ist weitaus bedeutender und nutzbringender als
die Relativitätstheorie. Ohne dieQuantenmechanik wäre die Che-
mie noch weit zurück, ebenso die Molekularbiologie, der Aufbau
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derDNS (Eiweissstrukturen, diedas Lebenermöglichen)wärenoch
nicht erforscht und die Gentechnik noch gänzlich unmöglich. Oh-
ne Zuhilfenahme der Quantenphysik könnten keine Atomkraft-
werke (Atombomben) gebaut werden, könnte keine Lasertechnik
eingesetzt und nicht erklärt werden, warum die Sonne nicht er-
kaltet.



Abb. 20
A) Radioaktive Strahlenquelle ausserhalb des Systems (z.B. 100 mR, was einer
natürlichen Strahlung, der wir alle auf der Erde ausgesetzt sind, entspricht)
B) Sensor zur Messung radioaktiver Strahlung
C) Instrument zur Anzeige der aufsummierten Strahlung
D) Mechanismus zur Auslösung eines Hammerschlages, wenn der Zeiger einen
Grenzwert erreicht

E) Flasche, gefüllt mit todbringender Flüssigkeit
F) nichtsahnende Katze
Die hier dargestellten Zustände sind stabil, und es geht von keinem der Punkte
A bis E eine erkennbare Gefahr für die Katze aus. Die Katze kann sich auf un-
bestimmte Zeit hinaus wohl fühlen.
Nach der Quantentheorie können wir je nachdem, welchen Ausschnitt wir be-
trachten, beweisen, dass es der Katze gut geht, oder aber, dass sie bereits halb
tot ist. So lässt der Quanten-Ausschnitt AA nicht erkennen, ob für die Katze eine
Gefahr besteht – sogar die Katze selbst befindet sich ja ausserhalb des betrach-
teten Teils. Der Ausschnitt BB hingegen lässt den Schluss zu, dass sich die Katze
in Gefahr befindet. Allerdings sagt er nichts darüber aus, wodurch der Zeiger des
Anzeigeinstruments beeinflusst wird, also auch nichts über die eigentliche Ge-
fahrenquelle.

Damit sind wir wieder bei der unumstösslichen Tatsache, dass nie
auszumachen ist, in welchem Zustand wir uns eigentlich befin-
den. Bin ich bereits halb tot, oder kann ich mich in Sicherheit wie-
gen? Mit dem Buchtitel «tod:glücklich» möchte ich dies auch an-
deuten. Ich kann mich im grössten Glück bereits halb tot fühlen,
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umgekehrt auf Glück hoffen, wenn ich halb tot bin. Die einzige
Alternative, die ich sehe, liegt darin, das Leben im Jetzt und Hier
zu vollziehen. Nicht danach zu fragen, was war und was kommen
wird.
Die im lokalen Fenster sicht- und messbare Gegebenheit

(s. Abb. 19) kann unmöglich mit der nicht sichtbaren, nicht lo-
kalen Gegebenheit in Verbindung stehen, sagte Einstein. Was
wir im «Quantenfenster» wahrnehmen, kann unmöglich mit
etwas ausserhalb in Verbindung stehen. Erinnern wir uns an
das Ereignis und das Ausserhalb in Abb. 17. Beide müssen ir-
gendwo einen Ursprung haben, aus einem Ereignis heraus
kommen, wobei sich nach der Relativitätstheorie diese Ur-
sprünge nicht gegenseitig beeinflussen können. (Nichts kann
schneller sein als Licht – die Lichtkegel können sich nicht tref-
fen!)
Neuere Erkenntnisse lassen aber genau diese Behauptung

anzweifelbar erscheinen. Nach der Theorie, dass alle Teilchen
miteinander inVerbindung stehen, sofern sie nicht zu viel Mas-
se besitzen, ist auch eine Art von Kommunikation (die virtuel-
le Kommunikation) zwischen ihnen möglich. Dazu mehr im
Kapitel «Wo ist das ICH?».

«Wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, der hat sie
nicht verstanden.»

Niels Bohr

1928 Paul Dirac
Seine Theorie sagte voraus, dass ein Elektron einen Partner ha-
ben muss, ein Antielektron oder Positron. Das Positron wird im
Jahre 1932 entdeckt.

Die Wissenschaft weiss heute, dass zu jedem Teilchen ein An-
titeilchen gehört. Bei einem Zusammentreffen vernichten sie
sich gegenseitig. Wie Seifenblasen verschwinden sie im
Nichts. Viele Science-fiction-Filme beinhalten solche Szenen.



Wenn die kräftetragenden Teilchen keine Masse haben, wirken
ihre Kräfte über grosseDistanzen.Diese kräftetragendenTeilchen,
die zwischen Materieteilchen ausgetauscht werden, heissen in
der Fachsprache «virtuelle Teilchen». Sie können nicht direkt
nachgewiesenwerden, haben aber einenmessbaren Effekt.Durch
diesen Umstand wurde der Glaube an telepathische Fähigkeiten
gefestigt.
Dieser Effekt würde erklären, wie der Informationsaustausch

auch zwischen Lichtteilchen, die nicht dem gleichen Ereignis ent-
springen (s. Abb. 17), funktioniert. So kann es also durchaus sein,
dass die im «Quantenfenster» (s. Abb. 19) sichtbarenTeilchen mit
jenen ausserhalb in Verbindung stehen.
Solche Spekulationen haben natürlich weitreichende Konse-

quenzen für unsere Vorstellung von der natürlichen Entstehung
und der Funktion des Universums. Lassen wir sie gelten, denn es
kann uns nur recht sein.

1929 Edwin Hubble
macht die bahnbrechende Entdeckung, dass die fernen Gala-
xien sich, ganz egal wohin man blickt, rasch von uns fortbe-
wegen. Mit anderen Worten, das Universum dehnt sich aus.
Dies bedeutet, dass die Sterne und Planeten früher näher bei-
einander waren. Alles deutet daraufhin, dass sie vor zehn bis
fünfzehn Milliarden Jahren eine einzige Masse bildeten, die
von unendlich grosser Dichte war. Aus Hubbles Entdeckung
leitete man nun die Theorie vom Urknall (auch «Big Bang» ge-
nannt) ab. Zum Zeitpunkt des Urknalls muss das Universum
unendlich klein und dicht gewesen sein.

Die Erschaffung des Universums durch eine Naturkraft, zum Bei-
spiel durch Gott oder wie man sie nennen will, zu jenem Zeit-
punkt in der Vergangenheit ist vorstellbar.
Man könnte sich noch immer vorstellen, diese Naturkraft ha-

be die Welt im Augenblick des «Urknalls» erschaffen oder auch
noch kurz danach, indem sie ihr den Anschein verlieh, es habe
einen Urknall gegeben.
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DieTatsache, dass das Universum sich ausdehnt, schliesst die Exi-
stenz eines Schöpfers nicht aus, grenzt aber den Zeitraum ein, in
dem er sein Werk verrichtet haben könnte.
Vielen Menschen gefällt dieVorstellung nicht, dass die Zeit ei-

nenAnfang haben könnte, wahrscheinlich weil das allzusehr nach
göttlichem Eingriff klingt.

1932 James Chadwick
Im Atomkern wird das Neutron entdeckt, das fast die gleiche
Masse wie ein Proton, aber keine elektrische Ladung hat.

1935 Howard Robertson und Arthur Walker
Bestärkt durch die Arbeiten Friedmanns, gehen sie von der An-
nahme aus, das Universum könne sich nur bis zu einem gewis-
sen Punkt ausdehnen und müsse sich dann wieder zusammen-
ziehen (pulsieren).
Wir würden also irgendwann wieder dort ankommen, wo wir
schon einmal waren.

Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass sich das Universum
pro Jahrmilliarde um fünf bis zehn Prozent ausdehnt. Die Aus-
dehnungsgeschwindigkeit ist schwer zu messen, was Raum für
Spekulationen lässt.
Verlangsamt sich die Ausdehnung, wäre das ein Hinweis auf

die Richtigkeit derTheorie vomPulsieren, denn in diesemFallmuss
aufgrund der Gravitation irgendwann ein Stillstand eintreten, da-
nach zieht sich das Universum wieder zusammen. So würden
«wir» irgendwann wieder beim Urzustand ankommen.
Würde jedoch nachgewiesen, dass die Ausdehnungsge-

schwindigkeit einen bestimmten Wert unterschreitet, kommt das
Urknallmodell nicht mehr in Frage, da es Sterne gibt, die schon so
alt sind, dass sie existiert haben müssten, bevor die Ausdehnung
des Universums einsetzte.
Auf die Frage «Warum ist das Universum so, wie wir es se-

hen?» antwortet StephenW.Hawking: «Wäre es anders, wärenwir
nicht da!»



1951 Katholische Kirche
Die Katholische Kirche übernimmt das Urknallmodell.

Führende Wissenschafter werden immer wieder von der Kirche
eingeladen, ihre Erkenntnisse darzulegen. Daraus resultierende
Konsequenzen wirken sich allerdings erst viel später aus, wenn sie
nicht mehr geheimzuhalten sind. So stützt sich die Kath. Kirche
immer noch auf das Urknallmodell mit einer Schöpfungskraft na-
mens Gott. DieWissenschaft hat aber schon längst ihre Zweifel an
dieser Theorie angemeldet und Beweise dafür geliefert, dass an
dieser Theorie nicht mehr festzuhalten ist und dass nichts da sein
konnte, was diese Schöpfung verursacht haben könnte.
Ich gehe davon aus, dass das Urknallmodell noch lange seine

Berechtigung haben wird. Wenn aber die Vorstellung, dass Raum
und Zeit eine geschlossene Fläche ohne Begrenzung bilden, be-
wiesen wird, hat dies weitreichende Konsequenzen für die Rolle
einer Gottheit bei der Entstehung des Universums.
WenndasUniversumwirklich keineGrenzenundkeinenRand

hat, dann hätte es auch weder Anfang noch Ende: es würde ein-
fach sein. Wo wäre dann aber noch Platz für einen Schöpfer?

«Jede Religion ist das wert, was wir von ihr erwarten.»

1920 bis 1955 Albert Einstein
Er formulierte die allgemeine Relativitätstheorie. Sie be-
schreibt die Schwerkraft und den Aufbau des Universums im
Grossen, das heisst in der Grössenordnung von ein paar Kilo-
metern bis hin zu einer Million Million Million Million (1024)
Kilometern, der Grösse des beobachtbaren Universums.
Danach hatte man genug von den riesigen Ausmassen und
wollte sich auf die Forschung im Kleinen konzentrieren.
Die führte zur Entwicklung der Quantentheorie. Sie befasst
sich mit Erscheinungen im Bereich ausserordentlich geringer
Ausdehnungen, wie etwa einem Millionstel Millionstel Zenti-
meter (0,000000000001 cm oder 10 -12). Leider sind diese bei-
den Theorien (Relativitäts- und Quantentheorie) nicht mitein-
ander in Einklang zu bringen – sie können nicht beide richtig
sein!

89



ImGrossen geht man heute davon aus, dass der nächste Stern (Pro-
xima Centauri) 4 Lichtjahre also ca. 37 Millionen Millionen Kilo-
meter (37000000000000 Kilometer) von uns entfernt ist. Das
Licht braucht 4 Jahre, um von dort bis zur Erde zu gelangen, ob-
wohl es sich mit einer Geschwindigkeit von 300 000 Kilometern
pro Sekunde auf uns zubewegt. Somit würden wir auch das Ver-
löschen des Sterns erst vier Jahre später entdecken.
Die meisten von blossem Auge sichtbaren Sterne sind jedoch

nicht weiter als ein paar hundert Lichtjahre entfernt. Zum Ver-
gleich: Der Abstand zwischen der Erde und der Sonne beträgt nur
acht Lichtminuten!Auchwenn die Sonne plötzlich kein Lichtmehr
ausstrahlen würde, hätten wir noch acht Minuten Zeit, unser Son-
nenbad fortzusetzen!
Die Anhäufung von Sternen, die am nächtlichen Himmel als

helle, neblige Wolke erscheint und von blossem Auge erkennbar
ist, ist Teil unserer Galaxie und wird als Milchstrasse bezeichnet.
Der Durchmesser einer Galaxie wie z.B. der Milchstrasse be-

trägt ca. 100000 Lichtjahre!

Abb. 21
Die Milchstrasse besteht aus Milliarden von Sonnensystemen.

Durchmesser 100000 Lichtjahre

unser Standort!



Unsere Galaxie ist nur eine von hundert Milliarden. Weitere die-
ser von blossem Auge nicht mehr sichtbaren Galaxien umfassen
jeweils wiederum einige hundert Milliarden Sterne (Sonnen).
In diesem Zusammenhangwerde ich immer wieder gefragt, ob

ich an UFOs glaube. Wenn Sie meine Einstellung zum Leben ver-
stehen und sich durch dieses Buch gelesen haben, werden Sie ver-
stehen, dass ich ganz gut ohne UFOs leben kann. Sollten mir doch
einmal welche begegnen, wird mich das sicher auch nicht mehr
faszinieren, alswenn ichAmeisenbei derAlltagsarbeit zuseheoder
über den Sinn unseres Daseins nachdenke.
Der UFO-Glaube hat mit sämtlichen Religionen die Erwar-

tungshaltung gemeinsam, dass irgendwann etwas passiert. Der Be-
weis für die Existenz von UFOs kann nur darum nicht erbracht
werden, weil es bisher noch keine wissenschaftliche Theorie gibt,
die ein allfälliges Vorkommen erklären könnte.
Jeder, der nachder Existenz vonUFOs forscht,muss seineTheo-

rie gleich wieder fallenlassen. Entweder entpuppt sich das ver-
meintlicheUFOalsBildfälschung,alsmeteorologischesPhänomen,
als astronomische Erscheinungwie zumBeispiel einMeteorit, oder
physikalische Voraussetzungen beeinträchtigen den Glauben an
die Theorie. Nicht dass der UFO-Gläubige nichts finden möchte;
er muss ja zuerst einmal daran glauben, dass es UFOs gibt oder
zumindest geben kann, sonst würde er gar nicht erst danach su-
chen und versuchen zu beweisen, dass es sie gibt. Aber bisher ge-
lang es noch niemandem, die Existenz vonUFOs durch exakte Be-
obachtungen und Analysen zu beweisen.
Wenn es andere Intelligenzen gibt als die menschliche, wenn

ihreWahrnehmung anderen Gesetzen folgt als die unsrige, so be-
deutet das für mich lediglich, dass nur das von ihnen zumir durch-
dringen kann, zu dessen Wahrnehmung ich befähigt bin. Ich bin
durch meine Wahrnehmung als Gefangener, als das Objekt, dem
Subjekt gegenübergestellt. Ein anders geartetes Wesen hätte eine
andere Erkenntnis. Unsere Erkenntnis reicht nur gerade für die Be-
antwortung der von uns selbst gestellten Fragen.
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1962
Die Vorhersage Einsteins, dass massennahe Uhren langsamer
gehen als massenferne, wurde durch ein Experiment bewiesen.
Dazu brachte man zwei präzise Uhren oben und unten an ei-
nemWasserturm an. Man stellte dabei fest, dass die Uhr am
Fusse des Turms, also der Erdmasse näher, langsamer ging. Dies
entsprach genau der Aussage der Relativitätstheorie.

Abb. 22
Massenferne
Uhren gehen
schneller als
massennahe.

Dass Uhren in verschiedenen Höhen über der Erde unterschied-
lich schnell gehen, hat eine beträchtliche praktische Bedeutung
für dieNavigationssysteme von Satellitensteuerungen.Würdeman
diese Aussagen der allgemeinen Relativitätstheorie unberücksich-
tigt lassen, würden sich bei Positionsberechnungen Abweichun-
gen von mehreren Kilometern ergeben.
Eine einzige, absolute Zeit gibt es in der Relativitätstheorie

nicht! Nach ihr hat jedes Individuum sein eigenes Zeitmass, das
davon abhängt, wo es sich befindet und wie es sich bewegt. Ich
komme beim Thema «Leben im Jetzt und Hier» auf diese Konse-
quenzen zurück.

massenfern

massennah

Erde = Masse



1962 James Watson
Was Darwin schon lange beschrieb, kann endlich nachgewie-
sen werden. Die Evolution des Lebens, codiert in den DNS-
Strukturen, wird entschlüsselt. Diese Erkenntnis entzieht den
Religionen vollends den Boden unter den Füssen. Nichtsde-
stotrotz halten die Kirchen an ihren Ritualen und ihren ethi-
schen Vorgaben fest und tun einfach so, als gäbe es diese Ent-
deckung nicht. Wie lange diese Erkenntnis von den Gläubigen
ferngehalten werden kann, hängt einerseits von der Neugierde
jedes einzelnen ab und andererseits davon, ob der einzelne
den Schritt vom naiv denkenden Menschen zum nach-denken-
den, freien Menschen vollziehen kann.

1963 Jewgenii Lifschitz und Isaak Chalatnikow
Sie gehen davon aus, dass bei einem Urknall keineswegs alle
Galaxien an einem Ort gewesen sein müssen. Durch ein allfäl-
liges Zusammenziehen des Universums könnten nicht alle Teile
kollidiert sein, sondern hätten sich auch aneinander vorbei
und dann voneinander fort bewegt.

1965 Arno Penzias und Robert Wilson
Zwei Spezialisten für Radiowellen entdecken das «Rauschen»
ausserhalb der Atmosphäre, das als Grundrauschen für die Aus-
dehnung des Universums 1978 in die Geschichte eingeht.

Seit der Antike gründeten die weltweit anerkannten Zeitstandards
auf den Zeitspannen, die die Erde für eine einmalige Rotation um
ihre Achse resp. für das einmalige Umkreisen der Sonne braucht.
Am 13. Oktober 1967 wird der Massstab für die Zeit neu de-

finiert. Fortan wird die Sekunde als ein Mehrfaches der Schwin-
gung des Atoms eines Cäsiumisotops in einem bestimmten Zu-
stand definiert.
Die heutigen stationären Uhren (mobile Uhren bewegen sich

nach der Relativitätstheorie ja langsamer) weichen in 3 Millionen
Jahren lediglich um eine Sekunde ab. In Forschung und Raumfahrt
ist man auf diese Genauigkeit angewiesen.
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1969 John Wheeler
Der Begriff «schwarzes Loch» für eine Idee, die eigentlich
schon 200 Jahre alt ist, wird geprägt.
Wir wissen heute, dass Licht sowohl aus Wellen wie auch aus
Teilchen bestehen kann.
Geht man davon aus, dass es aus Wellen besteht, so ist unklar,
welchen Einfluss die Schwerkraft darauf haben könnte.
Anders ist es bei der Teilchenform. Hier kann man sich die Ein-
wirkung der Gravitationskräfte gut vorstellen.

1969 Murray Gell-Mann
Man glaubt immer noch, dass Protonen und Neutronen «Ele-
mentarteilchen» sind (die kleinsten Materieteilchen). Doch Ex-
perimente, wobei man Protonen mit hoher Geschwindigkeit
auf andere Protonen oder Elektronen prallen lässt, weisen dar-
auf hin, dass sie tatsächlich aus noch kleineren Teilchen, den
«Quarks», bestehen. Man nahm damals an, dass es mindestens
sechs verschiedene Quarks gibt – heute hat man bereits hun-
dert weitere Top-Quarks identifiziert.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass zum Nach-
weis dieser äusserst kleinen Teilchen unvorstellbar grosse Ener-
gien notwendig sind. Umgekehrt kann man daraus ableiten,
dass in immer kleineren Teilchen immer grössere Energien vor-
handen sind.

Mit Hilfe sogenannterTeilchenbeschleuniger wird in denUSA und
in der Schweiz (Forschungszentrum Cern bei Genf) nach Elemen-
tarteilchen gesucht. Teilchenbeschleuniger sind ringförmige Tun-
nel, in denen atomare Teilchen mittels Magnetenergie auf höchst-
mögliche Geschwindigkeit gebracht werden, um dann beim
Aufeinanderprallen in möglichst kleineTeile zu zerfallen – die Ele-
mentarteilchen.
Die dafür benötigte Energie wird in GeV (Giga-Elektronenvolt) ge-

messen. Am Cern-Forschungszentrum in Genf werden zurzeit Energi-
en von 1000GeV, einer Billion Elektronenvolt, erzeugt, dies entspricht
einer 1 mit 12 Nullen! In den USA ist bereits ein Teilchenbeschleuni-
ger mit der zehnfachen Leistung im Bau. Um aber nur annähernd an
die Grenze des theoretisch Möglichen zu gelangen, müssten Teil-



chenbeschleuniger mit Leistungen zurVerfügung stehen, die aus heu-
tiger Sicht weder technisch noch finanziell je machbar sein werden.
Weder die Atome noch die darin enthaltenen Protonen und

Neutronen sind unteilbar.
Deshalb lautet die Frage: Welches sind die wirklichen Ele-

mentarteilchen, die Grundbausteine, aus denen alles besteht? Zur-
zeit sind Quarks und Elektronen die kleinsten nachgewiesenen
Teilchen und gelten daher als Elementarteilchen.

1970 bis 1975
Von der Theorie der ausserordentlichen Grössen wenden sich
viele Wissenschafter der Erforschung des ausserordentlich
Kleinen zu – und damit der Quantentheorie.
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Schwarze Löcher

Ein Phänomen beschäftigt mich seit langem: die «schwarzen
Löcher» oder wie immer sie auch genannt werden.
Schwarze Löcher sind ein Beispiel für die seltenen Fälle in der

Wissenschaft, in denen eine Theorie detailliert bis zum mathema-
tischen Modell entwickelt wurde, bevor irgendwelche Beobach-
tungen vorlagen, die ihre Richtigkeit beweisen.
Wissenschaftlich gesehen sind schwarze Löcher aus unendli-

cher Materie bestehende Sterne, die sich im Raum aufgrund einer
unendlich grossen Gravitation (Schwerkraft) derart zusammenge-
zogen haben, dass es unmöglich ist, dass irgendwelche Materie
diese Sterne verlassen könnte.
Da Licht auch als Materie definiert ist, gelangt also auch kein

Licht von diesen Sternen weg. Fazit: wir können diese Sterne nicht
sehen, aber wir können sie aufgrund der vorhandenen Masse lo-
kalisieren.
Dies könnte uns Durchschnittsmenschen ja eigentlich nur ein

kurzes bewunderndes Aha entlocken, wäre da nicht noch die Tat-
sache, dass die Relativitätstheorie für diesen Fall besagt, dass durch
die Gravitation auch die Zeit gekrümmt wird, bis sie in sich ge-
schlossen ist (s. Abb. 23).
Ich gehe mit Charon einig, dass der Geist genau in diesen

schwarzen Löchern existent sein könnte, und so kann ich mir vor-
stellen, dass genau hier der Schlüssel für alles unsVerborgene liegt.
Eine Art Massenspeicher des Universums könnte hier einge-

richtet sein, der unaufhörlichmit allen anderen schwarzenLöchern
kommuniziert.
Ich gehe sogar so weit, mir vorzustellen, dass jedes Elemen-

tarteilchen in uns selbst als «schwarzes Loch» existiert. Dass der
Geist sich dortmanifestiert hat und so als lernfähige und alles über-
dauernde Teilchen ein uns noch unbekanntes Ziel verfolgt. Diese
Vorstellung hat für mich jedoch keinen weiteren Zweck, als dass
ich im Kopfdenken eine gewisse Vorstellung von dem bekomme,
was ich denke.



Abb. 23
Stellen wir uns ein Tuch vor (A), das die Ausdehnung des Lichts (Zeitachsen) dar-
stellt. Symbolisch für einen Stern (Sonne) liegt darin eine Kugel. Weil der als Ku-
gel dargestellte Stern im Laufe der Zeit andere Himmelskörper anzieht, wird sei-
ne eigene Masse und damit auch seine Massenanziehungskraft immer grösser.
(Man könnte sich auch vorstellen, dass die Kugel statisch aufgeladen ist und da-
durch das Tuch immer mehr von ihr angezogen wird.) Die Kugel wird also im-
mer weiter in das Tuch sinken (B bis F), bis sie (der Stern, die Sonne) vom Tuch
(der Zeit) komplett umschlossen ist – wie wenn wir die Kugel in ein Taschentuch
eingepackt hätten.
Die Zeit ist also an den Stern «gefesselt». Da Licht und Zeit eins sind, können
wir weder diesen Vorgang sehen, noch stimmt unsere Zeit mit der Zeit auf die-
sem Stern überein!
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Wo wollen die Physiker hin?

Eine der Hauptanstrengungen in der heutigen Physik gilt der Su-
che nach einer neuenTheorie, die eineVerbindung der Relativitäts-
mit der Quantentheorie ermöglicht.Von dieser Theorie der Quan-
tengravitation, die man erst weit im 21. Jahrhundert erwartet, ver-
spricht man sich ein tieferes Verständnis des Urknallmodells.
Über eine solcheTheorie verfügt dieWissenschaft zurzeit nicht,

und sie ist möglicherweise noch weit von ihr entfernt.
Viele der Aspekte, die sie enthalten muss, sind bekannt. An-

dererseits gibt es keine Gewähr dafür, dass man mit einer ent-
sprechenden Theorie dann auch richtig liegt.
Seit den Anfängen der menschlichen Kultur haben die Men-

schen das unerklärliche Nebeneinander von Ereignissen nicht er-
tragen können. Stets waren sie bemüht, die derWelt zugrunde lie-
gende Ordnung zu verstehen. Nach wie vor erfüllt uns das
Verlangen, zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kom-
men.

«Einer Zeit der grenzenlosen Entdeckungen folgt vielleicht eine
Zeit der Entdeckung der Grenzen.»

Bernd Stoy

Die Hauptfrage bleibt jedoch: Wie oder weshalb wurden die Ge-
setze und der Urzustand des Universums so und nicht anders ge-
wählt?
Ich glaube nicht, dass man alles Grundlegende über das Uni-

versum durch blosses Nachdenken erkennen kann. Denn jede
mögliche Erfahrung ist durch die geistige Struktur bereits geprägt.
Nachdenken kann man ja nur über etwas, was bereits da ist (vgl.
Kapitel «Das Denken als Grundlage der Weltanschauung»).
Ich werde also immer wieder das Resultat bekommen, das ich

erwarte. Es werden nach wie vor Physiker gefordert sein, experi-
mentell zu beweisen, was Sache ist. Ausserdem bin ich überzeugt,
dass dasVerlangen nach mehr Gewissheit kein Zufall ist. Physiker



sind keine verrückten Spinner, die etwas Eigennütziges tun, son-
dern vom Leben auserwählte Menschen, die für ein besseres Ver-
ständnis des Lebens arbeiten.
Eine der besten Formen, zu leben, ist, die Welt kennenzuler-

nen und zu verstehen.Man kann dieWissenschaft als eineArt Fort-
setzung der biologischen Evolution sehen. Wir sollten daher die-
sen auserwähltenWissenschaftern dankbar sein, dass sie trotz der
frustrierendenTatsache, dass alles eineTheorie bleibt –mindestens
so lange sie leben –, sich immer noch engagieren.
Einstein hat einmal gefragt: «Wieviel Entscheidungsfreiheit hat-

te Gott bei der Erschaffung des Universums?»
Braucht das Universum überhaupt einen Schöpfer, und wenn

ja, wirkt er noch in irgendeiner anderenWeise auf das Universum
ein? Und wer hat ihn erschaffen?
Da es mir zwischen Geburt und Tod nicht gelingen wird, nur

eine dieser Fragen zu beantworten, halte ich mich an die nahe-
liegendste Auffassung, dass das Universum einfach ist. Ich frage
nicht warum. Ich akzeptiere. Ich analysiere nicht. Ich akzeptiere,
ohne dabei mich, meinen freien Willen aufzugeben.
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Chaos – wozu?

«Da herrscht wieder einmal ein Chaos!» rufen wir aus, wenn wir
irgendwo Unordnung feststellen. Das Gegenteil ist der Fall! Mit
Chaos imnaturwissenschaftlichenSinne ist eineOrdnunggemeint,
deren Zustandekommen wir nicht erkennen können, ja, nie wer-
den erkennen können.
SystemedesGleichgewichts, derOrdnung, desVerharrens sind

die Ausnahme. Der Zustand der Ordnung äussert sich jeweils nur
in einer einzigen Form, jener der Unordnung kann unendlich vie-
le Formen annehmen. Denken Sie an ein Trinkglas, das auf dem
Tisch steht. Es gibt nur einen einzigen Zustand, in dem wir es als
heil bezeichnen können, aber unendlich viele Möglichkeiten, wie
es, wenn es vom Tische gefallen und zerbrochen ist, im Zustand
der Unordnung daliegen kann. Stellen Sie sich nunweiter vor, dass
niemand die Scherben zusammenkehrt und immer wieder Men-
schen darauftreten, so dass das Glas in immer kleinere Stücke zer-
mahlen und die Unordnung laufend grösser wird. Die Unordnung
nimmt also dauernd zu. Ausserdem gibt es keine Möglichkeit, den
Zustand der Ordnung wiederherzustellen. Das Glas im Zustand
der Ordnung kennt seine Vergangenheit nicht mehr – seine Zu-
kunft ist unvorhersehbar – sein jetziger Zustand ist ein vorüberge-
hender.
Systeme im Ungleichgewicht, in Unordnung, der Instabilität

und des Chaos sind die Regel.

Abb. 24
Systeme im Ungleichgewicht sind die Regel.

stabil instabil



Die Entstehung und die Entwicklung derWelt, desUniversums und
des Lebens sind das Ergebnis chaotischer Prozesse. Die Naturge-
setze, nach denen diese hochkomplexenVorgänge ablaufen, sind
überraschenderweise sehr einfach.
Es gibt immer nur die Entscheidung ja/nein, links/rechts,

oben/unten, vor/zurück. Stellen Sie sich vor, dass Sie ziellos durch
einenWald streifen. Immerwenn Sie vor einemBaum stehen,müs-
sen Sie sich entscheiden, ob Sie links oder rechts um ihn herum-
gehen wollen (selbstverständlich steht es Ihnen auch frei, den
Baum zu überklettern oder sich unter ihm durchzugraben). Wenn
Sie dieses Spiel nach einer halben Stunde beenden, markieren Sie
Ihren Standort. Gehen Sie zurück an denAusgangspunkt, undwie-
derholen Sie das Experiment, evtl. sogar mit verbundenen Augen.
Danach vergleichen Sie den Endpunkt mit jenem der erstenWan-
derung. Sie werden dabei feststellen, dass Sie beim zweiten Mal
an einem ganz anderen Ort angekommen sind, evtl. weiter vom
Ausgangspunkt entfernt,mehr links oder rechts, vielleicht aber sind
Sie ganz in die Nähe des ersten Endpunktes gelangt. Was ist pas-
siert? Jedesmal, wenn Sie vor der Wahl standen, dem Baum links
oder rechts auszuweichen, fällten Sie eine Entscheidung (davon
gehen wir in diesem Experiment einmal aus), die von der letzten
unabhängig war, die auf kein Ziel ausgerichtet war und die auf die
nächste Entscheidung wiederum keinen Einfluss hatte.
Zeichnen wir dieWege auf, die wir zurückgelegt haben, so er-

gibt sich ein Bild wie in Abb. 25. Jeder Knotenpunkt stellt dabei
einen Baum dar, vor dem Sie eine Links-rechts-Entscheidung tref-
fen mussten.
An dieser Stelle eine Bemerkung zu den in diesem Buch be-

schriebenen Experimenten. Es ist meine Absicht, dass diese Bei-
spiele einfach und gedanklich nachvollziehbar sind. Nichtsde-
stotrotz bitte ich Sie, diese Experimente an einem geeigneten Ort
selbst durchzuführen – was Sie dabei erleben, wird einen bedeu-
tend tieferen Eindruck hinterlassen als meine Beschreibung.
Denken Sie nun einmal an einen Tropfen Milch, den Sie in ei-

neTasse Kaffee fallen lassen. Das schöne wolkige Muster, das sich
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da ergibt, entsteht nach dem gleichen Prinzip. Jedes Milchteilchen
sucht sich so seinen Weg durch den Kaffee. Es wird Ihnen nie ge-
lingen, das Muster vorauszusagen. Kein Computerprogrammwird
je berechnen können, wie sich ein derartiges Wolkengebilde ent-
faltet.Wir können zwar heute solcheVorgänge mit Hilfe des Com-
puters simulieren, aber dabei entsteht immer nur ein vom Com-
puterprogramm abhängiges Bild, und das Programmhat nichts mit
den Voraussetzungen in meinem Milchkaffee zu tun.
OderdenkenSieandieEntstehungvonWolken.Niemandkann

die Form einer Wolke vorhersagen. Es wird auch immer unmög-
lich bleiben, dasWetter über einen längeren Zeitraum als zweiTa-
ge einigermassen zuverlässig vorherzusagen. Nur die Meteorolo-
gen geben nicht auf und sind noch nicht zu dieser Einsicht gelangt.
LangfristigeWettervorhersagen sind für mich so überflüssig wie ei-
ne Friedhofsmauer (die, die sich dahinter befinden, können nicht
heraus, und die, die draussen sind, wollen nicht hinein).
Wettermeldungen und Wetterprognosen für die nächsten 12

Stunden sind für die Luft- und die Schiffahrt natürlich sinnvoll und
sollen weiter perfektioniert werden. Alles weitere aber ist und
bleibt (computerunterstützte) Spekulation.
Für uns als OttoNormalverbraucher genügt eigentlich die rich-

tige Kleidung. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich in
den letzten 46 Jahren in der Schweiz das Haus einmal infolge
«schlechten» Wetters nicht hätte verlassen können!
Was muss ich mir nun aber unter Chaos im Alltag vorstellen?

Wenn Sie amMorgen aus dem Haus gehen, werden Sie von «cha-
otischen» Prozessen geleitet.Wenn Sie ein Ziel haben, z.B. zurAr-
beit zu fahren, werden Sie alles daran setzen, es auch zu errei-
chen. Aber in der Garage stellen Sie fest, dass die Batterie Ihres
Wagens den Geist aufgegeben hat. Ihr Tagesablauf ist gestört, das
Ziel kann zwar noch erreicht werden, aber auf anderen Wegen.
Sie erinnern sich, dass Ihr Arbeitskollege immer 20 Minuten spä-
ter zur Arbeit fährt und noch zu Hause sein muss. Also nichts wie
los in die Wohnung zurück, ans Telefon. Aber ausgerechnet heu-
te muss er direkt zum Zahnarzt. Sie entschliessen sich notgedrun-



gen zum Autostopp oder benutzen die öffentlichen Verkehrsmit-
tel. Dabei lernen Sie jemanden kennen, der Ihnen irgendwann ein-
mal viel bedeuten wird!
In diesem Beispiel gibt es einige wichtige Punkte. Wir können

sie «Schicksalspunkte» oder «Entscheidungspunkte» nennen. Je-
desmal könnte man sich fragen:Was wäre, wenn..?Wenn die Bat-
terie normal funktioniert hätte, wäre ich wie gewohnt zur Arbeit
gefahren, ichwäremöglicherweise in einenUnfall verwickelt wor-
den oder hätte eine Panne gehabt oder..! Wenn der Arbeitskolle-
ge mich mitgenommen hätte, dann hätte ich vielleicht in der Auf-
regung zu Hause etwas Wichtiges vergessen oder hätte einen
Umweg in Kauf nehmen müssen oder..! Das geht so weit, dass ei-
gentlich in jeder Sekunde etwas passieren kann, was wir nicht vor-
raussehen können und wodurch sich ein ganz anderer Tagesab-
lauf, ja sogar ein völlig anderer Lebenslauf ergeben kann.

«Der kreative Mensch ist als Organismus der Natur ein in der
Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt sich selbst or-
ganisierendes problemlösendes System.»

Hermann Holliger-Uebersax
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Abb. 25
Das Diagramm zeigt, was passiert, wenn ein stabiler Zustand plötzlich instabil
wird und sich für die Veränderung Alternativen ergeben, wobei sich aber nicht
voraussagen lässt, welche davon zum Zuge kommen wird. Die Natur hat ihren
«freien Willen», das zu tun, was ihr angemessen scheint.
Die Knotenpunkte stehen für unvorhersehbare Ereignisse, die nach einer Ent-
scheidung verlangen. Jede Entscheidung an jedem Knoten aber wirkt sich auf die
Evolution des Lebens aus. Unser Tagesablauf, dasWetter – alles ist bestimmt von
diesen Entscheidungen an den Knotenpunkten.

Stellen Sie sich nun vor, es ist Sonntagmorgen und Sie entschlies-
sen sich, zu einem ziellosen Spaziergang aufzubrechen. Kein Ziel,
keine Zeitlimite, nur einfach so losgehen, herumstrolchen. Den-
selben Weg, den Sie schon so oft gegangen sind, bewusst zu ge-
hen erweitert Ihren Geist. Ihr Kombinationsvermögen und Ihre Le-
benstüchtigkeit werden gestärkt. Was glauben Sie, wo, mit wem
und unter welchen Umständen Sie ankommen werden? – unvor-
aussehbar!Versuchen Sie es einmal. So stehen Sie plötzlich im Le-
ben, im Jetzt und Hier, und erleben das Leben. Ist das nicht schön?
Ausserdem sehr einfach und kostenlos!

Entfernung vom Gleichgewicht

Knotenpunkte

eindeutiger, stabiler
Zustand
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Immer wieder höre ich Mitmenschen über Dinge klagen, die ih-
nen passiert sind. Dabei erwarten sie auch noch Mitleid.
Betrachten wir die Sache aber auch einmal von einer anderen

Seite. Wie viele Wahrnehmungen, Empfindungen und Eindrücke
entgehen uns dadurch, dass uns etwas nicht passiert, dass uns je-
mand nicht begegnet?
Ich gehe nun so weit, dass ich daraus ableite, dass es keinen

Zufall gibt. Alles, was uns passiert oder nicht passiert, ist irgend-
wo in einem Plan der Naturkraft vorgezeichnet. Ich glaube auch
nicht, dass wir diesen Plan irgendwie beeinflussen können. Ist al-
so alles Schicksal? Wenn Sie es so nennen wollen – ja! Ich sehe
darin allerdings vielmehr einen Naturplan, der zu einem uns noch
unbekannten Ziel führt. Ich habe vollstesVertrauen in diesen Plan
und bin bis jetzt gut damit gefahren.
Glauben Sie, dass wir zufällig irgendwohin geboren wurden?

Das ergibt doch keinen Sinn.

«Woher kann man wissen, ob das Werfen einer Münze oder das
Würfeln wirklich zufällig ist? Darüber besteht keine Einigkeit!»

Paul Davies

«Wir nennen Zufall, was wir nicht erklären können.»
René Egli

Viele können noch einsehen, dass hinter dem Chaos eine selbst-
organisierende Macht steht, wollen aber nicht wahrhaben, dass
der Mensch sich ebenfalls vom Leben organisieren lassen muss.
Jedesmal, wenn wir das Leben nicht lebenswert finden, nur weil
nicht genau das passiert, was wir im Moment für richtig halten, je-
desmal dann katapultieren wir uns aus dem selbstorganisierenden
Chaos – dem Leben – hinaus. Dabei müssen wir zulassen, dass
uns entsprechende Reaktionen des Lebens widerfahren. Wir wis-
sen zwar nicht, welche Ziele das chaotisch organisierte Leben für
uns vorgesehen hat, aber warum sollten wir nichtVertrauen haben
dürfen – Vertrauen ins Leben?
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ALLES ist EINS

Wir sind von der Welt und dem Universum nicht einfach abge-
trennt. Wir sind ein Teil des Ganzen. Es besteht ein Zusammen-
hang zwischen demUniversum und uns Menschen. InWirklichkeit
werden wir nur durch die Beschränkung unserer Wahrnehmung
daran gehindert, dies auch zu erkennen.Wir fühlen uns abgetrennt
vom Ganzen, weil wir die «Steckdose für den Internetanschluss»
zum Kosmos nicht wahrnehmen.
Der Mensch ist kein freier, von der Welt losgelöster Teil; er ist

eineWelt im kleinen, ein Mikrokosmos, der in seinemAufbau und
seinen Bewegungen vollkommen dem Makrokosmos gleicht, von
dem er wiederum abhängig ist.
Das Denken kann unsere individuelle Existenz wieder in das

Leben des Universums eingliedern.
Eine Theorie besagt: Jedes Elementarteilchen kann mit jedem

anderen Elementarteilchen im Universum in Verbindung stehen,
unabhängig von Ort und Zeit.
Bildhaft ausgedrückt, kommuniziert also jedes Elementarteil-

chen von uns mit jedem Elementarteilchen z.B. eines Taxifahrers
in New York und gleichzeitig mit jedem Elementarteilchen einer
Kokosnuss in Hawaii..! Nun ist aber ein Elementarteilchen unvor-
stellbar klein. Ohne Wahrnehmung, ohne Vorstellung kann der
Mensch aber schlecht etwas glauben. Also betrachten wir die Zu-
sammenhänge anhand eines Beispiels: Stellen Sie sich vor, dass
beim einmaligen Ausatmen der Luft die darin enthaltenen Ele-
mentarteilchen mit der Zeit gleichmässig über die ganze Erde ver-
teilt würden. Die Gesamtmenge der in der Luft verteilten Elemen-
tarteilchen wäre immer noch so gross, dass mit jedem Atemzug
von jedem Bürger dieses Planeten einige dieser Teilchen eingeat-
met würden!
Das mag unsereVorstellungskraft überfordern, aber die Physik

liefert uns die Beweise dafür.
Wie können wir aber diese Behauptung begründen, die für un-

serWeltbildundunser LebendochgravierendeKonsequenzenhat?
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Die Erkenntnisse der Astrophysik (die Astrophysik befasst sich mit
einem Teilgebiet der Astronomie, der wissenschaftlichen Stern-
und Himmelskunde) belegen, dass das ganze Universum – also
auch die Räume, die man früher als leer bezeichnet hat – mit Ele-
mentarteilchen gefüllt ist. Die Leere desWeltalls täuscht. Was wir
bisher als «leeren Raum» betrachteten, ist in Wirklichkeit «rand-
voll» mit Materie. Art und Eigenschaften dieser Materie sind aber
noch weitgehend Gegenstand von Spekulationen. Auch wenn ein
Teilchen und sein Antiteilchen (Antimaterie) sich gegenseitig ver-
nichten, bedeutet das nicht, dass dann nichts mehr vorhanden ist!
Algebraisch lässt sich sogar nachweisen, dass die Gesamt-

energiebilanz des Universums gleich Null ist. Das Universum ist
also aus nichts entstanden und wird im Nichts enden!
Das sind allerdings mathematische Spielereien und Theorien,

die lediglich das Kopfdenken befriedigen.
Auf die Frage, woraus Geist besteht, antwortet die Metaphysik

(die Lehre von den nicht erkennbaren Gründen und Zusammen-
hängen des SEINS): aus Licht resp. elektromagnetischen Wellen!
Heute wissen wir, dass Licht ausTeilchen besteht, die den glei-

chen Gesetzmässigkeiten unterworfen sind wie andere Materie
auch. Wir unterscheiden dabei noch in für uns sichtbares und für
uns unsichtbares Licht.
Licht ist aus Materie, aus Elementarteilchen (Photonen), zu-

sammengesetzt. Daraus kann ich schliessen, dass auch meine Ge-
danken, die ja ebenfalls aus elektromagnetischen Wellen beste-
hen, auchMaterie sind und somit mit anderen Gedanken resp. mit
anderer Materie kommunizieren.
Der Informationsaustausch, der geistige Austausch zwischen

diesen Elementarteilchen (Elektronen) kann unabhängig von der
Entfernung auf dieseWeise stattfinden. Ist dies nicht eine Erklärung
für telepathische Phänomene?
Mehr noch, daraus lässt sich schliessen, dass alles Energie ist!

In Wirklichkeit gibt es keine Materie, sondern nur Energie in den
verschiedensten Ausdrucksformen. Durch diese alles verbinden-
de Kraft haben wir die Möglichkeit, auf alle Ausdrucksformen ein-



zuwirken. Denn Gedanken bestehen aus dem gleichen «Materi-
al» wie ein Molekül eines Bleistifts oder eines Steins. Heute ha-
ben wir dank der Chemie und der Physik erkannt, dass alles, was
unseren Sinnen fest und unbeweglich erscheint, in Wirklichkeit
von lockerer Struktur und in Bewegung begriffen und somit wan-
delbar ist. Wir wissen, dass im Kosmos nichts stillsteht. Dass auch
im Mikrokosmos der Moleküle, Atome und Elektronen alles um-
herschwirrt und niemals zu ruhen scheint. Dass es keine «tote»
Materie gibt, sondern nur bewegtes Leben.
Das bedeutet also, dass sich alles, aber auch wirklich alles ver-

ändert, ob wir nun wollen oder nicht, ob wir es wahrnehmen oder
nicht. Die Schulkameraden von einst haben sich, wie sich bei je-
dem Klassentreffen unschwer feststellen lässt, auch verändert! Das
Motorrad, das Sie nun schon zwei Jahre in der Garage gelassen
haben, weil Sie das Zweiradfahren für zu riskant erachteten, aber
den Entschluss zur definitivenAufgabe diesesVergnügens noch et-
was hinauszögern wollten, hat sich auch irgendwie verändert. Die
Dichtungenmüssen ausgewechselt werden, hier und dort machen
sich Rostflecken breit, und die Sitzpolster fühlen sich auch nicht
mehr so weich an wie einst.
Alles ist einer steten Veränderung unterworfen.
Wenn ich eine Tulpenknospe ins Wasser stelle, mache ich mir

dieses eine Bild, eine Momentaufnahme, von ihr. Morgen wird sie
aufgegangen sein, und es wird sich mir ein ganz anderes Bild der
Tulpe präsentieren. Wenn ich meinen Blick nicht von der Blume
abwenden würde, sähe ich den heutigen Zustand in den morgi-
gen übergehen.
Das Bild, das sich mir in einem bestimmten Augenblick, im

Jetzt und Hier, darbietet, ist eine zufällige Momentaufnahme und
zeigt nur den augenblicklichen Zustand eines Gegenstandes, der
ständiger Veränderung unterliegt. Stelle ich beispielsweise die
Tulpenknospe nicht ins Wasser, so bringt sie eine Reihe von Zu-
ständen nicht hervor, die als Möglichkeit in ihren Anlagen vorhan-
den waren. Oder aber ich könnte am Morgen verhindert sein und
würde das Bild der blühendenTulpe gar nicht wahrnehmen können.
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Wenn Sie nun an die Entwicklung des Universums denken, sind
solche Überlegungen ernüchternd. Welchen Zustand des Univer-
sums nehmen wir (zufällig) wahr?
Die altindischen Philosophen nannten diese äussere, nur mit

unseren Sinnenwahrgenommene Scheinwirklichkeit «Maja» – die
Trugwelt. Sie erkannten schon vor Jahrtausenden, dass die Sinne,
durch die wir die Welt wahrnehmen, alle Dinge anders erschei-
nen lassen, als sie sind, und dass uns diese «Dingwelt» immer un-
befriedigende Bilder der Wirklichkeit liefern wird. Die Maja-Kul-
tur betrachtete es schon damals als Aufgabe der Menschheit, die
innere Welt der Vollkommenheit nach Möglichkeit auf die äusse-
re Welt zu übertragen, also die äussere Welt (Kopfdenken) der in-
neren Welt (Herzdenken) so weit wie möglich anzupassen.
Wir unterliegen den Empfindungen unserer äusseren Sinne, ei-

ner äusseren Sinneswelt. Einer Welt, die wir wahrnehmen oder
auch nicht, und aus der wir unsere Wirklichkeit ableiten.
Ich gehe davon aus, dass alles, was ich denke, mir im Geiste

vorstelle, sich irgendwo, irgendwann auswirkt. Nach dem Prinzip
«Aktion führt zu Reaktion». Denken ist Energie und führt unwei-
gerlich zu einer Reaktion. Ich kann nirgends Energie einfliessen
lassen, ohne dass es dabei zu einer Reaktion kommt. Alles, was
wir tun oder nicht tun, wird unweigerlich zu Reaktionen führen.
Darin liegt für mich die Begründung, weshalb wir alles, aber auch
wirklich alles verantworten müssen, was wir tun oder nicht tun.
Nun denkt aber jeder Mensch dauernd irgend etwas und lei-

tet somit Energie in die verschiedensten Richtungen. Wir sind al-
so nicht nur Sender von Gedanken, sondern werden auch zu Emp-
fängern. Darin liegt die Erklärung dafür, dass uns in bestimmten
Situationen ein ungutes Gefühl beschleicht, das unsere Entschei-
dungen stark beeinflusst.
Denkenwird also zu einer rein physikalischenAngelegenheit.

