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Der Weg ist gross,
Der Himmel ist gross,
Die Erde ist gross,
und auch der Mensch ist gross.
Dies sind die vier grossen Kräfte des Universums,
und der Mensch ist eine davon.
Lao Tse
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Erfordernisse der Zeit

Von Berufung Naturforscher gehe ich seit geraumer Zeit den Weg der
Individuation. Ich arbeite ausschliesslich im Auftrag meiner Neugierde und
meines Gewissens.
Das Buch ist eine Antwort auf die tiefe politische und spirituelle Krise unserer Zeit.
Mein unabhängiger Werd e gang jenseits von Gruppieru n ge n ,
Interessengemeinschaften oder gar politischen Parteien erlaubt es mir, der
Häresie in vollen Zügen zu frönen - eine wesentliche Voraussetzung, um eine
halbwegs korrekte Diagnose zu stellen.
Weil ich die Freiheit liebe, liebe ich auch die Wahrheit.Weil ich die Wahrheit
liebe, liebe ich auch die Gerechtigkeit. Wo keine Freiheit ist, ist keine
Wahrheit. Wo keine Wahrheit ist, ist keine Gerechtigkeit.
Mit der vorliegenden Diagnose mache ich Gebrauch von meiner Freiheit
und leiste einen informativen Beitrag zu einer gerechten, neuen Welt, auf der
alle Menschen materielle, soziale und spirituelle Erfüllung finden können.
Ich glaube, dass wir uns am Ende eines Zeitalters befinden, welches vor
10'000-15'000 Jahren mit der Entwicklung der Landwirtschaft begann. Der
Anfang dieses Zeitalters wird in der Bibel als Vertreibung aus dem Paradies
und anschliessenden ersten Mord, den von Kain an Abel, beschrieben. So
wie damals Adam und Eva stehen wir heute wieder auf der Schwelle zu einer
neuen Dimension, einer neuen Welt. Wer weiss, vielleicht essen wir diesmal
von den Früchten des geheimnisvollen Baums des Lebens, von dem schon
damals die Rede war? Wer weiss, vielleicht sind dieser Baum – wir selbst...
Ich bin hier, um daran zu erinnern, dass wir vertikale Wesen sind. Die universelle Intelligenz hat mit unserem Körper innerhalb von 3 Millionen Jahren
eine 90° Drehung von der Horizontalen in die Vertikale vollzogen. Nun ist es
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an uns, diese äussere Aufrichtung des Körpers mit der inneren Aufrichtigkeit
unserer Seele und unserem Geist nachzuvollziehen. Wir sind nicht dazu
bestimmt, bis in alle Ewigkeit gegen unsere horizontalen Nachbarn ums
Überleben, sondern mit unseren horizontalen Nachbarn für unsere innerste
vertikale Tiefe und Höhe zu kämpfen.
Für unsere Zivilisation heisst das: die von der Politik legitimierte Herrschaft
der Banken und des Geldes muss enden. Die Tyrannei der Lüge muss dem
Königreich der wissenschaftlichen, sozialen und spirituellen Wahrheit weichen. Ein Königreich, wohlverstanden, das jede und jeder, wenn auch vielleicht nur als Keim, in seinem Herzen trägt.
Wie diese T ra n s formation vor sich ge h t , wird sich bald ze i ge n . Die
Menschen des Südens habe angefangen, sich ihrer, vom Imperium eingesetzten, Diktatoren zu entledigen. Es bleibt abzuwarten, was die Völker des
Nordens tun werden.
Die Menschen bedürfen eines Lebens in Würde und Freiheit. Ist es nicht
möglich, werden früher oder später alle dem Beispiel des arbeitslosen,
tunesischen Gemüsehändlers folgen. Die (falsche) Hoffnung stirbt zwar
zuletzt, aber sie stirbt auch. Darum wird die neue Weltordnung jene der
friedlich vereinten, selbstbestimmten Völker dieser Erde sein - oder gar
keine
Gott ist gross.
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1. Fragestellung
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Nr. 1: Das Spielfeld
2011 gibt es auf dem Raumschiff Erde pro Person 2.1 Hektar
Land und 5.2 Hektar Meer inklusive 100 Gigawattstunden
Sonnenenergie pro Jahr (73000m2 x 1,4 MW/h), 15 Tonnen
Stahl, 3 Tonnen Aluminium, 120 kg Kupfer, 10 kg Blei, 1kg
Seltene Erden, 80 Gramm Silber, 15 Gramm Gold (ausführliche Liste im Anhang)
Ist das genug für sie?
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O