Was einmal gedacht wurde, lässt sich nicht mehr rückgängig ma-
chen! Es wird unweigerlich zu Energie. Geht diese Energie nur
von einer Person aus, wird dadurch nicht viel bewirkt. Sind es
aber mehrere, die gleich über etwas denken, erhält dieser Ge-



danke immer mehr Energie und sucht sich schliesslich zu ver-
wirklichen.
Die Beeinflussung durch Gedanken findet natürlich laufend

statt. Tag und Nacht werden irgendwo von irgendwem Gedanken
produziert, die uns oder unser Umfeld beeinflussen können. Um-
gekehrt haben wir die Möglichkeit, gleiches zu tun.
Nicht eine«gute» Tat pro Tag, nach Pfadfindermanier, ist ge-

fragt, sondern lebensgerechtesVerhalten in jedemAugenblick – in
jeder kleinsten Zeiteinheit. Nun erkennen wir auch den Sinn, wes-
halb wir im Jetzt und Hier leben sollten. Denn nur im Jetzt und
Hier können wir entscheiden, was lebensgerechtes Verhalten für
uns bedeutet. Die Randbedingungen für morgen sind noch nicht
festgelegt. Der «Einheitsbrei», aus dem alles ist, hat die Fäden für
dasMorgennochnicht gesponnen. JedeAbsicht auf einbestimmtes
Handeln morgen ist einerseits ungenau und wirkt andererseits be-
grenzend.

«Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser
gewollt hat, müssen wir erforschen, wenn wir zu wissen wün-
schen, was jener will.»

Erich Kästner

Woher beziehen wir nun aber die Fähigkeiten und die Informa-
tionen für ein lebensgerechtes Verhalten in jedem Moment?
Das müssen Sie sich so vorstellen: Geboren werden wir alle

mit der gleichen Betriebssoftware. Sie ist in den Genen angelegt,
den DNS-Strukturen, und stellt die Betriebssoftwaredes Lebens
dar. Abgesehen von ein paar updates(Aktualisierungen) in den
Genprogrammen verändert sie sich nur unwesentlich, zumindest
nicht so, dass wir es wahrnehmen. In Wirklichkeit aber unterliegt
unsere Betriebssoftware durch die virtuelle Kommunikation einem
ständigen «updating».Dies ist etwa gleichbedeutend,wiewenndie
Betriebssoftware sämtlicher am Internet angeschlossener Compu-
ter ständig im Hintergrund aktualisiert würde. Also entstünde im
Internet ein Miteinander, das mit dem Begriff ALLES ist EINS am
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treffendsten umschrieben werden kann. Die Chaos-Theorie be-
schreibt ein selbstorganisierendesVerhalten, das dieserVorstellung
sehr nahe kommt.
Wie bei einem fabrikneuen Computer werden nun laufend die

verschiedensten Anwenderprogramme dazugeladen, sinnvolle
und weniger sinnvolle. Wie bei der Arbeit am Computer ist ledig-
lich die Benutzeroberfläche dieser Anwenderprogramme für uns
wahrnehmbar.DieseAnwenderoberflächeentspricht etwader äus-
seren Vielfalt des Lebens.
Eingespeist werden die verschiedenen Programme über den

Kopf, über unsere Sinne. Einige verursachen «Viren» (Störungen)
und können das gesamte Programm arg in Mitleidenschaft ziehen
– ja zum Absturz zwingen. Andere bleiben still im Hintergrund
und werden erst in gewissen Lebenslagen aktiv.
Die Betriebssoftware des Lebens ist ständig aktiv. Nichts kann

sie davon abhalten, das zu tun, wozu sie existiert. Sie ist so aus-
gelegt, dass sie mit jedem anderen Lebewesen (virtuell) kommu-
nizieren kann. Die Betriebssoftware des Lebens ist in meinen Au-
gen der Ort, an dem ich den Geist in der Materie vermute. So lässt
sich auch erklären, dass ich mit ALLEM EINS bin.
Die Betriebssoftware bleibt für uns unsichtbar – verborgen. Ein-

zig durchVertrauen, das wir dieser «Lebens-Betriebssoftware» ent-
gegenbringen, sind wir imstande, ihr Funktionieren Schritt für
Schritt zu erfahren und uns von den dazugeladenen individuellen
Programmen zu entrümpeln.
Ich brauchte viele Jahre, um zu begreifen, dass diese Gedan-

ken weitreichende Konsequenzen haben müssen.
Heute gehe ich so weit, dass ich im wahrsten Sinne des Wor-

tes keiner Fliege etwas zuleide tue, zumindest nicht bewusst. Ich
reisse keine Pflanze aus, nur um sie einige Meter weiter wegzu-
schmeissen. Vielmehr nehme ich mir nun die Zeit, die Pflanze an
ihrem Standort zu bewundern. Dies will nicht bedeuten, dass ich
eine lästige Stechmücke nicht vertreibe oder im Notfall auch er-
schlage. Ich verzichte auch nicht auf einen schmückenden Blu-
menstrauss im Wohnzimmer oder eine hübsche Tischdekoration



aus Blumen. Auch ich habe schon Fliegen totgeschlagen, Bäume
beschädigt, Spinnenbeine ausgerissen und Regenwürmer geteilt.
Damals war mir das Lebensprinzip noch nicht bekannt – wirksam
war es dennoch! Heute bin ich mir stets bewusst, dass ich nach
dem Aktion-Reaktion-Prinzip die volle Verantwortung überneh-
men muss. Ich weiss, dass, solange ich lebe, andere meinetwegen
sterben. Bei jedem Schritt, den ich mache, jedem SchluckWasser,
den ich trinke, und jedem Bissen, den ich esse, stirbt etwas. Seien
das mikroskopisch kleine Lebewesen oder seien das für mich ge-
fangene und zubereitete Fische oder anderes Getier. Beim Leben
wird man unweigerlich etwas töten (wir töten zwingend auch
dann, wenn es für unser eigenes Überleben gar nicht notwendig
ist). Dem getöteten Lebewesen ist es egal, denn es erfüllt seineAuf-
gabe im Jetzt und Hier bis zu seinem Ableben ohne sich dabei zu
fragen, wie es weitergeht.
Irgendwann einmal hat uns jemand klarmachen wollen, dass

wir durch den Tod einen Verlust hinnehmen müssten.
Im Gegensatz zu einem Leben in Moral und Ethik fühle ich

mich aber in einem Leben, das aus dem Jetzt und Hier heraus ab-
läuft, sicherer. Es ist keine Moral, die mein Leben steuert und mir
befiehlt: Das darfst du und das nicht, weil..! Es ist nichts und nie-
mand da, dem ich die Verantwortung für das, was ich tue oder
nicht tue, überlassen könnte. Mein Leben verantworte ich selbst.
Mein sittliches Streben hat das Wohl aller zum Ziel und nicht nur
das Wohlergehen einzelner Autoritäten. In meinem «unmorali-
schen» Leben gehe ich sogar viel weiter als manche religiösen
Gruppierungen, die sich ihre Moral-Predigten aus einem System-
erhaltungstrieb heraus bilden. Die ihre Moralvorstellungen zum
Zweck des eigenenVorwärtskommens entwickeln und als die ein-
zig richtigen ansehen und verkünden.
Ich aber verantworte mein ganzes Leben selbst. Ich kann das

tun, indem ich Vertrauen ins Leben habe.
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«Der innere und der äussere Mensch sollen eins sein oder eins
werden.»

Sokrates

«Wer mit der Umwelt uneins ist und ihr entflieht, wird auch
mit sich selbst nicht eins sein.»

«Ich kann hingehen, wohin ich will, ich werde immer zuerst
mir selbst begegnen.»

Für mich ist ab sofort ALLES EINS! Die Konsequenzen, die diese
Aussage hat, sind im Kapitel «Aktion – Reaktion» beschrieben.
Wir haben Bedenken, ja wir trauen es einer höheren Natur-

kraft nicht zu, dass sie 6 Milliarden Kreaturen auf diesem Plane-
ten Erde unter Kontrolle zu bringen und in ein geistiges «Ökosy-
stem» einzupassen vermag. Wir gehen aber davon aus, dass wir
die in unserem Körper existenten Zellen, Atome und Elektronen,
die ein Mehrfaches davon ausmachen, unter Kontrolle haben.
Meiner Meinung nach drängt sich der Vergleich mit dem Uni-

versum auf. Ist nicht das, was wir im Universum suchen, oder das,
was wir im Kleinen erwarten, Teil unseres Selbst? Sind nicht wir
das Universum? Suchen wir nicht einfach das, was in uns ist? Es
ist für mich unumstösslich: ALLES ist EINS! Alles steht mit allem in
Verbindung und organisiert sich in einem steten chaotischen Pro-
zess selbst. Niemand ist zufällig dort, wo er ist. Niemand tut dies
oder jenes zufällig!
Wir verfügen alle über den freien Willen, der es uns erlaubt,

von diesem Plan abzuweichen oder ihn mindestens zu beeinflus-
sen. Dabei müssen wir uns aber stets der Verantwortung bewusst
sein, die wir selbst dafür übernehmen müssen. Das Prinzip von
Aktion und Reaktion ist unser ständiger Begleiter. Wie in der Che-
mie bleibt kein Ereignis ohne eine Reaktion.
Was immer wir auch tun – nichts ist unnatürlich. Wir können

gar nicht unnatürlich handeln, denn wir sind Teil dieser Natür-



lichkeit, dieser natürlichen Schöpfung. Beachten Sie das Lebens-
prinzip einfach als Teil unseres Körpers. Stellen Sie sich vor, Sie
sind eine Körperzelle und erledigen Ihre Aufgabe. Sie können da-
bei von benachbarten Zellen in Ihrer Funktion behindert werden.
Sie können von Bakterien befallen werden. Giftstoffe im Körper
töten Sie ab, oder ein Virus bringt Sie um. Alles hat seine Funkti-
on. Erst wenn wir verstehen, dass es darum geht, das Leben – oder,
wie eingangs erwähnt: die Funktion des Körpers – aufrechtzuer-
halten, erkennen wir, wie wenig sich das Ableben einer Zelle, ei-
nes Lebewesens, eines Planeten oder eines Sterns auf den Fortbe-
stand des Ganzen auswirkt.
Nur wenn wir einsehen, dass Neues nur entstehen kann, wenn

gleichzeitig etwas stirbt, nur dann werden wir dem Gedanken an
unser eigenes Ableben nicht mehr so fassungslos gegenüberste-
hen.
Also liebe ich alles wie einen Teil von mir. Daraus schöpfe ich

Kraft und wende gleichzeitig Unangenehmes ab.

«Natürliche Dinge sind nicht unanständig.»
Vergil, röm. Dichter
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Internet – ein Lebensmodell?

Als das Internet (WWW,World-Wide-Web) als das zukunftsträch-
tigste Medium angekündigt wurde, ahnte ich noch nichts von der
Tragweite dieser Entwicklung. Inzwischen ist mir bewusst gewor-
den, dass mit dem Internet eigentlich nichts anderes geschaffen
wurde als ein gigantischesModell des Lebens, das bestimmt durch-
schlagenden Erfolg haben wird.
Woraus schliesse ich das? Erstens kann es allen (zurzeit aller-

dings noch nicht) im Jetzt und Hier zur Verfügung stehen. Zwei-
tens unterliegen die im Internet angebotenen Informationen we-
der einer Zensur nochmoralischen oder ethischen Kontrollen. Das
Internet wird einen noch nicht absehbaren Einfluss auf die gesell-
schaftliche, die kulturelle unddie geschäftlicheWelt ausüben.Drit-
tens sollen – so versprichtwenigstens dieWerbung – allen Benützern
sämtliche Informationen zurVerfügung stehen.Wer über einenAn-
schluss verfügt, kann auf alle im Netz angebotenen Informationen
zugreifen, ob er nun in einem Land lebt, das die Pressefreiheit
kennt, oder in einem Land mit Zensur. Schlagzeilen wie «Am In-
ternet kommt niemand vorbei» oder «Das Internet kennt keine
Grenzen» sind durchaus ernst zu nehmen.
Plötzlich war es da, ohne dass jemand offiziell die Organisa-

tion übernommen hätte. Heute werden den etwa 70 Mio. regi-
strierten Teilnehmern (Marktanteil erst etwa 2%) über 120 Mio.
(120000000) Informationsseiten, sogenannte Webseiten, ange-
boten! Täglich werden etwa 1 Mio. (1000000) Seiten aktualisiert
oder ergänzt! In zwei Jahren wird es bereits mehr als doppelt so
viele registrierte Anwender geben. Wenn diese Zahlen bei Ihnen
ein etwas ungutes Gefühl auslösen – es hilft nichts. Das Internet
ist da, es wird sich vergrössern und verbessern, ob wir das wollen
oder nicht.Wir werden uns gezwungen sehen – um nicht die Nut-
zung eines künftigen Lern- und Informationsinstruments zu ver-
passen –, die Bereitschaft zu entwickeln, dieses technische Hilfs-
mittel anzuwenden. Lesen Sie bitte im Kapitel «Ausbildung», was
ich damit meine, wenn ich die Medienkompetenz damit in Ver-



bindung bringe und alle dringendst aufrufe, diesenAnschluss nicht
zu verpassen.
Spinnen wir diesen «Lauf der Dinge» weiter, so enden wir

schliesslich bei einem selbstorganisierenden System. Einem Sy-
stem, wie es jeder Zelle als Grundlage zur Vermehrung dient.
Bauen wir uns im Internet ein künstliches «Leben» parallel zu

unserem biologischen Leben auf? Werden irgendwann Compu-
terchips wie Drogen auf dem Schwarzmarkt gehandelt? Werden
wir uns eines Tages um diese Chips bemühen, um in eine virtuel-
le Realität einzutauchen, die uns ins Jetzt und Hier versetzt? Wir
können uns die verrücktesten Geschichten vorstellen, um uns auf
diese Weise zu Tode zu amüsieren.
Bereits ist es denWissenschaftern gelungen, Nervenenden mit

einem Computerchip zu verbinden!
Entwickeln wir mehr Vertrauen zu Computern als ins Leben?

Immerhin sind wir dabei, mit Kopfdenken das Herzdenken zu be-
greifen!
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Wo ist das ICH?

Wir nehmen uns selbst wahr in einer von uns wahrgenommenen
Umgebung. Diese Erkenntnis würde uns ins Nichts katapultieren,
hätten wir nicht noch in der Naturwissenschaft den Strohhalm ge-
funden, der uns ein physikalisches Dasein bestätigt.
Das Geheimnis der Zellteilung, die auf der Verdoppelung des

Zellkerns basiert, die wiederum von der DNS (Desoxyribonukle-
insäure) gesteuert wird, einer in geringsten Mengen vorhandenen
Substanz, ist bis heute nicht geklärt. Dies nicht zuletzt deshalb,
weil die DNS-Verdoppelung noch so viele Fragen offenlässt und
nicht mit den herkömmlichen Theorien zu vereinbaren ist. Die
Substanz DNS als Träger der Erbinformation ist wiederum aus ei-
nigen Milliarden Elementarteilchen zusammengesetzt und unter-
liegt ebenso den Naturgesetzen wie alles andere und entwickelt
sich nicht zufällig.
Dies könnte bedeuten, dass das ICH nie ausstirbt, also immer

im Universum existent bleibt. Das ICH, der Geist, ist also in der
Vergangenheit verwurzelt und wird noch in alle Ewigkeit über-
dauern und sein Potential allem zur Verfügung stellen.
Ist es also verwunderlich, wenn wir uns zum einen oder an-

deren Tier stärker hingezogen fühlen?Wenn uns dieser oder jener
Stein, diese oder jene Pflanze besonders zusagt?
Sagen nicht die Indianer, dass sie von jeher mit den Bäumen

sprächen oder den Felsen zuhörten?
Wirhabendasmöglicherweiseverlernt, aber ichbinüberzeugt,

dass die Anlagen dazu in uns vorhanden sind.
Auch schwarze Löcher spielen dabei eine wichtige Rolle, ver-

mutet man doch, dass gerade sie der Schlüssel zum Geist sind. Da
Licht den Gesetzen der Physik folgt, ist es leicht nachvollziehbar,
dass sich der Geist (enthalten in den Elementarteilchen) ebenso
verhält und in schwarze Löcher hineingezogenwerdenkann.Mehr
noch, ich glaube, dass der Geist in den schwarzen Löchern in und
um uns präsent ist. Dies öffnet Spekulationen Tür und Tor, insbe-
sondere jener Vorstellung, dass der Geist, auf ewig gefangen in
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diesen schwarzen Löchern, alles überdauern wird und ständig
neue Erkenntnisse dazugewinnt. Also zu einer Art Massenspeicher
des Universums wird.
Das ICH, das immer wieder gesucht wird, ist meiner Meinung

nach ebenfalls im «Geist der Materie», den Elementarteilchen, an-
gesiedelt.
Was aber ist das Ziel dieser Elementarteilchen? Wir wissen es

natürlich nicht. Ich möchte mich hier auch nicht auf weitere Spe-
kulationen einlassen. Meine Überzeugung, dass alles so, wie es
ist, richtig ist, genügt mir vorerst.
Nur wer diesen Standpunkt begreift, beginnt auch zu verste-

hen, dass undwie das geistigeNiveau des ganzenUniversums sich
zunehmend erhöht.
Jean E. Charon beschreibt in seinem Buch «Der Geist der Ma-

terie» auf eindrückliche Art, wie man zu dieser Erkenntnis gelan-
gen kann.
Gedanken entwickeln sich in unserem Geist. Dies bedeutet,

dass sie für alle Geistmaterie zur Verfügung stehen. Das bedeutet
aber auch, dass uns wiederum alle Geistmaterie zur Verfügung
steht, dass wir also Zugang zu einem unerschöpflichen Potential
an Geistmaterie haben. Was immer wir auch denken, es wird ir-
gendwo einen Einfluss ausüben. Dabei unterscheide ich nicht zwi-
schen schlechten und guten Gedanken. Das wäre duales Denken
(Moral) und hat in einem Leben voller Liebe nichts zu suchen. Das
Leben kennt nur Gedanken.
Möglicherweise können wir nichts denken, was nicht auch

möglich ist, können keine Gedanken haben, die nicht bereits ir-
gendwo gedacht oder in verschlüsselter Form angelegt wurden.
Jeden Gedanken empfinde ich als eine Kraft, die bestrebt ist,

sich auszuwirken. Alles, was geschieht und geschah, war zuerst
Gedanke.Was immer uns zustösst, ist die Folge von früheremDen-
ken. Was wir heute sind, ist das Produkt unseres bisherigen Den-
kens.Was wir heute denken, werdenwir einst sein. Nach demGe-
setz von Aktion und Reaktion.



«Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt als das, was ich JETZT
denke.»

René Egli

Der Gedanke ist also die Macht, die mich arm, reich, gesund oder
krank macht, die mir oder anderen schadet oder hilft. Jeder Ge-
danke wird unweigerlich ein Teil von mir selbst. Prüfen wir also
jeden Gedanken, ob er uns stärker, gesünder oder mutiger macht.
Bestimmt denken Sie, dass ein Gedanke nicht für einen Krieg

verantwortlich gemacht werden kann. Einer vielleicht noch nicht,
aber bedenken Sie, dass gleiche Gedanken in Form von Energie
sich zusammenschliessenundbestrebt sind, sich zu verwirklichen.
Andererseits kann Ihr Gedanke an Frieden sich ebenfalls auswir-
ken, und das ist die Möglichkeit zurVermeidung von Kriegen und
Konflikten, die in uns allen steckt, und gleichzeitig der Grund, ge-
nau dies zu tun.
Wenn wir einen Gedanken einige Zeit im Bewusstsein fest-

halten,verstärkenwir seinenatürlicheTendenz, sichzuverwirklichen.
Dabei sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, einen uner-
wünschten Zustand zu beenden, sondern darauf, den erwünsch-
tenherbeizuführen. Ichdenkealsonicht: «IchwerdekeineSchmer-
zen mehr haben», sondern: «Ich fühle mich frisch und wohl.»
Über einÜbel nachgrübeln bedeutet ihmMacht über uns geben.

«Erfolg ist das, was sich einstellt, wenn wir richtig denken und
handeln.»

Warum versuchen politische, religiöse und andere autoritätsgläu-
bige Gruppen, unser Denken zu beeinflussen? Weil sie damit un-
seren freienWillen begrenzen, blockieren unduns dadurch zuMa-
rionetten der Autorität werden lassen.
Wir müssen in jeder Lage bedenken, dass der Erfolg nur von

uns selbst abhängt. Niemand kann unseren Erfolg schmälern, es
sei denn, wir geben ihm Macht über uns durch Gedanken der
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Angst, des Neides, durch die Vorstellung, er sei stärker, erfolgrei-
cher als wir, oder durch Unentschlossenheit.
Aikido – eine asiatische Verteidigungskunst – zeigt uns, wel-

chen Einfluss solche Gedanken haben. Angst und Sorge sind die
grössten Energieverzehrer überhaupt. Wir denken buchstäblich
das herbei, was wir fürchten! Angst zieht genau das an, wovor wir
Angst haben.

Energie geht verloren durch:
Kampf Hass
Ärger Neid
Mangel an Vertrauen Kummer
Ängste Aggression
Schuldgefühle Analysieren
Vergleichen Verurteilen
Bewerten Zweifel
Arroganz Eifersucht
…

AIKIDO beschreibt, wie man sich in beängstigenden Situationen
zu verhalten hat.

AI = Das jede körperliche und mentale Aktivität regierende
Prinzip harmonischer Einheit, das gegensätzliche Kräfte aus-
gleicht, aufeinander abstimmt und dadurch Ordnung schafft. Es ist
die notwendige Voraussetzung für jede harmonische Integration,
eines erfüllten Lebens. DurchMeditation kann dasAI gestärkt wer-
den.

KI = Die Lebensenergie, hervorgehend aus der Harmonisie-
rung und der Koordination der zuvor im Hara (unterhalb des
Bauchnabels) gesammelten physischen und mentalen Kräfte. KI
bedeutet auch: die in uns vorhandene Lebensenergie bewusst ma-
chen.

DO = DerWeg, der über irgendeine Tätigkeit zu einem höhe-
ren Geisteszustand führt, der bejahende Gedanke.



Abb. 26
AIKIDO, die Kunst, sich zu behaup-
ten, ohne dass jemand anders sich als
Verlierer fühlen muss.

AIKIDO ist ein Verhalten, das dazu dient, einem allfälligen An-
greifer alle Kraft zu entziehen und die Aussichtslosigkeit eines
Kampfes bewusst zu machen oder in einer bedrohlichen Situati-
on keine Angst zu entwickeln. Allerdings kann AIKIDO nicht ein-
fach in ein paar Kursen gelernt werden. Es ist Teil einer Lebens-
schule, die Jahrzehnte dauert. AIKIDO ist das Leben. Bei AIKIDO
hat man das Gefühl, zu gewinnen, ohne dass ein anderer verliert,
es sei denn, er besteht darauf. AI-KI-DO beschreibt genau dasVer-
halten im Leben, das Gegenstand meines Buches ist.

«Sich behaupten bedeutet: das Gefühl haben, zu gewinnen,
ohne dass jemand anders sich als Verlierer fühlen muss.»

«Der Geist kennt nur die Grenzen, die er sich selber setzt.»
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Angst

Viele Menschen leiden unter unerklärlichen Ängsten vor dem Le-
ben. Das Prinzip der Angst hat immer Hochkonjunktur. Durch die
Erzeugung von Angst lässt sich jeder Mensch manipulieren. 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.

Wurde in uns erst einmal das «schlechte Gewissen» geweckt, wer-
den wir mit unseren Sünden nicht alleingelassen. Wir werden be-
treut (manipuliert), und uns werden Lösungen angeboten, die uns
kurzfristig frei von Sünden machen können. Sei dies in Form des
unbedingten Gehorsams, oder sei es «nur» in Form eines kleinen
finanziellen Zustupfs in die Kasse des Erlösers.
Es gibt kein Naturgesetz, das Sünde, schlechtes Gewissen,Mo-

ral und dergleichen beschreibt. Dies sind Erfindungen des Men-
schen mit dem Ziel, seine Mitmenschen zu beherrschen.Wer sich
zum Sünder machen lässt, ist selbst verantwortlich – niemand
zwingt ihn dazu, es gibt ja kein Naturgesetz, das dies von uns ver-
langt.
Woher kommen diese Ängste, und wie können wir ihrer Herr

werden?
Moral ist es, die uns immer wieder zu einem schlechten Ge-

wissen und in die Abhängigkeit treibt. Moral ist es auch, die aus
dem schlechten Gewissen schliesslich Ängste entstehen lässt. Im
Alltag werden wir begleitet von Erfüllungsängsten, Existenzäng-
sten, Gerechtigkeitsängsten, Überlebensängsten, Versagensäng-
sten und anderen mehr. Sie 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 ent-
falten. Ist ihr Standort jedoch nicht optimal, z.B. sandig, trocken
oder schattig, so kann sie sich nicht entsprechend ihrem Potenti-
al entwickeln. Angst entsteht meiner Meinung nach aus Mangel



an Respekt gegenüber etwas.Wenn ich also beispielsweise versu-
che, mich über jemanden oder etwas zu stellen. Wenn ich mich
über meine Erkenntnisse hinwegsetze und mir dann in einer aus-
sichtslosen Situation nur noch der Ausweg «Angst» bleibt. Wenn
ich mich beispielsweise ohne entsprechendesTraining aufs Hoch-
seil wage.
Gelingt esmir jedoch, allemmit Respekt zu begegnen, istAngst

fürmich keinThemamehr. Respekt kann ich aber nur haben, wenn
ich etwas liebe. Angst verhindert Liebe. Angst und Respekt sind
nicht das gleiche. Im Kapitel «In Liebe leben»werde ich näher dar-
auf eingehen.
Oft stellt man fest: Der oder die hat überhaupt keine Angst –

im Gegenteil, er oder sie lacht noch.
Lachen, von uns als harmlos, ja als Medizin für Leib und See-

le interpretiert, hat einen ernsteren Hintergrund, als wir anneh-
men.Dasmenschliche Lachenhat dieselbenWurzelnwiedasZäh-
nefletschen im Tierreich: es ist letztlich eine Drohgebärde, eine
Warnung: «Pass auf, ich fühle mich unsicher, und wenn du so wei-
termachst, kommt es bei mir zu einer Abwehrreaktion.» Lachen,
lächeln stellt also im Grunde genommen eine Drohgebärde dar.
Lachen wird zumAngst-Lachen, zumAngst-Lächeln. Lachen kann
durchaus ein Ausdruck von Angst sein.
Als wir noch in Kleingruppen zusammenlebten, kannten wir

jeden und alles. Jetzt aber leben wir, bedingt durch die Bevölke-
rungszunahme, zwar enger beieinander, sehen aber tagtäglich
Menschen, die wir nicht kennen, und werden dadurch verunsi-
chert. Oft hilft uns nur ein Lächeln über die Unsicherheit hinweg.
Lachen über jemanden oder etwas entpuppt sich in solchen Mo-
menten als eine Drohgebärde.
Über jemanden lachen ist also ein Ausdruck von Unsicherheit

gegenüber dem Belachten. Achten Sie doch einmal darauf, worü-
ber Sie im Alltag lachen: über das flippige Outfit eines Passanten,
die Gebärden eines Komikers, den Hochzeitstanz eines Storchen-
paars, die Witze über politische oder wirtschaftliche Vorkomm-
nisse. Dieses Lachen gründet auf Unsicherheit gegenüber dem
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spontan Wahrgenommenen. Lachen – lächeln – verrät also unse-
re Unsicherheit gegenüber jemandem oder etwas!
Oft habe ich mich ertappt, wie ich in einer Situation gelacht

habe, die imGrunde genommenweitreichende Konsequenzen für
mich hatte und mich überhaupt nicht zum Lachen anregen sollte.
Ein unbewussterVorgang liess mich aber dennoch eine «gute Mie-
ne zumbösen Spiel» aufsetzen.Damit erreichte ich einerseits, dass
ich mich nicht allzusehr von der Situation beeindrucken liess, und
zweitens erzeugte es beim anderen den Eindruck von Lässigkeit,
das Gefühl, ich würde ihn nicht ernst nehmen, also über der Sa-
che stehen, was ja überhaupt nicht zutraf. Der eigentliche Grund
für mein Lachen lag ja in meinerVerunsicherung. Lachen kann al-
so ein unbewusstes Zeichen für Angst sein.

«Nicht die Dinge selbst sind es, die uns erschrecken, sondern
unsere Ansichten über die Dinge.»

«Sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt!
Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als
die Kleidung?»

Matthäus 6,25

Der wohl berühmteste Hochseilartist, der Franzose Philippe Petit
(geb. 1949), antwortete bei einem Interview auf die Frage, ob er
manchmalAngst habe, folgendermassen: «Ich habe Ängste wie je-
der andere Mensch auch, z.B. vor dem Heiraten. Aber nicht vor
dem Hinunterfallen. Ich kann nicht fallen, weil das nicht Teil mei-
nes Universums ist.»
Petit führte weiter aus, dass das Scheitern auf dem Seil für ihn

nicht existiert. Denn wenn er es für möglich halten würde, könn-
te es auch passieren.Wenn ein Hochseilartist die Balance verliert,
hängt sein Überleben von ihm selbst ab. Angst haben jene, die
hinuntergezogen werden, ohne sich dagegen zu wehren. Sie fal-



len und haben es nicht anders verdient, weil sie es ja in Gedan-
ken erwartet haben.
Das Seil hat ein eigenes Leben. Akrobaten glauben an die Exi-

stenz einer Seele des Seils, der man lauschen muss. Ein Stahlseil
gibt Töne von sich, wenn man es berührt, es singt, knistert oder
ächzt. Bevor es reisst, entweichen ihm sogar Schmerzenslaute.
Diese Laute müsse man respektieren.
Auf die Frage, wie wichtig der Glaube für seine Hochseilkunst

sei, antwortete Petit: «Glauben ist eines meiner wichtigsten Leit-
wörter. In erster Linie ist es der Glaube an mich selbst. Darüber
hinaus muss ich technisch alles Notwendige wissen und beherr-
schen; und vor allemmuss ichmeinenGeist kontrollieren können,
damit ich meinTalent, die Kraft und das Bewusstsein auf diesenAkt
konzentrieren kann. Ich muss an die Gebäude glauben, dass sie
stark genug sind, die Ankerpunkte für das Seil stabil zu halten.
Ich liebe es nicht, unseren Geist und unsere Seele zu analy-

sieren, das überlasse ich anderen. Aber ich liebe das Geheimnis
unseres Geistes: die Idee der Unendlichkeit, auch die Idee von
Gott, spreche aber lieber vom ‹Geheimnis des Universums›. Und
ich glaube, dass es in uns ein Wissen gibt, das von irgendwo an-
ders herkommt.Vielleicht aus den Genen, vielleicht aber auch aus
einer grandiosenVergangenheit, die ichmir noch nicht einmal vor-
stellen kann.
Leben versteckt sich nicht vor dem Tod, sondern schaut ihm

direkt ins Gesicht.»
Als ich diese Worte las, lief es mir kalt den Rücken hinunter.

Genau das ist das Leben, gelebt von einem Artisten, der seiner In-
tuition gefolgt ist und das Leben in die Hand – seine Hände – ge-
nommen hat.
In seinem Buch «Traité du funambulisme» beschreibt Philippe

Petit, wie er sein Handwerk gelernt hat. Die Lektüre ist sicher emp-
fehlenswert für alle, die sich dem Spitzensport oder dem Erbrin-
gen anderer Spitzenleistungen verschrieben haben.
Haben Sie sich auch schon gewundert, weshalb ein Autolen-

ker ausgangs einer Kurve ausgerechnet in den einzigen Baumweit
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und breit gefahren ist, obwohl er genügend Zeit und Platz gehabt
hätte, um dem Hindernis auszuweichen? Genau! Im Lenker die-
ses Fahrzeugs ist die fixe Idee entstanden, er könnte den Baum tref-
fen, und er hat dabei eine Angst entwickelt, die ihn geradewegs
zu dem Baum führte. DieVorstellung, an diesem Baum zu enden,
setzte sich augenblicklich in seinem Denken fest. Was man in ei-
ner solchen Situation fixiert, wird man auch treffen! Nur wenn sol-
che Ausrutscher in Ihrem Denken nicht vorkommen, werden Sie
sich in solchen Situationen zu helfen wissen und entweder auf der
Strasse bleiben oder den Weg am Baum vorbei finden.
Durch das Lenken unserer Gedanken nehmen wir Gestalt an.

«Wohin wir denken, dorthin steuern wir.»

Aus einer Maus wird zwar keine Katze – wohl aber kann aus ei-
nem bedrückten Menschen ein lebensfähiges, glückliches Wesen
werden.
Die Lehren von der Physiognomie (äussere Erscheinung, Ge-

sichtsausdruck eines Lebewesens) haben hier wahrscheinlich ih-
reWurzeln.Weil unser Äusseres davon abhängt, was wir denken,
unterstellen wir, dass im Gegenzug aus unserem Äusseren Rück-
schlüsse auf unser Denken gezogen werden können. Das ist mir
zu einfach und hat sich in der Praxis nur selten (zufällig) bewahr-
heitet. Wenn es uns in der Praxis schon nicht gelingt, unsere Ge-
stalt durch einen Denkprozess zu kontrollieren, so kann ich mir
auch nicht vorstellen, dass es umgekehrt funktioniert. Nur unter
derVoraussetzung, dass ein normal organisierterMensch seinDen-
ken völlig kontrolliert, kann er – und das wiederum nur für sich –
diesen Rückschluss ziehen.

«Mein Schicksal – das bin ich selbst!»

«Leben ist umgesetztes Denken.»



Aktion – Reaktion

Es bedarf keiner grossen Erklärungen, um sich vorstellen zu kön-
nen, dass alles, aber auchwirklich alles, auf einen Energie-Anstoss
von aussen reagiert. Dieser Anstoss kann das mechanische An-
stossen einesGegenstandes sein, aber auch eine verbaleÄusserung,
die uns auf der physikalischen Ebene in Form von Schallwellen
«anstösst» und auf der emotionellen durch ihren Bedeutungsge-
halt eine Reaktion auslöst. Da alles Schwingung respektive Ener-
gie ist, ist auch ein Gedanke Schwingung respektive Energie. Die-
ses Energiepotential hat die Tendenz, sich zu verwirklichen, was
mit Sicherheit zu Reaktionen führen wird.
Ein Gegenstand kann vomTisch fallen (Reaktion), wenn er am

Rande steht und angestossen wird (Aktion).
Weil ich es wusste, aber nicht gesagt habe (Aktion), dass die

Bank frisch gestrichen ist, wird mir jene Person, die sich in die
feuchte Farbe gesetzt hat, kaum dankbar sein (Reaktion).
Aktion/Reaktion ist Physik. Handeln, nicht handeln, denken

oder nicht denken ist also Physik. Diese Erkenntnis auferlegt uns
die Verantwortung für das, was wir tun und denken. Unser Han-
deln und unser Denken bestimmen die Reaktionen. Alles, was ich
denke, wirkt sich aus – nichts geht verloren. Mit jedem Gedanken
erzeuge ich Energie, die sich verwirklichen will. Alles, was ich ins
Leben hineingebe, kommt wieder auf mich zurück. Alles, was ich
gedacht habe, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ich kann
aber ab sofort mein Denken ändern, und zwar durch das wun-
derbare Geschenk des freien Willens.

«Kein Gedanke bleibt ohne Wirkung.»
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Der freie Wille

AmAnfang dieses Buches legte ich IhnenmeineAnsichten zur Ent-
stehung und zur Entfaltung des freien Willens – meiner Freiheit –
dar.
Das grösste Geschenk, das uns das Leben gibt, ist der freieWil-

le. Sind Sie nicht auch schon in die Situation gekommen, dass Sie
frei wählen konnten, wie Sie dies oder jenes tun wollen? Niemand
hätte Sie doch bei Ihrer Entscheidung beeinflussen können! Aber
dann die Sachzwänge, die uns begrenzen – welche eigentlich?
Sind diese Sachzwänge nicht nur von uns selbst geformte Sach-
verhalte, die wir irgendwann mitbekommen oder angelernt ha-
ben? Moral, Ethik, die uns nun daran hindern, uns nach unserem
freien Willen zu entscheiden? Niemand kann uns daran hindern,
unser Bewusstsein gegenüber etwas oder jemandem zu ändern –
nichts und niemand!
Wenn ich geneigt bin zu denken, jemand sei doof, dann ist

diesmein gutes Recht. Ichmussmir aber gleichzeitig bewusst sein,
dass ich auch anders über ihn denken kann. Wenn gesellschaftli-
che (moralische) Normen uns vorgeben, wie wir über jemanden
zu denken haben, der z.B. mit drei verschiedenen Frauen drei Kin-
der zeugte und mit einer vierten verheiratet ist, dann muss ich mir
sagen: «Stop! – ich darf auch anders über ihn denken.»
Wenn Moral das einzig Wahre ist, um in der Natur zu beste-

hen, würde das bedeuten, dass unser Leben nur möglich ist, wenn
wir uns unsere Handlungen vorschreiben lassen. Weg mit dieser
Heuchelei der Sittlichkeit! Ob man die Unfreiheit des Menschen
mit physischen oder moralischenMitteln erzwingt, ob der Mensch
unfrei ist, weil er seinem «masslosen» Geschlechtstrieb folgt, oder
darum, weil er in eingeschliffenen Moralvorstellungen gefangen
ist, ist für diesen Gesichtspunkt gleichgültig. Man darf nur nicht
behaupten, dass ein solcherMensch seinHandeln selbständignen-
nen darf, da er doch einer äusseren Macht folgt.
Der naiv denkende Mensch, der nur das als wirklich gelten lässt,

was er mit den Augen sehen, mit den Händen greifen kann, for-



dert auch für sein moralisches Leben Vorgaben (Objekte), die er
mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Er verlangt nach einemWe-
sen, das ihm dieseVorgaben auf für seine Sinne verständlicheWei-
se vermittelt. Er wird sich von einem Menschen, den er für weiser,
mächtiger und/oder intelligenter hält als sich selbst, oder von dem,
was er aus einem anderen Grund als über ihm stehendeMacht an-
erkennt, dieseVorgaben (Normen) diktieren lassen. Auf dieseWeise
ergeben sich moralische Abhängigkeiten, wie jene von Familien,
staatlichen, gesellschaftlichen, kirchlichen und göttlichen Auto-
ritäten. Der «verschlossene»Mensch glaubt sogar noch einem ein-
zelnen Menschen, während der etwas «fortgeschrittenere» sich
seinmoralischesVerhalten nur noch von einerMehrheit (Staat, Ge-
sellschaft) diktieren lässt. Immer sind es wahrnehmbare Mächte,
auf die er baut. Wenn in ihm endlich die Überzeugung dämmert,
dass diese im Grunde doch ebenso schwache Menschen sind wie
er, sucht er nach höherenMächten, nach einem göttlichenWesen,
das er dann mit sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften ausstattet.
Solche Eigenschaften können sein, dass uns diese Gottheit regel-
mässig besucht, in Erscheinung tritt, sich in Gottestempeln (Kir-
chen) bildhaft darstellt oder leibhaftig unter den Menschen wan-
delt und ihnen ins Ohr flüstert, was zu tun und nicht zu tun ist.
Dadurch lässt er sich wiederum einen moralischen Inhalt vorge-
ben, der ihm über seine Sinne vermittelt wird. Die höchste Stufe
der Unfreiheit, des moralischen Lebens, hat der erreicht, der diese
fremde Macht, die er zuerst von aussen als Stimme Gottes ver-
nahm, nun als innere, selbständigeMacht wahrnimmt, die aus sei-
nem Innersten spricht. Dies setzt er dann dem Gewissen gleich.
Der naive Realismus tötet demnach die Freiheit durch Unterwer-
fung unter die Autorität eines wahrnehmbaren, gedachten Macht-
wesens, das in abstrakter Form als innere Stimme des Gewissens
gedeutet wird.
Wer unfähig ist, die sittlichen Ideen durch Intuition selbst her-

vorzubringen, der muss sie von anderen empfangen und verliert
dadurch die Freiheit.
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Es geht also darum, aus dieser «Zwangsordnung» heraus den frei-
en Geist (meinen Geist) zu finden und ihn über Moral, Sitte, Ge-
setzeszwang, Religionsansichten usw. zu stellen.

«Frei sind wir, sofern wir uns selbst folgen, unfrei, sofern wir uns
unterwerfen.»

Rudolf Steiner

Zugegeben – wer von uns kann schon behaupten, dass er in all
seinen Handlungen wirklich frei ist? Das Leben setzt sich aus frei-
en und unfreien Handlungen zusammen. Die Existenz der Freiheit
im Menschen können wir aber nicht verleugnen. Der wahre
Mensch ist frei.
«Das sind Idealvorstellungen», werden Sie erwidern. Sicher –

aber solche, die sich als reale Elemente an die Oberfläche arbei-
ten. Es ist nichts Erdachtes, sondern etwas, was auch in der un-
vollkommensten Form deutlich wird. Wäre der Mensch auf sein
Naturwesen begrenzt, so würde er sich vom Tier in nichts mehr
unterscheiden. Der Mensch verfügt über eine Doppelnatur. Er lebt
einerseits in der Welt der Wahrnehmung (des unmittelbaren Erle-
bens) und des spontanen, triebhaften Denkens. Andererseits steht
ihm die Welt des Intellekts offen, der ihm die Erkenntnis ermög-
licht, dass er über einen freien Willen verfügt, und ihn zur Intuiti-
on befähigt.
Dieses duale Denken, diese Doppelnatur gilt es im Laufe des

Lebens wieder zu vereinigen, und zwar derart, dass Harmonie ent-
steht, in der die subjektive Wahrnehmung der Natur mit dem in-
dividuellen Denken nach freiemWillen übereinstimmt. Als wahr-
nehmendes Objekt bin ich fortwährend Änderungen unterworfen.
Als Kind hatte ich andereWahrnehmungen als heute. Ja, in jedem
Augenblick ist das Bild, das ich wahrnehme, ein anderes als im
vorangegangenen! Das schliesst auch aus, dass ich irgend etwas
«nacherleben» könnte – meine Wahrnehmung und das Denken
darüber sind in jedem Augenblick anders.



«Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.»
Konrad Adenauer

Gerade hier drückt jederMensch seine Stellung im Leben aus. Ma-
rionettenhaft wirkt er, wenn er seine Wahrnehmungen, seine Er-
lebnisse nur noch nach den moralischen und religiösenVorgaben
der von ihm anerkannten Autoritäten einer gedanklichen Prüfung
unterzieht.
Als intelligent, kreativ, querdenkerisch, anpassungsfähig, um-

gänglich, liebenswürdig, als Mensch mit Ausstrahlung wird er
wahrgenommen, wenn seine Entscheidungen zum Handeln den
veränderten Wahrnehmungen entsprechen und einen Ausdruck
seines freien Willens darstellen.
Wenn wir diese Doppelnatur in harmonische Übereinstim-

mung bringen, können wir ein sittliches Leben führen, das geprägt
ist von freier Entfaltung und freiem Willen (meinem Willen) und
letzlich die Vollkommenheit der Menschheit anstrebt.
Wie im Pflanzenkeimling die Möglichkeit angelegt ist, sich zur

ganzen Pflanze zu entwickeln, so ist im Menschen die Möglich-
keit angelegt, sich zum ganzen Menschen zu entwickeln. Der
Mensch bleibt im Zustand der Unvollkommenheit stecken, solan-
ge er nicht den «Stoff» aktiviert, der es ihm ermöglicht, sich zu ent-
falten. Die Natur befähigt den Menschen, zu funktionieren, die
Gesellschaft macht aus ihm ein gesetzmässig handelndes Wesen
– ein freies Wesen kann nur er selbst aus sich machen.
Die Massen der verführten, nach ethischen Normen handeln-

den Menschen scheinen unendlich gross. Es liegt nahe, dass das
Handeln nach Normen seine Berechtigung hat und zu einer be-
stimmten Entwicklungsstufe im Leben eines jeden Menschen
gehört. Je früher es mir gelingt, den freien Willen zuzulassen, de-
sto eher lebe ich in Harmonie mit der Aussenwelt und meinem
ICH und desto früher wird mir bewusst, dass ich mit allem eins
sein kann und es nur an mir liegt, was ich wahrnehme und was
ich erreichen kann. Menschen, die in Harmonie leben, handeln
sittlich, weil sie eine sittliche Idee hervorbringen, nicht aber da-
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mit Sittlichkeit und Moral entstehen. Dass Menschen individuelle
Ideen entwickeln, ist die Voraussetzung dafür, dass das Wohler-
gehen der gesamten Menschheit gefördert wird.
Das Handeln nach vorgegebenen Normen führt zu Begrenzun-

gen, indem es uns beispielsweise daran hindert, eine nichtmehr ak-
zeptable Arbeitsstelle zu kündigen oder die Konsequenzen aus der
Wahl eines falschen Partners oder eines unpassendenWohnorts zu
ziehen. Durch das Loslassen dieser «Begrenzungen» können das
Leben und Ihr freier Wille schon enorme Fortschritte machen.
Ob wir etwas tun oder lassen, entspringt unserem freien Wil-

len – wir tun oder unterlassen es freiwillig! Wahre Freiheit hat mit
Hemmungslosigkeit nichts zu tun. Freiheit ist immer mit Verant-
wortung verbunden – mit der Verantwortung für das eigene Han-
deln.
Freiheit oder der freieWille ist dasVermögen, aus eigenster in-

nerer Bestimmung stets das Rechte zu tun. Jeder, der sich frei fühlt,
ist sein eigener Richter, der sein Tun bestimmt.Wir können immer
wieder erkennen, dass es an uns selbst liegt, was wir aus unserem
Leben machen. Das Leben will, dass wir unsere schöpferischen
Kräfte frei entfalten. Habe ich einmal begriffen, worum es geht,
werde ich mir angewöhnen, mich im Geiste so zu sehen, dass ich
Erfolg habe. BeimDenken und beim Sprechen gehe ich immer da-
von aus, dass es so ist, wie ich es gerne hätte.
Also nicht «Ichwäre gernedies oder jenes», sondern «Ichbin es!»

Zugegeben, es ist nicht immer ganz leicht, den Mut aufzubrin-
gen, das zu tun, was wir wirklich tun würden. Wobei Mut viel-
leicht das falsche Wort ist, denn mutig sein bedeutet ja Angst vor
etwas haben und es trotzdem tun.Wir dürfen uns aber keinesfalls
von der Angst kleinhalten lassen. Es braucht Mut zur freien Tat –
zweifellos –, belohnt werden wir dafür aber mit Erfolg. Wir wer-
den erkennen, dass auch der körperlich Schwächste unter uns in
seiner (pflanzlichen) Anlage nicht weniger Kraft in sich trägt als
alle anderen. Der Zugang zur universellen Intelligenz, zur all-
umfassenden Naturkraft, steht jedem und allem jederzeit offen.
Immer wieder habe ich auf das physikalische Prinzip von Aktion



und Reaktion hingewiesen. Wie wissen wir nun, ob unsere Akti-
on angemessen, verantwortbar ist?Wir wissen, was recht ist, wenn
wir uns mit unserer inneren Kraft vereinigen. Wenn das Kopfden-
ken vom Herzdenken gesteuert wird. Wenn wir über das Denken
nachdenken. In diesen Zustand völliger Harmonie gelangen wir
durchMeditation.Meditation bedeutet: Nachdenken,Nachsinnen
über das eigene Denken und Erkennen des Wesens der Dinge.
In gewissem Sinne entspricht die Meditation dem Gebet, nur

dass sie weder an eine Konfession noch an eine Weltanschauung
gebunden ist. Meditation setzt eine in Stille herbeigeführte Ent-
spannung voraus, die dem Hinausgleiten eines Bootes aufs offene
Meer gleicht. In diesem Zustand ermöglichen wir dieVereinigung
des inneren ICHs mit der äusseren Wahrnehmung.

Abb. 27
Das Hinausgleiten eines Bootes gleicht der Entspannung vor der Meditation.

Glücklicherweiseverfügenwirübereinen freienWillen.Zudem,was
Siesehenundfühlen,könnenSiedenken,wasSiewollen.Werglaubt,
dass er nur eine Möglichkeit zum Handeln hätte, ist ein Roboter.
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Nicht: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders», sondern:
«Hier stehe ich, ich kann aber auch anders.»

«Das äussere Sein mit dem inneren in Einklang bringen.»

Die japanische Sprache ist, abgesehen davon, dass wir unsmit den
Schriftzeichen schwertun, beispielhaft in bezug auf Echtheit, Ein-
fühlsamkeit und Wertschätzung. Sie drückt sehr differenziert das
aus, was man wahrnimmt und was man gleichzeitig intuitiv dabei
empfindet: «Ich bin glücklich, mit einer eifersüchtigen Frau ver-
heiratet zu sein.» – «Ich bin froh, diese Probleme im Geschäft zu
erleben.» «Ich freue mich, dass meine Schwiegermutter kommt –
wenn ichmich nicht freue, kommt sie trotzdem.»Mit solchenAus-
sagen sind wir in der Regel überfordert. Doch zeigen sie, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit und welcher Lernbereitschaft dieMen-
schen aus Japan sich der Situation stellen. Sie verurteilen die
Situation nicht, sondern akzeptieren sie, wie sie ist, und fragen sich
dabei: «Was kann ich aus dieser Situation lernen – was will mir
das Leben damit sagen?»
DieseGrundhaltung verleugnet nichts, was nicht zu ändern ist,

und ist verbunden mit dem stetigen Bewusstsein, dass man auch
anders über etwas denken kann.



Leben im Jetzt und Hier

Versuchen Sie einmal, Ihre Gedanken drei Minuten lang auf einen
Punkt zu konzentrieren, ohne einem Nebengedanken Platz ein-
zuräumen. Schon nach kurzer Zeit ist uns alles mögliche einge-
fallen, das uns von unseremVorhaben abbringen kann. Je stärker
wir uns dagegenwehren, destomächtigerwird der Zustrom stören-
der Gedanken. Gedanken, die meist in die Zukunft gerichtet sind
oder aus der Vergangenheit unsere Zukunft beeinflussen. Je mehr
wir aber in der Zukunft leben, desto unglücklicher werden wir. In
der Zukunft kann ja alles passieren – glauben wir und warten erst
einmal ab.
Was aber ist denn echte Konzentration?
Echte Konzentration ist Leben im Jetzt und Hier. Ein Anspan-

nen aller Geisteskräfte. Sich bewusst sein, was man tut, und es in
völliger Hingabe tun. Ein Leben in Liebe zur Tätigkeit.
Wenn ich esse, konzentriere ich mich auf das, was ich esse.

Wenn ich Auto fahre, versuche ich zu spüren, wie das Auto rea-
giert, und beobachte das, was sich mir in den Weg stellt. Wenn
ich lese, konzentriere ich mich ausschliesslich aufs Lesen und ver-
setze mich in die Bereitschaft, das aufzunehmen, was der Autor
mir vermitteln will. Was immer ich auch tue, ich tue es mit voller
Konzentration.
Der konzentrierte Mensch liebt seinWerk. Er macht es sich da-

durch in jeder Beziehung leicht, es zu vollenden. Was wir lieben,
das bejahen wir.
Eigentlich ist die Konzentration auf das Jetzt und Hier kinder-

leicht. Jedes «unverbildete» Kind und jedes Tier ist ein Vorbild in
bezug auf völlige Konzentration. Als ich ein 7jähriges Mädchen
fragte: «Wann, glaubst du, findet das Leben statt?» antwortete es
spontan: «Jetzt!» Ich fragte es weiter: «Und wo, glaubst du, findet
das Leben statt?» «Hier!» kam wiederum spontan die Antwort.
Beim Barte des Sokrates, haben wir uns denn so weit vom Leben
entfernt, dass uns diese banale Antwort nicht mehr spontan ein-
fällt? Wenn sie uns aber einfällt, merken wir gleichzeitig, dass wir
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uns nicht mehr danach richten. Beobachten Sie einmal ein Kind
beim Spielen. In völliger Hingabe an das Objekt, konzentriert auf
sich und sein Tun, kümmert es sich um nichts anderes. Schlagar-
tig kann es jedoch das Interesse daran verlieren, um sich auf et-
was Neues zu konzentrieren, und was vorher noch völlige Hin-
gabe verlangte, wird zur Nebensache. Tiere lassen sich nicht von
der Vorstellung einer Begrenzung des Lebens beeindrucken und
leben dadurch in jedem Moment.
Leicht können Sie sich vorstellen, dass Sie beimAtmen im Jetzt

und Hier leben. Es wird Ihnen niemals gelingen, auf Vorrat zu at-
men. Sie müssen darauf vertrauen, dass auch in Zukunft immer
genügend Luft vorhanden sein wird.
Leben im Jetzt und Hier kommt dem Sich-in-ein-Zeitloch-

fallen-Lassen gleich. Die Einteilung der Zeit, wie wir sie kennen
(Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Jahre…) – ich nenne sie «ter-
restrial relative time» (TRT) –, hat den Vorteil, dass Zeit kalkulier-
bar wird. Wir haben sie kalkulierbar gemacht. Wir wissen aller-
dings, dass diese TRT nur für uns auf der Erde massgebend ist und
zu jeder wissenschaftlichenTheorie inWiderspruch steht. Obwohl
wir eigentlich gar nicht über einen Zeitsinn verfügen, sind wir der
Zeit ausgeliefert. Dreissig Sekunden erscheinen uns vor einemRot-
licht viel länger, als sie eigentlich sind. Gradlinig ist diese TRT in
die Zukunft gerichtet und wird daher von Managern mit ihrenTer-
minplänen, in denen sie kurz-, mittel- und langfristige Ziele no-
tiert haben, geliebt.
Zugegeben, auch ich bin dieser Verführung erlegen und habe

mir durch diese Denkweise dahingehend Beschränkungen aufer-
legt, dass ich viel Zeit in das Planen und das Abwägen von künf-
tigenTätigkeiten investierte.VonZielvorstellungenbesessen, streb-
te ich mehr oder weniger erfolgreich demTag X zu. Leider entging
mir dabei dieMöglichkeit, amTag X ein noch viel wertvolleres Ziel
erreicht zu haben. Das war mein Standort 1990.



«Ja, mach nur einen Plan
Sei nur ein grosses Licht!
Und mach dann noch ‘nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.»

Bertolt Brecht

Leben im Jetzt und Hier beinhaltet Absichtslosigkeit. Weder Hoff-
nung auf zukünftige Erfolge noch Angst vor Misserfolg. Nur Liebe
zur Handlung im Jetzt ermöglicht Harmonie mit einem Minimum
an Aufwand. Lassen Sie Ihr Ziel los.
Stellen Sie sich vor, es gibt keine Zeit. Nur das Jetzt. Stellen Sie

sich weiter vor, dass Erlebtes Vergangenheit ist und nie mehr
zurückkehrt und Zukünftiges noch nicht geschehen ist. Was geht
nun in Ihnen vor? Fühlen Sie sich anders, unsicherer oder siche-
rer? Ich erlebe dadurch ein Gefühl des Raumgewinns, ein Gefühl
der Freiheit, des Unbegrenzten.

Zeit sucht der Manager, der sein Soll erfüllen will.
Zeit sucht der Alte, der glaubt, vieles verpasst zu haben.
Zeit sucht der Fixer, der neu anfangen möchte.
Zeit sucht die Mutter, die feststellt, dass ihr Kind schnell
älter wird.
Zeit sucht die Tochter, der Sohn, die befürchten, nicht
genug des Angebotenen «in sich hineinziehen» zu können.
Zeit sucht der Knasti, dem ein paar Jahre fehlen.
Zeit sucht der Sterbende, der sie nicht mehr hat.
Zeit sucht der Kranke, der noch auf ein heilendes
Medikament hofft.
Zeit sucht der Forscher, der noch auf die letzte Frage eine Ant-
wort sucht.

Das Jetzt entspricht also der Summe meiner früheren Gedanken.
Wenn ich mich auf der TRT-Achse bewege, so ist Zukunft alles,
was vor mir liegt, also auch die nächste Sekunde. Vergangenheit
ist demnach alles, was hinter mir liegt.
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Ich will Sie damit nicht davon abhalten, sich Gedanken über mög-
liche Ziele zu machen und sie auch aufzuschreiben. Aber bitte tun
Sie dies nur unter der Bedingung, dass Sie es im Jetzt und Hier tun
und anschliessend wieder beiseite legen. Nur so werden Sie nicht
von diesen Zielen beherrscht und können mehr erreichen, als Sie
ursprünglich erwartet haben. Wichtiger als ein Ziel zu haben ist
vielmehr, nach dem Sinn seines Tuns zu suchen. Es geht mir also
um die Sinnfindung, die es mir ermöglicht, unbegrenzt mein Tun
zu «rechtfertigen». Ziele begrenzen mich, denn sie lassen mich,
habe ich sie einmal erreicht, allein, im Nichts stehen. Ziele sind
Grenzen – Menschen verabscheuen aber von Grund auf Begren-
zungen.
Die Sinnsuche hingegen grenzt uns nicht ein, sie ist anpas-

sungsfähig und ein nie endender Prozess.
Letztlich gibt es nur ein Ziel: das, was ist, zu lieben. Darin sind

alle anderen Ziele enthalten. Haben Sie sich einmal der bedin-
gungslosen Liebe verschrieben, so finden Sie unwillkürlich zum
Sinn Ihres Tuns.
Sie leben nicht im Jetzt undHier, wenn Sie dauernd Ziele, Bud-

gets, Ablaufpläne und dergleichenmehr zu erfüllen versuchen. Sie
geben damit die Macht aus den Händen, so zu sein, wie Sie sein
könnten. Sie sind dann lediglich das, was Sie oder jemand anders
für Sie geplant hat – Sie sind planbar! Vielen Menschen ist dieser
Zustand sogar recht, weil sie dabei Verantwortung abgeben und
Schuld anderen zuweisen können. Schuldzuweisung bedeutet
aber Macht abgeben, denn Schuld kann ich nur zuweisen, wenn
ich mich nicht für mein Handeln verantwortlich fühle. Wenn ich
aber Verantwortung abgebe, mich nicht verantwortlich fühle, so
gebe ich gleichzeitig Macht ab.
Einstein postulierte aber bereits vor 70 Jahren in seiner Relati-

vitätstheorie eine relative Zeit. Eine Zeit, die von verschiedenen
Faktoren abhängig ist. Er hatte eine Vorstellung von Zeit, die uns
anderen fremd ist und daher abgelehnt wird. Mit dieser Zeitvor-
stellung kann ich jedoch viel glücklicher leben und gleichzeitig
erfolgreicher sein. Sie ermöglicht mir ein Leben im Jetzt und Hier.



Das Gehirn kann sich nämlich unter unterschiedlichen Bedin-
gungen nach unterschiedlichen Uhren richten.
Die Gedanken auf einen Punkt zu sammeln hat den Zweck,

im Jetzt und Hier zu leben. Die Zeit dehnt sich, und der Zugang
zum Universum öffnet sich und macht dessen unendliches Poten-
tial für uns nutzbar.
Beispiele: DerAutorennfahrer, derMusiker, beide sind äusserst

konzentriert auf das Jetzt und Hier. Eine vorausschauende Fahr-
weise ist für einen Rennfahrer fehl am Platz. Die Kurve, die Schi-
kane verlangt im Jetzt und Hier sein ganzes Können. Er fährt am
Limit, er spürt, wie die Reifen anBodenhaftung verlieren, und kann
den Rennwagen gerade noch auf der Piste halten. Die nächste Kur-
ve kommt bestimmt, aber auf die ist er optimal vorbereitet. Die
Kurve wird sich ihm mit aller Wahrscheinlichkeit so präsentieren,
wie er sie vom Training her kennt. Die Situation wird aber beein-
flusst von chaotischen Prozessen, deren Ergebnis er niemals vor-
aussehen kann. In der Kurve kann ein Rennwagen querstehen, es
kann eine Ölspur oder Schmutz auf der Rennpiste geben – all die-
se Probleme kann er nur vor Ort, also wiederum im Jetzt und Hier,
meistern.
Spricht dies gegen die vielpropagierte vorausschauende Fahr-

weise, wie man sie uns in der Fahrschule beibringt? Keineswegs,
denn dabei geht man ja davon aus, dass Sie irgendwann das Au-
to so beherrschen müssen, dass immer genügend Zeit für die Re-
aktion auf Unvorhersehbares bleibt. Die oben erwähnte sportli-
che Fahrweise ist zwar sehr schnell, aber äusserst gefährlich.
Der Fahrschüler ist vorerst noch in der Situation, dass er sei-

ne ganze Konzentration im Jetzt und Hier für die Technik auf-
wenden muss. Mit zunehmender Fahrpraxis wird er sich aber
mehr und mehr demVerkehr widmen können. Er ist ja nicht dar-
auf angewiesen, möglichst schnell, sondern möglichst sicher
durch die Stadt zu kommen. Dem Rennfahrer bieten sich opti-
male Bedingungen fürs Schnellfahren. Ihm steht eine präparier-
te Piste ohne Gegenverkehr mit Auslaufzonen zur Verfügung.
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Ältere Autolenker fahren, bedingt durch das Nachlassen der Re-
aktions- und der Wahrnehmungsfähigkeit, konzentrierter. Sie fah-
ren vermehrt im Jetzt und Hier. Ihre Sinne sind nicht mehr so funk-
tionstüchtig, die Technik am Auto verlangt von ihnen wieder
erhöhte Konzentration, und die vorausschauende Fahrweise geht
verloren. Oma und Opa fahren im Formel-1-Stil!

Abb. 28
«Opa» fährt im
Formel-1-Stil!

Der Musiker kann die Töne nicht im voraus spielen. Musik ver-
langt, dass Ton für Ton im Jetzt und Hier gespielt wird.
Der Kunstturner, er kann sich nicht schon während der Rie-

senfelge auf den doppelten Salto mit Schraube beim Abgang kon-
zentrieren. Er fügt Figur für Figur aneinander, wie er es x-mal geübt
hat, bleibt aber dabei immer im Jetzt und Hier, sonst hat er nicht
die Möglichkeit, sich auf das Strecken der Zehen und das Zusam-
menpressen der Beine zu konzentrieren.
DerTorwart, der sich auf den Spieler statt auf den Fussball kon-

zentriert, hat keine Chance, den Ball zu erwischen.
Der Militärpilot im Einsatz, der sein Jagdflugzeug fliegt, wäre

ausserstande, dies zu tun, ohne sich ins Jetzt und Hier zu verset-
zen. Zugegeben, dieses Beispiel passt nicht zum von mir ange-
strebten Leben in Liebe und Dankbarkeit, da dieses Kampf aus-



schliesst. Es soll lediglich das Leben im Jetzt und Hier veran-
schaulichen.Dabei scheint für den Piloten die Borduhr viel langsa-
mer zu laufen. Und zwar um so langsamer, je weiter er sich in das
Jetzt und Hier begibt. Luftraumüberwachung, taktische Flug-
manöver ausführen, den Zustand des Flugapparats kontrollieren,
den Funkverkehr zu den Kameraden aufrechthalten, den Flugauf-
trag erfüllen, die Kampftaktik wählen, entscheiden, welche Waf-
fensysteme eingesetzt werden sollen, und sie bedienen, die Uhr
imAuge behalten, um genügendTreibstoff für die Rückkehr zu ha-
ben, mit Atempressungen den Bewusstseinsverlust durch die Be-
schleunigungskräfte hinauszögern und immer bereit sein für einen
Notausstieg usw. – undenkbar für eine ungeübte Person, die durch
Nebensächliches abgelenkt würde.
Überlegen Sie, ob Sie Ihren Beruf, Ihr Hobby optimal ausüben

können, ohne das im Jetzt und Hier zu tun.
Und das Leben, wie sollen wir es leben? Richtig, im Jetzt und

Hier! Vorausschauend geht zwar auch, wie wir leicht erkennen,
das grösste Potential steht uns aber im Jetzt und Hier zur Verfü-
gung. Daraus müssten wir schliessen, dass das Leben im Jetzt und
Hier vergleichbar gefährlich ist wie ein Formel-1-Rennen! Ge-
fährlich? Haben Sie Angst? Unheimlich spannend wird das Leben
auf diese Weise. Ausserdem belohnt uns der Erfolg, der in einer
erhöhten Verfügbarkeit des Potentials liegt.
Tiere leben im Jetzt und Hier. Für sie ist der Moment entschei-

dend. Ob Eintagsfliege oder Galapagos-Schildkröte: sie werden
geboren, um im Moment zu leben.
Ein Leben im Jetzt und Hier setzt voraus, dass sich unsere Ge-

danken von der Vergangenheit und der Zukunft lösen. Dass wir
keine Energie aufwenden, um zu vergleichen oder zu verurteilen.
Nichts bezweifeln und Lösungen nicht im Kampf suchen. Lieben
wir den Augenblick, wie immer er sich auch gestaltet.

«Die Gegenwart, der Moment, ist der wichtigsteTeil der Zukunft.»
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Hilfsmittel für ein Leben im Jetzt und Hier

Meist unbewusst bedienen wir uns individueller Hilfsmittel, um
ein Leben im Jetzt und Hier zu erleben, zu simulieren.
Drogen (Alkohol, Cola, Nikotin, Haschisch, Heroin, Kokain…)

sind darum so beliebt, weil sie genau an diesem Punkt wirken.
Drogen lassen uns im Jetzt und Hier leben und ermöglichen uns
so den Einblick in «das Leben». Mir geht es allerdings darum, das
Jetzt und Hier auch ohne Drogenkonsum zu erleben. Meine Er-
fahrungen mit Drogen (Alkohol, Nikotin, Haschisch) machte ich
in den 60ern. Es genügt, als allgemeines Beispiel die Volksdroge
Alkohol zu erwähnen. Jeder, auch jemand, der noch nie einen
Rausch gehabt hat, kann sich einen Betrunkenen vorstellen und
weiss, wie er sich verhält, wie er nur den Moment wahrnimmt.
Ein anderes Hilfsmittel ist der Adrenalinstoss, zu dem man auf

verschiedensten Wegen gelangt. Die Extremkletternden, die Sky-
surfenden, die Zugsurfenden, die Tiefseetauchenden, die Motor-
sporttreibenden sind, wie ein Pilot der Patrouille Suisse (Kunst-
flugstaffel der Schweizer Luftwaffe) dies ausdrückte, «süchtig –
anders kann ich mir nicht erklären, dass wir diesen Stress freiwil-
lig auf uns nehmen».
Das kann jeder nachvollziehen, der sich schon einmal in den

Grenzbereich gewagt hat. Ich will damit nicht sagen, dass Sie
sich jetzt als Bergsteiger oder als Tiefseetaucher hervortun soll-
ten. Vielmehr sollen Sie versuchen, sich auf Ihrem Gebiet zu ei-
ner Spitzenleistung zu bringen. Sie werden den «Kitzel» spüren,
den das Leben im Jetzt und Hier bringt. Nur wer sich einmal in
den Grenzbereich vorgewagt hat, kann nachvollziehen, welches
Glücksgefühl dieser Moment birgt und welches Potential au-
genblicklich zurVerfügung steht.Warum ist für eine Frau die Ge-
burt eines Kindes so eindrücklich?Weil sie im Jetzt und Hier ge-
schieht!
Vielleicht erinnern Sie sich an ein Erlebnis im Jetzt und Hier?

Überlegen Sie sich aber auch, wann und wie Sie das nächste
Mal ins Jetzt und Hier fallen wollen.



Birgt das Leben im Jetzt und Hier Gefahren? Ja – aber nur, wenn
wir die technischen Voraussetzungen nicht beherrschen und uns
wie Hasardeure unvorbereitet in ein Abenteuer stürzen. Denken
Sie an einen Autorennfahrer, einen Piloten, einen Bergsteiger oder
einenHochseilartisten. Sie können sich im Jetzt undHier nur wohl
und sicher fühlen, wenn sie sich das nötige Rüstzeug dazu ange-
eignet haben. EinMensch, der dem Leben vertraut, fordert es nicht
heraus, sondern überlässt sich ihm und wird auch seine Jetzt-und-
Hier-Situationen angemessen (der vorausgegangenen Aktion ent-
sprechend) erleben.
Ganz harmlos und völlig ungefährlich ist ein Leben im Jetzt

und Hier, wenn wir meditieren oder, wie man auch oft hört, in die
Stille gehen. Anleitungen dazu findet man im Zen-Buddhismus, in
allen asiatischen Kampf- und Verteidigungskünsten und bei un-
zähligen privaten Institutionen, die sich der Meditation im weite-
sten Sinn verschrieben haben. Allerdings ist nicht alles Meditation,
was als Meditation angeboten wird. Lassen Sie sich von erfahre-
nen Menschen beraten.

«Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt nur das
Jetzt. Alles, was ich tun will, muss ich sofort tun oder begin-
nen.»

«Leben ist das, was Dir passiert, während Du andere Pläne
schmiedest.»

«Leben ist für viele nur ein Zeitvertreib bis zum Tod.»

«Der Augenblick nur entscheidet über das Leben des Menschen
und über sein ganzes Geschicke, denn nach langer Beratung ist
doch ein jeder Entschluss nur Werk des Moments.»

Goethe
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Verantwortung

Wenn ich Eltern höre, die ihrenKindern immerwieder sagen: «Pass
auf, das ist gefährlich, das darfst du nicht, tu das, tu dies…!», dann
frage ichmich, wer ihnen das Recht gibt, zu verhindern, dassMen-
schen bereits im Kindesalter um eine wunderbare Erfahrung rei-
cher werden. Solche Eltern dürfen sich nicht wundern, wenn die
Kinder nie selbst dieVerantwortung übernehmen.Wasmüssen sol-
che Kinder einmal empfinden, wenn niemand mehr da ist, der ih-
nen alle Entscheidungen abnimmt? Bitte verstehen Sie mich nicht
falsch!Wenn unmittelbar Gefahr droht, ist das eine andere Sache,
die vom Kind auch verstanden wird. Kinder wollen gar nicht, dass
man ihnen die Entscheidung abnimmt. Wir, die Erzieher, sind es,
die sie dazu verführen. Durch die Übernahme vonVerantwortung
entziehen wir dem Kind Macht, die es dringend benötigt, um sich
im Leben zu behaupten. Was gut gemeint ist, wirkt sich tatsäch-
lich als Begrenzung für das Kind aus.
Nicht nur bei der Erziehung kann man eine solche Delegation

der Verantwortung beobachten.
Wenn der Beifahrer dauernd fordert: «Pass auf! – Fahr nicht so

dicht auf», wird man als Fahrer(in) unbewusst einen Teil der Ver-
antwortung an den Beifahrer abgeben. «Er schaut und beurteilt ja
mit», so interpretiert man seinVerhalten. Dabei ist man sich nicht
bewusst, dass die delegierte Verantwortung von der anderen Per-
son gar nicht wahrgenommen werden kann, da ihr die Möglich-
keit zum Handeln fehlt (ausser es handelt sich um denWagen ei-
ner Fahrschule).

Verantwortung nicht abgeben
Die meisten Menschen begeben sich ständig aus einer Abhängig-
keit in eine andere: Heute hängen ihre Entscheidungen vomWet-
ter ab, morgen liegt ihr Glück im Besitz dieser oder jener Sache,
übermorgen hängt es von einemMenschen ab und fast immer vom
Geld. Solche Menschen sind stets von irgend etwas besessen. Sie
kennen das Leben noch nicht. Wir sollten uns aber immer wieder
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sagen: «Ich lebe in totaler Selbstverantwortung, ich lasse mir die
Verantwortung nicht nehmen.» Aber spüren wir überhaupt noch,
wenn wir wieder einmalVerantwortung abschieben? Als ich mich
mit diesem Thema auseinandersetzte, war ich erstaunt, wie ge-
dankenlos wir Verantwortung abgeben oder Verantwortung über
andere und anderes übernehmen. Ein kleiner Wink, und schon
glauben wir, «gut» zu handeln, wenn wir uns hilfsbereit zeigen.
Dass aber gerade dieseHilfsbereitschaft einer Entmachtung gleich-
kommt, fällt uns nicht im entferntesten ein. Jemandem ohne sein
Einverständnis zu helfen ist gleichbedeutend mit dem Entzug von
Macht. Wenn wir umgekehrt aus Bequemlichkeit etwas delegie-
ren, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der andere auch die
ganze damit verbundene Macht ausübt. Bitte lesen Sie dazu mehr
im Kapitel «So denke ich über Soziales».
Bequemlichkeit oderAngst, etwasnicht richtig zumachen,weil

sie spüren, dass ihrem Handeln kein Vertrauen entgegengebracht
wird, verführt viele Frauen dazu, ihren Mann unterschreiben zu
lassen. Sie delegieren aus Versagensangst oder aus Bequemlich-
keit. Anschliessend wundern sie sich, dass sie als inkompetent be-
handelt werden. Die Bank verlangt neben ihrer eigenen die Un-
terschrift des Mannes, weil ja er das Konto eröffnet hat. Der Notar
akzeptiert nur die Unterschrift des Mannes, weil nur dieser auf
dem Grundbuchamt als zeichnungsberechtigt vermerkt ist. Mei-
stens «gehört» ohnehin alles dem Mann, das Auto, die Stereoan-
lage, der Computer usw.Weil er alles ausgewählt und bezahlt hat.
Selbstverständlich kann auch alles umgekehrt sein, dann sind es
die Männer, die das Nachsehen haben. Der Grund liegt aber im-
mer in einer fahrlässigen Entmachtung des einen Partners.
Solange sich diese freiwillige Machtübergabe auf materielle

Dinge beschränkt, könnenwir sie noch verkraften.Wird dabei aber
Macht über Menschen übernommen, wird es problematisch. Wir
sind dann in unserer Freiheit, unserem freien Denken und Han-
deln, eingeschränkt.
Mag es uns auch völlig klar erscheinen, dass Selbstverantwor-

tung etwas Erstrebenswertes ist, so fällt es uns in der Praxis doch



äusserst schwer, sie auch wahrzunehmen. Wer einmal dem Dele-
gieren verfallen ist, dem Delegieren vonVerantwortung, der sieht
sich grossen Problemen gegenüber, wenn er von einem Moment
auf den anderen alles selbst verantworten soll. Dass der andere
oder die anderen etwas plötzlich nichtmehr tunwollen, wird nicht
als Chance zur Übernahme von Selbstverantwortung verstanden,
sondern als egoistisches Getue der anderen abgetan.Wenn es des-
halb zu verständnislosen Reaktionen kommt, dürfen wir uns nicht
wundern. Denn daran sind wir selbst schuld, wenn wir jemandem
jahrelang die Verantwortung entzogen haben, weil wir kein Ver-
trauen in seine Entscheidungen hatten. Wie soll er ohneVorberei-
tung selbst dieVerantwortung für sein Handeln übernehmen kön-
nen?
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Woran wir hängen, davon hängen wir ab

Wie viel haben wir nicht um uns angehäuft, von demwir glauben,
es sei gut. Aber statt dass uns diese Dinge dienen, dienen wir ih-
nen.
Wir können über Nacht alles, was wir an Materiellem besit-

zen, verlieren. Um es zu halten, reicht eine materielle Absiche-
rung nicht aus. Nur eine Rückversicherung im Geist, die uns von
jeder Armut und Schwäche befreit – sie gar nicht erst zulässt –,
kann uns ständig mit Reichtum erfüllen.
All die Dinge, an denen wir hängen, auf die wir uns konzen-

trieren, sind für uns letztlich nur Begrenzungen und Energiever-
zehrer.
DiewirklicheHilfe kommtausuns selbst.Waswartenwir noch,

bis sich die Verhältnisse ändern! Sie bleiben, wie sie sind, wenn
nicht wir sie ändern – ändern, indem wir unsere Ansicht, unsere
Meinung darüber ändern. DieWandlung derWelt beginnt bei uns
oder nie! Die Welt ist das, was wir in ihr sehen.
Glück und Erfolg sind nicht dem Zufall unterworfen, sie wer-

den von innen her verwirklicht. Sie kommen aus unserem Den-
ken und unserem Handeln. Die Welt ist in jedem Moment voll-
kommen!
Jetzt ist das Beispiel von der Insel fällig. Überlegen Sie sich,

was Sie auf eine Insel oder an einen neuen Wohnort mitnehmen
würden, wenn Ihnen nur eine beschränkte Anzahl Dinge zuge-
standenwürde.Alles, was Sie in diesem Fall zurücklassenwürden,
sollten Sie schon heute in Gedanken zur Seite legen, damit Sie die
Trennung etwas später auch materiell vollziehen können.
Erst wenn derVerlust von Dingen uns nicht mehr berührt, weil

wir überzeugt sind, dass wir mit allem eins sind, was wir lieben,
erst dann besitzen wir sie wirklich. Dann sind sie ein Teil von uns
und von allem.
Bei der materiellen Trennung ging ich so vor, dass ich alles auf

dem Flohmarkt verkaufte. Sämtliche Gegenstände in der Woh-
nung, die ich länger als ein Jahr nicht gebraucht hatte, fielen die-



ser Entrümpelungsaktion zum Opfer. Erinnerungsstücke wurden
ebenso aussortiert wie Sachen, dieman «irgendwann einmal brau-
chen kann». AngefangeneArbeiten machte ich fertig oder liess ich
fertigstellen.
Das Resultat war erfrischend: Plötzlich hatte ich mehr Platz

und kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich stapelweise noch
nicht eingeklebte und unsortierte Fotos undDias herumliegen sah;
wichtige Dinge erhielten erst jetzt ihren wirklichenWert, und eine
Art Aufbruchstimmung kam auf. Ein Aufbruch in ein neues Leben!
Nebenbei stellten wir fest, dass sich unser Hausrat mengen-

mässig dermassen reduziert hatte, dass eine Hausratversicherung
reine Verschwendung bedeutete. Die paar Möbel, die übrigblie-
ben, lassen sich immer wieder ersetzen, dafür trage ich das Risiko
selbst.
Genauso ist es mit dem Leben. Wer aus der Existenz des Le-

bens ableitet, dass es da sei, um uns zu umhegen oder uns Verg-
nügen zu bereiten, wenn wir dies wünschen, der wird vom Leben
enttäuscht werden.Wir müssen unseren Lebensinhalt auf dasWe-
sentliche reduzieren. Dieses Wenige aber müssen wir verantwor-
ten. Wir müssen geradestehen für alles, was wir damit anfangen
oder nicht.
Ein Tourist, der einmal in einem Kloster übernachtete, fragte

denMönch, der ihn zu seiner Kammer führte: «Wo haben Sie denn
die Möbel?» «Ich habe keine und brauche keine», antwortete der
Mönch. «Aber wo haben Sie denn Ihre Möbel?» fragte der Mönch
zurück. «Ich bitte Sie, ich brauche keine Möbel, ich bin doch auf
der Durchreise», antwortete der Tourist. «Sehen Sie – ich auch»,
gab der Mönch zurück.
Das Leben ist einfach da, es funktioniert, und es funktioniert

für alle!
Auch das Leben muss verantwortet werden. Es verlangt nach

Verständnis und Vertrauen, dass das, was passiert, im Sinne des
Lebens geschieht und für uns wie für jemand anders/etwas ande-
res einen Prozess der Entwicklung bedeutet.

151



«Erfolgreiche Menschen haben nicht weniger Angst als andere.
Sie haben lediglich Mittel und Wege gefunden, mit dieser
Angst umzugehen.»

«Wer sagt: ‹Ich kann nicht›, der will nicht!»
Reinhard K. Sprenger

«Wer glaubt, er kann, der kann!»

«Glauben heisst überzeugt sein von der Wahrheit eines in der
Vorstellung existierenden Zustandes.»

«Sag mir, was du glaubst, und ich sage dir deine Zukunft vor-
aus.»

Eine typischeVerantwortung ablehnendeHaltung resultiert aus der
Aussage: «Ich versuche es», «Ich werde es versuchen» oder «Ich
habe es versucht.»Versuchen schliesst immer die Möglichkeit des
Misslingens und die Ablehnung von Verantwortung mit ein. Ich
mache mir also etwas vor, wenn ich mir einrede, dass ich etwas
versuchen werde. Ich werde es nie mit der Überzeugung tun, die
zum Gelingen nötig wäre. «Ich versuche es» drückt eine Haltung
aus, die nicht meiner Überzeugung entspricht. Leider ist dieses
«Versuchen» in unserem Wortschatz dermassen verwurzelt, dass
es uns grösste Mühe bereitet, es nicht mehr zu verwenden.
Wer erfolgreich sein will, muss von Kopf bis Fuss überzeugt

sein, dass er erfolgreich ist. Dies bedeutet: die Angst vor dem Mis-
serfolg akzeptieren und es trotzdem tun.
Vertrauen ins Leben, Selbstvertrauen ist die Voraussetzung für

den Lebenserfolg. Mit Mangel an Selbstvertrauen machen wir uns
abhängig, unselbständig und entschlussunfähig.



«Freude am Leben oder Angst vor dem Tod sind zwei ganz ver-
schiedene Gründe für den Wunsch nach einem langen Leben.»

«Versuchen Sie nichts – tun Sie es!»
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Vertrauen ins Leben

Vertrauen ist für mich etwas derart Grundlegendes, dass ich mir
ein Leben ohne Vertrauen – ohne Vertrauen ins Leben – gar nicht
mehr vorstellen kann. Lebensqualität ist für mich eine Frage des
Vertrauens. Dass wir Vertrauen haben, müssen wir tagtäglich aufs
neue unter Beweis stellen.
Wenn Sie mit einem Fallschirm runterspringen – wer packt da

eigentlich den Fallschirm zusammen? «Der Springer selbst», wer-
den Sie antworten. Da ist man selbstverständlich auf Qualitätsar-
beit bedacht, man nimmt sich Zeit, damit die Leinen richtig liegen
und die Reissleine gut greifbar ist.
Nun frage ich Sie:Würden Sie diesen Fallschirm benutzen, der

von Ihnen gepackt wurde? – «Selbstverständlich, wenn ich das ge-
lernt habe.»Würden Sie auch einen Fallschirm benutzen, der von
IhremVorgesetzten oder IhremNachbarn gepackt wurde? Denken
Sie mal darüber nach.Würden Sie einen Fallschirm benutzen, der
von Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, Ihren Kindern oder Ihren Er-
ben gepackt wurde? Denken Sie an Ihre Kollegen – an Ihre Freunde.

Abb. 29
Wer hat diesmal Ihren Fallschirm
gepackt?

155



Da gibt es Menschen, denen können Sie blind vertrauen, und an-
dere, die kontrollieren Sie besser.
Möchten Sie gerne kontrolliert werden? Ich nicht! Ich weiss,

meine einzige Chance, nicht kontrolliert zu werden, ist, dass ich
einwandfreie Arbeit leiste. Damit schaffe ich mir ein gutes Image.
Ein Image der Vertrauenswürdigkeit, dem Qualitätsbewusstsein,
Zufriedenheit und Engagement im Beruf zugrunde liegen.
Es scheint mir nicht möglich zu sein, Menschen einerseits zu

fördern und auf der anderen Seite zu überprüfen und ihre Beloh-
nung danach zu bemessen. Was ich damit meine, ist, dass viele
gutgemeinte Förderprogramme durch den unwiderstehlichen
Drang, die Geförderten zu kontrollieren, das Erreichte wieder zu-
nichte machen. Lassen wir doch zu, dass etwas Neues, etwas Aus-
sergewöhnliches entsteht, ohne dass ich es durch ständige Kon-
trollen begrenze.
Ich frage Sie erneut: Würden Sie einen Fallschirm benutzen,

den Sie selbst gepackt haben? – selbstverständlich. Und nun fra-
ge ich Sie: Was glauben Sie, würden es andere auch tun? Ihr Part-
ner, Ihre Partnerin, Ihre Kinder, Ihr Vorgesetzter, Ihre Freunde..?
Analog diesem Beispiel können Sie Ihre aktuelle Lebenssituation,
die Kultur Ihres Unternehmens, Ihr Arbeitsumfeld, Ihren Lebens-
raum generell hinterfragen.
Wie aber kann ich Vertrauen ins Leben gewinnen? Würde ich

mit einem Fallschirm springen, der von meinem Leben (meinen
Lebenserfahrungen) gepackt wurde?Welches Image hat denn das
Leben für mich? Genau das, das ich ihm zugestehe. Alle und al-
les – auch das Leben – verdient eine Chance, um zu beweisen,
dass wir ihm vertrauen können. Das Leben – davon bin ich über-
zeugt – wird mich nie enttäuschen. Das Leben ist allem überge-
ordnet und besitzt ein Potential, das ich mir nicht einmal vorstel-
len kann. Durch Misstrauen dem Leben gegenüber lösen meine
von dieserHaltung bestimmtenAktionenReaktionen aus, diemich
wiederum in meinem Misstrauen bestätigen. Dadurch gerate ich
in eine Spirale des Misstrauens und entferne mich mehr und mehr
vom Leben.



«Der Grad des Vertrauens in mich, hängt davon ab, wie weit
mein Image bestätigt wird.»

Um gut zu leben, muss man leben lassen und gelassen leben.Wer
sich dauernd entrüstet, legt seine Rüstung ab und ist schutzlos.
Vertrauen ins Leben bedeutet auch ertragen können. Einer, der uns
Unangenehmes sagt, ist für unsere Entwicklung wertvoller als ei-
ner, der uns schmeichelt. Sie werden nicht geärgert, nicht ge-
demütigt, nicht beschimpft, nicht «zur Sau gemacht» oder auf die
Palme gebracht, nicht verstossen, nicht aufgehalten, nicht…
Sie lassen es zu, dassman Sie ärgert usw. Das altbekannte Spiel

heisst auch nicht «Mensch ärgere mich nicht!», sondern «Mensch
ärgere dich nicht!», also lassen Sie nicht zu, dass man Sie ärgert.
Sich ärgern bedeutet sich selbst schwächen. Wer sich ständig ge-
kränkt fühlt, wird schliesslich krank werden.
Wie jemand seine Gedanken wählt, so gestaltet sich notwen-

digerweise auch sein Leben. Jeder Ärger, den wir zulassen, kommt
von uns selbst und kann nur von uns selbst überwunden werden.
Die äusseren Umstände sind bedeutungslos, sie sind, wie sie sind.
Es gelingt mir auch nicht immer, keineVerärgerung zu zeigen,

aber ich bin mir dann jedesmal bewusst, dass es ausschliesslich
an mir ist, meine Ansicht zu ändern, um wieder ins Leben zurück-
zufinden.
Extremer Ärger oder Hass führt zu Konflikt, Kampf und Krieg.

Wer kämpft, kann verlieren oder als Sieger sich nur so lange si-
cher fühlen, bis erneut eine Herausforderung auf ihn zukommt.
Wir neigen dazu, unsere Gedanken immer wieder abschwei-

fen zu lassen.Wir stellen uns vor, wiewir – erfolglos – gegen Feind-
bilder kämpfen, und sind uns gar nicht bewusst, dass wir dadurch
jeder schöpferischen Leistung enge Grenzen setzen.
Kampf ist die schlechteste Problemlösungsstrategie. Es gibt da-

bei immer einen Verlierer, der auf der Strecke bleibt. Zugegeben,
im Tierreich ist dieses Vorgehen oft überlebenswichtig. Da der
Mensch in seinen Genen aber andere Möglichkeiten mitbekom-
men hat, um zu überleben, sollte er sie auch nutzen.
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In was soll ich denn sonst noch Vertrauen haben, wenn nicht in
mein eigenes Leben?
Zu meinemTagesablauf gehört, dass ich mir während der Kör-

perpflege immer wieder sage: «Ach, geht es mir wieder gut! – Ich
magmich, wie ich bin, mein Leben ist schön, und ich bin gesund.»
Übrigens, wenn Sie finden, sich selbst zumögen sei egoistisch,

dann bedenken Sie folgendes: Sie können nichts geben, was Sie
nicht besitzen. Sie können kein Geld verschenken, wenn Sie keins
haben. Sie können keine Liebe geben, wenn Sie keine Liebe in
sich spüren, und Sie können kein Verständnis aufbringen für an-
dere Menschen, wenn Sie sich selbst nicht verstehen.
Wenn ich einmal nicht so guter Laune bin, stelle ich mir eine

der folgenden Fragen:

• Was kann ich heute für meine Frau (Kinder, Familie) tun,
um die Beziehung aufrechtzuerhalten oder zu verbessern?

• Was kann ich heute tun, um jemandem, den ich noch gar
nicht kenne, Freude zu bereiten?

• Was kann ich heute tun, damit jemand «Danke» zu mir sagt?
• Welches sind meine Vorteile, wenn ich jetzt sofort zu arbei-
ten beginne?

• Welche Freude bereite ich mir oder worauf freue ich mich
heute besonders?

Antworten auf diese Fragen erzeugen in mir unbremsbaren Taten-
drang.
Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aus dem

Grunde schon, weil ich die einzige Person bin, die mit Sicherheit
bis zum Ende bei mir bleibt. Je schneller ichmit mir ins Reine kom-
me, desto rascher kann ich ein Segen für andere sein.