Ja, ich möchte gerne mit allen anderen Menschen die
Erde redlich teilen, meinen Anteil nach bestem Wissen
und Gewissen verwalten, Flora und Fauna schützen
und pflegen und regelmässig guten Sex haben.

O

Nein, ich brauche mehr und erwarte, dass andere sich
mit weniger zufrieden geben.

O

Ich brauche nicht soviel; gerne überlasse ich einen Teil
jemand anderem.

O

Nein, ich brauche viel mehr und werde dafür sorgen, dass
andere mir ihren Teil abtreten. Wenn sie sich anständig
benehmen, werde ich ihnen unter Umständen eine kleine
Parzelle vermieten.

O

Ich muss erst meinen Vater fragen.

O

Meine Meinung zählt sowieso nicht.

O

Ist mir scheissegal. Mögen sie doch kommen, wenn sie
nichts mehr zu fressen haben. Bis dahin lade ich mir noch
ein paar Apps auf mein Phone.

O

Ich ernähre mich von Licht, das ich durch meine Chakras
materialisiere und brauche deshalb bloss 1 Quadratmeter
für mein Meditationskissen. Meine Mitmenschen bitte ich,
mir jeweils nach der Hirse-Ernte ein wenig Stroh für mein
Meditationskissen zu spendieren.

O

Ich bin nicht von dieser Welt.
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Nr. 2: Das Spielzeug

2011 stehen nach gut drei Millionen Jahren Entwicklungszeit
unter anderem folgende Werkzeuge zur Verfügung (ausführliche Liste im Anhang):
Feuer, Eimer, Pfeil und Bogen, Sichel, Haus, Altar, Herd,
Amulett, Pflug,Webrahmen, Lampe, Rad, Schiff, Fensterglas,
Schwert, Nadel, Geld, Schrift, Zahlen, Buddhas Reden, Seife,
Pa p i e r, Ko ra n , Bri l l e, Wasserra d , S p i e ge l , Buchdruck,
Fernrohr, Uhr, D a m p f m a s c h i n e, G u i l l o t i n e, Zement,
Eisenbahn, Waschmaschine, Kaugummi, Periodensystem,
Glühbirn e, K ü h l s c h ra n k , Telefon,
Reissverschluss,
Schallplatte, Otto-Motor, Flugzeug, Film, Dübel, Lippenstift,
Quantentheorie, Penicillin, Atombombe, DNA, Tensegrity,
Melkroboter, GPS, Solarzelle, Internet, Videospiel.
Welche Werkzeuge brauchen sie?

O
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Ich finde es ganz aufregend, all diese Werkzeuge zu
benutzen. Ich kann es kaum erwarten, noch viel verrücktere Werkzeuge zu entdecken. Ich würde zum Beispiel
gerne mit einem DNA-Setzkasten selber neue Tiere und
Pflanzen erfinden.

O

Ich finde, das einzig sinnvolle We rk zeug ist die
Atombombe. Wenn jeder Mensch eine persönliche
Atombombe hätte, würden wir endlich lernen, volle
Verantwortung zu übernehmen.

O

Ich brauche bloss ein Auto, einen Fernseher und Bier.
Und einen Bieröffner. Und einen Kühlschrank. Und
eine Saftzentrifuge für die Frau.

O

Ich brauche bloss Nr. 5, ein Négligé und Chardonnay.
Und einen Korkenzieher . Und einen Kühlschrank. Und
einen Gaskugelgrill für den Mann.

O

Werkzeuge wurden uns vom Teufel ge s c h e n k t .
Prometheus war in Tat und Wahrheit Luzifer. Die
Werkzeuge werden uns vernichten. Wir haben nichts
besseres verdient.

O

Ich wärme mich mit dem Licht, das ich durch meine
Chakras materialisiere. Ein umgefallener Baumstrunk
oder ein Stein reicht voll und ganz als Sitzplatz. Falls
jemand Hirse anbaut, kann er das Stroh seinem Esel
verfüttern - ich schlafe auch auf einem Fleck Moos
sehr gut.

O

Ich bin nicht von dieser Welt.
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Nr. 3: Die Spieler

Der Mensch hat, wie alle Organismen, einen starken Drang,
sich selbst zu erhalten, die eigene Form zu bewahren und zu
reproduzieren. In der Form des Egos kommt dies am deutlichsten zum Ausdruck. Man kann das Ego als das mentale
Gegenstück zum physischen Körper bezeichnen, das sich
am Leben zu erhalten und zu vermehren versucht. Der
E goismus
ist
Ausdruck
dieses
mentalen
Selbsterhaltungstriebes. Er ist fester Bestandteil der
menschlichen Natur. Genau wie die instinktive Angst kann
er vom Menschen auch unterdrückt oder gemeistert werden.
Sind sie ein Egoist?
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O

E goismus ist mir fremd. Ich liebe alle Menschen.
Abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen. Die kann
ich nicht ausstehen.

O

Gesunder Egoismus ist gesund. Hätten alle eine gesunde
Portion Egoismus, ginge es endlich vorwärts.

O

Was soll diese Hirnwixerei? Ich habe wirklich wichtigeres
zu tun, als mich mit meinem Ego auseinanderzusetzen.

O

Wer seine Seele dem Teufel verkauft, ist selber Schuld. Ich
danke Gott für seine unermessliche Güte.

O

Das Ego ist ein interessantes Wesen. Manchmal erinnert es
mich an einen Clown. Häufiger jedoch an einen griechischen Tragöden. Die Erde ist eine Bühne, die Welt ist die
Kulisse. Das Gute am Theater ist: man kann die Rolle wechseln und die Kulissen austauschen. Man kann die Kulissen
sogar ganz weglassen.

O

Ich bin nicht von dieser Welt.
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Nr. 4: Die Crew
Organismen die in Gruppen, Herden oder Völkern leben,
haben auch den Drang, sich als Gruppe, Herde und Volk am
L eben zu erhalten. In diesem Fall können einzelne
Individuen für den Erhalt der Gruppe ihr Leben aufs Spiel
setzen oder es sogar gezielt opfern, wie es zum Beispiel
Bienen tun, wenn sie ihren Stock und ihre Königin verteidigen - sie sterben nach dem Stich. Eine Gruppe hat meistens
einen Anführer oder eine Anführerin mit besonderen
Fähigkeiten und Kräften. Dazu gehört bei den humanoiden
auch die Fähigkeit zu lügen. Dadurch kann der Anführer
vom Beschützer zum Feind der Gruppe mutieren.
Wo ist ihr Platz in der Gemeinschaft?
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O

My home is my castle

O

Wir sind alle Astronauten. Die Erde ist unser
Raumschiff.

O

Rufst du mein Vaterland, sieh uns mit Herz und Hand, all
dir geweiht. Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne ja,
wie sie Sankt Jakob sah, freudvoll zum Streit. Vaterland,
ewig frei, sei unser Feldgeschrei, Sieg oder Tod! Frei
lebt, wer sterben kann, frei, wer die Heldenbahn, steigt
als ein Tell hinan. Mit uns der Gott!