Die Unmöglichkeit positiven Denkens

Positives Denken – was verstehen Sie darunter? Unterliegen wir
nicht der Versuchung, zu sagen: «Denk positiv», «Drücke dich
doch positiv aus», «Sieh die Sache doch positiv»? Beim Barte des
Sokrates – positiv für wen oder was? Ich kann mir alle erdenkliche
Mühe geben, um etwas «positiv» zu formulieren. Was die ande-
ren verstehen,wahrnehmen,muss ich ihnen überlassen.Nurwenn
ich ihnen sage, dass ich dies oder jenes jetzt positiv sehe und sie
es gefälligst auch als positiv zu empfinden hätten, gelingt es mir,
aus meiner Sicht etwas Positives hinüberzubringen. Aber das ist
dann Ausübung von Macht und kommt dem Aufstellen von mo-
ralischen Normen gleich. Es hat mit einem freien Willen, mit ei-
nem unbegrenzten Leben nichts mehr zu tun!
Ob ich dies oder jenes nun als positiv oder als negativ emp-

finde, ist mir egal.Verantworten muss ich, was ich denke und tue.
Was für mich positiv ist, muss es für andere noch lange nicht sein.
Positives Denken basiert auf Moral. Auf Moralvorstellungen, wie
sie jede Kultur – jeder einzelne – anders versteht (verstehen muss).
Es ist also genau das gleiche, wie wenn ich von Objektivität

spreche. Solange jemand gleicher Meinung ist wie ich, empfinde
ich ihn als objektiv oder positiv denkend (wie ich). Positives/ne-
gatives Denken ist für mich derart begrenzt, dass ich es aus mei-
nem Wortschatz gestrichen habe. Denken genügt mir! Mich für
«mein eigenesWollen» sensibilisieren und dasDenken einemper-
sönlichen Wertmassstab unterstellen, nur das lässt mich frei und
erfolgreich werden.
Es ist also reine Energieverschwendung, wenn ich dieses oder

jenes Objekt als positiv oder negativ beurteile. Es ist, was es ist –
basta!
Für mich gibt es weder positives noch negatives Denken! Für

mich gibt es nur Denken. Denken in der Form, dass ich über das
Objekt nachdenke und anschliessend über das Gedachte nach-
zudenken beginne. Ein Prozess, der meine Eigenleistung dar-
stellt.
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Was hat das Leben für einenWert?WelcheWeltanschauung ist die
richtige? Eine Ansicht geht davon aus, dass dieWelt, in der wir le-
ben, die denkbar beste ist. Dass das Leben und Handeln in dieser
Welt von unschätzbaremWert ist und dass das scheinbar «Böse»
von übergeordnetem Standpunkt aus einen wohltuenden Gegen-
satz zum «Guten» darstellt.
Eine andere Ansicht postuliert ein Leben voller Leiden und

Elend. Die Unlust ist ständiger Begleiter. Der Schmerz überwiegt
die Freude, und das Dasein wird zur Last. Das Nichtsein wäre dem
Sein unter allen Umständen vorzuziehen – diese Haltung be-
trachtet Selbstmord als Erlösung.
Wenn wir die Menschen, denen wir begegnen, einer der bei-

den Weltanschauungen zuordnen, erhalten wir zwei Gruppen:
Optimisten und Pessimisten. Der Optimist wird oft als Unwissen-
der abgetan, weil er die «Frechheit» besitzt, auch einer aussichts-
losen Situation noch etwas Positives abzugewinnen. Dem Pessi-
misten erscheint im günstigsten Fall die «Universalfaulheit» als
erstrebenswert, im schlechtesten Fall endet er bei der Selbsttötung
(Suizid).
Vergleichen wir das Leben mit einem Geschäft («Lebensge-

schäft»). Bei einem Geschäft zieht man Bilanz. Also ziehen wir
auch Bilanz, aber woraus?Wir können «Gutes» dem «Schlechten»
gegenüberstellen. Überwiegt das Gute, so haben wir ein gutes Le-
bensgeschäft abgeschlossen. Ist es aber umgekehrt, so hätten wir
allen Grund, das Geschäft, pardon, das Leben, aufzugeben. Ir-
gendwie stimmt hier aber etwas nicht. Denn genau wie im richti-
gen Geschäftsleben werfen wir auch im Leben nicht gleich die
Flinte ins Korn und geben auf. Irgend etwas muss es also geben,
das uns am Leben erhält; obwohl eigentlich alle Zeichen auf «Auf-
geben» stehen, ist da noch irgend etwas übrig, das uns Glück be-
reitet. Aber was ist es? Es ist die Begierde – das heftige Bestreben
– nach etwas!
Etwas begehren erzeugt in uns einGlücksgefühl, das uns durch

jedes Handeln begleitet. Es ist wichtig, dass dieses Handeln mei-
ner phantasievollen Moral, also meinem eigenen sittlichen Den-



ken zu meinem ganz persönlichen Leben, entspringt. Dass wir ei-
nen Zustand anstreben wollen, liegt nämlich nicht im Zustand
selbst begründet, sondern imWeg dahin.Wer kennt nicht den Ge-
nuss und die Freude, die das Anstreben eines Ziels bereiten?
Es ist die Begierde, ein Kind zu besitzen, die in einer Frau

Glücksgefühle weckt, und nicht die Schwangerschaft, der Ge-
burtsschmerz, die Kinderpflege oder die Erziehung.
Als Bergsteiger berechne ich nicht «Unlustgefühle beim Auf-

und Abstieg abzüglich Lustgewinn bei der Aussicht vom Berggip-
fel» und entscheide mich dann für oder gegen das Unterfangen.
Natürlich ernten wir zusätzlich Lust und Erfüllung, wenn wir

den angestrebten Zustand erreichen – oder eben nicht, wenn es
uns nicht gelingt. Das Resultat, die Zielerreichung, hat also nichts
mit den mich auf demWeg der Begierde begleitenden Glücksge-
fühlen zu tun. Mein Handeln darf nicht bestimmt sein durch von
aussen auf mich wirkende Anerkennung. Es muss mir gelingen,
mein Streben nach etwas in jedem Moment meiner persönlichen
Verantwortung zu unterstellen und mit meiner phantasievollen
Moral zu ergänzen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dadurch
bin ich ein glücklicher Mensch, ein kreativer Mensch und gleich-
zeitig ein Mensch, der sich dem Wohlergehen der gesamten
Menschheit verpflichtet, weil ich ja mein Handeln meinem sittli-
chen Denken unterstelle.

«Phantasie ist wichtiger als Wissen.»
Albert Einstein

Das Glück finde ich also nur in mir selbst. Es muss mir gelingen,
dauernd neue anstrebenswerteVorstellungen hervorzubringen. Je-
de Einschränkung von aussen ist dabei hinderlich und begrenzt
mich in meinem Denken und Handeln. Gleichzeitig wecke ich
das Wollen in mir. Das Wollen zum Handeln und danach erneut
das Wollen zum Streben nach Neuem. Zur Entfaltung eines nor-
mal organisierten Menschen gehört also eine aus dem Geist stam-
mendeBegierde.Nurwer diese nicht hat,wird sie von aussen emp-
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fangen (müssen) und dadurch gezwungen sein, etwas zu tun, was
er nicht selbst will. Jede Ethik, jede Moral, die im Menschen das
Wollen zurückdrängt, damit er Aufgaben erfüllt, die er freiwillig
nicht übernehmen würde, geht davon aus, dass ihm das Vermö-
gen der Begierde fehlt, oder sie unterdrückt sein Begehren.



Loslassen können

Atmen Sie jetzt einmal ganz ruhig aus und ein. Wenn Sie einge-
atmet haben, halten Sie die Luft an.
Was passiert?Halten Sie die Luft immer noch an?Warumnicht?

Überlegen Sie sich, was passieren würde, wenn Sie die Luft für
längere Zeit anhalten würden. Richtig – Sie würden ersticken, der
Tod wäre die Folge.
Das Leben geht erst dann wieder weiter, wenn Sie ausatmen,

den Atem loslassen.
Was wir festhalten, stirbt. Festhalten ist immer ein Zeichen für

einen Mangel an Vertrauen in das Leben.
Nur wenn es mir gelingt, den IST-Zustand loszulassen, kann er

sich verändern.

«Nach etwas greifen konnte ich schon von Geburt an. Jetzt muss
ich das Loslassen üben.»

unbekannter Mönch

Der Bogenschütze muss den Pfeil loslassen, um sein Ziel zu tref-
fen.Von Kindheit an legen wir uns in unsererWahrnehmung «Fil-
ter» zu, die uns nur das von derWelt wahrnehmen lassen, was wir
sehen, spüren, hören wollen oder sollen. Diese Filter werden uns
von den Erziehenden, den Religionen, verschiedenen Interessen-
gruppen und sogar von Personaltrainern, die wir selbst bezahlen,
eingesetzt. Nichts kommt an diesen Filtern vorbei, was nicht darf.
Da sich jeder ganz spezielle Filter einbauen lässt, ist es nicht

verwunderlich, dass auch jeder die gleicheWelt ganz anders sieht
und empfindet. Wo sich der eine aufregt, sieht ein anderer noch
lange keinen Grund zur Besorgnis. Wo einer höchste Gefahr wit-
tert, vertraut ein anderer auf sein Können.
Die Welt stellt sich aber allen gleich dar. Sie ist, was sie ist!

Nicht mehr und nicht weniger.Wenn Ihnen jemand sagt, dass dies
oder jenes Ereignis furchtbar sei, antworten Sie weise mit: «Ja – du
hast recht.» Jemand anders wird sich zum gleichen Ereignis erfreut

163



äussern. Antworten Sie auch ihm: «Ja – du hast recht.» Sollte ein
weiterer es nochmals anders sehen, so antworten Sie auch ihm ge-
nau gleich, denn grundsätzlich hat aus seiner Sicht jeder recht,
weil er die Welt ja nicht anders wahrnimmt. Es liegt also nur an
ihm selbst, wie er ein Ereignis (die Welt) sehen will.
Loslassen bedeutet hier ganz einfach, all die Filter zu entfer-

nen und sich auf die einfachste Formel zu besinnen: Alles ist, was
es ist!
Es mag paradox erscheinen, dass man etwas zuerst loslassen

muss, um es zu kontrollieren. Ein Versuch wird Sie aber überzeu-
gen. Suchen Sie ein Alltagsproblem aus, das Sie schon seit länge-
rer Zeit beschäftigt und zu dem Sie sich keine Lösung mehr er-
hoffen. Dies kann sein, dass Ihre Kinder die Aufgaben nie
unaufgefordert erledigen, Ihr Partner seit kurzem diese oder jene
Macke hat oder Ihr Nachbar Sie nervt, weil er dauernd sein Fahr-
rad quer vor die Garage stellt. Dass Ihnen am Arbeitsplatz dau-
ernd der Rauch um die Nase geblasen wird oder Ihr Chef Ihnen
zu spüren gibt, dass Sie auch schon besser waren.
Solche und ähnliche Situationen bringen Sie unter Kontrolle,

wenn Sie loslassen. Also die Situation einmal akzeptieren, wie sie
ist. Keine Analysen undVergleiche anstellen. Keine ethischenVor-
gaben in Betracht ziehen, umherauszufinden, ob die Situation nun
richtig oder falsch sei. Dem anderen die ihm zustehende Wahl-
freiheit einräumen und sich bewusst nicht mehr über seine Hand-
lungen ärgern. Nach kürzester Zeit werden Sie feststellen – vor-
ausgesetzt, Siehabenwirklich losgelassenundnicht imstillendoch
noch geschmollt –, dass sich das vermeintliche Problem in nichts
auflöst – garantiert!
Wir können nichts verändern, ohne es loszulassen. An Be-

sprechungen, Sitzungen, andenennachneuen Ideengesuchtwird,
muss man klarlegen, dass man sich vom bisherigen Vorgehen ge-
trennt hat (mindestens gedanklich). Wenn das nicht signalisiert
wird, ist jede Diskussion überflüssig. Probleme löst man am be-
sten, indem man sie erst einmal akzeptiert. Den vermeintlich pro-
blematischen Zustand als Teil der Welt betrachtet. Der Welt, die



bekanntlich nur das ist, was sie ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Erst durch unsere Wahrnehmung wird sie zu dem, was wir in ihr
sehen. Probleme sind imGrunde genau darin begründet. Es ist un-
ser Denken, das einen Zustand für uns als Problem erscheinen lässt
oder nicht. Wie sonst könnten wir auf die Lösung unserer Proble-
me hoffen? Andere lösen unsere Probleme mit links, und wir wie-
derum ihre. Genauso gut könnten wir unsere eigenen Probleme
lösen. Das Problem als Zustand hinnehmen, wie er nun einmal
ist, und dann anders darüber denken – fertig, Problem gelöst!Mein
lieber Herr Gesangverein – so einfach ist das! Versuchen, Ent-
schuldigung, tun Sie es doch einfach.
Lassen Sie zu, dass der Ärger, den Sie im Moment haben, ein-

fach ein Teil der Welt ist, wie Sie sie wahrnehmen. Seien Sie sich
dabei bewusst, dass Sie lediglich das wahrnehmen, was, durch Ihr
Wahrnehmungsvermögen begrenzt, durch Normen undMoral ge-
filtert, für Sie bestimmt ist. Loslassen bedeutet nichts anderes als
Nachdenken über das Wahrgenommene.

«Wir halten uns zu fest
an den Händen
statt uns freizugeben
wir tragen zu viel Last
des anderen
statt ihn ermutigend zu begleiten
Unsere Liebe
fordert das Loslassen
nicht das Besitzen-Wollen
auf unseremWeg
ist die Hingabe gefordert
nicht die Selbstaufgabe»

Margot Bickel
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In Liebe leben

Wann haben Sie das letzte Mal dasWort «Liebe» ausgesprochen?
Irgendwie seltsam, dass wir uns mit diesem Wort so schwer tun.
«Hass» geht uns dagegen leichter über die Lippen. Warum? Die
schweizerdeutsche Sprache ist gegenüber Fremdsprachen im
Nachteil, um nicht zu sagen oberflächlich. Mit demWort «Liebe»
verbinden wir spontan sexuellesVerhalten und zwischenmensch-
liche Beziehungen jeder Art. Um auszudrücken, dass wir den Be-
ruf den wir ausüben, «lieben», fällt uns nur dasWort «mögen» ein:
«Ich mag meine Arbeit»; «lieben» scheint uns unangebracht, und
wir erleben dadurch beinahe eine Sprachblockade.
Das deutscheWort «lieben» kannnur schlecht das ausdrücken,

was ich im folgenden erläutern will. Das englische «falling in love
with it» trifft den Kern der Sache viel besser.
Die Worte «lieben» oder «verlieben» oder der Ausdruck «ver-

liebt sein in etwas» treffen den Inhalt nur teilweise. Ein Problem
lösen, eine Leistung erbringen ist nur möglich, wenn wir «falling
in love with it», uns also bedingungslos ins Jetzt und Hier bege-
ben.

«Liebe ist die Kraft in uns, die aus uns das machen kann, was
wir eigentlich sein möchten. Nichts sein und nichts lieben ist
demnach identisch.»

nach Albert Schweitzer

Liebe entsteht beim Nachdenken über das Denken. Also erst nach
der eigentlichenWahrnehmung und dem unweigerlich darauf fol-
genden Nachdenken über dasWahrgenommene. Nicht das gene-
tisch vorgegebene triebhafte, spontane und naive Denken ist es,
das uns hier weiterbringt. Wir müssen etwas mehr in die Tiefe des
Wesens Mensch eintauchen, um erfolgreich zu werden. Erst jetzt
entscheidet sich, ob ich fähig bin, jemanden oder etwas zu lieben.
Wenn ich mir in jedem Moment bewusst bin, dass das Wahrge-
nommene lediglich ein möglicher Zustand eines Objekts ist, der
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von mir unter anderen Umständen auch anders wahrgenommen
werden könnte, wird es mir auch gelingen, dieses Objekt bedin-
gungslos zu lieben. Das Objekt gibt mir ja nicht den geringsten
Anlass, es zu hassen. Es ist einfach da – es ist, was es ist! Es ist im-
mer meine Art und Weise des Denkens über das Wahrgenomme-
ne, die mich möglicherweise «ausrasten» lässt.
«Ganz schön kompliziert», werden Sie denken und dieser De-

finition von Liebe jede Romantik absprechen. Ich kann es nicht
ändern, dafür bin ich nicht zuständig. Sie werden aber nach eini-
gen Bemühungen bald feststellen, dass es Ihnen gelingt, jeman-
den oder etwas wie beschrieben zu lieben.
Leider ist mir kein Schulfach, keine Fakultät an einer Univer-

sität, kein Seminar oder Workshop im unendlichen Weiterbil-
dungsangebot bekannt, die uns auf diesem Gebiet weiterbringen
würden. Es lässt sich damit ja nichts verdienen – glaubt man.
Grundsätzlich muss ich alles lieben. Denn alles – aber auch

wirklich alles – existiert, damit ich leben kann. Alles ist eins und
somit verbundenmit mir oder mit dem, was ich für mich halte. Mit
Liebe verbinde ich es und beweise dadurch meine Zugehörigkeit
zum Ganzen. Liebe ist Einheit. Sich mit allem eins fühlen setzt be-
dingungslose Liebe voraus.
Haben wir die Fähigkeit des Liebenkönnens einmal erlangt, so

werden wir unmittelbar erleben, was Macht bedeutet. Wenn Lie-
be gleich Einheit ist, dann ist Liebe auch gleich Macht. Denn Ein-
heit, Einigkeit, ist Macht.

«Die Liebe fordert alles und ganz mit Recht.»
Beethoven

Etwas nicht zu lieben bedeutet, sich nicht mit ihm eins zu fühlen,
sich davon abzugrenzen, abzukapseln und dadurch vom Leben zu
entfernen. Kein Vertrauen mehr in das Leben zu haben und sich
nur noch dem naiven Denken zu überlassen. Jeder Gedanke des
Hasses oder des Misstrauens passt nicht ins Leben. Er wird vom
Leben behandelt wie ein Fremdkörper vom Immunsystem. Es wer-



den Reaktionen folgen, Reaktionen, die Gleiches mit Gleichem
vergelten (kommt mir irgendwie bekannt vor…). Umgekehrt wer-
den wir, wenn wir Liebe spenden, Reaktionen der Liebe empfan-
gen.Wählen Sie selbst. Liebe Deinen Nächsten (das Nächste) wie
Dich selbst (kommt mir auch bekannt vor). Mich selbst zu lieben
ist nichts Verwerfliches – im Gegenteil: wenn ich mich liebe, lie-
be ich ja gleichzeitig alles, denn alles ist eins!

«Willst Du geliebt werden, so liebe.»

Jeder Mangel an Liebe wird mich begrenzen. Ich habe es also in
derHand,meineBegrenzungen,meinbegrenztesDenkenzuüber-
winden.

«Wenn wir lieben, sind wir zeitlos,
liegen bei den tiefsten Feuern.
Sehen dann von ferne bloss,
wie die Lebensstunden sich erneuern.

Werden wie die Gottheit gross,
fühlend in die Höhen, Tiefen, Breiten.

Wissend alles, was vorüberfloss
an den Quellen der Unendlichkeiten.

Wissend lieben jed’ Geschehen,
mitgeniessend alles, was die Welt genoss,
sehend, ohne mit dem Aug’ zu sehen.
Untergehend und bestehend Schoss im Schoss.»

nach M. Dauthendey
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Dankbarkeit

Mit der Liebe ist aber noch etwas anderes verknüpft: Dankbarkeit.
Indemwir danken, machenwir das grösser, wofür wir danken! Die
höchsteWirkung entfaltet Dankbarkeit, wenn sie sich mit der Lie-
be verbündet. Liebe ist der Wille, also die Absicht, andere oder
anderes glücklich zumachen. JederGedankedankbarer Liebe, den
wir anderenoder anderemwidmen, fällt alsZuneigungundDienst-
willigkeit zu uns zurück (Aktion/Reaktion).
Alles ist eins und kann also unsere Gedanken «verstehen».

Dankbarkeit bezieht sichallerdingsnicht nur aufdasNaheliegende
– den Menschen –, sondern ebenso auf die materiellen Dinge, die
uns im Alltag umgeben. Wann haben Sie sich das letzte Mal bei
Ihrem Auto oder der S-Bahn für den zuverlässigen Transport be-
dankt?
Wann waren Sie demTelefon für seine Dienste dankbar? Alles

selbstverständlich? Glaube ich nicht!
Täglich 5 Minuten für eine Rasur und 15 Minuten für die Kör-

perpflege finden wir normal – warum nicht eine Minute, um all
den Dingen, die uns täglich begleiten, danke zu sagen? In Ge-
danken, versteht sich, das genügt, da ja Gedanken bereits Energie
sind und von allem verstanden werden. Also lasst uns «dankden-
ken» für etwas, was uns soeben das Leben verschönert oder über-
haupt ermöglicht hat.
Dieses tägliche Innehalten wird nicht nur unseren Alltag er-

leichtern, sondern darüber hinaus in uns Freude am Lebenwecken
oder das Glücksgefühl aufkommen lassen, das sich einstellt, wenn
man jemandem etwas Gutes getan hat.
Finden Sie nicht, man könnte dem soeben verspeisten Fisch,

der so köstlich schmeckte, dafür danken, dass er unseretwegen
sein Leben gelassenhat? Kostet nichts – schmerzt nicht – stört nicht!

«Wer dem Leben danke sagt, dem wird das Leben danke sagen.»
René Egli
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Im Inneren sindalleMenschengleich (alles ist eins), deshalb spricht
auch jeder Mensch gleich auf Liebe und Dankbarkeit an.
Dank muss umkehrbar sein. Dankbarkeit muss echt sein. Sie

muss einem echten, nachvollziehbaren Bedürfnis entspringen.
Derjenige, demman dankt, muss erkennen können, wofür ihm ge-
dankt wird, und muss allenfalls mit einem Gegendank antworten
können. Das oberflächliche «Danke», wie es uns so oft über die
Lippen kommt, erfüllt diesen Anspruch nicht immer. Oft wird es
zur Floskel, gründet auf der moralischen Forderung «Man muss
das halt so sagen». Dem kann Abhilfe geschaffen werden. Über-
legen Sie sich beim nächsten Dankeschön, das Sie aussprechen,
an wen es sich richtet und wofür Sie es aussprechen. Die meisten
von Ihnen werden dabei feststellen, dass der Dank eigentlich auf-
geteilt werden sollte. Ein Teil geht an den, der uns etwas gibt, und
der andere an den Gegenstand, den wir erhalten.Wenn ich etwas
kaufe, verdienen auch das Geld und der Gegenstand, für den ich
es ausgebe, ihren Dank. Sehen Sie sich in IhrerWohnung um.Was
steht und liegt da nicht alles herum, was doch sicherlich einmal
ein gedachtes Dankeschön verdient hätte. Vergessen Sie auch
nicht, in denAbfalleimer zu schauen, um sich bei den achtlosweg-
geworfenen, weil für Sie unbrauchbar gewordenen Dingen zu be-
danken! Mein lieber Herr Gesangverein! Das nimmt ja kein Ende,
da bin ich ja den ganzen Tag am Dankdenken! Tatsächlich, und
daran erkennen wir, wie gut es uns geht. Zu gut, meine ich. Wir
werden derart mit Dingen überhäuft, dass wir nicht einmal mehr
den Überblick über alles haben, wofür wir dankbar sein sollten.
Es wird Ihnen sicher aufgefallen sein, dass derVerzicht, die Ent-

behrung, nicht ohne Grund empfohlen wird. Einerseits wird man
dadurch frei und kann sich verstärkt auf sich selbst konzentrieren,
und andererseits lässt man vieles in Ruhe, man lässt es dort, wo
es ist, und kommt nicht in Versuchung, irgendwelche Besitzan-
sprüche zu erheben.
Die Weltanschauung vieler Mönche beinhaltet die Überzeu-

gung, dass materieller Besitz nicht erstrebenswert ist. Wie bereits
an anderer Stelle erwähnt, streben die chinesischen Shaolin-Mön-



che das wunschlose Dasein an. Auch die Mönche eines indischen
Ordens verzichten auf alles, selbst auf Kleidung. Sie lassen sich
von den um Rat bittenden Menschen vegetarisch verpflegen. Da-
bei gehen sie so weit, dass sie nur das essen, was man ihnen in
dieHand gibt.Niemand verlangt dasselbe vonuns – niemand kann
das auch überhaupt von uns verlangen, sonst hätten wir keinen
freien Willen mehr. Die Mönche tun es denn auch freiwillig und
demonstrieren in eindrücklicher Weise, dass es funktioniert. Das
Leben wiederum funktioniert bei allen und allem. Dazu brauche
ich gar nicht auf alles zu verzichten wie ein Mönch. Es muss mir
nur in jedem Moment bewusst sein, dass ich für etwas dankbar
sein kann oder nicht und dass dabei Dankbarkeit in irgendeiner
Form erwidert wird oder nicht.Wenn ich boshaft wäre, könnte ich
nun den Schluss ziehen, dass die erwähnten Mönche oder ande-
re Menschengruppen, die auf alles verzichten, eigentlich nur zu
bequem sind, um Dankbarkeit zu zeigen, oder sich unsicher im
Umgang mit anderen und anderem fühlen.
Wenn es darum geht, diese Kapitel in Worte zusammenzufas-

sen, so dürfte der Text des Liedes «Imagine» von John Lennon am
treffendsten sein. So singt er sinngemäss:
Stell dir vor, dass es keinen Himmel gibt – eigentlich ist es ein-

fach, sich das vorzustellen. Stell dir vor, es gibt keine Hölle unter
uns und über uns nur Sternenhimmel. Stell dir vor, alle Menschen
lebten nur für den Moment. Stell dir weiter vor, da existierten kei-
ne Landesgrenzen. Stell dir vor, da gäbe es nichts, wofür wir töten
oder sterben müssten. Es gäbe keine Religionen, und alle Men-
schen lebten ein Leben in Frieden. Stell dir vor, es gibt nichts, was
wir besitzen müssten. Was wäre das für einWunder, wenn weder
Gier noch Hunger uns plagten. Wenn die ganze Welt eine Brü-
derschaft von Menschen wäre und alle Menschen würden alles
auf dieserWelt teilen. Du glaubst, ich sei einTräumer, aber ich bin
nicht der einzige, der so denkt, und ich hoffe, dass auch du mich
einesTages verstehen und gleicher Meinung sein wirst. Dann wird
die Welt eins sein.
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So denke ich über…

Wenn ich in einer Diskussion meine Meinung, meine Ansichten
zum Leben darlegen darf, stellt sich unweigerlich die Frage nach
der praktischen Anwendung in den verschiedensten Lebensberei-
chen. Ein paar Themen aus solchen Gesprächen habe ich heraus-
gegriffen und im folgenden meine Meinung dazu formuliert.

…Erziehung
Wie man mit Menschen zusammenlebt, muss einem Hund von
Menschen beigebracht werden. Von seinen Artgenossen wird er
dazu erzogen, sich unter seinesgleichen richtig zu verhalten. Die-
selbe Aufgabe hat der Mensch gegenüber dem jungen Menschen
– logisch, oder? Beim Erziehen von Kindern geht aber meistens die
Phantasie mit den Erziehenden durch, und es werden abartige For-
men von Verhalten und Sprache erfunden, die weniger auf ein
baldigesMenschsein ausgerichtet sind, als vielmehr auf eine Zwi-
schenstufe, nennen wir sie Kindheit, fixiert sind.

Abb. 30
Kinder sind auch
Menschen…
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Kinder sind aber auch Menschen, sie sind lediglich etwas kleiner
als Erwachsene!
DiewinzigenYorkshireterrier sind schliesslich auchHundeund

sollten daher auch als solche erzogen werden.
Kinder sind keine unterentwickelten Geschöpfe. Kinder sind

möglicherweise weiter entwickelt als ihre Eltern.
Wann haben Sie IhreTochter/Ihren Sohn das letzte Mal um Rat

gefragt? Oder gehören Sie zu der Gattung Mensch, die glaubt, Al-
ter sei gleichbedeutend mit Wissen und Weisheit?
Weilalleseins ist,bin ich imentsprechendenKapitelzumSchluss

gekommen, dass imLauf des Lebens erworbenesWissen nachdem
Tod nicht verlorengeht. Aus demselben Umstand – alles ist eins –
folgere ich nun, dass Kinder einen weit höherenWissensstand auf-
weisen können als ihre Eltern. Es muss also nicht immer so sein,
dass die Eltern für ihre Kinder da sind; oft sind die Kinder da, da-
mit die Eltern ihre Lektion bekommen.
Kinder, junge Menschen dürfen erwarten, so schnell wie mög-

lich zum Menschen, zur Selbständigkeit erzogen zu werden.
Junge Menschen im Alter von 8 bis 12 Jahren (je nach Kultur)

sollten selbständig sein, Eigenverantwortung zeigen und sich nicht
von der Familie abhängig fühlen.
Wenn es Ihnen gelingt, dass Ihre 12jährige Tochter oder Ihr

12jähriger Sohn die Familie kurzfristig führen oder vertreten kann,
haben Sie nicht nur für sich, sondern auch für Ihre Kinder etwas
Wertvolles geleistet.
Ich bin überzeugt, dasswir unseremNachwuchs keinenDienst

erweisen, wenn wir ihn mit den Argumenten «Wir wollen doch
nur das Beste für ihn» und «Er soll doch seine Kindheit geniessen»
dauernd bevormunden und jeglicher Selbstverantwortung enthe-
ben.
Haben Jugendliche diese Selbständigkeit mit ca. 12 Jahren

nicht erreicht, kommt in mir der Verdacht auf eine begrenzende
Erziehung auf.
Es ist meiner Ansicht nach ein gewaltiger Unterschied, ob ich

als Resultat der Erziehung eines Jugendlichen einen selbständig



denkenden Menschen oder ein wohlerzogenes Kind anstrebe.
Erinnern Sie sich: Die Welt ist, was wir in ihr sehen – Kinder sind
ebenfalls das, was wir in ihnen sehen.
Wenn uns junge Menschen kein Vertrauen mehr entgegen-

bringen, in uns nicht mehr den erziehenden Menschen sehen und
entsprechend mit uns kommunizieren, dürfen wir uns nicht wun-
dern: Wir haben sie selbst dazu veranlasst.
Ich jedenfalls habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die in

der Sprache der Erwachsenen angesprochen werden, dieses Ernst-
genommenwerden mit einer gleichwertigen Antwort quittieren.
Es hat vielleicht mit meiner eigenen Erziehung zu tun, dass ich

solche Schlüsse ziehe. Dass ich mit etwa 11 Jahren selbständig
wurde, liegt wohl vor allem daran, dass ich bei meinen Grossel-
tern aufwuchs. Ältere Erziehende haben das natürliche Bedürfnis
– es liegt in ihrem eigenen Interesse –, Kinder so schnell als mög-
lich zur Selbständigkeit zu führen. Ältere Erzieher haben also ein
legitimes Interesse daran, dem Kindmöglichst früh Selbständigkeit
zu «gönnen».
Dass Kinder, die von älteren Menschen erzogen werden,

tatsächlich meist früher selbständig werden, ist mir im Laufe der
Zeit von vielen Menschen bestätigt worden, die bei ihren Gross-
eltern aufgewachsen sind. Die Tendenz, das Kind zu verwöhnen,
gibt es höchstens ganz am Anfang; die Erziehung zur Selbstän-
digkeit relativiert ein allfälliges Verwöhntsein aber weitgehend.
Übrigens sind nicht nur ältere Erziehende, sondern auch junge
Müttermit vielen Kindern darauf bedacht, ihre Sprösslinge so rasch
als möglich selbständig werden zu lassen.
Menschen können nicht früh genug damit beginnen, Erfah-

rungen zu sammeln, sich für alles zu interessieren undWahrneh-
mungen unter kleinstmöglichen Einzelaspekten zu speichern. Al-
so nicht nur die visuelle Erinnerung daran, wie ein Hochkamin
gesprengt wird, sondern auch Antworten auf Teilfragen: Wie zer-
fällt der Kamin in seine Einzelteile?Wie entwickelt sich die Staub-
wolke?Was für Geräusche sindmit der Sprengung verbunden, und
wie lange hört man sie? Welche Leute tun so etwas und weshalb?
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Wie sieht das Gelände nach der Sprengung aus, undwas geschieht
mit dem Schutt? Auf diese Weise wird der Vorgang «Sprengen ei-
nes Kamins» in viele Einzelaspekte zerlegt, die sich, im Hirn ge-
speichert, später zu neuen Phantasien zusammensetzen lassen. Er-
lebtes, Gesehenes, Gefühltes und Gehörtes, in möglichst kleinen
Einheiten gespeichert, bildet also die Grundlage für eine blühen-
de Phantasie.

…Ausbildung
Lebensgerechtes Verhalten wird weder in der Schule noch an der
Universität gelehrt. Jedenfalls ist mir keine Schule oder Universität
bekannt, die sich mit so «banalen» Themen wie Liebe, Dankbar-
keit und Leben im Jetzt und Hier befasst.
In unserem gegenwärtigen Schulsystemwerden die Lehrenden

dazu angehalten, dieAuszubildenden zu Fehlern zu verleiten.Die-
se werden dann zusammengezählt, und aufgrund des Resultats
werden wir schliesslich qualifiziert bzw. disqualifiziert. Wir erle-
ben dies währendmindestens 10 Schul- und Berufslehrjahren.Wir
erleben es auch in der Familie, im Beruf und im zwischen-
menschlichen Bereich. Wir alle sind von dieser Verhaltensweise
infiziert. Das Resultat ist ein einseitiges, begrenztes Verhalten ge-
genüber Fehlern. Nach der Schulzeit haben wir eines mit Be-
stimmtheit gelernt: das Kritisieren. Möglicherweise habe ich nun
etwas übertrieben – möglicherweise? Nun, ganz wegdiskutieren
lässt sich diese Verhalten gegenüber Fehlern nicht.
Nicht gelernt haben wir hingegen, einer uns widerwärtig er-

scheinenden Situation mit Vertrauen, Toleranz, konstruktiv und
kreativ zu begegnen und sie als Herausforderung zu empfinden.
Aber gerade dies würde zu unserem eigenenGlück und zumWohl
aller Menschen beitragen.
Wäre es nicht faszinierend, wenn wir diesen Umgang mit un-

angenehmen Situationen bereits in der Schule lernen könnten?
Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir schon in jungen Jahren darauf



vorbereitet würden, wie wir uns gegenüber dem Leben verhalten
sollen, und erfahren könnten, welch kreatives, schöpferisches Po-
tential in allen Lebenssituationen steckt?
Kreativ, schöpferisch leben bedeutet auch Spitzenleistungen

vollbringen. Vielleicht sollten wir uns angemessen darauf vorbe-
reiten? Jedem Sportler gestehen wir schliesslich auch zu, dass er
übt.
Statt dessen werden mit viel Aufwand Schulsysteme gepflegt,

die es erschweren, mobil zu bleiben. In der Schweiz ist es fast un-
möglich, von einem Kanton in einen anderen umzuziehen, ohne
dass Schulkinder mit neuen Lehrmitteln arbeiten und schlimm-
stenfalls ein Schuljahr nachholen müssen.
Es wirdAllgemeinwissen vermittelt, das uns beschränkt. Bei al-

lem Respekt: Wir sind auf Grundlagenwissen angewiesen. Aber
sollen wir es denn dabei belassen? Soll der Ausbildungsstoff sich
lediglichaufdiesesGrundlagenwissenbeschränkenunddemKeim
des kreativen Denkens keine Chance lassen?

«Sammeln von Erfahrungen, ohne zu denken, ist eine langsame
und beschwerliche Art zu lernen.»

Squires

Unsere Schulbildung reicht schon lange nicht mehr aus, um All-
tägliches auch nur annähernd zu verstehen
Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Mensch Lesen und

Schreiben erfand. Bereits unsere Urahnen hatten einen Weg ge-
funden, Erlebtes anderen zugänglich zumachen; als Beispielemö-
gen die Höhlenzeichnungen dienen oder die Keilschrift der alten
Ägypter. Aber erst durch die Erfindung des Buchdrucks, der
Schwarzen Kunst, wurde es möglich, Gedachtes niederzuschrei-
ben und in grösserer Auflage zu verbreiten.
Ohne diese Erfindung könnten Sie dieses Buch nicht lesen.Wir

hätten keine Ahnung von dem, was vor Hunderten von Jahren ge-
dacht und gesagt wurde. DerVerbreitung des geschriebenenWor-
tes kommt also zentrale Bedeutung zu: Sie hat unser Leben grund-
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legend verändert. Wer früher lesen konnte, was die Gelehrten
schrieben, war gebildet und sicherte sich einen Vorsprung ge-
genüber den «Ungebildeten». Wer lesen und schreiben konnte,
war nicht nur fähig, die Meinung anderer zu lesen, sondern konn-
te auch seine eigene Meinung verbreiten. Ohne diese Grundaus-
bildung wurde das Leben zum täglichen Überlebenskampf, man
war abhängig von denen, die diese Fertigkeiten beherrschten.
Lange Zeit genügte es, lesen und schreiben zu können, um das

zu lernen, was man sich an Wissen aneignen wollte, und um ei-
gene Gedanken zu verbreiten.
Doch nun plötzlich schlägt das Leben wieder zu! Internet heisst

die neue Herausforderung. Ich wage zu behaupten, dass wir zur-
zeit unter dem gleichen Handlungszwang stehen wie einst, als es
umLesen und Schreiben ging.Wer vom Internet nichtswissenwill,
wird früher oder später ein Problem haben. Er wird einen Teil sei-
nes freienWillens aufgeben, genau so, wie wenn er nur noch das
tut, was andere von ihm erwarten. Er wird zum manipulierbaren
Individuum, das tun und lassen muss, was andere von ihm ver-
langen.
Das Internet muss nicht benutzt werden, es kann benutzt wer-

den. Genauso wie ein Computer, ein Mobiltelefon, ein Faxgerät,
ein Fernseher, einVideorecorder oder ein Taschenrechner. All diese
Dinge sollten von neugierigen Menschen bedient werden können
und jederzeit zur Verfügung stehen. Menschen, denen der Um-
gangmit demmobilenTelefon, dem Faxgerät und dem Internet ge-
nauso geläufig ist wie das Lesen eines Buches, wird künftig eini-
ges leichter von der Hand gehen.
«Medienkompetent» nennt man solche Menschen, und sie

werden sich bald einen Wissensvorsprung gesichert haben, der
uns Nicht-Medienkompetente vor Neid erblassen lassen wird.
Leider hat unser Schulsystem diese Entwicklung verschlafen.

Immer noch wird jungen Menschen im Frontalunterricht Wissen
eingetrichtert, das nur noch im entferntesten mit dem zu tun hat,
was wir für den Alltag brauchen. Auf individuelle Entwicklung
wird keinWert gelegt, da sonst das System unkontrollierbar wird.



Wenn es uns nicht gelingt, in kürzester Zeit die guten alten Schul-
stuben um- und mit Internet-Anschlüssen auszurüsten, dürfen wir
uns nicht wundern, wenn wir künftig noch mehr Arbeitslose zu
betreuen haben werden. Die Arbeitslosigkeit wird noch genauso
lange ansteigen, wie dieses Umdenken nicht stattgefunden hat.
Wir stehen schon heute vor einem Mangel an ausgebildetem Per-
sonal, das sich im Bereich digitaler Medien auskennt. Leider ist
der geforderte Umschwung nicht so einfach. Die Infrastruktur al-
lein genügt natürlich noch nicht, um ihn zu vollziehen.DasHaupt-
problem liegt darin, dass es die dafür benötigten Lehrkräfte schlicht
noch nicht gibt – oder zumindest nicht in genügender Zahl. Der
Unterricht am Computer verlangt nämlich nach einem grundsätz-
lich anderen Ausbildungskonzept. Die Lehrkraft sieht sich plötz-
lich anderen Voraussetzungen gegenüber. Der Schüler, der sich
seine Informationen via Internet besorgt, ist plötzlich auf dem ak-
tuellsten Stand. Er bezieht seine Informationen aus dem Jetzt und
Hier, weltweit. Dadurch wird er zum «Besserwisser» und ist be-
züglich Wissen nicht mehr auf die Lehrkraft angewiesen. Die Lö-
sung einer Aufgabe ist nicht mehr in einem Schlüssel festgehalten,
der den Lehrenden zurVerfügung steht, und man kann auch nicht
mehr nur eine Lösung als richtig zulassen. Nicht eine einzige Lö-
sung wird die richtige sein, sondern die Lehrkraft ist gefordert, aus
einerVielzahl von individuellen Lösungen «die richtigen», die ak-
zeptierbaren, herauszufinden.
BeurteilungennachheutigemMusterwerdendadurchunmöglich,

da es nicht mehr richtig und falsch, gut und schlecht gibt. Es werden
Lösungen angeboten, die einen kreativenAspekt beinhalten. Schular-
beiten können als Dokumente über Internet allen Benutzern zurVer-
fügunggestelltwerden.Fremdsprachenwerdenonlinegemeinsammit
anderen Klassen oder einzelnen Teilnehmern auf anderen Kontinen-
ten gelernt. Diese völkerverbindende und kommunikationsfördernde
Art von Sprachübungen wäre wirklich zeitgemäss. Überflüssig zu er-
wähnen, dass Schüler, die auf diese Art lernen, motiviert sind. Viele
der heutigen Schüler sind bereits medienkompetent, nur werden sie
durch dasVerhalten der Lehrkräfte in dieVergangenheit zurückgeholt.
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Die gute alte Schulstube hat ausgedient.Abgelegene Orte ohne ei-
genes Schulhaus werden über das Internet genauso erreicht wie
dieVölker der Fahrenden, die Artisten, die mit ihren Zirkuswagen
von Ort zu Ort ziehen, und die in den Weiten des kanadischen
Hinterlandes eingeschneiten Farmerfamilien.
Meine Ideen gehen dahin, dass wir keine Lehrkräfte im heuti-

gen Sinne mehr brauchen, sondern einen neuen Typus – einen
Coach, der den jungen Menschen den Weg zeigt, wie man am
Computer autodidaktisch lernt, und der ihn fördert.
Solche Lehrkräfte brauchen wir nicht in fünf Jahren, nicht in

einem Jahr, sondern sofort! Wenn wir das nicht begreifen, stehen
wir dem Leben und den einzelnen Individuen bei ihrer Entfaltung
imWeg.
Wissen kann man sich problemlos autodidaktisch aneignen.

Zukünftige Ausbilder sollten Impulse zu Lebens- und Sozialkun-
de-Fragen geben und sich in ehrlichen Diskussionen mit dem
Nachwuchs auseinandersetzen.
Kontrolle schafft kein Vertrauen. Vertrauen aber stellt die Vor-

aussetzung für Lernbereitschaft dar.

«Mein Ziel ist es, dass alle Bürger der USA mit 8 Jahren lesen
und schreiben können und mit 12 Jahren sich im Internet zu-
rechtfinden.»

Bill Clinton, 1997

Diese Aussage muss auch in der Schweiz Signalwirkung gehabt
haben, wurde doch erst kürzlich vom Bundesrat eine ähnlich lau-
tende Richtlinie erlassen: «In den nächsten drei Jahren sollen alle
schulpflichtigen Kinder in der Internet-Anwendung ausgebildet
werden.»
Dadurch könnte der auf eingeschliffenen Regeln basierende

Unterricht von individuellem Lernen abgelöst werden. Allerdings
enthält die Richtlinie des Bundesrates noch keine konkreten An-
gaben zur Umsetzung.Wie soll beispielsweise die Ausbildung er-
folgen? «Sich im Internet zurechtfinden», wie Clinton es aus-



drückte, ist ein klares Ziel.Weshalb soll es in der Schweiz drei Jah-
re dauern, bis es erreicht ist? In einerWoche kennt sich jedes Kind
mit dem Internet aus!Wenn wir jedes Schulzimmer nur mit einem
Internet-Anschluss ausrüsten und den Schülern grünes Licht für
denGebrauch diesesMediums geben, wird dieVorgabe von selbst
erfüllt. Solange aber an den Lehrerseminarien noch die traditio-
nellen Unterrichtsmethoden vermittelt werden, werden wir auch
auf die für den Wandel benötigten Lehrkräfte warten müssen.
Heute darf nicht mehr dieVermittlung vonWissen, das in Fach-

büchern festgehalten ist oder über Internet angebotenwird, imMit-
telpunkt der Ausbildung stehen, vielmehr ist das eigene, individu-
elle Kombinieren des angebotenenWissens inVerbindung mit der
Intuition und der Erfahrung jedes einzelnen gefragt.
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir jedesmal, wenn wir ei-

nemKindetwasbeibringen, esdaranhindern, etwasBesseres selbst
zu entdecken. Also kommt in solchen Fällen dem Coaching mehr
Bedeutung zu als dem Training.
Coaching muss man sich in der Praxis so vorstellen: Ihr Kind

will radfahren lernen. Sie helfen ihm dabei, indem Sie sich über
das Hinterrad stellen und den Sattel festhalten, so dass die Balan-
ce gesichert ist. Das Kind wird sich vergewissern, dass Sie bereit
sind, und dann losstrampeln. «Ich halte dich – ich halte dich!»
werden Sie ihm zurufen und sich langsam mit ihm vorwärtsbe-
wegen. Bald stellen Sie fest, dass das Kind imstande ist – wenn
auch noch ziemlich wackelig –, die Balance selbst zu halten. «Ich
halte dich», werden Sie ihm immer noch zurufen, allerdings ha-
ben Sie die Hände vom Sattel genommen, sind aber jederzeit be-
reit, helfend einzugreifen, wenn eine Katastrophe droht. Das Kind
wird imVertrauen auf Ihre Bereitschaft von nun an selbständig rad-
fahren lernen.
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Abb. 31
Der Ausbilder als Coach

«Ein Studium hilft mir, auf Fragen theoretische, begrenzte Ant-
worten zu finden – allerdings auf Fragen, die sich ohne Studi-
um nie gestellt hätten.»

…Kommunikation – Information
Kann ich eigentlich «informieren»? Ich ging immer davon aus, dass
ich, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, eine Information formu-
lieren kann, sie zu Papier bringe, an die Zielgruppe verteile und
diese dann versteht, was ich ihr mitteilen wollte.
Oft habe ich mich gewundert, warum meine Nachricht (Infor-

mation) nicht vollständig angekommen ist. Ich war versucht, die
Ursache verschiedenen Umständen zuzuschreiben. Zum Beispiel
glaubte ich, der andere habe wohl nicht richtig zugehört, ich hät-
te zu leise gesprochen oder nicht die richtigen Worte gefunden.
Irrtum! Informieren kann man gar nicht! Ich kann nur Informa-

tionendahingehendaufbereiten, dass der andere sieoptimal versteht.



«Wenn man dich nicht versteht, heisst das noch lange nicht,
dass du ein Fachmann bist.»

Sputnik

Bei unserer Vorstellung, wie Informationen weitergegeben wer-
den, gehen wir davon aus, wir könnten in unserem Kopf eine Idee
kreieren, in Worte fassen, in Form von Schallwellen einem Ge-
sprächspartner vermitteln, dieser höre die Worte, decodiere sie
und speichere sie dann 1:1 in seinem Gehirn. Der Empfänger der
Botschaft gestaltet sie aber völlig neu.

Abb. 32
Wenn ich A sage,
bedeutet das noch
nicht, dass alle A
verstehen.

Er nimmt die Worte nach seinem eigenen Verstehensmuster auf
und macht aus ihnen eigenständige Botschaften, indem er Be-
deutung hinzufügt, die Worte interpretiert. Er lässt also jede Bot-
schaft seine persönlichen Wahrnehmungsfilter passieren.
Es werden also nicht Botschaften von einem «Hirn-Container»

in den anderen übertragen. Die Botschaften stellen nur Anregun-
gen dar, in denen aber keineswegs verpflichtend festgelegt ist, wie
der andere sie zu erleben hat und wie er darauf reagieren muss.

«Wie soll ich wissen, was ich gesagt habe, solange ich die Ant-
wort darauf noch nicht erhalten habe?»

Jeder ist gleichzeitig Sender und Empfänger. Jeder Empfänger ist
ein Schöpfer, ein Kreativer. Jeder Leser liest hier also einen ande-
ren Text.
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Damit Kommunikation funktioniert, müssen folgende Grundsätze
berücksichtigt werden:

� Kommunikation muss echt sein (ich muss meinen Standpunkt
ehrlich vertreten).

� Kommunikation muss einfühlend sein.
� Kommunikation muss wertschätzend sein (Respekt vor der
Individualität des anderen – er/sie ist, was er/sie ist).

Nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller drei Grundsätze ist
die Voraussetzung gegeben, dass die Botschaft ankommt. Wie sie
aber verstanden wird, müssen wir immer dem Empfänger über-
lassen.
Echt, ehrlich sein ist wohl diejenige Eigenschaft, die wir bei

den meisten Mitmenschen vermissen. Andererseits aber bedienen
wir uns selbst immer wieder sogenannter Notlügen. Für mich gibt
es keine Notlügen – nur Lügen, worunter ich verstehe, dass mir je-
mand absichtlich etwas Falsches sagt. Aber was ist denn dieWahr-
heit – die gesprocheneWahrheit? Wahrheit hat ihren Ursprung in
der Sprache. Es ist die Sprache, die uns zumLügner oder zumwahr-
heitsliebendenMenschenmacht. Stellen Sie sich vor, Sie seien kei-
ner gesprochenen Sprache mächtig. Dann verfügen Sie immer
noch über die Körpersprache.
Die Körpersprache ermöglicht uns, unsere Gesprächspartner

intuitiv als echt zu erkennen oder als unecht zu entlarven.
Kinder lügen nicht! Es ist unsere Interpretation, die eine einfa-

che Aussage eines Kindes beurteilt (verurteilt). Ruft z.B. ein Kind
«Katze!», so meint es damit nicht das einzelne Wort, sondern ei-
nen ganzen Satz. Es kann ausdrücken wollen: «Da ist eine Katze»,
«Ich möchte diese Katze», «Ich fürchte mich vor dieser Katze»,
«Da kommt eine Katze» oder «Da war eine Katze». Vieles kann
das Kind meinen, aber wir, die den Sachverhalt nicht kennen, sa-
gen z.B. einfach: «Ja, da ist eine Katze» oder «Nein – nein, da ist
keine Katze!»



Im Zusammenhang mit Kommunikation müssen wir uns auch mit
dem Begriff der Objektivität beschäftigen. Es gibt keine echte Ob-
jektivität, denn es hängt immer von unserer Sichtweise ab, ob wir
etwas als wahr betrachten oder nicht. DieWelt ist das, was sie ist.
Indem wir sie individuell interpretieren, wird sie zu dem, was wir
in ihr sehen. Wer sagt: «Du bist nicht objektiv», der meint damit:
«Du denkst, fühlst oder siehst dies oder jenes nicht so, wie ich es
sehe.»
Unsere Erfahrungen sind also lediglich unsere Interpretation

der Realität.

«Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen längst überein-
stimmen.»

Max Frisch

IndiesemZusammenhangmöchte ichauf einweitverbreitetesPhä-
nomen hinweisen: die Legasthenie. Dieses rätselhafte Denkver-
halten stellt eine oft unterschätzte Wahrnehmungsbarriere in der
Kommunikation dar.
«Der/die ist ja Legastheniker/-in!»Wer kennt nicht dieses ver-

nichtende Urteil einer Lehrkraft, das aus fröhlichen Kindern ur-
plötzlich «abgestellte» Klassenmitglieder macht?
Sie kennen vielleicht selbst das ungute Gefühl, wenn Sie die

Reihenfolge von Zahlen oder Buchstaben verwechseln, 63 statt 36
oder Sei statt Sie schreiben. Dies ist jedoch nicht das einzigeMerk-
mal, in dem sich Legasthenie äussert. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass es wahrscheinlich ebenso viele Variationen von Le-
gasthenie gibt wie Legastheniker selbst.
Was ist Legasthenie, undweshalb sollte ichmehr darüberwissen?

Legasthenie ist nicht die Folge einer Gehirn- oder Nervenverlet-
zung. Auch nicht eine Missbildung des Gehirns, der Ohren oder
der Augen. Sie ist das Produkt des Denkens und eine besondere
Art der Reaktion auf Gefühle.
Legasthenie ist also eine andere Denkweise. Gesehenes,

Gehörtes und Gelesenes wird vom Gehirn anders verarbeitet. Un-
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bekanntes erzeugt einen Zustand der Desorientierung. Durch un-
geschickte Darstellung, schwer lesbare Schrift oder übereinander-
laufendenText kann diese Desorientierung noch verstärkt werden.
In der Werbung werden solche Elemente, die Desorientierung er-
zeugen, teilweise bewusst eingesetzt: Sie wirken für die Wahr-
nehmung wie ein Stolperstein, wodurch die Aufmerksamkeit auf
das Produkt gelenkt werden soll.
Desorientierung ist allerdings auch ein alltägliches Phänomen,

das jeder ab und zu erlebt. Sie tritt ein, wenn wir von Eindrücken
oder Gedanken überwältigt werden oder widersprüchliche Infor-
mationen empfangen.
Für Legastheniker kann das Wort ROT innert Bruchteilen von

Sekunden zuTOR, OTR, ORT, RTO,TRO werden. Zudem werden
Worte und Buchstaben oft dreidimensional wahrgenommen, was
die Anzahl Variationen beträchtlich erhöht.

Abb. 33
ROT-TOR-OTR-ORT-RTO-TRO

Das Auge eines Legasthenikers hat die Tendenz, Grafiken und
zweidimensionale Darstellungen wie Schrift dreidimensional zu
erfassen. Gelingt das nicht, entsteht ein Konflikt, kommt es zur De-
sorientierung. Genau darin sehe ich den Unterschied zwischen le-
gasthenischem Sehen und Denken und «normalen» Seh- resp.
Denkvorgängen. Als Therapie für legasthenisch veranlagte Men-
schen wird unter anderem das Modellieren und das Ertasten von
Buchstabenerfolgreich eingesetzt.Dabeiwird jederBuchstabedes
Alphabets aus Knetmasse modelliert und lässt so im Hirn des le-
gasthenisch denkenden Menschen ein dreidimensionales Abbild
entstehen, das er künftig aus allen Perspektiven wiedererkennt.



Wenn Legastheniker durch einen Gegenstand oder einen Buch-
staben erst einmal desorientiert sind, haben sie im Handumdre-
hen Dutzende verschiedeneAnsichten von ihm. Sie sehen ihn von
links, von rechts, von oben, von unten, von hinten und von vor-
ne. Ein geistiges Auge fährt um den Gegenstand oder den Buch-
staben herum, als würde er im Raum schweben. Macht der Le-
gastheniker dabei eine Erfahrung ausserhalb des Körpers?
Legastheniker wirken langsamer, weil sie, um etwas zu ver-

stehen, ein Mehrfaches an Denkprozessen ausführen müssen
(s. Abb. 33). In anderen Bereichen ist ihr Gehirn allerdings be-
fähigt, viel schneller zu funktionieren! Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass bei Legasthenikern bestimmte Fähigkeiten oder Bega-
bungen besonders ausgeprägt sind:

� Sie nutzen die Fähigkeit des Gehirns, Sinneswahrnehmungen
zu verändern und dadurch neue zu erzeugen – toll!

� Sie nehmen ihre Umgebung sehr bewusst wahr.
� Ihre Wissbegierde ist überdurchschnittlich gross.
� Sie denken vorwiegend in Bildern.
� Sie verfügen über eine starke Intuition.
� Ihre sinnlicheWahrnehmung und ihr Denken sind vielschichtig.
� Sie verfügen über eine lebhafte Phantasie.

Wenn diese Aspekte von den Erziehenden nicht abgewertet oder
gar unterdrückt werden, können sie zu überdurchschnittlicher In-
telligenz und Kreativität führen. Beim Barte des Sokrates, sind sol-
che Fähigkeiten nicht genau das, was wir für ein individuell ge-
führtes Leben brauchen?
Berühmte Legastheniker wie Kennedy, Rockefeller, Churchill,

Einstein, Bohr, Darwin, Leonardo daVinci, Disney u.v.m. sind der
praktische Beweis dafür, dass Legasthenie eher eineVoraussetzung
für Genialität als ein Übel ist.
Das Übel ist vielmehr dort zu suchen, wo Ausbildende immer

noch nicht erkannt haben, dass Menschen mit Legasthenie ein-
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zigartig sind und als solche akzeptiert werden müssen – sie sind,
was sie sind.

Tips zur Kommunikation

� Unterstellen Sie Ihrem Kommunikationspartner: «Du hast
mich gern.» Schon sind Sie dort, wo andere erst nach einer
Stunde angelangt sind. Wer will, dass die Menschen ihn gern
haben, der muss zuvor die Menschen gern haben!

� Wir sollten nicht rechthaberisch auftreten. Besserwissen und
besseres Wissen sind zweierlei! Der Besserwisser strebt nach
dem letzten Wort. Besseres Wissen weiss, wann zu schwei-
gen ist.

� Gedanken müssen in geordneter Form übermittelt werden,
damit Ideen von Kopf zu Kopf wechseln können.

� Der gute Kommunikator weckt den Geist des anderen.

«Niemand übernimmt einen fremden Gedanken, auf den er
nicht innerlich vorbereitet ist.»

Menninger

Die 3-Sekunden-Regel

Irgendwie ist für die Menscheit der Dreisekundentakt vorbestimmt
worden. Forschungen haben ergeben, dass wir alle drei Sekunden
eine neue Wahrnehmung bewusst in unserem Hirn abspeichern
können. Warum das so ist, weiss niemand, und es ist schliesslich
auch egal. Es ist, was es ist. Interessant ist aber in diesem Zusam-
menhang, dass uns dieser Rhythmus derart bestimmt, dass wir es
gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. «Auf die Plätze – fertig –
los!» und weitere auf drei Sekunden abgestimmte Sequenzen be-
stimmen unser Leben. Beispielsweise wechseln Werbespots alle
drei Sekunden die Bildeinstellung!



Wenn Sie etwas vermitteln wollen, sollte es Ihnen gelingen, der
Leser-, Zuhörer- oder Zuschauerschaft innerhalb der ersten drei
Sekunden klarzumachen, dass es sich lohnt weiterzulesen, weiter
zuzuhören, weiter dabei zu bleiben. Lesen wird zu einer Art Den-
ken mit fremdem Gehirn! Beim Lesen wird Vorgedachtes, -struk-
turiertes und -produziertes wahrgenommen. Das Angebot einer
Zeitschrift lässt beim Durchblättern unseren Blick und anschlies-
send unsere Aufmerksamkeit nur dort verweilen, wo es sich nach
unseren Wertvorstellungen lohnt. Wenn wir uns durchs Fernseh-
programm «zappen», verharren wir bei jenem Angebot, das uns
am ehesten die Unterhaltung verspricht, die wir suchen.
Bedenken Sie: Täglich werden weltweit über 1 Mio. Internet-

Seiten aktualisiert oder ergänzt. Dies obwohl erst ca. 2% der mög-
lichen Anwender schon ans Internet angeschlossen sind. Zei-
tungsinserate könnennur noch schwer voneinander unterschieden
werden, Werbespots gleichen sich von der Struktur her wie ein Ei
dem anderen. Uns erwartet also auch hier ein Informationsange-
bot, das uns nur noch über Stolpersteine zugänglich ist.

Stolpern hält wach

Durch den Einbau von Stolpersteinen wecken Sie die Aufmerk-
samkeit ihres Publikums. Dabei dürfen Sie auch zuVerrücktheiten
greifen. Stolpersteine sollten gezielt verteilt werden, umdenZuhö-
rer am Träumen und den Leser am Einschlafen zu hindern. Dau-
erndes Stolpern aber verärgert und verfehlt daher seine Wirkung
ebensowie das pausenloseAufnehmen von Informationen, diewir
erwarten.
Querdenker sind willkommene Gesprächspartner. Sie lassen

uns stolpern. Sie schlagen grundsätzlich nicht die konventionel-
len, programmierten Lösungsansätze vor, die wir erwarten. Quer-
denker haben irgendwann einmal angefangen, Situationen selbst
zu überdenken, und nicht mehr andere um Rat gefragt. Querden-
ker zu sein ist allerdings nicht leicht, weil Querdenken provoziert.
Die Provokation geht davon aus, dass Bekanntes neu kombiniert
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wird und die Lösung dadurch banal erscheint – zu banal, finden
viele und glauben darum nicht an die Effektivität dieser Art von
Problemlösung.Querdenker leben alsomit demRisiko, nicht ernst
genommen zu werden. Aber nicht die Fachspezialisten sind die
wirklich kreativen Problemlöser, sondern die unabhängigen, un-
begrenzten Denker.

…Werbung (für Dienstleistungen)

«Wir können nur dort gewinnen, wo wir anderen nützen, nicht
wo wir sie auszunützen gedenken!»

Dienstleistungen beruhen auf dem Versprechen, dass in standar-
disierter oder individueller Form bestimmte Probleme gelöst oder
gewisse Hilfeleistungen erbracht werden. Dienstleistungen sind
nicht auf Vorrat produzierbar. Sie müssen im Moment, da sie ver-
langt werden, unverzüglich erbracht werden können. Die Anbie-
ter von Dienstleistungen müssen zudem jedesmal aufs neue be-
weisen, dass sie halten, was sie versprechen, indem sie die
Kundschaft (oder intern die Mitarbeitenden) optimal zufrieden-
stellen. Ob eine Dienstleistung wirklich als Dienstleistung wahr-
genommen wird, entscheidet schliesslich die Kundschaft.
Wenn ich ein Hotel aufsuche, wünsche ich sofort und dem in

der Werbung versprochenen Standard entsprechend bedient zu
werden. Es nützt mir nichts, wenn sich die Angestellten mit einer
Ausrede entschuldigen und erklären, diese oder jene Dienstlei-
stung stehe im Moment nicht zur Verfügung, weil..! Die Qualität
einer Dienstleistung kann nur in den seltensten Fällen vollständig
normiertwerden.DieBewertunghängt stark vomsubjektivenEmp-
finden der Kundschaft ab.
Eine weitere zentrale Aufgabe beim Anbieten von Dienstlei-

stungen besteht darin, das Niveau einer Dienstleistung möglichst
hoch zu halten.



Wie können wir das erreichen? Indem wir ein Umfeld des Ver-
trauens schaffen, das die Kundschaft bei allfälligen Mängeln mit
einer gewissenToleranz reagieren lässt.Wie Sie dieses Umfeld ge-
stalten, ist Ihrer Phantasie überlassen.
Durch Dienen herrschen wir. Indem wir zeigen, welch hohen

Standard wir anstreben, zeigen wir den von uns Bedienten, dass
wir sie respektieren, und wecken gleichzeitig in uns das Gefühl
des Wollens statt jenes des Sollens. Voraussetzung ist natürlich,
dass wir unsere Tätigkeit lieben.
Bei der Werbung zur Einführung einer Dienstleistung geht es

vor allem darum, die neue Dienstleistung bekannt zu machen und
Argumente dafür zu liefern, weshalb es sich lohnt, ein bestimm-
tes Problem nicht mehr selbst, sondern unter Beanspruchung von
Fremdleistungen zu lösen.
Das Ziel der Werbung für eine Dienstleistung ist meistens ein

Gespräch zwischen Anbieter und potentieller Kundschaft.
Werben bedeutet aber immer: wir wollen jemandem etwas

wegnehmen. Bewusst oder unbewusst stellen wir die Zielgruppe
vor den Entscheid, dasAngebot anzunehmen oder abzulehnen. Ist
die Zielgruppe bereits Kunde bei einer Konkurrenzfirma und ak-
zeptiert unser Angebot, so nehmen wir der anderen Firma etwas
weg. Nimmt der Angesprochene das Angebot an, ohne dass er
schon andere Verpflichtungen eingegangen ist, nehmen wir ihm
selbst etwas weg – die Verantwortung, auf deren Übernahme das
Angebot basiert. Dann nehmen wir ihm die Verantwortung weg,
selbst zu wählen, und machen uns zum selbsternannten Lieferan-
ten.
Es ist grundlegend wichtig, zu wissen, dass wir als Anbieter ei-

ner Dienstleistung nicht nurVerantwortung übernehmen, sondern
dass wir gleichzeitig den Umworbenen vor die Entscheidung stel-
len, Verantwortung und damit Macht abzugeben oder jemanden
zuenttäuschen.WerbungmussalsovonEinfühlungsvermögenund
Wertschätzung geprägt sein – und sie muss ehrlich gemeint sein.
Nur wenn es uns gelingt, nicht nur das eigentliche Dienstlei-
stungsangebot vorzustellen, sondern auch die Botschaft von Ver-
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antwortungsgefühl undVertrauenswürdigkeit zu übermitteln, wer-
den wir mit unserer Werbung Erfolg haben. Werben bedeutet al-
so nicht nur, mit Lockvogelangeboten zu arbeiten, sondern man
muss den Umworbenen auch Einfühlungsvermögen und Ver-
ständnis für einen möglichen Ablösungsprozess – die Trennung
vom bisherigen Anbieter – signalisieren.
Stellen Sie sich auch manchmal die Frage, womit ein Plakat,

ein Inserat oder einWerbespot eigentlich konkurriert? Soll ein Kon-
kurrenzprodukt ausgestochen werden? Zum Teil. In erster Linie
aber konkurriert das Plakat mit den anderen Plakaten an der glei-
chen Stelle, das Inserat mit weiteren Inseraten auf der gleichen Sei-
te, derWerbespot mit den anderen Spots im gleichenWerbeblock.
Das Produkt wird dabei zur Nebensache!

…Führung – Beruf
Der Gärtner weiss, dass er das Wachsen der Pflanzen nicht an-
ordnen kann. Er kann sie auch mit noch so interessanten Anreiz-
programmen nicht zum Wachsen motivieren. Er kann jedoch für
optimale Standortbedingungen sorgen, sich gut entwickelnde
Pflanzen zu sinnvollen Kulturen ordnen und ihnen durch richtige
Düngung und Bewässerung die Weiterentwicklung erleichtern.
Dabei wird auch regelmässiges Jäten und Ausdünnen zum selbst-
verständlichen Bestandteil des Kultivierungsprozesses.
Manager sollten diesem Beispiel folgen. Im Bereich Mitarbei-

terführung bedeutet das dialogisch führen oder ein Commitment
eingehen. Leider gibt es kein deutschesWort, das in gleicherWei-
seAutonomie, Engagement, Kreativität sowie dasVersprechen «Ich
tue es» kombiniert. Commitment ist:

… sich der Wahlfreiheit bewusst sein (der Mensch verändert sich
nur, wenn er selbst es will).

… wenn es dir egal ist, wer die Lorbeeren erntet.
… ohne Massstab. Der Massstab bin immer ich.
… Belohnung im Ereignis – im Jetzt und Hier – zu finden.



… keine Identifikation (z.B. mit dem Unternehmen).
… einen Rahmen zu schaffen, der dem Mitarbeiter hilft, sich
selbst zu finden und zu verpflichten.

… nicht von aussen erzeugbar, höchstens zu ermöglichen.
… Freude an der Leistung, die Menschen freiwillig für sich und
das Unternehmen erbringen.

… ein 100prozentiges «Ja!» zu einer möglicherweise nur
70prozentigen Vereinbarung («Ich tue es!», obwohl einige
Wünsche unerfüllt bleiben).

… nachverhandelbar, wenn sich die Rahmenbedingungen än-
dern.

… ist ein Versprechen, dessen Einhaltung die Selbstachtung
stärkt.

Zugegeben, die mit diesem Führungsstil verbundenen Entschei-
dungsprozesse dauern länger. Es werden dabei aber viele Sicht-
weisen einbezogen, was dank der hohen Bereitschaft aller Beteilig-
ten, Verantwortung zu übernehmen, schliesslich den
Ausführungsprozess verkürzt.

Die richtigen Mitarbeiter – Mitarbeiterselektion

Bei meiner langjährigen Tätigkeit in der Personalabteilung eines
Grossbetriebs stellte sich mir oft die Frage: Wie kann man sicher-
gehen, die richtigenMitarbeiter einzustellen?Welche Faktoren ga-
rantieren am ehesten, die richtigeWahl zu treffen? Ist allein Sympa-
thieausschlaggebend? Sindes dieTestergebnisse, sofernüberhaupt
Tests durchgeführt werden? Und wie bekommen Sie als Vorge-
setzte und Vorgesetzter motivierte Mitarbeiter?
Die Frage ist falsch gestellt. Menschen sind grundsätzlich mo-

tiviert. Sie müssen sie nur fragen, wozu. Mitarbeiter sollten die
Fähigkeit zur Sinnfindung besitzen! Sie müssen erkennen, warum
sie diese oder jene Arbeit tun, und sie auch tun. Der Sinnfin-
dungsprozess muss erarbeitet werden und kann nicht in Seminarien
erlernt werden. Ist die Einstellung einesMitarbeiters diesbezüglich
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unbefriedigend, ist er aufzufordern, über den Sinn seines Tuns
nachzudenken und sein Wertesystem unter die Lupe zu nehmen,
um Sinnloses von Sinnvollem zu unterscheiden. Effektivität, nicht
Effizienz ist massgebend (nicht nur beamtenhaft die Dinge richtig
tun – sondern die richtigen Dinge tun).
Überall in derWirtschaft und im Leben werden Menschen ge-

braucht, die sich für das, was sie zu tun haben, begeistern kön-
nen.
Es geht also darum, Mitarbeiter zu selektieren, die bereit sind,

eineAufgabe aus innerster Begierde heraus zu lösen, wenn ein fai-
rer Lohn dafür ausgerichtet wird.

«Ich halte wenig von den sogenannten Genies. Gebt mir jeman-
den, der willig ist, so lange zu arbeiten, wie seine Aufgabe es
erfordert, der gewillt ist, seine Freizeit der Erweiterung seiner
Kenntnisse zu opfern, der bestrebt ist, nicht nur mit seinen Hän-
den, sondern auch mit seinem Kopf intensiver zu arbeiten als
seine Mitbewerber, dann habe ich jemanden, der mir mehr wert
ist als ein sogenanntes Genie.»

Grossindustrieller um 1945

Der Mitarbeiter muss allerdings auch seine Ansprüche bekannt-
geben dürfen, die in etwa lauten könnten: Ein Mitarbeiter darf of-
fene Konfrontation und volle Unterstützung erwarten.
Konfrontation und nicht Kritik ist gefragt. Volle Unterstützung

darf er erwarten, weil er auf bereichsübergreifende Informationen
und Handlungen angewiesen ist.

Kritik ist: Konfrontation ist:
personenbezogen problemorientiert
allgemein gehalten spezifisch
beschuldigend auf Änderung bedacht
vergangenheitsorientiert gegenwartsbezogen oder

zukunftsorientiert
auf den eigenen Vorteil auf den gemeinsamen Vorteil



bedacht bedacht

Der Mitarbeiter wird seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert.
Viel mehr aber sollen die Freude an der Sache und die Bestäti-
gung, die sich aus der Lösung eines Problems ergibt, das Haupt-
motiv zum Arbeiten sein.
Wenn wir uns beim Einschlafen darauf freuen, dass wir am

nächsten Morgen weitermachen dürfen, dann haben wir begrif-
fen, dann stimmen die Voraussetzungen. Wenn die Mitarbeiten-
den auch ohne äusserenAnreiz kritisch sind, kannman davon aus-
gehen, dass sie aus einem «echten» Bedürfnis heraus agieren.

«Kümmere dich nicht um das, was ich gerne tue.»

Führen bedeutet für mich in erster Linie, nicht zu demotivieren! Als
Manager z.B. einer Firma für Kühlschränke genügt es meiner Ansicht
nach, den Mitarbeitenden aller Hierarchiestufen zu sagen: «Wir sind
die Firma XY, und unsere Aufgabe ist es, Kühlschränke zu produzie-
ren, die mindestens fünf Jahre ohne Defekt laufen, einenTemperatur-
bereich von –4 bis +8 Grad Celsius abdecken und nicht mehr als 500
Franken kosten. Ausserdem sollen diese Geräte stets dem neuesten
Stand der Technik entsprechen. Zudem möchten wir so viele Kühl-
schränke produzieren, wieNachfrage danach besteht.»Hat jederMit-
arbeiter diese Nachricht verstanden, wird er – sofern er wirklich gerne
Kühlschränkeresp.Teiledavonproduziert–die ihmzugestandeneFrei-
heit nutzen und alles geben, um die Geräte auf denMarkt zu bringen.
Nicht das ErreichendesZiels steht imMittelpunkt, sonderndie vie-

lenkleinenSchritte imJetztundHier,die sichzueinemVorsprungsum-
mieren.Vorschläge zur Produkteverbesserung werden selbstverständ-
lichumgesetzt. JeneMitarbeiter, die fürdie Infrastruktur zuständig sind,
werden diese laufend verbessern. In Japan ist diese Haltung schon seit
langem unter dem Begriff KAIZEN bekannt (derWeg zum Besseren).

«Was Menschen sich nicht ausdenken können, kann niemals
Wirklichkeit werden – und damit auch nicht Grundlage ihres
Handelns.»
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Nicht abteilungsweise diktierte Produktionsvorgaben und Ver-
kaufszahlen sind es, die zu Höchstleistungen anspornen. Sie wür-
den den ganzen Prozess nur blockieren und die Mitarbeitenden
demotivieren.
In der Hochkonjunktur haben es viele Firmen geschafft, trotz

einengendem Führungsstil finanziell erfolgreich zu sein. Sie kön-
nen daher gar nicht verstehen, dass sie etwas tun, was sie begrenzt.
Ein Unternehmen sollte meiner Meinung nach die Beweglichkeit
und die Anpassungsfähigkeit von Wasser haben, das sich ständig
seiner Umgebung anpasst.
Ob diese Umgebung rund, eckig, flach oder kantig gestaltet

ist, Wasser ist raumfüllend präsent. Es kann stillstehen oder lang-
sam fliessen, sich aber auch als reissender Strom fortbewegen. Es
kann je nach Umfeld flüssig, tropfenförmig (dampfförmig), gasför-
mig (unsichtbar in der Luft verteilt) oder gefroren (fest) daherkom-
men.Wir nutzen es in den verschiedensten Formen: als Trinkwas-
ser oder für ein erfrischendes Bad, in dekorativen Brunnen oder
als Transportweg. Immer wieder setzt es sich neu zusammen. Nie
sehen wir das gleicheWasser und finden es trotzdem immer wie-
der schön.Auchwennwir mehrmals im gleichen Fluss oder See ba-
den: Wir können niemals zweimal in exakt dasselbe Wasser stei-
gen. Es wird in einem steten Kreislauf erneuert. Obwohl die
chemische Formel fürWasser sehr einfach ist (H2O), bedeutet dies
nicht, dass auch das Spiel der Kräfte nach einem einfachen, ge-
ordnetenMuster abläuft. Jeder, derWassersport betreibt, kennt die
Tücken desWassers und seine Kraft, die sich manchmal unerwar-
tet zeigt. Andererseits kann von Wasser eine entspannende Ruhe
ausgehen, dann etwa, wenn wir die Spiegelung der untergehen-
den Sonne auf der glatten Oberfläche eines Sees betrachten.
Unternehmer, Manager sollten sich für ihre Sitzungen um den

firmeneigenen Zierbrunnen versammeln, damit sie sich vor jeder
Entscheidung der Eigenschaften des Wassers erinnern.



«Ein Sinnbild des Weisen ist das Wasser. Es tut gern Gutes für al-
le Wesen. Es kämpft nicht um eine bestimmte Form, sondern
passt sich jedem Gefäss an. Unablässig ist es um Ausgleich
bemüht, kriecht über den Boden, zieht die Stirn kraus, schwellt
sich auf, erhebt sich und fällt wieder.»

Kilien Wang

«Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres und Schwächeres
als das Wasser. Und doch, in der Art, wie es dem Harten zusetzt,
kommt nichts ihm gleich… Dass Schwaches das Starke und
Weiches das Harte besiegt, weiss jedermann auf Erden, aber
niemand vermag danach zu handeln.»

Tao te king

Dank der heutigen Wirtschaftsregulierung werden viele Firmen
zum Überdenken ihrer Situation gezwungen. Es ist eine Chance
für Unternehmen und Mitarbeiter, sich über ihre persönlichen
Wertvorstellungen und über die Sinnfindung Gedanken zu ma-
chen.
Vielerorts werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Personalassistenten/Personalbereichsbetreuern oder schlicht von
einer Personalabteilung ausgewählt. Einer Personalbteilung, die
häufig nur unwesentlich anders funktioniert als ein Einwohnerkon-
trollamt. Eigentlich werden gar nicht die Mitarbeitenden, sondern
ihre fachlichen Qualifikationen und ihre Personalien eingestellt.
Um motivierte Mitarbeitende zu finden, soll man aber Perso-

nen auswählen, die offen und kritisch genug sind, sich mit dem
laufenden Wertewandel auseinanderzusetzen, solche, die ihre
Wertvorstellungen zu Berufs- und Privatleben klar formulieren
können. Selbstverantwortung soll die Mitarbeitenden auszeich-
nen. Selbstverantwortung entwickeln und Selbstachtung erreichen
kann ein Mensch aber nur, wenn ihm autonomes und freiwilliges
Handeln zugestanden wird. Wenn er wählen kann – sein indivi-
duelles intuitives Denken in seinem Beruf umsetzen kann. Wenn
das Wollen zu einem initiativen und engagierten Handeln führt
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und eine kreative und schöpferische Leistung die Antwort darauf
ist.
Das erreicht man nicht durch die Auswertung von Fragebogen

und Vorstellungsgesprächen in einer Personalabteilung.
Sinnvoll finde ich eine Personalauswahl durch die Mitarbei-

tenden selbst. Ich denke da an eine ad hoc zusammengestellte
Gruppe aus verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
unterschiedlichem Bildungsniveau und aus verschiedenen Abtei-
lungen. Sie sollen entscheiden können, ob sie den «Neuen» oder
die «Neue» wollen oder nicht.
Ausserdem sollte die Probezeit dazu genutzt werden, auch die

«menschliche Seite» der neuen Mitarbeitenden zu testen. Schlies-
slich gilt es den Mut aufzubringen, zu sagen: «Sie passen» oder
«Sie passen nicht in unser Team.»

DieAuswahl der Mitarbeitenden entscheidet über Erfolg oder Mis-
serfolg eines Geschäfts. Es gibt keine «schlechten» Mitarbeiten-
den, es gibt lediglich Mitarbeitende, die am falschen Ort einge-
setzt werden und deshalb durch ihr unmotiviertesVerhalten negativ
auffallen. Viel zu viel Bedeutung wird der fachlichen Qualifikati-
on beigemessen. Das beruht darauf, dass wir enorm zeugnisgläu-
big sind (Kopfdenken) und gerne etwas Mess- und Beweisbares in
den Händen halten. Aber genau das sollte uns nachdenklich stim-

Abb. 34
Nichts geht über Teamarbeit..!



men, ist doch dieHalbwertszeit für angeeignetesWissen (Zeitraum
seit der Aneignung von Wissen, in dem es so viel an «Wert» ver-
liert, dass nur noch die Hälfte davon nutzbringend umgesetzt wer-
den kann) auf ca. drei Jahre geschrumpft. Mehr als 50% der Pro-
dukte einer Firma sind jünger als 4 Jahre!Wenn Sie eine vierjährige
Lehre in einer Firma absolvieren, müssen Sie damit rechnen, dass
die Produkte, an denen Sie noch Erfahrungen sammelten, nach Ih-
rerAusbildungnichtmehr auf demMarkt sind!Dies bedeutet auch,
dass ich bei einem Stellenwechsel nach vier Jahren zur Hälfte ei-
ne andere Tätigkeit ausüben werde als beim Stellenantritt. Dau-
ernde Lernbereitschaft ist also mehr denn je gefragt.
Da hatten es unsere Väter und Grossväter leichter – sie konn-

ten das Wissen und das technische Know-how, das sie während
der Ausbildung erworben hatten, fast eine ganze Generation lang
nutzbringend einsetzen.
Die fachliche Qualifikation sollte im Vergleich zur persönli-

chen Einstellung und zum persönlichen Auftreten eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Was liegt also näher, als die neuen Mitar-
beitenden von einem Team auswählen zu lassen? Nicht die
Aufgabe steht im Zentrum, sondern die Fähigkeit der Mitarbeiten-
den, sich ständig demWandel derWerte, der Gesellschaft und der
Umwelt anzupassen.Teamarbeit beginnt bei der Auswahl der Mit-
arbeitenden. Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass alle einander
mögen. Den Rest überlassen wir dem Team.
Mitarbeiterselektion nach meinen Vorstellungen bedeutet

auch, Menschen mit Herz einzustellen. 60% Herz und 40% fach-
spezifische Kenntnisse sind gefragt.
Die «Patrouille Suisse», die Kunstflugstaffel der Schweizer Luft-

waffe, lässt ihre neuen Piloten von einem Team auswählen. Sie
sucht Kameraden, Piloten, die nicht mit Mut, sondern mit Respekt
und Teamgeist an die Sache herangehen.Führungskräfte sind ge-
fordert, sich zu überlegen, welche Mitarbeitenden sie eigentlich
suchen.
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Organisation/Hierarchie
Man muss die Organisation den Menschen anpassen und nicht
umgekehrt. Es geht nicht darum, Notbesetzungen vorzunehmen,
bloss um den Organisationsplan einzuhalten, und dann irgend-
wann die Mitarbeitenden in ein Korsett zu zwängen, wie ich das
leider in der Praxis immer wieder erlebt habe.
Der Einsatz der Mitarbeitenden muss sich nach ihrem Ausbil-

dungsstand richten, der sich laufend verändert, und darf nicht nach
einem sturen Organisationsplan erfolgen.

Führungsverhalten

Was zeichnet führungskompetente Menschen aus? Dass sie in to-
taler Eigenverantwortung leben.

� Sie übernehmen die Verantwortung für alles, was sie tun oder
nicht tun.

� Sie haben ihre Fähigkeiten erkannt (produzieren gleichsam
eine eigene Früchtesorte) und begrenzen ihr Potential nicht
durch Stress, Ärger, Neid und Angst.

� Sie sind ehrlich sich selbst gegenüber und haben Vertrauen
in das Leben.

� Sie mögen sich auch selbst und sind entspannt.
� Sie sind offen, einfühlsam, kooperativ und gehen Commit-
ments ein.

� Sie strahlen Echtheit (Vertrauen) und Gelassenheit aus.
� Führungskompetente Menschen leben im Jetzt und Hier. Ver-
gangenes ist passiert und kommt nicht mehr zurück. Die Zu-
kunft ist ungewiss, also bleibt uns nur der Moment, um das
zu tun, was wir verantworten können.

� Sie begegnen allen Menschen dort, wo diese sich momentan
befinden, ohne zu urteilen. Sie anerkennen die Einzigartigkeit
jedes einzelnen Individuums und sind sich bewusst, dass al-
les eins ist.



Ein führungskompetenter Mensch ist geprägt von vollkommenem
Vertrauen in das Leben und der Liebe zu den Menschen (Lebe-
wesen) und der Welt (Universum).

«Jeder kann andere nur so weit führen, wie er selber gekom-
men ist.»

«Sachverständige sind nicht Menschen, die sehr viel über ein
bestimmtes Thema wissen, sondern vielmehr solche, die auf
ihrem Gebiet die gröbsten Fehler kennen und sie dadurch zu
vermeiden verstehen.»

(nach Niels Bohr)

«Du dumme Gans!»

Bitte unterlassen Sie künftig solche Aussprüche. Anhand des fol-
genden Beispiels werden Sie unschwer erkennen, weshalb ich ge-
rade die Beschimpfung «dumme Gans» für völlig verfehlt halte.
Einmal abgesehen von derTatsache, dass es mir nicht zusteht, über
andere Lebewesen zu urteilen, sehe ich im Verhalten der Gänse
ein praktikables Beispiel für Manager.
Zugvögel (z.B.Wildgänse) sind genetisch darauf programmiert,

jährlich gemeinsam längere Strecken zu fliegen, um an einem be-
stimmten Ort zu überwintern resp. zu übersommern. Gänse flie-
gen dabei gruppenweise in V-Formation, was wir allerdings auch
von anderen Zugvögeln kennen.
Bei dieser Flugformation zeigt sich das vorbildliche Führungs-

verhalten der Gänse.
DieV-Formation ist nicht zufällig gewählt, ermöglicht sie doch

eine Senkung des Energieaufwandes um bis zu 70%! Beim Fliegen
bilden sich nämlich an den Flügelenden Luftwirbel, sogenannte
Randwirbel. Ein dahinter fliegendes Tier kann sie als Auftrieb nut-
zen und spart dadurch Energie. Der aerodynamische Vorgang
konnte noch nicht exakt analysiert werden. Einig ist man sich je-
doch über das Resultat. Auch in der Fliegerei wurde dieser Effekt
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früh erkannt und bei Langstreckenflügen genutzt. Flugzeuge flie-
gen imVerband lange Strecken inV-Formation, um einerseits den
Kontakt untereinander nicht zu verlieren und um andererseits die-
sen aerodynamischen Effekt auszunützen und Benzin zu sparen.
Ich verweise an dieser Stelle wieder einmal darauf, dass dasWun-
der derNatur uns tagtäglich begleitet, von uns aber nur nochwahr-
genommen wird, wenn wir auf die Nase fallen oder durch einen
anderen Umstand besonders darauf hingewiesen werden.
Der Umstand, dass Gänse eine äusserst ökonomische Varian-

te gefunden haben, weite Strecken zurückzulegen, macht aus die-
sen flugtauglichen Geschöpfen aber noch kein Vorbild für Mana-
ger. Ihr nachahmenswertes Führungsverhalten äussert sich
vielmehr darin, dass die durch ihre Führungsarbeit geschwächte
Gans ander Spitzeder Formation regelmässig abgelöstwird.Durch
den höheren Luftwiderstand an der Spitze des V ermüdet die
«Führungsgans» natürlich schneller als die Gänse, die vom Rand-
wirbel-Auftrieb profitieren können.
Verliert nun die Formation durch die Ermüdung der Führungs-

gans an Geschwindigkeit, so rückt die nächste Gans an ihre Stel-
le und sie selbst reiht sich am Ende der Formation ein, wo sie es
leichter hat.

Abb. 35
Management im Gänseflug!



Kann eine Gans aus Erschöpfung nicht mehr mithalten, setzt sie
zur Landung an. Dabei wird sie von einer zweiten Gans begleitet.
Während die Formation weiterzieht, bleibt das Begleittier bei der
erschöpften Gans, bis sie sich erholt hat und beide mit der näch-
sten vorbeiziehenden Gruppe weiterfliegen können.
Hat sich die Gans aber völlig übernommen und wird nicht

mehr «flugtauglich», so wartet die Begleitgans bis zum Eintreten
des Todes, ehe sie sich allein der nächsten Formation anschliesst
und weiterzieht.
Parallelen zu ähnlichem, erfolgreichem Führungsverhalten in

der Wirtschaft wären rein zufällig und lassen noch auf sich war-
ten.

Wie werde ich konkurrenzlos?

Stellen Sie sich vor, Sie produzierten etwas Einmaliges, etwas, was
nur Sie können – was nur Ihnen vorbehalten bleibt. Stellen Sie sich
weiter vor, dass vieleMenschen zu Ihnen kommen, um dieses Pro-
dukt zu kaufen. Wunschdenken? – Nein: Ihre Chance! Jeder
Mensch ist einmalig, jeder Mensch kann etwas, was andere nicht
oder nicht so gut können.Wenn jeder Mensch das tun würde, wo-
zu er befähigt ist, wäre er konkurrenzlos. Einfach – logisch – oder?
Die Natur produziert genau das, wozu sie befähigt ist, und ist

dadurch konkurrenzlos. Weder Marketingüberlegungen noch
Werbestrategien lassen zum Beispiel einen Apfelbaum je etwas
anderes produzieren als Äpfel. Die Magnolie bringt ihre wunder-
baren Blüten nur hervor, wenn sie will, und auch nur so lange wie
sie will. Nichts kann sie daran hindern, ihre Blütenpracht nach
zwei bis vierWochenabzuwerfen.DieNatur lässt sichnicht fremd-
bestimmen. Sie macht ihre Existenz nicht von uns abhängig.
Was hindert uns daran, ebenso konkurrenzlos, so erfolgreich

zu sein?Weshalbmachen Sie eigentlich das,was Sie tun?Um Ihren
Lebensunterhalt zu verdienen?Weil Ihre Eltern es so wollten? Hat
eine Marktuntersuchung gezeigt, dass Sie genau das tun sollten,

205



was Sie jetzt gerade tun?Weshalb üben Sie einen bestimmten Be-
ruf aus?Warum tut der eine dies und der andere das?Tun wir nicht
sehr oft etwas, was wir gar nicht wollen, anstelle von dem, was
uns Spass macht? Spass an etwas haben bedeutet gleichzeitig, dass
wir dazu höchst motiviert sind und es im Jetzt und Hier tun.
Der Beruf sollte nicht zuerst etwas sein, wovon, sondern et-

was, wofür man lebt.
Ein Problem vieler Menschen liegt darin, dass sie etwas tun,

was ihnen keinen Spass macht. Dagegen ist nichts einzuwenden,
solange sie sich bewusst sind, dass sie das, was sie tun, aufgrund
ihrer eigenen Entscheidung tun.
Wer keine Freude an seiner Arbeit hat, lebt im Stress, ängstigt

sich, begrenzt dadurch sein Potential und erhöht dadurch die Un-
sicherheit in seinem Leben. Der Erfolgreiche geht in seinem Beruf
auf, nicht unter!

«Wähle, was Du tust, dann tust Du immer, was Du gewählt hast!»

«Obwohl die meisten Menschen tun, was sie wollen, wollen die
wenigsten, was sie tun.»

Gerhard Uhlenbruck

Unzufriedenheit im Beruf müsste uns veranlassen, ein paar Fragen
an uns selbst zu richten.
«Besteht in meinem jetzigen Beruf die Möglichkeit, meinWol-

len und mein Können voll zur Entfaltung zu bringen?» Lautet die
Antwort ja, dann sollten Sie Ihren Beruf lieben (love it).
Können Sie die Frage nicht eindeutig bejahen, fragen Sie sich

weiter: «Unter welchenUmständenwäre es dennmöglich?»Men-
schen, die alles alsÜbergang erkennen, haltenmehr aus.Vielleicht
können Sie sich intern versetzen lassen, neue Funktionen über-
nehmen oder alte abgeben (change it)?
Ist dies nicht möglich, so fragen Sie sich weiter: «Welcher an-

dere Beruf käme denn für mich in Frage?»



«Wozu fühle ich mich berufen?» «Was wollte ich schon immer?»
Sie müssen sich nun bewusst werden, dass Sie die jetzige Stelle
verlassen und in sich gehen müssen. Es ist besser, umzusatteln, als
unschöpferisch zu werden (leave it).
Fragen Sie sich nun: «Wie wechsle ich von der jetzigen Stelle

in einen neuen Beruf?» Natürlich können Sie die Hilfe von Be-
rufsberatungsstellen inAnspruch nehmen. Bedenken Sie aber:Wer
macht, hat Macht. Die letzte Entscheidung liegt bei Ihnen!

«Love it, change it or leave it.»
Reinhard K. Sprenger

Unzufriedenheit basiert auf unserer Gewohnheit, zu vergleichen.
Erst wenn ich beginne, den IST-Zustand mit anderen Zuständen zu
vergleichen, besteht dieMöglichkeit, dass ich unzufrieden und da-
durch im schlimmsten Fall sogar krank werde.
Jeder Mensch ist grundsätzlich einmalig und sollte daher nicht

das tun, was man von ihm erwartet, oder das gleiche wie die an-
deren, er sollte sich also nicht fremdbestimmen lassen.

«Sieh nicht, was andre tun, der andern sind so viel,
du kommst nur in ein Spiel, das nimmermehr wird ruhn.
Geh einfach Gottes Pfad, lass nichts sonst Führer sein,
so gehst du recht und grad, und gingst du ganz allein.»

Christian Morgenstern

Am Anfang steht Nachahmung. Ein Meister wird man allerdings
erst durch eigenes Dazutun (Evolution). Die Natur wurde und
bleibt durch ihr «Verhalten» stark und konkurrenzlos. Tun wir es
der Natur gleich, so können auch wir unser Stärken ausbauen und
konkurrenzlos sein. Erfolgreiche Menschen machen nie das, was
man von ihnen erwartet. Sie haben irgendwann einmal begonnen,
das zu tun, was ihnen wirklich Spass macht oder wozu sie sich be-
rufen fühlen. Beruf muss Berufung sein. Am glücklichsten und er-
folgreichsten sind jene, bei denen Beruf und Berufung zusam-
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menfallen. Solange wir uns fragen: «Warum schufte ich eigentlich
den ganzen Tag? Was habe ich davon?» sind wir von diesem Ide-
al noch weit entfernt. Ebenso, wenn wir Beruf und Erwerb mit-
einander verwechseln. Nicht der Beruf ist für uns der richtige, in
dem wir am meisten Geld verdienen, sondern jener, der unserem
Wesen, unseren inneren und äusseren Anlagen entspricht und ei-
ne weitere Stufe auf unserem Weg zur Selbstverwirklichung dar-
stellen kann. Geldverdienen wird dabei zur angenehmen Begleit-
erscheinung und ist nicht der Zweck.

«Glücklich der, der seinen Beruf, seine Berufung, erkannt hat.»

Rückschläge dürfen uns nicht aufhalten! Auch die Stärksten finden
gelegentlich einen Bezwinger, von den Schwächeren unterschei-
den sie sich aber dadurch, dass sie nicht nachgeben oder verär-
gert die Schuld bei anderen und anderem suchen, sondern sofort
wieder aufstehen, loslassen und ihre Aufgabe mit aller Beharr-
lichkeit zu Ende führen.
Falls Sie als Unternehmer das produzieren, wovon Sie glau-

ben, dass die Kundschaft es von Ihnen erwartet, werden Sie ir-
gendwann einKonkurrenzproblemhaben.Denn Sie verhalten sich
dann nicht wie die Natur. Sie produzieren dann nicht, was Ihnen
Spass macht und wozu Sie motiviert und befähigt sind, sondern
das, wovon Sie glauben, dass Ihre Kundschaft es mag.
Erfolg und Spass amTun werden Sie nicht dadurch haben, dass

Sie etwas tun, was andere auch tun, sondern ausschliesslich da-
durch, dass Sie sich selbst verwirklichen. Eigentlich plausibel. Dies
setzt allerdings ein Leben in totaler Selbstverantwortung undVer-
trauen ins Leben voraus.
Also los. Produzieren Sie Ihre «Früchte»!
Kürzlich stellte ein Referent in seinemVortrag zumThema Fir-

menimage die Frage: «Kennen Sie ihr Firmenimage?» Ich sollte
über das Image meiner Firma und anderer Firmen nachdenken.
Halt, dachte ich! Muss ich das wirklich? Fragt der Apfelbaum nach
seinem Image? Ändert die Magnolie ihr Blühverhalten je nach der



ihr entgegengebrachten Bewunderung? Nein, natürlich nicht. Sie
machen ja auch nichts falsch, weil sie genau das produzieren, was
sie können, und dies im Jetzt und Hier tun. Ihre «Kundschaft» ist
seit jeher zufrieden.

«Ich bin einzigartig, also produziere ich Einzigartigkeit.
Ich lasse mich nicht fremdbestimmen.»

…Management-Entscheidung//oder Wer macht,
hat Macht

Das Ziel vor Augen, aber den geistigen Blick im Jetzt und Hier zu
haben istwichtig. Eile ist nicht angesagt.ÜberlegtesHandelnbringt
mehr Effektivität. Verschleppte Entscheide bringen uns allerdings
auch nicht weiter.
Ich habemich immerwieder gewundert, weshalbmanche Ent-

scheidungsprozesse so lange dauern. Erstens kann jeder Entscheid
auf ein Ja oder Nein reduziert werden. Zweitens ist es ohnehin
egal, welchen Entscheid ich treffe, denn so oder so werde ich im
nachhinein mit aller Energie zu beweisen versuchen, dass dieser
Entscheid richtig war. Gewissheit erlangen wir immer erst viel spä-
ter.
Ein Fertigungsmanager umschrieb seine Führungssituation fol-

gendermassen:
«Stellen Sie sich die Leitung dieser Fertigung so vor, als müss-

ten Sie mit einem Autobus, dessen Windschutzscheibe undurch-
sichtig ist, über einen Pass fahren und hätten dabei nur die Rück-
spiegel zur Verfügung!»
Entscheiden bedeutet, es gibt uns jemand Macht. Entscheide

sollen von innen kommen und nicht von Äusserlichkeiten abhän-
gen.UnsereEntscheidungen sollennicht vonaussenbestimmtwer-
den, sondern in uns nach eigenem Wissen und Selbstverantwor-
tungsgefühl zustande kommen. Entscheidungen sind nicht Sache der
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Intelligenz, sondern desGesamtbewusstseins (Wissen, Intuition ver-
bunden mit persönlichen Erfahrungen und sittlichem Denken).
Wie weit wir uns richtig entscheiden hängt davon ab, wie weit wir
die Notwendigkeit des Vertrauens ins Leben erkennen. Unent-
schieden ist immer der, der ohne diese Erkenntnis lebt, der nicht
in Harmonie mit ALLEM (alles ist eins) ist. Unentschieden ist der,
dessen Blick ständig nach aussen gerichtet ist, der in der Vergan-
genheit oder der Zukunft lebt und dadurch von vergangenen und
zukünftigen Geschehnissen in Anspruch genommen wird. Unent-
schieden ist, wer sich von sich selbst entfernt und dadurch verlernt
hat, den Dingen ihren Wert zu geben, ihnen seine persönliche
Wertschätzung entgegenzubringen.
Einem einmal gefällten Entscheid müssen Taten folgen. Ent-

scheide von innen werden getragen von Eigenmotivation und
führen zum Erfolg.
Erfolg ist das, was erfolgt, wenn man in diesem Sinne denkt

und handelt. Alles im Leben untersteht Gesetzen, jedes Ding, je-
des Ereignis ist Teil von kleineren und grösseren Zusammenhän-
gen.

«Dein Schicksal – das bist Du selbst.»

«Unser Schicksal liegt nicht ausserhalb, sondern in uns, in un-
serem Willen – in unserem Denken.»

«Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen
nicht zu Rande.»

Goethe

«Bittet, so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr fin-
den; klopfet an, so wird euch aufgetan werden!»

Matthäus 7,7



Um sein Schicksal zumeistern, muss man es lieben. Unser Schick-
sal zu lieben bedeutet, allem einen höheren Sinn zu geben. Wer
so denkt, der wächst hinein in ein Leben, das ihn immer höher
führt.
Reinhold Messner wurde im Zusammenhang mit seinem Plan,

den Nordpol zu begehen, einmal gefragt: «Wie stehen Sie das
durch?» «Ich gebe meiner nutzlosenTätigkeit einen Sinn. Dies un-
terscheidet mich wahrscheinlich von den anderen Spinnern, die
etwas ähnliches tun – ich bin ein Sinnfinder.»
Wer macht, hat Macht, und wir sind selbst daran schuld, wenn

wir nichts tun und alle Macht dem Staat abtreten. Die Macht über
das Sozialwesen zum Beispiel.Wenn wir nicht dieVerantwortung
für uns selbst behalten, wird der Staat sie übernehmen – selbst-
verständlich zu einem Preis, den er selbst festlegt. Die Folgen kön-
nenwir in allenWohlfahrtsstaaten beobachten. Ist es uns das wert?
Es ist für mich unbegreiflich, wie viele Menschen in diesem

Zusammenhang auf dem Verantwortungs-, Machtabgabe-Trip
sind. Man fühlt sich nicht mehr verantwortlich für sich selbst oder
für die Arbeit – Hauptsache, der Arbeitgeber sorgt dafür, dass er
genügend Arbeit für mich hat. Kinder werden ja vom Staat ge-
wünscht (um einmal all die Sozialkosten zu bezahlen), also sollen
er und derArbeitgeber auch für die damit verbundenen Kosten auf-
kommen. Und dann wundern sich die gleichen Menschen, dass
andere über sie bestimmen!
Ein gutes Mittel, um Macht abzugeben, ist, sich helfen zu las-

sen. GanzeVölker haben schon ihre Eigenverantwortung abgege-
ben und warten auf Hilfe von aussen. Wir wissen nichts Besseres,
als diesemVerhalten zu entsprechen, tun ihnen damit aber keinen
Dienst. Statt diesenVölkern ihre Eigenverantwortung zu belassen,
fällt uns nichts anderes ein, als ihnen die Verantwortung zu ent-
ziehen und dafür «Hilfe» anzubieten, die sie wiederum oft als Un-
terdrückung empfinden (Missionen und Entwicklungshilfe in jeder
Form).

211



…Motivation – Was ist Motivation?

Ich gehe mit Reinhard K. Sprenger (s. Literaturverzeichnis) einig,
dass ich beim Arbeiten grundsätzlich so lange motiviert bin, als
ich meine Arbeit mit meinem persönlichen Wertesystem verein-
baren kann. Solange ich also Sinn in meiner Arbeit sehe, mich ent-
wickeln kann und als Resultat dann ein Produkt vor mir habe oder
ein Feedback («So sehe ich dich») bekomme.
Meine Motivation wird nachhaltig gestört, wenn ich unter ir-

gendwelchen Vorgaben irgendwelche (für mich) unsinnige Tätig-
keiten verrichtenmuss, die zwar mit dem Produkt oder der Dienst-
leistung in Beziehung stehen, mich aber in meinem Handeln
begrenzen.
Findige Manager undVorgesetzte haben in solchen Fällen ver-

sucht, mich mit Ködern (Leistungslohn, Prämien) zu motivieren.
Leistungslohn, Provisionen, Prämien für Verbesserungsvor-

schläge und dergleichen mehr sollten das aus mir herausholen,
was ich anscheinend nicht freiwillig hergab.
Nur – es wurde gar nicht erst versucht, herauszufinden, was

ich hergeben würde. Vielmehr wurde mir von Anfang an unter-
stellt, dass ich gewisse Leistungen nicht freiwillig erbringen wür-
de.
Damit ich die Firma aber nicht um einen Teil meiner Leistung

«betrügen» konnte, musste sie irgend etwas unternehmen. Wie
machte sie das?
In der Regel wird etwas zurückbehalten (verknappt) und nur

bei Erfolg in Aussicht gestellt. Ein Teil des Einkommens wird als
Leistungslohn/Bonus/Prämie deklariert. Leistungsvariables Ein-
kommen heisst das – misstrauensorientiertes fände ich treffender!



Abb. 36
Misstrauensorientiertes Leistungslohnsystem

Wenn mir eine Firma für meine Arbeit einen Lohn verspricht, der
sich aus Basislohn und Leistungsanteil zusammensetzt, ist das für
mich ein Misstrauensvotum in bezug auf meine Leistung. Es wird
mir unterstellt, dass ich nicht die erwartete Leistung erbringenwer-
de.Wenn ich Ihnen sage: «Für dieseArbeit erhalten Sie 1000 Fran-
ken, aber nur unter der Bedingung, dass Sie sie ‹gut› machen»,
was bedeutet dann«gut»? Wenn Sie die Arbeit abliefern, habe ich
die Möglichkeit, den Wert der Arbeit in Frage zu stellen und ent-
sprechend nur einen Teil der versprochenen Lohnsumme auszu-
zahlen. Ich dokumentiere also, dass ich von vornherein kein Ver-
trauen in Ihre Leistung habe oder Ihnen sogar unterstelle, dass ich
Sie nicht für fähig halte, die verlangte Leistung überhaupt zu er-
bringen. Tolle Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit!
Ganz schlaue «Motivatoren» sehen das natürlich anders. Sie

behaupten, dass derGrundlohn für eine100%ige Leistung gedacht
sei, der versprochene Leistungsanteil dagegen lediglich allfällige
Mehrleistungen abdecke. Wenn aber vorgegeben wird, der Basis-
lohn decke die 100-%-Leistung ab und der variable Leistungslohn
sei lediglich für Leistungen, die darüber hinausgehen, dann wird

213
tatsächliche Leistung Motivationslücke

vereinbarte Leistung

Bonus/PrämieFixum

Soll-Lohn



mir unterstellt, dass ich nicht freiwillig bereit bin, Mehrleistungen
zu erbringen.

Abb. 37
Das clevere, misstrauensorientierte Leistungslohnsystem

Fest überzeugt, denMitarbeitendeneinenDienst zu erweisen, «op-
timieren» immer noch viele Unternehmen, vorwiegend Grossfir-
men, ihre Lohnsysteme. Bestätigt werden sie darin noch durch die
Forderungen derArbeitnehmervertretungen, die sich längst an die-
se auf Verwöhnung beruhenden Systeme von Anreiz und Beloh-
nung gewöhnt haben und in die Situation eines Abhängigen ge-
raten sind, also belohnungssüchtig geworden sind. Dadurch sind
sie ausserstande, das System zu durchschauen und das ihm zu-
grundeliegende Misstrauen zu erkennen.
Resultiert also jeder Motivierungsversuch aus Misstrauen?
Durch Prämien fachtman in einemUnternehmen bloss die Be-

lohnungssucht an.
Dies kann man sich etwa so vorstellen:
Eine Handlung kann zustandekommen durch das Zusammen-

wirken von Trieb und Reiz, es kann aber auch allein durch einen
dieser beiden Faktoren ausgelöst werden.
Ich habe beispielsweise Hunger (der Trieb macht sich be-

merkbar) und beabsichtige daher etwas zu essen. Allerdings muss
das nicht sofort sein, denn der Hungertrieb hat sich noch nicht zu

vereinbarte Leistung

Fixum Bonus/Prämie

Mehrleistung

Motivationslücke



100% durchgesetzt, also besteht kein Anlass zum sofortigen Han-
deln. Nun treffe ich aber ein hübsches Mädchen (es kann auch ein
junger Mann sein), das mich zum gemeinsamen Essen auffordert.
Dieser Anreiz von aussen und der bereits vorhandene, aber noch
nicht allzu starke Hungertrieb ergänzen sich zu einem genügend
grossen Antrieb, dass die Handlung (Essen) ausgelöst wird.
Stellen wir uns nun vor, ich wäre praktisch überhaupt nicht

hungrig; der Hungertrieb wäre also noch sehr schwach. Nun tref-
fe ich jemanden, mit dem ich gerne zum Essen gehen würde. Die-
ser Reiz von aussen ist so stark, dass ich mich sofort dazu entsch-
liesse, mit dieser Person zumMittagessen zu gehen, obwohl allein
derHungertrieb für diese Entscheidung nicht genügt hätte. Das Zu-
sammenwirken vonTrieb und Reiz aber reicht aus, mich zumHan-
deln zu veranlassen.
Irgendwann ist es so weit, dass ich diese Person jedesmal zum

Essen einladen will, wenn sie mir über den Weg läuft, völlig un-
abhängig davon, ob ich nun gerade Hunger verspüre oder nicht.
Ihr Erscheinen – also der Reiz von aussen – genügt, dass ich handle.
Sie ahnen es bereits: Irgendwann klappt das nicht mehr, plötz-

lich erkenne ich trotz allem keinen Sinnmehr in den gemeinsamen
Mittagessen mit dieser Person. Was ist passiert? Bislang konnte ich
mich doch immer spontan dazu entschliessen, mit ihr zum Essen
zu gehen, ob ich nun Hunger hatte oder nicht. Aber ich habe mich
an den Reiz von aussen gewöhnt, alles ist Routine geworden und
hat an Faszination verloren. Jetzt reicht weder der äussere Reiz al-
lein noch die Kombination von Reiz undTrieb, ummich zumHan-
deln zu veranlassen.
In dem Masse, in dem ein externer Reiz erhöht wird, sinkt der

eigene Trieb, eine Handlung auszuführen. Das bedeutet, dass in
dem Moment, in dem der von aussen kommende Reiz verstärkt
wird, der Eigenantrieb sinkt.
In unserem Fall mit dem hübschen Mädchen oder dem jungen

Mann wird der äussere Reiz zuerst immer wichtiger, während die
Handlung (Essen) immermehr an Bedeutung verliert.Aber der äus-
sere Reiz nutzt sich ab und büsst mit der Zeit an Wirkung ein. In
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bezug auf ein Unternehmen bedeutet das, dass man immer mehr
versprechen muss, damit sich (wenigstens zu Anfang noch) etwas
bewegt. Führungskräfte ziehen daraus verständlicherweise den
Rückschluss, dass sie recht haben und es ohne dieses «System»
nicht gehen würde.

Abb. 38
Damit eine Handlung ausgeführt wird, braucht es einen bestimmtenAnreiz. Die-
ser darf nicht zu schwach sein, sollte aber auch nicht unnötig stark sein.
A) stellt ein normales Motiv zum Handeln dar, wie es aufgrund eines Triebs (Ei-
genmotivation) in Kombination mit einem externen Reiz (z.B. Lohn, Erfolgsaus-
sichten usw.) auftritt.
Bei B) ist das Verhältnis zwischen Reiz und Trieb gestört: Der Eigenantrieb wur-
de durch die Verstärkung von externen Reizen zurückgedrängt.
Wenn der Trieb verdrängt wird (Demotivation), wird die Handlung irgendwann
nur noch ausgeführt, wenn der externe Anreiz immer noch grösser wird.

Beispiel: Kinder ärgern den Nachbarn. Dieser lässt sich anfänglich
ärgern, und die Kinder haben ihren Spass daran (ihre Handlung
wird also belohnt). Dann fängt er an, die Kinder für ihr Tun mit ei-
nem Franken zu belohnen. Sie werden ihn weiterhin ärgern und
den Franken Prämie einsacken. Irgendwann reduziert der Nach-
bar die «Prämie» fürs Ärgern auf 50 Rappen. Die Kinder werden
ihn weiterhin ärgern und auch die 50 Rappen kassieren. Schlies-
slich senkt der Nachbar die Prämie auf 10 Rappen. Das wird den
Kindern nun doch zuviel respektive zu wenig. «Was – für nur 10
Rappen sollen wir Sie ärgern? – Kommt nicht in Frage!»
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Der äussere Reiz hat den ursprünglichen Trieb völlig verdrängt,
reicht nun aber nicht mehr aus, um die Handlung auszulösen.
Ich selbst hatte noch gelernt, Lehrlinge müssten motiviert wer-

den, damit sie die Leistung erbringen, die von ihnen erwartet wird.
Sind denn diese jungen Menschen nicht motiviert, wenn sie sich
für einen Beruf entscheiden? Wenn es um Notbesetzungen geht,
sicher nicht, aber dann kann ich mit Motivieren ohnehin nichts er-
reichen. Im Normalfall, davon bin ich überzeugt, stehe ich moti-
vierten Menschen gegenüber.
Es ist mir heute bewusst, dass die weitverbreitete Theorie, wir

MenschenkönntenandereMenschen«motivieren», schlicht falsch
ist. Diese sogenannte Fremdmotivation ist in meinen Augen näm-
lich nichts anderes als Manipulation.
Diese Theorie beruht also auf einem Irrtum: Fremdmotivation

setzt nämlich keinen eigendynamischen Prozess in Gang. Die Fol-
ge von solchen Managementstrategien, die das Potential der Mit-
arbeitenden begrenzen, ist die innere Kündigung.
Motivation dient der Eigensteuerung des Individuums. Moti-

vation gehört jedem ganz alleine.

«Motivierung ist Fremdsteuerung von aussen in Form von ab-
sichtsvollem Handeln durch Vorgesetzte und/oder Anreizsyste-
men.»

Ich gehe davon aus, dass viele Mitarbeitende nur etwa 10% ihres
effektiven geistigen Potentials bei der Arbeit einsetzen. Die restli-
chen 90% sind absorbiert vonGedanken, die Familie, Partner, Frei-
zeit, Hobby und Alltagsprobleme betreffen.
Das muss aber nicht so sein. Bei einer Übereinstimmung von

Arbeit und persönlichemWertesystem kann problemlos ein Enga-
gement von 40 bis 50% für die Firma erreicht werden. Dies be-
deutet bis 500% mehr Leistung für die Firma!
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Das Fazit lautet deshalb:
Motivieren ist keine Führungsaufgabe!Vorgesetzte sollten endlich
aufhören, dieMitarbeitendenmotivieren zuwollen. Sie zeigen da-
mit nämlich nur, dass sie in deren Leistungsbereitschaft kein Ver-
trauen haben.
Echte Motivation ist immer Eigenmotivation. Eigenmotivation

entsteht aber nur, wenn jemand den Sinn des eigenen Schaffens
erkannt hat. Dieses Erkennen des Sinns wiederum ist mit unserem
Wahrnehmungsvermögen und unseremWertesystem gekoppelt.
Leistungsbereitschaft resultiert dann aus der Sinnfindung in der

Arbeit.
Ob und wie eine Leistung erbracht wird, hängt von folgenden

drei Parametern ab:

� von der Leistungsbereitschaft
� der Leistungsfähigkeit
� der Leistungsmöglichkeit

Die Leistungsbereitschaft fällt in den Verantwortungsbereich der
Mitarbeitenden, und diese bringen sie auch mit. Leistungsbereit-
schaft ist also Sache jedes/jeder einzelnen Mitarbeitenden und
nicht der Vorgesetzten. Leider versuchen letztere Einfluss auf die
Leistungsbereitschaft zu nehmen, wenn sie glauben, motivieren
zumüssen. Jeder Motivierungsversuch zielt ausschliesslich auf die
Erhöhung der Leistungsbereitschaft ab.
Wenn aber eine schwache Leistung auf einem Mangel an Lei-

stungsfähigkeit oder gar auf dem Fehlen von Leistungsmöglich-
keiten beruht, geht der Pfeil der Motivierung ins Leere.
Die Vorgesetzten dürfen und sollen sogar klare Forderungen

stellen, Vereinbarungen treffen und den Mitarbeitenden ein Feed-
back geben. Sie haben das Recht, auf der Einhaltung von Verein-
barungen und Arbeitsverträgen zu bestehen, und die Pflicht, ihre
Untergebenen im Falle der Nichteinhaltung offen damit zu kon-
frontieren und entsprechende Konsequenzen zu ziehen.



Vorgesetzte sollen nachforschen, weshalb eine Leistung nicht er-
bracht wurde. Sie können mit den Mitarbeitenden das Erbringen
bestimmter Leistungen vereinbaren, doch sollten sie sie nicht da-
zu «verführen».

«Ein Unternehmen heisst Unternehmen, weil es etwas unter-
nimmt.»

Leistung vereinbaren – ein Commitment eingehen

Führendurch«Zielvereinbarung»heisst es, ein Führendurch«Ziel-
vorgaben» ist es meistens. Wie wir aber bereits festgestellt haben,
können wir keine Leistungen erwarten, die die Mitarbeitenden
nicht von sich aus erbringen wollen.
Wenn wir über den Sinn des Daseins und unsere Stellung in

der Arbeitswelt nachdenken, erkennen wir die Notwendigkeit,
dass wir grundsätzlich etwas tun. Es ist uns klar, dass wir irgend
etwas erschaffen sollten. Nur fehlt uns oft der Glaube, den wir
brauchen, damit wir das Richtige tun. Das Leben bedarf einer
Grundrichtung, die von der Natur in uns angelegt ist und von uns
erkannt werden will, auch wenn das nicht immer einfach ist.Voll-
kommen und glücklich könnenwir nur werden, wennwir uns die-
ser Grundströmung unseres individuellen Lebens bewusst werden
und ihr folgen.

Innere Kündigung

Die heutigen Managementmethoden beruhen also aufVorurteilen
den Mitarbeitenden gegenüber, wie wir gesehen haben! Motivie-
rungsversuche führen zur Demotivation und schliesslich zur in-
neren Kündigung. Menschen werden nicht nur verletzt, wenn ih-
nen körperlich Schaden zugeführt wird. Viel schlimmer sind die
Verletzungen, zu denen eine Aberkennung der Menschenwürde
führt – und um nichts anderes handelt es sich bei den gängigen
Motivationsstrategien.
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Wer während der Arbeit von der Karibik träumt, ist weder am Ar-
beitsplatz noch in der Karibik. Die innere Kündigung drückt sich
etwa so aus: Man verliert das Interesse an Auseinandersetzungen
undwird zum typischen Jasager,macht keineVorschlägemehr und
nimmt Entscheidungen vonVorgesetzten nur noch hin, wenn auch
mit wohldosiertemWiderstand.
«Fehler vermeiden» heisst die Hauptdevise. Es wird häufiger

krankgefeiert. Das Interesse an der Karriere sinkt zugunsten aus-
serbetrieblicher Tätigkeiten. Viele Mitarbeiter sind in leitender
Funktion in einem Verein, obwohl – oder gerade weil – ihnen in
der Firma keine Führungsrolle zugestanden wird. Ist die innere
Kündigung einmal erfolgt, lautet die Grundhaltung: nur noch Rou-
tinearbeiten erledigen, sich nicht mehr aufregen, pünktlich er-
scheinen, vor allem aber pünktlich nach Hause gehen und sich
dem Privatleben (Familie/Hobbys) widmen.
Der Mensch besitzt in hohem Mass die grundsätzliche Bereit-

schaft zu arbeiten. In ebenso reichem Masse verfügt er über krea-
tive Energie, die danach drängt, freigesetzt zu werden.
Neugierig sein, Entdeckerfreude und Lust am Funktionieren

spüren – das wollen wir, wenn auch diese Quellen unserer Ener-
gie manchmal verschüttet scheinen.
«Aber die Scharen demotivierter Mitarbeiter sind unüberseh-

bar», werden viele Manager einwenden, «da muss doch etwas ge-
tan werden!»Was aber ist Ursache, wasWirkung? Ganz nach dem
Motto «Leiden ist leichter als Handeln» haben allzu viele Mitar-
beitende vor dem «Berg der Verwöhnung durch Motivieren» ka-
pituliert und sich auf eine freizeitorientierte Schonhaltung zurück-
gezogen. Motivationsversuche basieren vorwiegend auf dem
Versprechen einer hohen Belohnung, die der erbrachten Leistung
in keiner Weise entspricht. Daran kann sich jeder gewöhnen – es
fragt sich allerdings, wie lange die Wirkung anhält!



…Kreativität

«Kreative Menschen sehen das gleiche wie andere auch, aber
sie denken dabei etwas anderes.»

«Erläutern Sie, wie man mittels eines Theodoliten (optischesWin-
kelmessgerät, wie es von Geometern verwendet wird) die Höhe
eines Turms bestimmen kann», forderte der Prüfungsexperte den
Studierenden auf. Die spontane Antwort des Studenten war
ernüchternd: «Theodolit an ein Seil binden, vom Turm hinunter-
lassen, einziehen und Seillängemessen.» Eine solcheAntwort hat-
te der Experte selbstverständlich nicht erwartet – er musste aber
eingestehen, dass dieseVariante funktionierenwürde. «Kennen Sie
denn keine andere Messmethode?» fragte er weiter. «Sicher:Theo-
dolit vomTurm fallen lassen, Zeit messen bis zumAufprall – s=1⁄2 at2

– die Fallhöhe entspricht der halben Erdbeschleunigung (a) mal
dem Quadrat der Zeit (t).
Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten», witzelte der Student:

«Messen Sie die Länge des Schattens, den der Theodolit wirft –
dessen Höhe kennen Sie ja –, und vergleichen Sie sie mit der Län-
ge des Turmschattens. Eine einfacheVerhältnisgleichung liefert Ih-
nen das Resultat.
Sie können aber auch die Länge des Theodoliten messen und

dieses Mass beim Hinaufklettern an der Innenwand so oft abtra-
gen, bis Sie oben sind.
Sie können den Theodoliten wie ein Pendel schwingen lassen

und den g-Wert bestimmen. Die Schwerkraft verhält sich auf un-
terschiedlichen Höhen – resp. bei grösserem Erdabstand – anders,
anhand dieser Differenz können Sie die Höhe des Turms bestim-
men.
Und noch eine Möglichkeit kenne ich», sprudelte es aus dem

Studenten heraus: «Fragen Sie denTurmwärter, wie hoch derTurm
ist, und schenken Sie ihm den Theodoliten dafür!»
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«Eine Lösung zu akzeptieren bedeutet, den Kampf um die Wahr-
heit aufzugeben.»

Arthur Janov

KreativeMenschen geben sich nichtmit der erstbestenAntwort zu-
frieden. Sie überlegen sich: Wie könnte es auch noch funktionie-
ren? Leicht lässt sich feststellen, ob ein Problem kontraintuitiv ist
(das errechnete Resultat entspricht dann nicht der gefühlsmässi-
gen Lösung) und seine Lösung daher nach ganz anderen Lö-
sungswegen verlangt.
Beispiel:Wir haben zwei gleiche Gefässe und einen Löffel vor

uns. Das eine Gefäss ist halb mit Kaffee, das andere halb mit Milch
gefüllt. Beide Gefässe enthalten also gleich viel Flüssigkeit.
Nun entnehmen wir dem einen Gefäss einen Löffel voll Kaf-

fee, schütten ihn in das Gefäss mit Milch und rühren gut um. Dann
entnehmen wir diesem Gefäss einen Löffel voll Kaffee-Milch-
Gemisch und schütten es in das Gefäss mit Kaffee.
Das Resultat ist nun: Im Kaffeegefäss hat es etwas Milch, und

im Milchgefäss etwas Kaffee. In jedem Gefäss ist also etwas
«Fremdmaterial». Die Frage lautet nun, in welchem der Anteil an
Fremdmaterial höher ist.
Intuitiv (gefühlsmässig) habe icheineLösungbereit: Es hatmehr

Kaffee in der Milch als umgekehrt.
Aber halt! Ein Denkstop ist angesagt. Wie kann ich das be-

weisen, und wie kann ich sichergehen, dass mir dabei kein Denk-
fehler unterläuft?
Ich kann methodisch vorgehen, experimentieren oder das Pro-

blem mathematisch lösen. Versuchen wir es einmal mit dem Ex-
tremfall. Der Löffel wird so gross gewählt, dass er gleich allen Kaf-
fee aus dementsprechendenGefäss aufnimmt.Dadurch ergibt sich
im Milchgefäss ein Mischungsverhältnis von 1:1. Nun nehme ich
die Hälfte des Inhalts heraus und giesse ihn in das Kaffeegefäss.
Also habe ich auch hier das Mischungsverhältnis 1:1. Das Resul-
tat lautet also: Es ist gleich viel Fremdmaterial in beiden Gefässen.



Dieses Resultat ist kontraintuitiv! Es entspricht nicht der gefühls-
mässigen Lösung, die mir spontan einfiel.
Versuchen wir es mit dem anderen Extrem: Der Löffel wird so

klein gewählt, dass überhaupt kein Kaffee darin Platz findet. Sie
ahnen es bereits – ja, richtig –, auch hier wird das Resultat lauten:
In beiden Gefässen ist gleich viel Fremdmaterial – nämlich gar
keins.
Habe ich damit bewiesen, dass die Lösung immer lautet: Es

gibt gleich viel Fremdmaterial in beiden Gefässen? Nein! Ich ha-
be lediglich bewiesen, dass in beiden Gefässen in den beiden Ex-
tremfällen jeweils gleich viel Fremdmaterial ist. Was aber ist in al-
len anderen Fällen? Lasse ich nun in Gedanken den Löffel
schrittweise grösser werden, dann stellt sich die Frage, in welchem
Moment, bei welcher Löffelgrösse sich das Mischungsverhältnis
verschieben könnte, so dass es im einen Gefäss doch mehr Fremd-
material gäbe als im anderen, wie ich anfänglich intuitiv vermu-
tete.
Das Ergebnis in den Extremfällen deutet also darauf hin, dass

beide Gefässe gleich viel Fremdmaterial enthalten. Aber ich bin
nicht sicher, ob das in allen denkbaren Fällen so ist. Das kann ich
auch nicht sein, denn die Extremfälle sagen tatsächlich nichts über
die dazwischenliegendenVarianten aus. Um darüber etwas in Er-
fahrung zu bringen, muss ich weitere Überlegungen anstellen, die
von veränderten Annahmen ausgehen. Zum Beispiel kann ich die
Menge an Kaffee resp. Milch auf 100 Einheiten festsetzen und den
Löffel 10 Einheiten fassen lassen. Versuchen Sie, die Überlegung
zu Ende zu führen. Vielleicht fallen Ihnen noch andere Prüfmög-
lichkeiten ein? Wie auch immer, können Sie bezüglich des Resul-
tats nun ganz sicher sein? Können Sie sicher sein, dass Ihnen alle
Prüfmöglichkeiten eingefallen sind?
Solange es nur um Kaffee und Milch geht, hat ein Irrtum kei-

ne einschneidenden Konsequenzen. Stellen Sie sich aber einmal
die Situation von Ingenieuren vor, die für die Planung vonBrücken,
Staudämmen undWeltraumprojekten verantwortlich sind. «Denk-
katastrophen» sind nie ganz auszuschliessen, um so mehr, als es
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sich bei solchen Denkleistungen oft um Pionierarbeit handelt.
Aufgefallen ist mir, dass nur wenige Menschen – wahrschein-

lich aufgrund seit langem verinnerlichter Dogmen – bereit sind,
gleichzeitig Beweis und Widerlegung einer Vermutung anzustre-
ben. Sie wollen entweder beweisen oder widerlegen.

Fähler sind willkommen!

Fehler bringen Spannung ins Leben und zeigen, dass man sich in
einemWachstumsprozess befindet.
Allerdings: Nicht jederMist ist Dünger. Dennoch stehen einem

konstruktivenUmgangmit Fehlern in der Unternehmenskultur des
Rechthabens unausrottbareVorurteile entgegen. Fehler kann man
nicht absichtlich machen. Fehler passieren. Ein fehlerfreies Un-
ternehmen ist demnach ein unmenschliches Unternehmen.
Ein absichtlicher Fehler ist keiner – das ist Sabotage! Die be-

ste Fehlervermeidungsstrategie ist das Meiden vonVerantwortung.
«Wer etwas macht, macht Fehler. Wer nichts macht, macht keine
Fehler und wird befördert.»
Wir müssen lernen, Fehler schneller zu machen. Woraus soll-

ten wir denn sonst lernen? «Aus Fehlern lernen wollen» sollte die
Grundhaltung sein.Wirmüssen unsere Lernfähigkeit erhalten. Die
Verfechter der ISO-Welle haben sich da teilweise den falschen
Gegner gesucht. Nicht dem Fehler müssen wir den Kampf ansa-
gen, sondern der sturen Vehlerlosigkeit.

«Wir irren uns voran.»
O. Marquard

Null-Fehler-Programme sind Null-Verantwortungs-Programme.
Wer solche Programme anstrebt, begrenzt das Potential der Mit-
arbeitenden und dadurch den Erfolg der Firma.Überlegen Sie auch
einmal, wie riskant Nichtstun ist! «Ich kann nichts dafür, ich wur-
de so erzogen!» – wie oft hört man diesen Ausspruch. Es ist so be-



quem, die Verantwortung auf andere und anderes abzuschieben.
Zugegeben, wir wurden in der Schule schon anhand von Fehlern
qualifiziert. Schulbücher geben vor, was angeblich richtig ist, und
die Lehrer versuchen dann mit viel Aufwand, uns davon zu über-
zeugen, dass wir nicht fähig sind, dies alles auch zu begreifen. Sie
verleiten uns zu Fehlern und stellen uns «Fallen», damit wir mög-
lichst viele Fehler machen. Wer solche Tests mit möglichst wenig
Fehlern übersteht, hat gewonnen – einerseits die Sympathie der
Ausbildenden und andererseits den Kampf um eine gute Note.
Wen wundert’s, dass wir für den Rest unseres Lebens dem Fehler-
machengegenüberZurückhaltungandenTag legen.DieseZurück-
haltung ist es aber, die uns in der persönlichen Entfaltung begrenzt.
Das alles bedeutet, dass wir ein hohes Mass an Toleranz gegen-
über Fehlschlägen entwickeln müssen.
Nicht das Fehlermachen ist das eigentliche Problem, sondern

das Fehlervertuschen. Es ist das Verleugnen, dass man einen Feh-
ler gemacht hat, was uns Schwierigkeiten bringt. Probleme sind
eine Quelle zum Geldverdienen – so sehen es die Unterneh-
mensberater. Probleme versucht man zu vermeiden, weil sie an-
geblich für die Firma einen Widerstand darstellen.
Aber Widerstand bringt uns voran. «Die Kraft wächst am Wi-

derstand» pflegt ein bekanntes Sportstudio zu werben. Um neu zu
beginnen, muss man erst einmal loslassen können. Einstein drück-
te das so aus: «Die Probleme, die es in derWelt gibt, können nicht
mit den gleichen Denkweisen gelöst werden, mit denen sie er-
zeugt wurden.»
Es gibt keinen grösseren Schmerz als den einer guten Idee ei-

nes anderen.
Erfinder haben es nicht leicht, obwohl wir ihnen alles zu

verdanken haben. Erfinder und Entdecker sind Rebellen, die Be-
stehendes nicht als unveränderlich hinnehmen wollen, sondern
bestrebt sind, den gegenwärtigen Zustand zum Besseren zu ver-
ändern. Erfinder sind neugierig, kritisch, logisch denkend und han-
delnd, von unglaublicher Entschlossenheit, Ausdauer und einem
nicht nachvollziehbaren Fleiss.

225



Wer von vornherein behauptet, dies oder jenes funktioniere nicht
oder könne nicht realisiert werden, weil…, der hat recht, denn mit
dieser Einstellung kann es nicht gehen.Wer nicht einmal denVer-
such wagt, etwas zu tun, was andere von vornherein ablehnen,
wird nie etwas Neues hervorbringen. Nicht hoppeln wie ein Ha-
se müssen wir, sondern springen wie ein Känguruh!
Je älter ein Gewerbe ist, desto schwieriger wird es, wissen-

schaftliche Erkenntnisse einfliessen zu lassen. Die ältesten sind
demFortschritt gegenüber am feindlichsten eingestellt. Dies rührt
daher, dass sie von Gedanken und Gewohnheiten beherrscht
werden, welche sie über viele Jahrhunderte geprägt haben. Die-
se gelten als «bewährt», und man gelangt durch sie zum Ziel.
Kommt nun einer daher und behauptet, kürzere und effektivere
Wege zu kennen, so hat er doppelte Arbeit zu leisten. Zum ei-
nen muss er das Alte beseitigen und zum anderen das Neue be-
kannt machen.
Besonders viel Widerstand gegen Neuerungen, die auf wis-

senschaftlichen Erkenntnissen beruhen, kommt von Menschen,
die in folgenden Bereichen tätig sind: Landwirtschaft, Bäcker-
handwerk, Seefahrt, Kunsthandwerk, Kindererziehung, Recht-
sprechung und Völker-Regierung.

«Bei jeder Diskussion über Erziehungsfragen müssen wir uns die
Tatsache vor Augen halten, dass wir gerade erst beginnen, das
immense Potential des menschlichen Gehirns zu erahnen.»

Georg Gallup

In jedem Menschen steckt ein Erfinder – es sei denn, er ist in eine
Starre verfallen, die ihn beimAnblick einer Büroklammer nur noch
ein Hilfsmittel, um Akten zusammenzuheften, sehen lässt. Für ei-
nen schöpferischen Menschen hingegen kann die Büroklammer
sowohl als Fingernagel- oder Vergaserdüsenreiniger wie auch als
Digitaluhr-Einsteller, Schnürsenkelersatz, Türklingelarretierung,
Bohrer, Spielzeug, Computer-Disketten-Auswerfer oder als Schlüs-
selbund dienen, kurz: einen jegliche Norm überwindenden Ge-



genstand bedeuten. Führungskräften sind solche Menschen ein
Greuel.
Vom kreativen Verhalten zur erfinderischen Schöpfung ist es

dann nicht mehr weit. Erfinderinnen und Erfinder zeichnen sich
dadurch aus, dass sie eine bewusst gefasste Idee, etwas verändern
zu wollen, im Unterbewusstsein als latente «Lösungsfalle» bereit-
halten, die im richtigen Moment zuschnappt. Viele interpretieren
dann ihre Erfindung als «plötzlich zugefallen» –wasnatürlichnicht
stimmt, denn nur wer seine «Falle» aufstellt, wird eines Tages mit
Jagdglück belohnt werden. Sie können sich leicht vorstellen, dass
dies nur gelingt, wenn man alles, aber auch wirklich alles an sich
herankommen resp. in die «Falle» tappen lässt.

«Die Sklaverei wurde nicht durch eine Verbesserung der Moral
aufgehoben, sondern durch Erfindungen, die Sklavenarbeit
überflüssig machten.»

…Politik

Wie alt ist Ihr Haus, die Einrichtung Ihrer Wohnung, Ihr Fahrrad,
Ihr Auto, Ihr Fernsehgerät, Ihr Computer, Ihr Fotoapparat, IhreVer-
sicherungspolice, Ihre..?
Sicherlich nicht so altwie unser 150jähriges Regierungssystem.
Wenn Sie ein 150jähriges Fahrrad ständig den neuesten Ge-

gebenheiten anpassen müssten, würde Ihnen der Spass am Fahr-
radfahren bald abhanden kommen. Das Fahrrad würde zu schwer,
zu kompliziert in der Handhabung und kostete sehr viel Geld. Ge-
nau das leisten wir uns aber mit dem veralteten Regierungssystem,
das keineVerantwortlichen mehr kennt, sich auf die Selbstorgani-
sation beschränkt und nur noch dem Druck von aussen nachgibt,
soweit das unumgänglich ist. Zurzeit wird versucht, das Ansehen
durch Image-Werbung (PR) aufzupolieren – aber welches Anse-
hen eigentlich? Ein Image kann nur verbessert werden, indem
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eine Dienstleistung zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfü-
gung gestellt wird. Der Staat, unser System, ist dazu nicht mehr
fähig. Der Staat – ein Flickwerk von Generationen?
Politik beruht in meinen Augen durchwegs auf begrenztem

Denken. Dass Systeme die Tendenz haben, sich zu verselbständi-
gen und keinenOutputmehr zu liefern, trifft meinerMeinung nach
in der Politik in allen Bereichen zu.
Man weiss zwar, wie es sein sollte – handelt dann aber so, wie

wenn nichts zu verantworten wäre. Von finanziellem Mittragen
kann ohnehin keine Rede sein. Es werden Einsprachen geführt auf
Teufel komm raus, Referenden ergriffen, Initiativen und Petitionen
eingereicht. Kosten mitverantworten muss ich ja nicht – die Kosten
trägt ja der Staat, das System. Die Amtsdauer ist beschränkt, die
Kompetenzbereiche sind unklar, und gemeinsam geht ja bekannt-
lich alles besser. Solche und ähnlicheAussagen hört man tagtäglich.
Wie aber könnte man es besser machen?

Als Politiker würde ich…

…der Politik keine Vorbildfunktion zuschreiben und dadurch als
gesetzgebende Autorität in Erscheinung treten.Vielmehr sollte der
Staat – sofern es überhaupt noch einen braucht – als Anstifter zum
Denken auftreten. Politik muss wieder ökonomisch werden. Der
Output muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Input stehen.
Stellen Sie sich vor, Sie wollten ein Haus bauen und der Staat

gratulierte Ihnen zu diesem Vorhaben. Stellen Sie sich vor, es gä-
be keine Bauvorschriften mehr, nur IhreVerantwortung gegenüber
derMenschheit. Stellen Sie sich weiter vor, die Gerichte hätten nur
noch beratende Funktion. Stellen Sie sich vor, Sie würden heira-
ten. Der Staat würde Ihnen empfehlen, das zu tun, ihn aber damit
in Ruhe zu lassen. Unvorstellbar? Haben wir es einmal versucht?
Fühlen Sie sich wohl, wenn die Mehrheit regiert? Demokratie

nennen wir dieses System und sind uns dabei gar nicht bewusst,
welcher Begrenzung wir uns da unterwerfen. Mich wundert dies
nicht, denn ein demokratischer Entscheid muss ja schliesslich von



niemandem verantwortet werden. Diejenigen, die den Entscheid
nicht unterstützen, haften sogar solidarisch mit für die Folgen, die
sich daraus ergeben. Allerdings fühlt sich, wie erwähnt, niemand
persönlich dafür verantwortlich. Oder fühlen Sie sich beispiels-
weise dafür verantwortlich, dass die Schweiz nicht Mitglied der
EU ist?Werden Sie sich verantwortlich fühlen, wenn sie es einmal
sein wird?
Die Mehrheit bestimmt! Die Mehrheit wovon denn eigentlich?

Die Mehrheit der Stimmberechtigten. Sind Sie stimmberechtigt?
Nicht jeder, der in der Schweiz lebt und sich an die Richtlinien
halten muss, darf auch darüber abstimmen – ist stimmberechtigt.
Ein bestimmtesAltermussmanhaben, undBürger des Staatesmuss
man sein. Den anderen traut man nicht, oder man unterstellt ih-
nen Unfähigkeit. Von den Stimmberechtigten bemüht sich gerade
noch durchschnittlich ein Drittel an die Urnen. Die Entscheidung
fällt in der Regel mit einem Stimmenverhältnis von 55:45. Unse-
re Entscheide werden also von ca. einem Fünftel der Stimmbe-
rechtigtenbestätigt (anders ausgedrückt, beschliessen600000Mit-
bürger, was 7 Mio. Menschen zu tun haben).
Die Mehrheit bestimmt. Anders ausgedrückt, einer findet gut,

was zwölf andere mittragen müssen!

…Staat und Religion trennen. Es sollte das Bestreben sein, eine
konfessionslose Kultur zu werden. Einerseits würden dadurch vie-
le Kriege beendet, und andererseits könnte der einzelne Mensch
seine Eigenverantwortung leichter wahrnehmen.

…durch eine einzige Steuer, dieMehr-Wert-Steuer, alle bisherigen
Steuern ersetzen (sie müsste bei etwa 35% bis 45% liegen). Die-
serWert mag etwas hoch erscheinen, bedenken Sie aber, dass wir
heute für verschiedene Steuern ebensoviel ausgeben. Wir kennen
die differenziertesten Steuern, beispielsweise Bundessteuer, Ein-
kommenssteuer,Verrechnungssteuer, Kirchensteuer, Personalsteu-
er, Erbschaftssteuer, Motorfahrzeugsteuern, Bootssteuer, Liegen-
schaftengewinnsteuer und dergleichen mehr. Mit einer einzigen
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Steuer – der MWSt. – könnte alles finanziert werden, und das erst
noch verbrauchergerecht. Der Konsument zahlt in dem Moment,
in dem er konsumiert. Zugegeben, eine verrückte Idee, aber sie
funktioniert.

…dem «Kantönligeist» entgegenwirken. Also nicht die Konkur-
renzsituation durch individuelle Gesetze verschärfen, sondern ei-
ne Einheit mit dem Staat respektive den Staaten anstreben. Die Po-
litik übt einen massgebenden Einfluss auf die Wirtschaft aus. Es
darf den Geschäftsverantwortlichen also nicht gleichgültig sein,
welcher Politiker wo etwas zu sagen hat.

…ein länderübergreifendes Schulsystem einführen. Das zukünfti-
ge Ausbildungssystem muss modular aufgebaut und vernetzt sein.
Das Internet bietet sich dabei als Hilfsmittel an.

…Forschungs-, Kunst- und Kulturförderungsmassnahmen aus den
Einnahmen durch die MWSt. finanzieren. Daraus werden aus-
serdem Fonds zur Finanzierung von speziellen Massnahmen ge-
speist.

…einschränkende Gesetze jeder Art abschaffen, insbesondere je-
ne, die produktionshemmend wirken oder der Durchsetzung des
freienWillens imWege stehen. Der Mensch muss mehr Entschei-
dungsfreiheit haben. Er darf nicht durchGesetze begrenzt werden,
die ihn in der Standortwahl einschränken.
Offenbar gibt es etliche ungeschriebeneGesetze. Eins davon könn-
te lauten: Was nicht sein muss, darf auch nicht sein! Beispiel: Ich
schalte grundsätzlich das Licht ein,wenn ich denMotor eines Fahr-
zeugs starte. Denn ich bin davon überzeugt, dass Fahrzeuge mit
eingeschaltetemLichtbesserwahrgenommenwerden,wasdieVer-
kehrssicherheit erhöht. Dabei ist es mir egal, ob die Sonne scheint
oder nicht – gerade bei Sonnenschein sieht man ein Fahrzeug, das
aus einem schattigen Waldstück herausfährt, besser, wenn es be-
leuchtet ist. Einige Länder haben ja bereits eine entsprechendeVor-



schrift in ihre Verkehrsordnung aufgenommen. Die Rate der Un-
fälle infolge «Nichtgesehenwerdens» kann nachweislich um ca.
30% (!) gesenkt werden, wenn das Licht an Fahrzeugen auch tags-
über eingeschaltet wird.
In der Schweiz reichte die Einsicht immerhin für die Schaffung

einer entsprechendenVorschrift für Motorradfahrende, eine Rege-
lung für den übrigen motorisiertenVerkehr überlässt man aber an-
scheinend einem profilierungsbedürftigen Politiker. Es wundert
mich, dass Politiker auf solche einfachen Massnahmen offenbar
keinen Wert legen. Es brauchte keine Verkehrsschilder, keine Ge-
setze, nur die Einsicht der Automobilbranche, in Zukunft nur noch
Autos mit sich automatisch einschaltendem Licht zu produzieren.
Genau so, wie es in den Ländern mit Lichtobligatorium bereits der
Fall ist. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass
einige Autolenker mich freundlicherweise mit Lichthupsignalen
darauf aufmerksammachen, dass siemich gesehenhaben, ich aber
mit eingeschaltetemLicht fahre undmich dadurch «nicht ganz vor-
schriftsgemäss» verhalte (was nicht sein muss, darf auch nicht
sein!).

Gewerkschaften

Gewerkschaften haben sich dem begrenzten Denken hingegeben.
Wo sind sie, die Pioniere, die der Arbeit den Inhalt geben wollten,
der ihr zusteht? Was ist aus den Menschen geworden, die ihre Ar-
beit noch aus Freude und aus der Genugtuung heraus taten, einen
gerechten Lohn für ihre Leistung in der Firma zu bekommen? Sie
haben ihreArbeit getan, nach ihren Ideologien gelebt und sind ab-
gelöstworden von einer Zunft, die sich derVerantwortungslosigkeit,
dem materialistischen Denken verschrieben hat. Forderungen auf
der einen Seite, Ablehnen von Verantwortung auf der anderen –
darauf reduziert sich ihre Politik.
Die Gewerkschaften haben auf dem Gebiet der Arbeitsplatz-

humanisierung viel erreicht. Wenn es aber darum geht, Verant-
wortung zu übernehmen, um gemeinsamwirtschaftliche Krisen zu
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meistern, bleibt es meistens bei Lippenbekenntnissen. «Wir wol-
len am Erfolg beteiligt werden!» tönt es lautstark aus Arbeitneh-
merkreisen. Und amVerlust? DasVerständnis weicht dem materi-
ellen Denken.
Zugegeben, es ist äusserst schwierig, verschiedeneTätigkeiten

miteinander zu vergleichen. Aber tun wir das nicht immer? Und
haben wir nicht genau deswegen das ungute Gefühl, dass wir für
unsere Leistung ungerecht entlöhnt werden? Eine Frage, die sich
nur demstellt, der demmaterialistischenDenkenverfallen ist.Aber
auch eine Frage für die, die solch materialistisches Denken för-
dern. Die Hochkonjunktur der sechziger und der siebziger Jahre
hat viele Arbeitgeber dazu verleitet, durch hohe Gehälter Anreize
zu schaffen, um unpopuläre Berufe attraktiver zumachen oder oh-
nehin schon prestigeträchtige mit noch mehr Ansehen zu verbin-
den. Es ist heute jedem normal organisierten Menschen zuzutrau-
en, ein Verkehrsflugzeug für fünf- bis sechstausend Franken im
Monat regelmässig von A nach B und zurück zu fliegen.Wenn ei-
ne Airline bereit ist, dafür fünfzehn- bis fünfundzwanzigtausend
Franken im Monat auszugeben, dann dürfen wir uns nicht wun-
dern,wenn es sie einesTages nichtmehr gibt und ihre Piloten stem-
peln gehen.
Werden Arbeitnehmer arbeitslos, gehen sie – bestärkt von den

Arbeitnehmervertretungen – immer noch davon aus, dass ein Ar-
beitgeber oder der Staat ihnen auf Lebzeiten eine ihrem Ausbil-
dungsstand entsprechende Arbeitsstelle, möglichst an ihrem
Wohnort, mit dem ihnen passenden Freizeitangebot, zur Verfü-
gung stellen müsse. Oder wie lässt sich sonst die 1.-Mai-Parole
«Arbeit für alle» interpretieren?Wer soll denn dieseArbeit zurVer-
fügung stellen?Wer soll da helfen und alle Macht an sich reissen?
Nicht genug damit, persönliche Interessen müssten eigentlich

auch berücksichtigt werden, glauben sie, und es kommt ihnen
nicht in den Sinn, eine neue Stelle anzunehmen, weil sie einen
dadurch bedingten Wechsel des Tennisclubs für unzumutbar hal-
ten. SolangeunsereSozialversicherungendies akzeptiert,wird sich
diese Einstellung wohl kaum ändern.



Begrenztes Denken äussert sich auch darin, dass die Gewerk-
schaften davon ausgehen, durch eineUmverteilung derArbeit (we-
niger Arbeit für den einzelnen, dafür Arbeit für alle) sei das Ar-
beitslosenproblem zu lösen. Die Aufgabe, eine begrenzte Menge
Arbeit neu zu verteilen, stellt sich aber genaugenommen gar nicht:
Niemand auf dieser Welt hat bestimmt, dass die Menge an Arbeit
begrenzt ist und es irgendwann keine mehr gibt und geben wird.
Aber wir gehen davon aus, dass es nur eine begrenzte Menge Ar-
beit gibt, weil wir uns lediglich auf den Teil der Arbeit konzen-
trieren, der uns von irgendwelchen Arbeitgebern zur Erledigung
angeboten wird. Wir sehen schlicht den Berg an anderer Arbeit
nicht mehr oder wollen ihn nicht sehen. Das Problem besteht al-
so darin, den Begriff Arbeit neu zu definieren. UnterArbeit ist nicht
ausschliesslich eine bezahlte Tätigkeit zu verstehen, sondern jede
Tätigkeit, die aus unsMenschen schöpferisch hervorgeht (z.B. Kin-
derbetreuung, Altersbetreuung in der Familie, Haushaltarbeiten
usw.).
Meiner Meinung nach sollten sich die Gewerkschaften dafür

einsetzen, dass es allen Mitarbeitenden freigestellt wird, Arbeit zu
generieren (zu erzeugen). Sie sollen ihre Arbeit, die ihnen Spass
macht und in der sie einen Sinn sehen, verbessern dürfen. Es muss
den Arbeitenden überlassen werden, wie viele Stunden sie arbei-
ten wollen. Das Bewusstsein derArbeitnehmer muss dahingehend
geschult und gestärkt werden, dass sie ihr Leben selbst in die Hand
nehmen können, um nicht im sozialen Netz der Fürsorge zu en-
den.
Die Arbeitnehmer sollten erkennen, wie einzigartig sie sind

und welch kreatives Potential in ihnen steckt, das durchaus dazu
genutzt werden kann, die Arbeit zu vermehren. Neue Ideen sind
es, die Arbeitsplätze schaffen, nicht die Reduktion vonArbeitszeit.
Wer das Lebensprinzip einmal erkannt hat, für den gibt es kei-

ne schlechte Arbeit, keine unterbezahlte Arbeit, keine Angst vor
Arbeitslosigkeit mehr. Für den stellt jedes Vorkommnis eine Her-
ausforderung dar, die es zu meistern und die Reaktion darauf zu
verantworten gilt.
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Geben wir uns nicht in die Hände einer Autorität, wenn wir uns
den Gewerkschaften anvertrauen? Lassen wir uns nicht fremdbe-
stimmen, wenn wir uns vorschreiben lassen, was Arbeitsmoral ist?
Die Antwort überlasse ich Ihnen.

…Wirtschaft
Noch nie hattenWirtschaftsprognosen derart Hochkonjunktur wie
in den letzten Jahren. Von pessimistischen über vorsichtig optimi-
stische bis zu euphorischen Wahrsagungen reichte die Skala.
Es ist mir ein Rätsel, wie jemand sich an eine solche Progno-

se wagen kann, wenn er das grundlegende Prinzip des Lebens be-
griffen hat!
Es ist meinerMeinung nach unmöglich, eine zuverlässigeWirt-

schaftsprognose zu erstellen. Bedenken Sie die Auswirkungen des
Lebens. Wir leben in einem offenen System, dem alle, aber auch
wirklich alle Ereignisse in und um uns unterstellt sind. Das Leben
hat sich den chaotischen Entwicklungen zu fügen und kann daher
niemals prognostiziert werden. Wirtschaftsprognosen sind dem-
nach reinesWunschdenken einer Regierung oder das Produkt naiv
denkender Betriebsökonomen. Auch wenn uns alles in den Bi-
bliotheken gesammelte Wissen und sämtliche bis heute ent-
wickelten Technologien dieser Erde gleichzeitig zur Verfügung
stünden, würde uns der Zugang zum Geheimnis chaotischer Ab-
läufe verschlossen bleiben.
Dass es uns angeblichwirtschaftlich «schlecht» geht, liegt nicht

daran, dass uns irgend jemand etwas «Schlechtes» antunwill, dem
wir mit Kampfmassnahmen begegnen müssten, sondern daran,
dass sich unsere Denkweise vom kreativen, schöpferischen Den-
ken hin zum konsumorientierten, verantwortungslosen, naiven
Denken gewandelt hat.
Wenn ich vergleiche, welchen Sinn andere Menschen in an-

deren Ländern in ihrem Leben sehen, fällt mir auf, dass da ein Un-
terschied bezüglich Eigenverantwortung besteht. Längst haben die
Menschen einiger umliegender Länder den Glauben an eine stets



helfende Hand des Staates verloren. Zum Glück, dient es doch
ihrem eigenen Vorwärtskommen. Viele haben dabei aus dem an-
geblichen Elend heraus zu ihrem Glück gefunden.
Längst sind sie wieder Herr über sich selbst geworden und ha-

benuns dadurch einiges voraus.Obwir auch erst ganz unten durch
müssen, hängt davon ab, wie beweglich wir in unserem Denken
sind. Einigen wird es nicht erspart bleiben, ganz unten durch zu
müssen. Genauso wie das immer der Fall war, nur betrifft es heu-
te mehr Menschen als bisher.
Wir haben da ein Problem. Wir, und damit meine ich uns

Schweizer, gehen immer noch davon aus, dass die Berufswahl und
das Berufsleben etwas Definitives sind, dass also der einmal ge-
wählte Beruf oder die Tätigkeit bis zum Erreichen des Rentenal-
ters beibehalten werden muss. Wir gehen sogar so weit, dass wir
überzeugt sind, die Privatwirtschaft oder der Staat hätte dafür zu
sorgen, dass das auch wirklich so ist und bleibt.
Das Resultat sind unzufriedene Arbeitnehmer, die das Ver-

trauen ins Leben verloren haben, ihre Eigenverantwortung nicht
mehr wahrnehmen wollen und in ein Loch der Verzweiflung fal-
len.Mit gutgemeintenWirtschaftsprognosen ist solchenMenschen
nicht zu helfen. Vielmehr bedarf es einer Sensibilisierung für das
Problem. Keine Finanzspritzen für die Wirtschaft können da hel-
fen. Wir haben in der Schweiz diese Situation noch nie erlebt –
und wenn, dann haben wir daraus nichts gelernt. Es braucht die-
se Deregulierung, die übrigens nichts anderes ist als das Resultat
unseres Denkens. Damit die Einsicht wachsen kann, dass manVer-
trauen ins Leben haben und seine Tätigkeit als eine vorüberge-
hende ansehen muss, bedarf es eines gehörigen Leidensdruckes.
Erst dann – und nur dann – wird jeder selbst sein Denken über-
prüfen und zu neuen Einsichten gelangen.

«Jeder Zustand ist nur ein vorübergehender.»
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Ich habe festgestellt, dass inmanchen Restaurants das Personal un-
vergleichlich freundlicher ist als in anderen. Auch das «Outfit»
wirkt ansprechender. Die Lösung fand ich in der Tatsache, dass in
diesen Lokalen das Personal ausnahmslos vorübergehend ange-
stellt wird! Studentinnen und Studenten, die genau wissen, dass
ihre Tätigkeit eine vorübergehende ist. Für sie ist klar, dass sie ir-
gendwann im Leben noch etwas anderes machen werden. Ich sa-
ge bewusst nicht etwas Besseres, sondern lediglich etwas anderes.
Damit meine ich nicht, dass es unmöglich ist, festangestelltes Ser-
vierpersonal zu haben, das freundlich und gepflegt ist. Es kommt
auf dessen Einstellung an, darauf, ob es einen Sinn in seiner Tätig-
keit sieht.
Auf dieAusbildungmusswieder eine Zeit derWanderjahre fol-

gen. Wir müssen andere Ansichten, andere Umgebungen ken-
nenlernen.Weg vom liebgewonnenenVerein, von den netten Kol-
legen. Loslassen zugunsten einer Horizonterweiterung, zugunsten
meiner Entwicklung.
Zunehmend werden Grossunternehmen kritisiert, wenn sie ih-

re Produktion ins Ausland verlegen und dadurch den Werkplatz
Schweiz schwächen. Es ist bereits Tatsache, dass die Konkurrenz
nicht gleich hinter der nächsten Ecke angesiedelt ist, sondern dass
sich für jede Firma, und sei sie noch so klein, der Weltmarkt auf-
getan hat. Zu verdanken haben wir das der rasant fortschreitenden
globalenVernetzung, die Informationen und Know-how weltweit
nutzbar macht. Menschen in allen Ländern haben gelernt, mit der
Technik umzugehen, und sind bereit, sie entsprechend dem Sinn,
den sie im Leben sehen, auch einzusetzen. Dadurch stellt sich für
jedenUnternehmer früher oder später die Standortfrage.Wennwir
dies in der Schweiz nicht zur Kenntnis nehmen wollen, so ist das
unser Problem.
Aber nicht nur die Privatwirtschaft muss sich dieser Heraus-

forderung stellen. Auch die Gemeinden, die Kantone, ja ganze
Staatengebilde sind gefordert, in einen globalen Wettbewerb ein-
zutreten, der von Entwicklungen auf Gesetzesebene massgeblich
beeinflusst, wenn nicht sogar entschieden wird.



Städte haben sich zunehmend mit den «A-Gruppen» auseinander-
zusetzen. Dazu gehören Ausländer, Asylanten, Abhängige, Arbeits-
lose (Arbeitsuchende), Ausgesteuerte, Aussteiger, Analphabeten, Al-
leinerziehende, AHV-Bezüger.
Diese Gruppe belastet die Infrastruktur einer Stadt und bringt

keine Steuereinnahmen, sondern treibt den Steuerfuss in die Höhe.
Die Folge ist eine Auswanderung der einkommensstarken Bewoh-
ner aus der Stadt in die umliegenden Gemeinden. BeiWahlen stel-
len sich die A-Gruppen hinter die rot-grünen Parteien und festigen
dadurch das System der sozialen Zuwendungen, von dem sie pro-
fitieren, das aber die Stadtkasse immer stärker belastet. Die Aus-
wanderung von einkommensstarken Firmen und Privatpersonen
wird dadurch weiter gefördert. Der Teufelskreis hat begonnen. Der
Grund für diese Misere liegt in der Tatsache, dass A-Gruppen ge-
setzlich ermächtigt wurden, ihreVerantwortung abzugeben. Es wur-
de gesetzlich festgelegt, wer wann auf wieviel Geld Anspruch hat.
Es gibt aber im Sozialbereich kein Gesetz, das den Menschen ver-
pflichtet, seine Eigenverantwortung wahrzunehmen. Abgeben von
Verantwortung ist gleichbedeutend mit Abgeben von Macht. Dies
kann bis zur Selbstaufgabe führen. Den A-Gruppen-Zugehörigen
kann man nicht einmal einenVorwurf machen, weil sie ja nur den
ihnen zustehendenAnteil an Sozialleistungen beziehen.Tatsächlich
sind wir alle mitverantwortlich für diese Situation, weil wir uns aus
Angst und dem Bedürfnis nach Sicherheit in der Zukunft durch die
Festlegung möglichst hoher Sozialleistungen absichern wollen.Wo
wird das enden? Ich weiss es nicht, aber es wird sich bestimmt auf
irgendeineWeise einpendeln.
Ausländer, Asylanten werden wieder vermehrt einem auf Frem-

denfeindlichkeitberuhendenpsychischenDruckausgesetzt sein.Für
Abhängige wird sich die Situation in einem durch die gesundheits-
schädigendeWirkung der Drogen bedingten Prozess selbst regulie-
ren (zumTode führen).Arbeitslose undAusgesteuerte profitieren von
der Herausforderung, in ihrem Leben umgehend etwas anderes an-
zupacken. Aussteiger werden zu selbständigen Unternehmern.
AHV-Bezüger werden den Gürtel enger schnallen müssen.
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Gesetze werden auch künftig das Wirtschaftsgeschehen steuern.
Ein Firmengründer wird die ersten brotlosen Jahre in der Stadt
Zürich oder mindestens im Kanton Zürich bleiben, um möglichst
nahe am Puls der Wirtschaft zu sein. Wenn dann die Gewinne
massiv wachsen, wird er sich für einen Geschäftssitz im steuer-
günstigen Kanton Zug interessieren. Unternehmen mit einem an-
sehnlichen Fuhrpark werden ihre Fahrzeuge über ein Büro in Genf
oder Liechtenstein versteuern und versichern wollen.
Will ich meinen Nachkommen möglichst viel gönnen, muss

ich mir spätestens ein Jahr vor meinem Ableben einen Wohnsitz
im Kanton Schwyz gesichert haben, um meinen Erben die Erb-
schaftssteuer zu ersparen.
Jeder Unternehmer, jeder Bürger wird also dort leben und pro-

duzieren wollen, wo er die gesetzlichen Voraussetzungen findet,
die es ihm ermöglichen, seinen Sinn im Leben zu finden, also sei-
ne Produkte (seine «Früchte») zu produzieren und zu verteilen.
Dadurch steht auch jede Gemeinde, jeder Kanton mit den an-

deren Gemeinden und Kantonen in Konkurrenz. Spitzenverdiener
leben meist nicht zufällig in einer bestimmten Gemeinde. Interes-
sante Angebote lassen da den einen oder anderen Manager oder
Spitzensportler schwach werden.

Die wundersame Vermehrung des Geldes

Und was sind die Folgen?Wir erleben sie zurzeit und nennen das
Ganze rezessiveWirtschaftslage! So alle 50 Jahre erinnert sich die
Menschheit daran, dass sie das Geld, das sie ja irgendwo angelegt
hat, sehen respektive ausgeben möchte oder muss. Das hat zur
Folge, dass jeder von jedem Geld zurückfordert, also auchWerte,
die angelegt, verpfändet oder belehnt sind und dadurch den Gel-
dinstituten Geld bringen. Wenn aber Geld abgezogen wird, wer-
den die Banken Kredite und Sicherstellungen kündigen, was wie-
derum zur Folge hat, dass die Betroffenen in ihrem Handeln
eingeschränkt oder gar produktionsunfähig werden – es kommt zu
Entlassungen und Konkursen. Für den Staat bedeutet das, dass er
weniger Steuern einnimmt und sich verschulden sowie neue Ein-



nahmequellen erschliessen muss. Solche findet er aber nur dort,
wo noch Geld vorhanden ist. Und wo das zutrifft, wird man die
Konkurrenzsituation zu nutzen wissen und Auswege finden, um
nicht so viel zahlen zu müssen.
Steigt die Zahl der Sozialleistungsempfänger, blutet das Sozi-

alsystem aus. In solchen Zeiten wird jeweils die Forderung nach
höheren Sozialabzügen beim Lohn laut, aber diese Massnahme
schmälert das Einkommen, was wiederum dazu führt, dass der
Staat noch weniger Steuern einnimmt.
Wie aber können wir von diesem Karussell der Deregulierung

abspringen?
Wir müssen die Stange, an der wir uns so krampfhaft festhal-

ten, «loslassen». Wir müssen sofort und ohneWenn und Aber die
volleVerantwortung übernehmen für das, was wir tun und lassen:
Wir müssen bedingungslos akzeptieren, was ist, und allen und al-
lem das Beste wünschen (in Liebe und Dankbarkeit leben).
Wenn Sie beispielsweise eine Offerte für ein Produkt ausstel-

len müssen, geraten Sie aufgrund des Preisdrucks in eine ver-
zwickte Lage: Einerseits möchten Sie gerne zu einem niedrigen
Preis offerieren, andererseits steht Ihnen in bezug auf die Kosten
dasWasser bis zumHals. Guter Rat wird teuer. Legen Sie der Preis-
berechnung die Ihnen vertretbar erscheinenden Kosten zugrunde.
Die Stunde der Wahrheit kommt bei der Offertöffnung!
«Sehr geehrte Entscheidungsträger: Wenn es Ihnen egal ist,

wenn ich das Rohmaterial in Nordeuropa einkaufe, die mechani-
schen Teile aus dem Osten anliefern und die Montage von tem-
porären Mitarbeitern aus dem EU-Raum ausführen lasse, kann ich
Ihnen mein Produkt zu einem Preis von XY Franken offerieren.
Sollten Sie aberWert darauf legen, dass ausschliesslich schwei-

zerische Unternehmen von derWertschöpfung profitieren, beläuft
sich der Preis auf YX Franken!»
Wir leben und arbeiten in einem System, das wir gewählt ha-

ben und zu dem wir nun ja oder nein sagen können.
Wenn Sie obiger Argumentationslinie folgen, sind Sie bei der

Vergabe öffentlicherAufträge nicht von vornherein aus demRennen.

239



Es gibt heute überall Anzeichen, dass die Entscheidungsträger um-
denken – zumindest können Sie sicher sein, sie zum Nachdenken
angeregt zu haben.

…Geld
Mit Geld oder Reichtum verhält es sich genau gleich wie mit an-
deren materiellen Dingen.
Wennwir es festhalten, verlierenwir es –wir geben ihmMacht,

und es wird uns besitzen. Wenn wir etwas dagegen haben, wird
es etwas gegen uns haben – wir werden es nie besitzen.Wenn wir
es lieben, liebt es uns und wird sich zu uns gesellen. Das Prinzip
Aktion-Reaktion ist auch hier ständig wirksam.
Erinnern Sie sich an das Gesetz von Aktion und Reaktion? In-

demwir andere bei der Erfüllung ihrerWünsche unterstützen (ma-
teriell oder geistig), erhöhenwir dieAnziehungskraft, diewir selbst
auf den Erfolg ausüben.
Wir dürfen etwas vom Leben erwarten, sofern wir Vertrauen

ins Leben haben. Wenn wir erwarten, dass ein Mensch, den wir
gern haben, uns anlächelt, dann wird er uns tatsächlich zulächeln,
weil wir selbst bei seinem Anblick uns sichtbar freuen. Was wir
vertrauensvoll erwarten, lösen wir durch unsere Haltung aus.
Wir müssen lernen, uns die Bejahung unseres Reichtums zur

Gewohnheit zu machen.
Geld an sich hat keine Macht. Wir Menschen bestimmen sei-

nen Wert und messen ihm entsprechende Bedeutung bei. Der
Schlüssel zum Glück kann demnach nicht im Geld selbst liegen,
sondern in der Bedeutung, die wir ihm zuschreiben. Nicht der Be-
sitz von Geld ist entscheidend, sondern die Einstellung dazu. In-
dem Geld schlechtgemacht oder gar verdammt wird, wie manche
Sekten es vordergründig tun, wird aber kein Übel aus derWelt ge-
schafft.
Es ist Unfug, Armut als gut und Reichtum als schlecht darzu-

stellen. Duales Denken ist begrenztes Denken. Armut ist eher die



Folge von Denkfehlern und bestimmt kein Segen. Geld wird im-
mer nur den Wert haben, den wir ihm zugestehen.

«Ob Geld als Fluch oder Segen betrachtet wird, hängt von der
Einstellung ab – und die legen wir in unserem Herzen fest.»

Die meisten Menschen geben zwar zu, dass Geld nicht glücklich
macht, sind aber dessenungeachtet ängstlich dafür besorgt, dass
ihnen nichts entgeht. Genau diese Angst verschliesst sie gegen die
Fülle des Reichtums, wodurch er ihnen entgeht.
Wer Geld spart in der Meinung, dass Geld das Wichtigste im

Leben sei, oder um des Sparens willen, der schadet sich selbst und
nützt niemandem. Das ist, wie wenn Sie als Kind immer etwas Es-
sen zur Seite geschafft hätten, aus Angst, später einmal zuwenig
zu bekommen. Wer aus solchen Ängsten heraus spart, ruft un-
weigerlich das Gefürchtete herbei – wer für schlechte Zeiten spart,
der glaubt an schlechte Zeiten und gibt diesem Gedanken damit
die Energie, sich zu verwirklichen.
Wer dem Geld mehr vertraut als seiner inneren Haltung, löst

dadurch Ereignisse aus, die ihn früher oder später in seiner Angst
bestätigen. Damit will ich nicht sagen, dass wir mit unserem Geld
nur so um uns werfen sollten. Die Richtigkeit unseres Tuns ent-
scheidet sich an der Frage, ob uns dieses Tun stärker, glücklicher
und erfolgreicher macht. Ein Franken, den wir sparen, kann ein
Franken sein, den wir verdient haben, aber auch eine aus Spar-
sucht verpasste Gelegenheit, durch den Einsatz dieses Frankens
das Hundertfache zu verdienen. Echtes Sparen bedeutet, Geld für
bestimmte Dinge zurückzulegen, die man erwerben will. Solches
Sparen geschieht nicht um des Geldsammelns willen, sondern im
Hinblick auf bestimmte Vorhaben. Zum Geldausgeben gehört ei-
ne gewisse Gelassenheit, die sich nicht am möglichen Gewinn,
sondern am verantwortbaren Verlust orientiert. Jeder, der mit Ak-
tien handelt, kennt diese Herausforderung. Ob er durch sein Han-
deln seine Existenz gefährden oder sich von Fremden abhängig
machen könnte, muss sorgfältig abgewogen werden. Grundsätz-
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lich sollteman immer etwasweniger ausgeben, alsman einnimmt!
Dadurch hat man immer etwas übrig, um sich und anderen eine
Freude zu bereiten. Wer nicht ausatmet, erstickt schliesslich. Wer
sich fürchtet, sein Geld auszugeben, nimmt immer weniger ein. Je
mehr unser Geld andere fördert, desto mehr wird uns davon zu-
fliessen. Je mehr wir in unserem Geiste ausgeben (anderen zuge-
stehen), desto mehr strömt zu uns zurück.

«Wenn man weiss, wie man das, was man verdient, zu vertei-
len hat, dann hat man genug zum Leben.»

Ein weiser Mensch wird vom Anblick fremden Besitzes nicht da-
zu verführt, zu vergleichen und den Mangel an eigenem Besitz zu
bedauern. Dadurch würde er unweigerlich das Glück des ande-
ren vermehren und sein eigenes schmälern.

«Gemeinnutz geht vor Eigennutz – wenn du nehmen willst, so
gib!»

Ausdruck uralter Erfahrung

«Wer ist der glücklichste Mensch?» – fragte Goethe.
«Der fremdes Verdienst zu empfinden weiss und an fremdem
Genuss sich wie am eigenen freut.»

«Geld gehört nicht zu den Zwecken, sondern zu den Mitteln
des Lebens.»

«Was ich sammelte, verlor ich – was ich gab, das habe ich.»
Altes Sprichwort

Je mehr wir (aus)geben, desto mehr empfangen wir. Und je mehr
wir empfangen, desto reichlicher, desto mehr sollten wir geben.
So lösen wir den Kreislauf Geben und Empfangen aus (Aktion-



Reaktion).Wer sich diesesVerhalten zu eigen gemacht hat, hat ei-
ne gelassene Einstellung zum Geld.
Geben Sie jedemMenschen dieser Erde 100 Franken, und kei-

ne zwei werden nach einem Monat gleich viel haben. Warum?
Überlegen Sie selbst, wasmanmit 100 Franken alles unternehmen
kann! Auch Geld ist, was es ist – Materie. Aber was ist Materie?
Alles ist eins – es ist, was es ist!

…Wertschätzung
Wie viele Zeitungen und Zeitschriften haben Sie abonniert? Wel-
che Fernsehsendungen schauen Sie sich an?
Ich habe weder Zeitungen noch Zeitschriften abonniert, son-

dern kaufe sie jeweils gezielt nach Bedarf.
Nachrichten aufzunehmen, die in keinem Zusammenhangmit

meinem persönlichenWertsystem stehen, macht für mich absolut
keinen Sinn. Selbst elektronische Medien wie E-Mail und Internet
beeinflussen mich absolut nicht, weil sie einfach zur Verfügung
stehen und nicht spezifisch auf mich zugeschnitten sind. Sie stel-
len für mich lediglich eine Fundgrube an Informationen dar, de-
ren ichmich bedienen kann oder auch nicht. Aus Gründen der Be-
quemlichkeit hat sich die Informationspolitik in letzter Zeit
gewandelt: Es gibt keine «Bring-Schuld» mehr, die jemanden da-
zu verpflichtet, Informationen zu verbreiten, sondern nur noch ei-
ne «Hol-Schuld» für jene, die Informationen suchen.
Zeitungen wärmen nur auf, was bereits geschehen ist. Mel-

dungenwie «Mann erwürgt Frau» oder «Überschwemmung inKal-
kutta fordert 800 Menschenleben» tragen nicht dazu bei, dass ich
meinen Lebenssinn finde.Muss ich darüberwirklich Bescheidwis-
sen, über die politischen Unruhen, die Kriege, die Einbruchseri-
en, die Morde? Sind das Informationen, die dazu dienen sollen,
meine Vorstellung vom Sinn meines Lebens und meine Wertvor-
stellungen zu festigen? Ich finde nein – nie und nimmer! Das wür-
de gleichbedeutend sein mit einer Anpassung der Natur an unser
Handeln.

243



Das einzige, was solche Meldungen bewirken, ist, dass sie mich
meiner Energie berauben. Durch solcheMeldungen bestätigen die
Medien lediglich das Bild einer schlechten Welt und die Annah-
me, dass dieMenschen immer schlechter werden. DieWelt ist das,
was wir in ihr sehen, und nicht das, was die Medien uns vorge-
ben, dass sie es sei.
Natürlich ist mein Weltbild davon geprägt, dass ich praktisch

keine Nachrichtenmeldungen in der Zeitung lese.
Wie aber komme ich zu meinem persönlichen Wertmassstab?

Ausschliesslich aus mir selbst. Niemand kann mir dabei behilflich
sein.Wertschätzung,Wertempfinden entwickelt sich in einem ge-
danklichen Prozess, der auf dem Nachdenken über das Denken
beruht und somit eine (meine) Eigenleistung darstellt. Informatio-
nen aus den Medien lösen bei mir lediglich einen automatisch ab-
laufenden Denkprozess aus, der bestimmte Empfindungen weckt.
Damit kann ich aber nichts anfangen, weil diese Empfindungen
auf meine individuellenWahrnehmungen beschränkt sind. Wenn
ich sie in mein Wertsystem aufnehme, werde ich zum berechen-
baren Faktor, weil ich dann genau das denke, genau so handle und
genau das sage, wozu mich die anderen veranlassen wollen.
Ich muss selbst bestimmen können, was mir etwas wert ist.Wir

alle kennen das Phänomen, dass jemand das Essen in einem be-
stimmten Restaurant als teuer bezeichnet, während ein anderer le-
diglich erwähnt, es sei sehr gut. Tatsächlich kostet es zwei Fran-
kenmehr als an einem anderen ähnlichenOrt. Ich fragemich nun,
wie es dazu kommt, dass der eine das nur geringfügig mehr ko-
stende Menü als teuer empfindet und der andere nicht. Offenbar
gibt es eine individuelle Grenze innerhalb der Spanne von zwei
Franken. Was für den einen noch einem akzeptablen Preis-Lei-
stungs-Verhältnis entspricht, sprengt für den anderen bereits den
Rahmen.
Gleichzeitig kann aber die gleiche Person, die das Essen zu

teuer findet, für ein altes Feuerzeug auf dem Flohmarkt fünfzig
Franken bezahlen, während jemand anderes dafür höchstens fünf
Franken lockermachen würde.



Was etwas wert ist, bestimmt also jeder selbst. Tut er das nicht und
lässt sich statt dessen vorschreiben, was es ihm wert sein muss, so
haben bei einem Handel beide ein Problem: der Käufer, weil er
das Gefühl nicht los wird, übers Ohr gehauen worden zu sein, der
Verkäufer, weil er dadurch mindestens einen Kunden verloren hat.
Im Alltag könnte Wertschätzung beispielsweise folgendermassen
zum Ausdruck gebracht werden: Ich lasse mir eine Dienstleistung
odermeineWare nicht einfach zu einem vonmir festgelegten Preis
abgelten, sondern ich frage den Kunden, wieviel ihm die Dienst-
leistung oder der Artikel wert ist. Sie können sich vielleicht vor-
stellen, dass viele Menschen mit der Beantwortung dieser einfa-
chen Frage überfordert sind. Ihnen fehlt das persönlich definierte
Wertsystem. Sie haben sich nie Gedanken darüber gemacht, was
für sie welchen Wert hat. Solche Menschen leiten den persönli-
chenWert eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung aus dem
Preis ab, den sie dafür bezahlen.
Umgekehrt kann jeder, der sein eigenes Wertsystem definiert

hat, sicherstellen, dass er genau denWert erhält, den er sucht. Ich
bin immer reich, denn alles, was ich erworben habe, hat für mich
den persönlichenWert, den ich ihm zuschreibe. Schreibe ich ihm
einen höheren persönlichen Wert zu, als ich dafür zu bezahlen
hatte, habe ich einen Gewinn erzielt – ich habe gewonnen!
Je stärker die Lebensqualität eines Menschen vom Besitz von

Luxusgütern abhängt, desto höher wird derWert sein, den er dem
Geld beimisst.
Das Wertsystem ist immer persönlich. Ich kann nicht davon

ausgehen, dass mein Wertsystem «wahr» ist oder mit dem Wert-
system von jemand anderem übereinstimmt. So kann das gleiche
Weinglas jemandem fünfzig Rappen, jemand anderem aber fünf
Franken wert sein. Derjenige, dem das Glas fünf Franken wert ist,
der es aber für einen Franken erstehen konnte, hat einen Gewinn
gemacht. Ihm ist das Glas mehr wert als nur den Betrag, den er
dafür bezahlt hat. Er darf sich reicher fühlen als einer, dem das
Glas nur fünfzig Rappen wert ist, der es aber dennoch für einen
Franken gekauft hat.Denn letzterer hat einenVerlust gemacht,weil
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er einen Preis bezahlt hat, der nicht seinem Wertempfinden ent-
spricht.
Wertschätzung muss ich allen und allem entgegenbringen.

Nicht nur Mitmenschen und Tieren, auch den Dingen, die mich
umgeben. Dem Werkzeug, mit dem ich arbeite – dem Fahrzeug,
das mich immer sicher von A nach B bringt – der Strasse, die mir
das ermöglicht – der Pflanze, die mein Büro ziert – der Treppe,
dem Lift, die mir die oberen Stockwerke zugänglich machen – den
Büchern, die mir helfen, mein Wissen zu vermehren – dem Klei-
dungsstück, das mich vor Kälte schützt usw. MeineWertschätzung
zeigt sich unter anderem darin, dass ich die Dinge sorgfältig be-
handle und unterhalte, ihnen in Gedanken meinen persönlichen
Dank ausspreche, kurzum: ihnen zeige, dass ich ihren Wert zu
schätzen weiss. Sie meinen, dass dies bei den vielen Gegenstän-
den um Sie herum gar nicht mehr möglich ist? Dann sollten Sie
sich einmal überlegen, ob Sie vielleicht nicht allzu viel des Gut-
en um sich geschart haben.
MeinerMeinung nach behandelt auch das Leben unsmitWert-

schätzung. Eine reutralen Wertschätzung, die sich nach Regeln
richtet, die wir nicht durchschauen, die aber seit Jahrmillionen gel-
ten und dafür sorgen, dass unser Dasein angemessen geregelt wird
(Aktion/Reaktion). Es liegt allein an uns, das zu erfahren und zu
akzeptieren.



…Kunst

Wer sich mit Kunst befasst, ist dabei, einen Blick über den Zaun
des Normalen, des Alltäglichen, zu werfen. Wer hinüberblickt, ist
dabei, individuell zu werden, seinen Intuitionen freien Lauf zu las-
sen. Ist Kunstinteresse also Voraussetzung fürs Leben? Nicht um-
sonst kennt der Volksmund den Begriff «Lebenskünstler».
Was ist Kunst, was ist Kitsch? Was ist Arbeit, was ist Natur-

schaffenskraft – die Erschaffung des Natürlichen? Wer macht dies
alles und wozu?
Kunst ist für mich der nie endende Versuch, innerhalb einer

Kultur etwas Neues zu schaffen, das den Rahmen dieser Kultur
möglichst überschreitet. Wenn es mir gelingt, etwas Neues zu
schaffen, ist das schön.
Mit Kunst schaffe ich immer etwas Zeitgemässes, sei es ein

Theaterstück, einen Film, eine Plastik oder ein Gemälde. Kunst ist
immer eine Momentaufnahme und drückt einen ganz bestimm-
ten, ehrlichen Zustand der Künstlerin respektive des Künstlers im
Jetzt und Hier aus.
Das erkennen wir beispielsweise daran, dass wir Kunst aus

früheren Zeiten immer noch ansprechend finden. Wie sehr doch
die Probleme von damals mit den Sorgen unserer Zeit korrespon-
dieren (übereinstimmen)! Kunst kann als Beweis dafür dienen, dass
dieMenschheit sich immermit dengleichenGrundproblemenaus-
einandersetzen muss (will).
Mir geht es darum, Kunst nicht als Ausdruck meiner selbst zu

definieren. Sonst würde ja jeder Mensch laufend Kunst produzie-
ren, denn alles, was er tut, ist Ausdruck seiner selbst: das Schneut-
zen der Nase, das Pinkeln, das Kochen usw.
Kunst erzeugen bedeutet für mich das Schaffen im Jetzt und

Hier. Bedingungsloses, absichtsloses Handeln in einem von mir
selbst definierten Freiraum.
Kunst bedeute Freiheit, ist mir einmal zu Ohren gekommen.

Merkwürdig, dass diese Freiheit grösstenteils hinter verschlossene
Türen verbannt wird. Kunst muss allen zugänglich werden, muss
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die Möglichkeit zum gedanklichen Dialog bieten. Ich habe volles
Verständnis für die Sprayer, die kahle Wände verzieren. Ich sage
bewusst verzieren – und nicht beschädigen.
Ein Kunsthaus muss ein Ort sein, an dem Kunstobjekte ihre

Wirkung optimal entfalten können, was dem Besucher erst er-
möglicht, Kunst wahrzunehmen. Sie erinnern sich, Wahrnehmen
ist die erste Stufe des freienWillens, also noch völlig begrenzt. Jetzt
sind Sie gefordert. Denken Sie nach über das Wahrgenommene,
das Ihnen als Kunst angeboten wird, und tauchen Sie ein in die
Welt der Kunst. Erleben Sie Kunst ganz privat. Kunst muss wie an-
deres im Leben auch der persönlichen Intuition unterstellt werden
und sollte nicht von einem Kollektiv beurteilt werden (ausgenom-
men der Künstler beabsichtigt das).
Warum ist Kunst so teuer? Erstens ist es eine Sache der Wert-

schätzung, wie «teuer» mir Kunst ist, und andererseits darf Kunst
teuer sein – ja sie muss sogar teuer sein. Nur dann wird sie ernst
genommen und hat die Chance, lange zu überleben. Was jeman-
dem teuer ist, wird behütet.VieleWerke frühererMaler habenKrie-
ge nur überstanden, weil sie sorgsam behütet wurden.

«Kunst – ein nie endender Prozess, immer unvollendet und be-
strebt, sich in nichts aufzulösen.»

Kunst kann in jedem Moment des Lebens neu definiert werden.
Ganz so, wie ich meinen freien Willen in jedem Augenblick neu
ausrichten kann. Somit wird Kunst immer unvollendet bleiben,
weil wir sie in jedem Augenblick einer neuen Intuition unterstel-
len können.
Indem wir Kunst einen festen Wert zuschreiben, wirken wir

ihrem Bestreben, sich in nichts aufzulösen, entgegen. DennWer-
te werden behütet.



…Partnerschaft

Die Institution Ehe ist keine Vorgabe der Natur, sondern eine Er-
findung von Religionen und Staaten. Zugegeben, es gibt Lebewe-
sen, die halten einmal eingegangeneVerbindungen ein Leben lang
aufrecht und sind darauf programmiert. Der Mensch gehört aber
nicht unbedingt zu dieser Art von Lebewesen!
Der Staat hat verständlicherweise ein Interesse daran, dass die

menschlichen Beziehungen innerhalb seines Hoheitsgebiets kal-
kulierbar bleiben. Entsprechende Gesetze regeln daher die recht-
lichen und gesellschaftlichen Sonderstellungen.
Auch die Kirchen machen damit ihren Einfluss in den mensch-

lichenBeziehungen geltend.Durch dieMöglichkeit zur Scheidung
wurde der Unendlichkeitsanspruch an die Ehe relativiert. Schei-
dungsraten von 40% sprechen für sich. Rechnen wir noch dieje-
nigen 20% aller Ehepaare dazu, denen es nur zu umständlich ist,
die Scheidung zu vollziehen, so verlieren wir den Glauben an die
Institution Ehe vollends. Gleichstellungsgesetze heben die Son-
derstellungen, die Verheiratete gegenüber Unverheirateten ge-
niessen, zusehends wieder auf. Es ist mir völlig unverständlich,
weshalb man immer noch um jeden Preis an dieser herkömmli-
chen Form der «Zwangsunterstellung» festhält – wenn man in-
haltlich schon immer mehr Zugeständnisse macht.
Zugegeben: Jede und jeder kann wählen, ob er heiraten will

oder nicht. Hätte ich schon damals die Erkenntnisse, die zu die-
sem Buch geführt haben, gewonnen gehabt, hätte ich es nicht ge-
tan. Nicht weil ich die Ehe als Gefahr für die Partnerschaft be-
trachte, sondern vielmehr um der mit der Institution Ehe
verbundenen Bürokratie auszuweichen.
Wichtiger als die Ehe, die ja nur eine rechtliche Form des Zu-

sammenlebens ist, ist für mich die Partnerschaft. Darunter verstehe
ich nicht, dass der Partner für mich schafft, sondern dass er seinen
«Part» in einer Beziehung übernimmt.Auch ohne die Sonderstellung
Ehe kann eine echte Partnerschaft beiden Beteiligten viel Lebenspo-
tential bringen, weil jeder durch seinen «Part» etwas dazu beiträgt.
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Wichtiger als dem Staat oder der Kirche Genüge zu tun ist meiner
Ansicht nach das Gemeinschaftsdenken.
DemWunsch eines Partners nachzugeben nur um des Friedens

willen bringt nur im Moment eine Beruhigung. Diese Art von Frie-
den täuscht darüber hinweg, dass mit demVerzicht auf die Durch-
setzung der eigenen Meinung Grundsätzliches in Frage gestellt
wird.
Beispiel: Partner A will eine Katze, Partner B will keine. Die

Hoffnung von B, dass er der Partnerschaft einen Dienst erweist,
wenn er die Katze trotzdem toleriert, ist trügerisch.
A hat nämlich nun ein schlechtes Gewissen gegenüber B.
B andererseits ist dauernd frustriert und möchte seine toleran-

te Entscheidung so schnell als möglich rückgängig machen. Hät-
ten die beiden anfangs eine Diskussion geführt und dabei festge-
stellt, dass A nicht ohne und B niemals mit einer Katze leben kann,
hätten sie sich sofort trennen oder über den tieferen Grund nach-
denken müssen, weshalb A ein Haustier möchte.
In einer auf Dauer angelegten Partnerschaft sehe ich keine an-

dere Alternative, als dass dauernd Commitments ausgehandelt
werden. Sie erinnern sich: eine hundertprozentige Einigung fin-
den für eine möglicherweise nur sechzigprozentige Lösung. Kei-
ne Kompromisse schliessen, sondern überzeugt ja sagen zu etwas,
was meiner Vorstellung nicht ganz entspricht. Nur dadurch lässt
sich vermeiden, dass ein Partner dem anderen etwas nachträgt. Erst
eine funktionierende Partnerschaft bietet dieVoraussetzung für die
Ehe, die daher niemals ein Ersatz für Partnerschaft sein kann. Aus
einer Partnerschaft entwickelt sich nicht selten tiefe Freundschaft,
die dann wiederum die Basis für eine echte Liebesbeziehung dar-
stellen kann.
Nicht jeder, der mir sympathisch ist, wird automatisch zu mei-

nem Freund. Dazu müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein.
Meine Freunde sindMenschen, die mich akzeptieren, wie ich bin,
die meine Aussagen nicht interpretieren, meine Erscheinung nicht
verurteilen, meine Dankbarkeit und Liebe annehmen und verste-
hen.



«Wenn ein Freund bittet, gibt es kein Morgen.»
Georg Herbert

«Wähle einen Freund langsam, wechsle ihn noch langsamer.»
Franklin

«Freunde sind die Menschen, denen ich genüge.»
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…Gesundheit

Ein glückliches Leben hängt sicher auch von einer guten Gesund-
heit ab. Wann aber ist mein Gesundheitszustand gut? Wann bin
ich krank?
Hat man einmal das Grundprinzip für das Leben in totaler Liebe

und Selbstverantwortung begriffen, ist jeder Gesundheitszustand
«gut», weil er das ist, was er aufgrund unzähliger Aktion-Reakti-
on-Impulse sein muss. Dies bedeutet, dass wir mit jeder Krankheit
umgehen können – ja, sie sogar heilen können, nämlich durch uns
selbst! Es ist allerdings, das muss ich eingestehen, ein sehr auf-
wendiges, diszipliniertes Verhalten, das uns da abverlangt wird.
Jede Krankheit ist ein Teil von mir, ich lebe mit ihr zusammen.

Eine Krankheit ist eine zu einem Zustand gewordene Reaktion auf
meine Lebensweise. Eine Krankheit ist also immer das Resultat
meines Denkens. Es liegt an mir, ihr zu begegnen und das Leben
mit ihr oder ohne sie weiterzuführen.Vielleicht kann ich mit mei-
ner Krankheit nicht weiterleben – sicher kann die Krankheit ohne
mich nicht weiterleben. Also einigen wir uns auf eine gute «Zu-
sammenarbeit».
Dies gelingt mir erst, wenn ich die Verantwortung für meine

Gesundheit nicht mehr delegiere, sondern auch meine Kopf-
schmerzen bedingungslos liebe und dadurch akzeptiere. Dann
wird dieses oder jenes «Wehwehchen» – eine Erkältung, Zerrung,
Verstauchung, mein Ischias oder Schlimmeres – rascher heilen
oder gar nicht erst in Erscheinung treten.
Wenn ich dauernd dual denke – «Kopfweh ist schlecht – kein

Kopfweh ist gut» –, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich
diese Kopfschmerzen nie loswerde – im Gegenteil: ich gebe ihnen
durch diese Denkweise nur noch mehr Kraft und Bestätigung.
Denke ich aber: «Ich habe Kopfweh, weil ich Kopfweh habe,

und das ist das Resultat meines Verhaltens im Leben, in das ich
vollstes Vertrauen habe», dann bin ich weder gesund noch krank
– dann lebe ich! Der Zustandmeiner Gesundheit ist die Folge mei-
ner Lebensweise – basta!



Kürzlich stellte mir jemand die Krankheit Depression vor. Dass es
sich dabei tatsächlich um eine Krankheit handelt, sei wissen-
schaftlich zweifelsfrei nachgewiesen worden.
Die Frage, die sich mir stellt, ist folgende: Wer hat bestimmt,

dass «Depression» eine Krankheit ist? Die Ärzte, die Pharmaindu-
strie oder die Krankenkassen? Ich habe da ein ungutes Gefühl.
Nicht dass ich Menschen, die an Depression leiden, unterstellen
würde, dass sie simulieren – nein, denn sie haben ja nachweislich
einenbiochemischenDefekt. Serotonin (laienhaft ausgedrückt, ein
katalytisch wirkender Stoff wie Adrenalin) wird dabei nicht zur
richtigen Zeit an die richtige Stelle, an die Synapsen (Spalt zwi-
schen den Nervenverbindungen), befördert, was den freien Elek-
tronenfluss in den Nervenbahnen verhindert.
Zur Erkennung dieser «Krankheit» wurden alle Symptome auf-

gelistet. Ich möchte sie Ihnen nicht vorenthalten:

� tiefe Traurigkeit
� Verlust von Freude und Interesse
� Verringerung des Selbstwertgefühls
� Schuldgefühle
� Verminderung der Belastbarkeit
� Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit
� Schlafprobleme
� Müdigkeit
� Verminderung der Energie
� Angstgefühle
� Appetitstörungen
� Angespanntheit
� Selbstmordgedanken
� Magenbeschwerden
� Kopf- oder Rückenschmerzen
� sexuelle Unlust

Nun frage ich Sie beim Barte des Sokrates, ist denn dies nicht das
Leben in all seinenAusdrucksformen, seinen Reaktionen auf meine
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Aktionen, mein Denken? Ist nun ein solcher Defekt Folge oder Ur-
sache? Diese Frage stellt sich grundsätzlich bei allen «Krankhei-
ten». Für mich ist klar, dass es keine Krankheiten gibt, sondern le-
diglich biologisch begründete Zustände, die letztlich das Resultat
meiner Lebensführung und meiner Weltanschauung sind.
Wir setzen uns dauernd unter Stress mit der Frage, ob dies oder

jenes für unsere Gesundheit das Richtige ist. Dabei riskieren wir
ständig, krank zuwerden. «DemKörper alles abverlangen und ihm
gleichzeitig alles geben»: so könnte die Erfolgsformel für ein ge-
sundes Leben lauten.
Ich erinnere Sie an dieser Stelle an den programmierten Zell-

tod. Zuerst wird alles im Überfluss produziert. Anschliessend
kommt es durch das selektive Eliminieren von nicht mehr benötig-
ten Zellen zu neuen Erscheinungsformen. Unser Immunsystem
funktioniert ebenfalls auf dieser Basis. Viele kleine «Polizei-Zel-
len» werden im Überfluss produziert und im menschlichen oder
tierischen Körper losgelassen. Würde man ihnen freien Lauf las-
sen, so wäre unser Leben in wenigen Stunden beendet! Es braucht
da jemanden, der genau weiss, wie viele von diesen «Polizisten»
wo aktiv werden müssen, also eine Art Kommandozentrale. Die-
se Zentrale erteilt allen nicht benötigten Immunzellen (die für uns
tödlich wären, würden sie weiter existieren) den Befehl zur Selbst-
tötung. Sie ist beeinflussbar (ganz wie im «richtigen» Leben!). Die
Kommandozentrale kann bestimmen, ob mehr oder weniger «Po-
lizei-Zellen» aktiv werden. Dadurch kann z.B. die Funktion eines
Organs beeinträchtigt werden. Resultat: Wir werden krank!
Diese Beeinflussung vollzieht sich meiner Meinung nach vor-

wiegend über das Denken. Mein Denken und die «Denkenergie»
aus allem sind dafür verantwortlich. Denn alles ist eins.
«Das ist lediglich eine andere Definition von Kranksein», wer-

den viele einwenden. Ja, Sie haben natürlich recht, aber mir
scheint, dass sie für den Umgang mit all den möglichen «Krank-
heiten» wesentlich ist. Denn diese Einstellung beinhaltet, dass ich
verantwortlich bin für alle meineWehwehchen! Es gibt keine Aus-
reden mehr wie: «Die Grippe geht halt um, da muss man ja…»



oder «MeineMutter hat schon daran gelitten.»Wenn es Zufall sein
soll, ob ich diese oder jene Krankheit bekomme, würde das dem
Lebensprinzip widersprechen, das besagt: Es gibt keine Zufälle!
Erinnern Sie sich: Alles ist eins! Krankheiten sind also immer

präsent, sie warten nur darauf, abgerufen zu werden. Mit unserem
Denken findenwir den Zugang zu jeder Krankheit –wennwir wol-
len. Umgekehrt lässt sich durch das Denken jede Krankheit ab-
wenden – wir können verhindern, dass sie an uns herantritt. Frag-
ten Sie sich nicht auch schon, weshalb Ärzte und Pflegepersonal
nicht häufiger krank sind als andereMenschen? Sie sind doch dau-
ernd von Patienten umgeben und ständig irgendwelchen «An-
steckungsgefahren» ausgesetzt.
Die Lösung ist naheliegend: Der Umgang mit Patienten gehört

zu ihrem Beruf und ist daher kein Anlass für Ängste. Wenn Sie in
Ihrem Beruf Angst aufkommen lassen, wird das dazu führen, dass
diese Angst irgendwann berechtigt sein wird (der Hochseilartist
würde abstürzen).
Unglaublich, was wir alles für Krankheiten undGebrechen ha-

ben können: Schlaganfall mit halbseitiger Lähmung, Hirnblutung,
Schüttellähmung, Gehirntumor, Darmtumor, Metastasen, koronare
Herzkrankheiten,Morbus Parkinson, Schenkelhalsbruch,Multiple
Sklerose, Polyarthrose, Dekubitus, Lungenembolie, Beinamputa-
tion,Verschlusskrankheit, Medikamenten- oder Alkoholabhängig-
keit, chronische Bronchitis, Diabetes, senile Demenz, Arterio-
sklerose, Hypertonie, Hypotonie, Prostatakrebs, Atrophie der
Muskulatur, Stuhl- oder Harninkontinenz, Durchblutungsstörun-
gen, Schwerhörigkeit, Blindheit, Wirbelsäulenverschleiss, Alzhei-
mer, Nierensteine, chronische Depression, Diarrhö, Epilepsie,
Gicht, Rheuma, Herzrhythmusstörungen, Hauttumor, hirnorgani-
sches Psychosyndrom, Osteoporose, Psychose, Schizophrenie,
Suizidgefährdung,Verwirrtheit,Wahnvorstellungen, Identitätsver-
lust, Apathie, übersteigerte Aggressionen, Mykosen, Influenza,
Pneumonie, Thrombose, Asthma, Bronchialkarzinom, Zahn-,
Mundhöhlen- undKiefererkrankungen…die Schreckensliste könn-
te beliebig fortgesetzt werden!
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Wie können wir diesem «Angebot» widerstehen? Ganz einfach:
Wir sind gesund, und alles ist, was es ist!

«Die medizinische Forschung hat so enorme Fortschritte ge-
macht, dass es praktisch keine gesunden Menschen mehr gibt.»

Aldous Huxley

Wenn Sie mit mir einig sind, dass einer Aktion zwingend eine Re-
aktion folgt und dass alles eins ist, so frage ich Sie nun: Was be-
deutet dies im Zusammenhang mit Gesundheit?
Denken Sie daran: Alles ist eins. Alle Krankheiten, die Sie sich

ausdenken können, sind also ständig und überall vorhanden. Liegt
da nicht der Schluss nahe, dass alle Krankheiten und Gebrechen
auch in uns vorhanden sind?
Der Gedanke, dass wir ständig von allen Krankheiten beglei-

tet werden, dass sie nur darauf warten, abgerufen zu werden, lässt
sich nicht ohne weiteres wegdiskutieren. Wie lässt sich denn nun
eine Krankheit abrufen? – Mittels Angst! Angst bringt uns ja dazu,
dass wir dem Grund für unsere Angst Energie zuführen.
Wenn wir also Angst haben vor Krebs, Angst vor Aids, Angst

vor Migräne oder Angst vor einem Beinbruch, werden wir uns ge-
nau diese Krankheiten oder Gebrechen zuziehen. Durch dieAngst
lösen wir genau jene Krankheiten aus, vor denen wir uns fürch-
ten.
Bevor ich meine heutige Einstellung zum Leben fand, ging ich

davon aus, dass ichmich zweimal jährlich mit einer Erkältung her-
umschlagen müsse. Dies traf denn auch tatsächlich jedes Jahr zu.
Seit ich meine Einstellung zum Leben geändert habe, Vertrauen
zum Leben gefunden habe, hatte ich keine (vorsorglich ange-
dachte) Erkältung mehr. Eine Erkältung kann auch einen Zwang
zur Erholungbedeutenundmich von Ereignissen fernhalten.Wenn
ich erkältet bin, gehe ich nämlich nicht irgendwo hin, wo mir et-
was zustossen könnte, das vom Leben nicht eingeplant wurde (vgl.
Kapitel «Chaos»).



Seither sind Erkältungen in meinem Leben kein Thema mehr. Die
Angst, mich bei Durchzug oder kaltem Wetter zu erkälten, löste
sich auf.
Eigentlichwar dieser Schritt nur logisch, fürmich aber gar nicht

so leicht zu vollziehen.Wenn ichmich gesund fühle, habe ich kei-
ne Mühe mit dieser Lebenseinstellung. Fühle ich mich aber krank
oder behindert, muss ich eine Brücke bauen, um mich wieder ins
Leben zu katapultieren.
Ich verzichtete auf sämtliche Medikamente und Vitaminta-

bletten, um meinen Gesundheitszustand «pur» zu spüren, zu er-
leben.
Ich liess mich auf keine Diät mehr ein (zuvor hatte ich schon

alles mindestens einmal ausprobiert). Die einzige Diät, die ich mir
jetzt noch verschreibe, ist die «Moraldiät».
Weiter besann ich mich auf die Natur und schaffte es aufgrund

einer Beobachtung, meiner aus dem Denken resultierenden Feh-
lernährung Herr zu werden. Dies war für mich der Punkt, an dem
es mir gelang, loszulassen, denn erstmals war ich nicht mehr ver-
unsichert. Irgendwie hat es bei mir «Klick» gemacht, und seither
muss ich auf nichts mehr verzichten. Ich lebe nun im Vertrauen
darauf, dass mein Körper (das Leben) die für mich richtige
Ernährung verlangt! Allerdings können wir jetzt nicht einfach voll-
kommen sorglos durchs Leben gehen in der Annahme: «Es wird
schon alles richtig – alles, was wir tun, ist richtig, weil es das Le-
ben so von uns will.» Zur Erkenntnis, was man alles tun kann,
gehört auch, dass wir alles verantworten, was wir tun. Das Leben
herauszufordern ist ebenso wenig gefragt wie Angst vor dem Le-
ben.
«Wie geht es dir?» fragen mich die Menschen. – «Gut, sehr

gut», antworte ich, «mir geht es immer gut!» «Nein, das kann doch
nicht sein», erwidern mir die Menschen. «Du prahlst, manchmal
geht es dir ganz bestimmt nicht gut! Du hast doch auch deine
Hochs und Tiefs?» Nein, habe ich nicht, ich lebe, und was ich ha-
be, ist Vertrauen ins Leben. Was mir passiert oder nicht passiert,
ist Teil meines Lebens. Worüber soll ich mich aufregen, worüber
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nachgrübeln? Die Frage, ob es mir «gut» oder «schlecht» geht, be-
ruht auf dualem Denken. Wer hat festgelegt, was gut und was
schlecht ist? Erinnern Sie sich? Das naive Denken – die Moral!

Beobachtungen zu meiner Ernährung

Leider vergisst man allzu oft, dass das grössteOrgan desMenschen
der Darm ist. Wie die Haut uns nach aussen gegen Umweltein-
flüsse schützt, schützen uns die Schleimhäute des Darms inner-
lich gegen Unverträgliches, das wir mit der Nahrung aufnehmen.
Mediziner haben festgestellt, dass lediglich noch etwa 3% der

Bevölkerung eine wirklich gesunde Darmflora aufweisen! Die Ur-
sachen dafür liegen unter anderem in einer Ernährung, die fehler-
haft ist, weil wir uns bei ihrer Zusammenstellung von Ängsten lei-
ten lassen, oder in langfristiger Medikamenteneinnahme.
Der Darm spielt eine wichtige Rolle für unser Immunsystem,

befinden sich doch 80% davon in der Wand des Dünn- und des
Dickdarms.
Ein gesunder Darm bildet also die Grundlage für einen ge-

sunden Körper. Woran erkenne ich nun aber, ob mein Darm rich-
tig funktioniert?

Der Stuhl – ein Resultat unserer Ernährung

Der von einem gesunden Verdauungsapparat erzeugte Stuhl soll-
te folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Hellbraune Farbe
Weicht die Farbe ins Dunkelbraune bis Schwarze ab, ist der
Blutanteil, der ständig mit ausgeschieden wird, hoch. Zu Blut
am Stuhl kommt es, wenn die äusseren Hämorrhoiden bei
Pressanstrengungen platzen und dem Stuhl «eine Blutspur auf-
malen». Dieses Blut ist von hellem Rot und sein Auftreten kein
Grund zur Panik. Trinken Sie mehr Wasser und führen Sie da-
durch ihrem Körper mehr Flüssigkeit zu.



2. Wurstförmig und von fester Konsistenz
Schleimiger oder flüssiger Stuhl kann durch schwerverträgliche
Nahrungsmittel oder durch nervliche Anspannung (Stress) aus-
gelöst werden. Er sollte aber nur kurzfristig auftreten und nicht
die Regel sein. Allenfalls ballaststoffhaltige Nahrungsmittel es-
sen.
Bei der Entleerung des Darms sollte der After nicht beschmutzt
werden. Der Verbrauch an Toilettenpapier ist übrigens ein gut-
er Gradmesser für den Schaden an unserer Verdauung. Gesun-
de Tiere verunreinigen sich beim Kotabsetzen auch nicht!

3. Glatte, leicht schleimige Oberfläche
Flüssigkeitsmangel lässt den Darm austrocknen. Eine Verhär-
tung des Kots und ein Kotbauch sind die Folgen (s. Abb. 39).
Bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr (ca. 1 bis 2 l Wasser pro
Tag) ist der Stuhl von einer dünnen Schleimschicht überzogen
und gleitet ohne Pressen aus dem Darm.

4. Riecht nicht unangenehm, schwimmt nicht auf
Gesunder Kot stinkt nicht auffallend. Es sind Fäulnisbakterien,
die einen unangenehmen Geruch verursachen. Dazu kommt es
durch die Aufnahme von Nahrung, die nicht verdaut werden
kann, sondern im Darm verfault.
Schwimmt der Stuhl im Spülwasser auf, bedeutet das, dass sich
in seinem Inneren aufgrund von Fäulnisprozessen Gase gebil-
det haben. Blähungen, ein sogenannter Gasbauch, sind die Fol-
ge davon (s. Abb. 40). Vier bis acht Abgänge von nicht stark
riechendenWinden pro Tag sind normal.
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Abb. 39
Kotbauch

Abb. 40
Gasbauch



Weshalb räume ich diesem eher ungewöhnlichen Thema so viel
Platz ein?Wenn ich von einem lebenswerten Leben spreche, äus-
sern Gesprächspartner oft den Einwand, dass dies oder jenes zwar
logisch sei, dass ihnen aber der Einstieg dazu, das Greifbare, das
Konkrete fehle. Wo soll ich beginnen? Wie soll ein sich krank
fühlender Mensch meine Gedanken nachvollziehen? Bei einer
Haltung gegenüber dem Leben, wie ich sie beschreibe, werden
wir unsere Ernährung unweigerlich den individuellen Bedürfnis-
sen unseres Körpers anpassen, wobei die obigen Ausführungen
zum Stuhl hilfreich sein können. Die Umstellung auf eine natürli-
che Ernährung kann für jeden der Einstieg sein, umvollesVertrauen
ins Leben zu finden. Neue Denkweisen führen auch zu neuen
Ernährungsgewohnheiten.
Sie sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem Sie loslassen

müssen.
Mein momentaner Gesundheitszustand ist ausgezeichnet, ob-

wohl ich ein Fieberbläschen an der Unterlippe, Schmerzen im Ell-
bogengelenk (Tennisarm), ein vor 20 Jahren «kaputtgekicktes»
Knie, das schon zweimal operiert wurde, sowie abklingende
Schmerzen von einem Hexenschuss habe und mir kürzlich den
Fuss verstauchte, der noch nicht wieder voll belastbar ist! Alles Re-
aktionen auf eine Aktion? Sicher! Und ich bin froh über diese Er-
eignisse, habe ich doch zum Beispiel bei der ersten Knieoperati-
on meine Frau kennengelernt, mit der ich nun schon seit über 20
Jahren glücklich zusammenlebe. Ich bin sicher, dass auch die an-
deren «Missgeschicke» ihren Sinn haben oder hatten,weil ich dem
Leben mein vollstes Vertrauen schenke.
Ich bin überzeugt, dass es auch Ihnen gelingen wird, sich auf

das Wesentliche im Leben – das Leben selbst, dem wir voll ver-
trauen können – zu verlassen.



Wie erhalte ich meine Gesundheit? Indem ich lebe!
Richtiges Denken befähigt uns zu grossen Leistungen. «Der Geist
muss nur dem Körper nicht nachgeben», forderte Goethe. Der
Geist ist frei von Krankheiten und Leid, der Geist ist ewig jung und
stark, wir müssen ihn nur unbegrenzt wirken lassen. Ohne Angst
und Zweifel wird der Geist zum «geistigen Arzt», dessen Hilfe wir
jederzeit in Anspruch nehmen können. Wer sich mit dem Geist
eins fühlt, wird mehr und mehr nach der Nahrung verlangen, die
ihm gut tut, und seine Ernährung entsprechend umstellen. Es ist
letztlich auch wieder eine Frage der Einstellung gegenüber der
Nahrung, wie man sie verträgt (wir müssen sie lieben). Entschei-
dender als die Art der Nahrung ist unsere innere Einstellung ihr ge-
genüber, sind die Gedanken, die uns beim Essen durch den Kopf
gehen. Viel wichtiger als ihr Kalorien- oder Vitamingehalt ist das
bewusste Essen im Jetzt und Hier.
Das Leben führt uns immer zum Idealmass zurück.
Auch mit der Nahrung sind wir eins, und es sollte selbstver-

ständlich werden, dieser Nahrung zu danken, im stillen einen
Dank an den Fisch auszusprechen – die Kartoffel – den Reis – die
Frucht – die Sahne.
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…Soziales (Risiko)

«‹Wird’s besser, wird’s schlimmer?› fragen wir alljährlich. Seien
wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.»

Erich Kästner

Die Risiken des Lebens zu kalkulieren ist Aufgabe der Lebensver-
sicherungen.
Dabei stützen sie sich auf eine Unmenge von Statistiken. Die-

se geben Aufschluss über Lebenserwartung und ausserordentliche
Risiken je nach Lebensstil, Beruf und Freizeitbeschäftigung.
Nehmen wir als Beispiel die Lebenserwartung von Neugebo-

renen, die 1994 in der Schweiz für das männliche Geschlecht bei
75,1 und für das weibliche bei 81,6 Jahren lag. Beachten Sie, dass
die Aussage nur für Neugeborene gilt. Da es nun aber Menschen
gibt, die schon im Säuglings- oder Kindesalter sterben, steigt die
durchschnittliche Lebenserwartung mit zunehmendem Alter.
Ein 50jähriger Mann hatte 1994 eine Lebenserwartung von

78,3 Jahren, für eine gleichaltrige Frau lag sie bei 83,5 Jahren. Im
gleichen Jahr hatte ein 70jähriger Mann bereits 82,6 Jahre «zugut»
und eine Frau im selben Alter konnte sogar auf 86,1 Jahre hoffen.
Solche Angaben sind allerdings für jemanden, der sein Leben

in eigener Verantwortung lebt, unbrauchbar. Er hat Vertrauen in
das Leben und lässt sich nicht durch den Glauben daran, dass er
ein bestimmtes, statistisch errechnetes Alter erreichen wird, be-
schränken. Viele Menschen würden länger leben, wenn sie nicht
von der fixen Idee besessenwären, ohnehin «nur» 76 Jahre alt wer-
den zu können, weil das in der Familie die Regel ist. Andere wie-
derum würden lebensgerechter leben, wenn sie akzeptieren wür-
den, dass sie morgen schon tot sein können.
Die Lebenserwartung wird in jedem Augenblick, jeder Sekun-

de, ja in jedem Bruchteil einer Sekunde für uns, für alle und alles,
neu bestimmt. Lebenserwartung, in einer Statistik dargestellt, ist
ein Rückblick, ein Rückblick auf die Vergangenheit. Das ist nun
wirklich kein Kunststück – oder finden Sie es ausserordentlich



schwierig, eineWetterprognose für die letzten 20 Jahre zumachen
oder darzustellen, wie der Geschäftsverlauf im letzten Jahr war?
Solche Angaben nützen mir nichts (hoffentlich können auch Sie
bald nichts mehr damit anfangen). DasWetter, pardon: das Leben,
entwickelt sich, wie es das selbstorganisierende System des Cha-
os vorsieht, und nicht wie wir das aufgrund von Erfahrungen wün-
schen. Leben hat die Eigenschaft, dass es in jedem Moment be-
endet werden kann. Wer also glaubt, dass er so einfach 76 Jahre
Leben geschenkt bekommt und ein früheres Ableben einer Aus-
nahme gleichkäme, irrt gewaltig – der hat nicht begriffen, worum
es im Leben eigentlich geht. Also nochmals: Leben findet aussch-
liesslich im Augenblick statt – nicht gestern und nicht morgen!
Flüchtig betrachtet, leben nicht alle Menschen im gleichen so-

zialen Umfeld. Für einige scheint etwas mehr übrig zu sein als für
die anderen. Aber es brauchen auch nicht alle gleich viel, um
glücklich zu werden.
Nicht alle Handwerker sind mit dem gleichen Sortiment an

Werkzeug ausgerüstet. Während der Maurer oder der Zimmer-
mann mit wenigen Dingen auskommt, schleppen Maler und Elek-
triker eine ganze Reihe von Arbeitsgeräten mit sich herum. So hat
also jeder das Werkzeug, das er zur Ausübung seines Berufes
braucht.
Im Leben kommen oft Zweifel an der Richtigkeit derVerteilung

auf. Zweifel – das bedeutet doch Misstrauen – Neid – Angst? Wer
der Überzeugung ist, dass alles eins ist und einer Aktion eine Re-
aktion folgt, sollte nicht mehr solchen Gedanken nachhängen.
Eine von Vertrauen geprägte Einstellung zum Leben gibt uns

die Gewissheit, dass es richtig ist, wie es ist.
Wer damit nicht zurechtkommt, wird unweigerlich in die A-

Gruppe rutschen (Abhängige, Arbeitslose [Arbeitsuchende], Aus-
gesteuerte, Aussteiger, Alleinerziehende…).
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Was braucht es zum Glück?

Manche halten ihr Leben lang Ausschau nach dem Glück – und
finden es nicht, weil sie in die falsche Richtung blicken: nach aus-
sen statt nach innen, in ihre eigene Seele. Das Glück liegt nicht in
den Dingen um uns oder im Besitz derselben, sondern in unserer
Einstellung zu ihnen und dem Leben. Nichts begegnet uns im Le-
ben, was nicht das Spiegelbild unseresDenkens undWesens selbst
ist.

Abb. 41
Alles, was wir wahrnehmen, ist
ein Spiegelbild unseres Denkens.

Was ist eigentlich Glück? Dank der Sprachfähigkeit können wir
unsere Vorstellung vom Leben vermitteln. Wir können uns mittei-
len, wer wir sind, wie alt wir sind und sonst noch so vielerlei Nütz-
liches. 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, all
dieseWünsche auch erfüllt zu sehen.Was istGlück,was ist Schick-
sal? In der deutschen Sprache benutzen wir für jeden Zustand des



Glücks 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, hap-
piness und felicitas hingegen das, was die Seele dabei empfindet.
In der deutschen Sprache würden uns allerdings noch die Aus-
drücke: Glückseligkeit oderWonne zurVerfügung stehen, um un-
sere Empfindungen zu beschreiben.
Philosophisch betrachtet, braucht es für das Glück das Nicht-

vorhandensein von extremerNot, dasNichtvorhandensein von ex-
tremer Krankheit und eine politische Stabilität. Daran erkenne ich,
dass Philosophen nicht im Jetzt und Hier agieren, sondern vor-
aussetzen, dass zuerst etwas dagewesen sein muss, damit man
nachträglich etwas davon hat. Diese Definition setzt voraus, dass
Glücksgefühle nur möglich sind, wenn gewisse äussere Bedin-
gungen erfüllt sind. Gründet darauf nicht der Irrglaube, dass man
mit sozialemDenken, durchHilfe, durchWohlfahrt das Glück von
anderen mehren könne? Ist es nicht so, dass wir nach allem, was
wir nun wissen, nur dann helfen dürfen, wenn wir darum gebeten
werden oder wenn wir das Einverständnis desjenigen, dem wir
Hilfe anbieten, einholen und ihm bewusst machen, dass wir ihm,
wenn wir ihm helfen,Verantwortung abnehmen und somit Macht
über ihn ausüben?
Erst unter diesen Voraussetzungen dürfen wir helfen und sozial
tätig werden. Wenn wir aber in globo helfen, wie das viele sozia-
le Institutionen tun, finde ich das nicht in Ordnung.Wir entheben
den «Hilfebedürftigen» seinerVerantwortung und ziehen dadurch
Macht an uns, die uns gar nicht zusteht. Dies hat überhaupt nichts
mit Glück zu tun, das wir anderen zukommen lassen möchten.
Voraussetzungen zu schaffen, dass niemand verhungern, verdur-
sten und erfrierenmuss, erachte ich noch als vertretbar. Diese Form
von Hilfe wird in der Regel auch gerne angenommen. Alles, was
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darüber hinausgeht, ist meiner Meinung nach der egoistische
Wunsch, Macht über andere auszuüben. Glück (Glücklich-
sein/happiness) kann ich niemandem geben, diese Form des
Glücks muss jeder selbst finden. Glücklichsein lässt sich nicht an-
ordnen – nicht technisch produzieren – nicht staatlich, bürokra-
tisch 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 habeVertrauen ins Leben undweiss,
dass ich verantwortlich bin für das, was ich tue respektive nicht
tue. Es ist mir bewusst, dass ich immer im Sog einer Aktion lebe,
also eine Reaktion erfahre. Im weiteren muss ich mich damit ab-
finden, dass das irdische Leben irgendwann zu Ende – begrenzt –
ist. Das ist ja weiter nicht schlimm, denn ich weiss, dass alles eins
ist und ich – nicht als Person, aber in und durch die Elementar-
teilchen – ewig irgendwo überleben werde.
Ich gehe aber davon aus, dass in jeder Situation, in der ichmich

befinde, im Moment wie zu jedem späteren Zeitpunkt, alle Vor-
aussetzungen erfüllt sein werden, um glücklich zu sein.
Das Glück (das Glücklichsein) ist eine Funktion der Seele, ein

Zustand innerer Einheit und Vollkommenheit, der jedem zugäng-
lich ist. Glück ist etwas Geistiges. Glück kommt also nie zu uns,
sondern entsteht durch uns. Ist diese einfacheTatsache einmal von
allen 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. Es kann zum Beispiel sein, dass
es uns gesundheitlich «schlecht» geht. Dass wir uns in totaler Ar-
mut glauben. Dass politische Unterdrückung die Verwirklichung
unserer Vorhaben verunmöglicht.
Wann fühle ich mich glücklich?Wie merke ich, dass es mir gut

geht? Glücklich werde ich mich fühlen, wenn ich einen gesunden
Geist pflege. EinenGeist, der loslässt, der nicht kritisch, nicht durch
Moral begrenzt ist – dann bin ich glücklich. 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, bin ich sofort wieder glück-
lich. Man könnte diese Haltung auch als «Ruhe des Geistes» um-
schreiben. Ihr zugrunde liegt ein ruhiger Geist, der sich von nichts
abbringen lässt, unbeirrbar bleibt undVertrauen ins Lebenhat.Die-
se Einstellung führt zuGelassenheit gegenüber dem Leben und ge-
genüber eigenen Sorgen und Wünschen. Bei einer solchen Hal-
tung wird es mir gelingen, mit nichts glücklich zu sein!

«Einen Lebensstil finden, der meine Anwesenheit nicht mehr
erfordert – das müsste das grösste Glück sein, das mir wider-
fahren könnte.»

Sich glücklich fühlen, glücklich sein, hat also nichts mit Hierar-
chien, nichts mit Klassen oder Kulturen zu tun, sondern setzt ei-
nen Selbstbildungsprozess voraus. Glück fällt einem nicht zu,
Glücklichsein ebensowenig. Glücklichsein muss man sich erar-
beiten, denn es ist das Grösste, was man erreichen kann. Nichts
Grosses wurde erreicht ohne Arbeit. Dies gilt noch immer, und
zwar unabhängig davon, ob Sie Ihren Lebensunterhalt als Topma-
nager oder als Fliessbandarbeiter verdienen.
Tatsache ist, dass sehr vieleMenschen 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!
Ich kann nur durch meine Präsenz, durch mein Handeln Voraus-
setzungen schaffen, die es anderen ermöglichen, sich selbst glück-
lich zu machen. Genauso verhält es sich mit demVorbild-sein. Ich
kann zwar Vorbild sein für jemanden, aber ich darf es nicht sein
wollen! Sobald ich mich alsVorbild hervortun will, bin ich keines
mehr. Wenn mich andere als Vorbild betrachten, na gut – wenn
sie nichts Besseres finden, sollen sie es so haben. Ich aber bin ein-
fach nur da!
Philosophen, wie beispielsweise Aristoteles, gingen oder ge-

hen noch heute davon aus, dass die Entwicklung zum Glück ein
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langer Weg ist. Sie sind überzeugt, dass sich die Vollkommenheit
des Lebens erst sehr spät einstellt.
Ich gehe davon aus, 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 will damit nicht
sagen, dass das Leben nicht einen lebenslangen Lernprozess dar-
stellt, sondern ich distanziere mich von dem Gedanken, dass das
Leben erst beim Tode vollkommen sei. Sicher, es gibt Menschen,
die sind fähig, den Zugang zum Leben – zum Glück – schneller –
direkter – zu finden als andere. Dies ist sicherlich auch abhängig
von der Intelligenz jedes einzelnen. Intelligenz definiere ich als
die Fähigkeit, in jedem Augenblick des Lebens einen Sinn im Da-
sein zu erkennen. Dies als Glück zu empfinden ist meine Aufga-
be. Ich könnte Intelligenz ebensogut als die Fähigkeit definieren,
das Nachdenken über das Denken in derWeise zu beenden, dass
ich zum Schluss komme: Ich liebe dieses oder jenes Objekt und
bin für diese Erfahrung dankbar.

«Vielen Menschen bin ich begegnet, denen es zum Leben an
nichts mangelt, ausser an der Fähigkeit, einen Sinn im Leben
zu finden.»

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 Glück-
lichsein beiträgt, dann muss ich davon nicht Abstand nehmen! Ich
muss mir einfach bewusst sein, dass auf eine Aktion eine Reakti-
on folgt. Ein Leben in totalemVertrauen hat viele Höhepunkte. Ich
darf allerdings keine Ängste hochkommen lassen. Angst lenkt ja
bekanntlich Energie an die falsche Stelle. An eine Stelle, wo ich
sie gar nicht haben will – zum Grund meiner Angst nämlich.



Abb. 42
Der Weg ist lang,
aber nicht langweilig.

«Nicht im Ziel liegt das Glück, sondern im Weg dahin.»

«Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umwelt so zu akzeptieren,
wie sie ist, ohne sich dabei selbst aufzugeben – also in jedem
Augenblick einen Sinn im Dasein zu erkennen.»

«Ich freue mich, dass es regnet – wenn ich mich nicht freue,
regnet es trotzdem.»
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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 mein 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 Augen-
blick, in dem ich noch lebe.

«Wir müssen im Sterbenden das Lebende entdecken.»

Geistige Gelöstheit erlebe ich, wenn ich mich mit der Natur eins
fühle. Es ist mir bewusst, dass es mir nicht möglich ist, jeden Au-
genblick des Lebens so zu leben. Ich werde also zu bestimmten
Tageszeiten mehr oder weniger im Jetzt und Hier leben. Ich wer-
de ständig gequält und abgelenkt von der Vergangenheit und der
Zukunft. Aber nur im Jetzt und Hier findet das Leben statt!
Sicher, im Jetzt und Hier zu leben ist nicht einfach, aber es ist

erstrebenswert. Je länger wir im Jetzt und Hier etwas tun, um so
erfolgreicher, glücklicher werden wir. Denn nur im Jetzt und Hier
steht uns das unendliche Potential zur Verfügung. Offenbar kann
man aber nicht immer im Hochgefühl des Glücks schweben.
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 und uns sagen: «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 ichmir nochmehr
Glück vorstellen kann, ist unwesentlich für die Glücksbilanz am
Ende meines Lebens.
Aus diesen Ausführungen wird klar, dass das Leben gar nie

langweilig werden kann, zumal es immer starke und weniger star-
ke Glücksgefühle gibt.
Wesentlich erscheint mir die Frage, ob ich bei einem Leben

voller Glück, in dem ich einen ausgeglichenen, ruhigenGeist pflege,



nochdenBiss habe, etwasKreatives hervorzubringen. Bin ich dann
überhaupt noch in der Lage, kreativ zu sein? Sind nicht Künstler
und Erfinder aus der Not, aus einem Leidensdruck heraus kreativ
geworden?
Über Schöpfungskraft, Kreativität verfüge ich aber vor allem

dann, wenn ich im Jetzt und Hier lebe – die Freiheit des Willens
erkenne – also glücklich bin. Dadurch finde ich ja den Zugang
zum unbegrenzten Potential im Universum.
Bei alledemmüssen wir uns fragen: Hat denn das Leben «nur»

zum Ziel, uns glücklich zu machen – oder gibt es übergeordnete
Ziele, die uns wichtiger erscheinen müssen? Kennen Sie denn eine
erstrebenswertere Alternative?
Ich betrachte das Glück als höchstes Gut der Menschheit!

«Anderen zum Glück verhelfen bedeutet das Glück vermeh-
ren.»

«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.»

271





Jetzt reicht’s

Checkliste für ein «tod:glückliches» Leben

� Der Mensch hat einen FREIEN WILLEN, wenn er es zulässt.
� Wir müssen den Weg vom dualen Denken hin zum harmoni-
schen Ausgleich zwischen Wahrnehmen, spontanem Denken
und den Gedanken über das Wahrgenommene finden.

� Das Hervorbringen eines eigenen Sittlichkeitsempfindens,
definiert auf der Basis eines eigenverantwortlichen Handelns,
muss zur Selbstverständlichkeit werden.

� Loslösen von fremdbestimmenden Autoritäten.
� Anerkennen: ALLES IST EINS. Jedes Lebewesen, jede Materie
verlangt von uns Respekt und das Bewusstsein, dass wir ver-
antworten müssen, was wir mit diesem Leben oder dieser
Materie tun oder nicht tun. Auch Gedanken unterstehen die-
sem Prinzip.

� Auf eine AKTION (das kann durchaus auch bedeuten, nichts
zu tun) folgt eine REAKTION. Dabei sind Gedanken ebenso
eingeschlossen wie Handlungen.

� Leben bedeutet LOSLASSEN. Wer nicht loslässt, erstickt, kann
sich nicht bewegen, wird sich nicht verändern und kann auch
nichts verändern. Loslassen bedeutet Akzeptieren (es ist so,
wie es ist), ohne dabei sich selbst aufzugeben (ich kann, wenn
ich will, anders darüber denken).

� Es sind der GLAUBE an etwas und das TUN, die uns weiter-
bringen. Der Glaube an etwas gibt uns die Kraft, es zu errei-
chen. «Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt» oder
«Euch geschehe nach eurem Glauben» – kein Geringerer als
Jesus Christus soll das gesagt haben.

� Aber erst das VERTRAUEN IN DAS LEBEN kann die Verwirkli-
chung dessen, woran wir glauben, bewirken. Denken Sie
nicht: «Ich werde es erreichen», denken Sie: «Ich habe es er-
reicht.» Nicht: «Ich werde reich» – sondern: «Ich bin reich!»
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� IN LIEBE LEBEN. Bedingungslos lieben, etwas vom Schwie-
rigsten überhaupt, schliesst duales, verurteilendes Denken
aus. In Liebe leben ist nur möglich, wenn keine Ethik und
keine Moral uns beschränkt. Wer in religiöser Vorstellung
von Gut und Böse lebt, kann nicht bedingungslos (wertungs-
frei) lieben.

� DANKBARKEIT aussprechen oder spüren lassen. Dies ist
wohl das Effektivste im Leben. Dankbarkeit gründet auf ei-
nem Leben in Liebe. Wenn wir zu der Erkenntnis gelangen,
dass wir mit unserem Nächsten eine innere Einheit bilden,
können wir gar nicht anders, als ihn zu lieben wie uns selbst.
Er ist mit dem Unendlichen genauso EINS wie wir. Wir tragen
nichts in uns, was nicht auch andere in sich tragen, was nicht
zugleich dem Ganzen dient. In den Tiefen unseres Selbst sind
wir mit unseren Mitmenschen EINS.
An der Oberfläche besteht ein Volk aus einzelnen selbständi-
gen Individuen, in der Tiefe aber ist es ein einziger Organis-
mus, ein einziger (Bio-)Brei. Den alles verbindenden Geist
gilt es zu finden, um aus ihm das unendliche Potential zu
schöpfen, das unser Leben lebenswert macht und anderen
zum Glück, zum Glücklichsein, verhelfen kann.



Zum Schluss

Liebe Leserin,
lieber Leser
Möglicherweise vermissen Sie in diesem Buch konkrete Anwei-
sungen, wie Sie in diesem oder jenem Fall handeln sollen. Viel-
leicht sehen Sie ja ein, dass dies oder jenes zu tun wäre, aber die
Umsetzung bleibt doch eher Theorie. Vielleicht finden Sie, dass
ich da nichts Neues schreibe und Sie sich so oder so schon auf
diesemWeg befinden.
Möglicherweise vermissen Sie Ausführungen zu Themen wie

Lust und (sexuelle) Begierde, Akupunktur, Akupressur, Astrologie,
astrokarmische Schicksalsanalysen, Bachblüten-Therapie, Horo-
skope, Kinesiologie, Mineralogie, Psychologie, zu Esoterik im all-
gemeinen wie im besonderen. Ich habe sie absichtlich nicht zum
Hauptthema gemacht.
Esoterik hat für mich die Funktion eines Türöffners, der einen

Zugang zum Leben ermöglicht. Solange wir in der Esoterik nicht
die Lösung unserer Probleme sehen, habe ich nichts gegen sie ein-
zuwenden.Wenn es Ihnen gelingt, im Jetzt und Hier zu leben, an-
erkennen Sie, dass einer Aktion eine Reaktion folgt, weil alles eins
ist, dass Sie loslassen müssen, um etwas zu verändern oder zu ak-
zeptieren, wie es ist, und dass alles – wirklich alles – das ist, was
es ist. Dann erkennen Sie auch, dass die Esoterik lediglich eine
Teilwahrheit des Lebens umfasst.
Stufenweisewerden Sie erkennen, dass der imLeben amglück-

lichsten und erfolgreichsten ist, dem es gelingt, in höchstmögli-
cher innererHarmoniemit derUmwelt zu leben.Wer das anstrebt,
gelangt schrittweise zur Einheit mit dem Unendlichen und wird
erleben, wie sich das Lebenspotential entfaltet. Er wird seine Zie-
le mit geringstemAufwand erreichen und nach seinem freienWil-
len leben können.
Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, die Aussage dieses

Buches verstanden haben, sollte es Ihnen leichtfallen, Antworten
auf die folgenden Fragen zu finden:
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Wieviel Lust darf ich empfinden? Ist sexuelle Begierde verwerf-
lich? Muss ich mich der Freude über mein schönes Auto schämen?
Ist es unanständig, fünf Minuten zu spät an ein Meeting zu kom-
men?Wer ist schuld, wenn ich arbeitslos werde?Wer sagt mir, was
ich tunmuss,wenn ich in finanziellen Schwierigkeiten stecke?Wer
ist zuständig für meine Eheprobleme?Was ist schöner, ein Schmet-
terling oder eine Blume? Wer ist gut und wer schlecht? Weshalb
bin ich trotz positivem Denken nicht reich? Warum, warum…?
Bestimmt werden für Sie noch viele Fragen offenbleiben. Si-

cher wird Sie die eine oder andere Antwort auf ganz persönliche
Fragen zum Leben interessieren.
Diese Fragen interessieren mich, und ich würde gerne in ei-

nem weiteren Buch darauf eingehen.
Sokrates meinte einmal sinngemäss: «Je mehr ich weiss, desto

mehr weiss ich, dass ich nichts weiss.» Oder anders ausgedrückt,
unser Bestreben sollte dahin gehen, dass wir schliesslich sagen
können: «Wir wissen genau, was wir nicht wissen – nicht wissen
können.»
«Wissen macht einsam.»Wer den Schritt in dieWelt des Den-

kens, des Vertrauens in das Leben, vollzogen hat, steht plötzlich
alleine da. Alleine mit dem Leben. Er wird anderen begegnen, die
ebenso denken, die wie er suchend und nachdenkend das Leben
geniessen. Der Moment aber, in dem wir vom dualen Denken in
dieHarmonie des inneren und des äusseren Seins katapultiert wer-
den, ist grausam – grausam ernüchternd, verlieren wir doch kurz-
fristig den Halt. Gewohntes verliert plötzlich seinen hohen Wert,
Liebgewonnenem begegnen wir mit Dankbarkeit. Daran müssen
wir uns erst gewöhnen.
Wenn Sie meine Gedanken nachvollziehen können und zum

Schluss kommen, dass der Biologe und der Neurologe recht ha-
ben, der Kosmologe, der Theologe und der Physiologe auch, der
Psychologe ebenso, dann frage ich mich beim Barte des Sokrates:
Warum sprechen sie nicht miteinander?
Ich bin sicher, dass sie sich irgendwann einigen und zum

Schluss kommen würden:Wir können dem Leben vertrauen, alles



ist, wie es ist, und wir werden nie fähig sein, das letzte Geheim-
nis zu ergründen.
Wer nicht bereit ist, sich selbst als dasWichtigste in seinem Le-

ben zu betrachten, wird von unzähligen Fragen gequält.
Sollten Sie sich mit diesen Lebensweisheiten allzu schwer tun

und zum vornherein davon absehen, sich damit auseinanderzu-
setzen, bedenken Sie, welcheAlternativen Sie haben. Ichwünsche
Ihnen viel Begierde – Begierde nach Wissen und nach dem Be-
streben, über das Denken nachzudenken.

PS: Ich lebe jedenfalls so lange, bis ich nicht mehr repariert wer-
den kann. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibe ich der glücklichste
Mensch, den ich kenne.

Das Leben lässt mich werden, lässt mich entdecken, lässt mich
lieben und schenkt mir Liebe, bringt mir Glücksgefühle, be-
lohnt mich mit Erfolg und macht mich «tod:…
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