O

Die weisse Rasse ist die überlegene Rasse.

O

Die schwarze Rasse ist die überlegene Rasse.

O

Die asiatische Rasse ist die überlegene Rasse.

O

Ich gehöre zu den Auserwählten.

O

Einer für alle, alle für einen!

O

Es gibt nur eine Kaste - die Kaste der Menschheit.

O

Alle sind gleich, aber einige sind gleicher.

O

Ich bin nicht von dieser Welt.
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Nr. 5: Die Spielregeln
Seit langer Zeit stellen die Menschen Spielregeln für das
Zusammenleben auf. Moses überbrachte seinem Volk die
zehn Gebote – neue Spielregeln. Die Athener gaben sich
eine Art demokratische Satzung, die alle freien Bürger des
Stadtstaates zur Einflussnahme berechtigte und sogar verpflichtete. Die römischen Kaiser schufen ein neues
Justizsystem, die katholische Kirche erliess moralische
Richtlinien, in Frankreich köpften die Revolutionäre ihren
König und gründeten eine Republik. Unabhängig von dieser Evolution der Spielregeln, gab es bis zum heutigen Tag
zwei oder mehrere Gesellschaftsklassen, Kasten, Rassen
oder Nationen, mit unterschiedlichen Rechten, Pflichten und
Privilegien. Diese Unterschiede sind zweifelsohne die
Hauptquelle der Ungerechtigkeit, unter der die Menschen
heute leiden.
Nach welchen Regeln spielen sie?
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O

Wer zahlt, befiehlt.

O

Ich lebe nach dem Motto, leben und leben lassen.

O

Regeln sind mehr eine Art Richtlinie als eigentliche
Gesetze.

O

Ich kann zu diesem Thema hier leider keine
Auskunft geben.

O

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

O

Ich war in einem früheren Leben ein Pharao und
bin zurückgekehrt, um mein Reich wiederherzustellen.

O

Ich gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott,
was Gottes ist.

O

Es gibt nur ein Gesetz, das Gesetz des Karmas.

O

Ich bin nicht von dieser Welt.
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Nr. 6: Der Computer
Es gehört zu den Gesetzmässigkeiten der menschlichen
Natur, nach und nach über sein Ego und seine
Gru p p e n z u ge h ö ri g keit hinauszuwachsen. Sobald dies
geschieht, kann der Mensch erkennen, dass Geburt,Werden
und Sterben lediglich Überg ä n ge in einer grösseren
Bewegung sind und das Leben in Wahrheit ewig, ohne
Anfang und Ende ist. Buddha, Lao Tse, Jesus Christus und
Mohammed sind die bekanntesten Figuren in der
Geschichte der Menschheit, die diesen Teil der menschlichen Natur erlebten und beschrieben, der jenseits der
Identität, jenseits aller Formen, jenseits aller Gegensätze,
jenseits aller Vorstellungen, ja sogar jenseits von Zeit und
Raum liegt.
Gott als unfassbare, unsichtbare und unhörbare Quelle von
allem ist der radikalste Ausdruck für diesen Teil der
menschlichen Natur.
Was haben sie für eine Beziehung zu Gott?
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O

Ich bin Gott.

O

Ich glaube nicht an Gott, aber wenn ihm jemand begegnet,
möge er ihn herzlich von mir grüssen.

O

OmG! Buddha ist geil! LOL!

O

-Was wäre, wenn man Jesus ertränkt hätte?
-Alle Italiener würden mit einem Aquarium um den Hals rumlaufen.

O

Auch die Naturwissenschaft gehört zur göttlichen Natur des
Menschen. Die Naturwissenschaft überwindet die natürlichen
Wahrnehmungsgrenzen unserer Sinne durch unsere innere,
ge i s t i ge Vo r s t e l l u n g s k raft und mit Hilfe von technischen
Instrumenten. Kopernikus überwand seine Sinne mit Hilfe von
Mathematik und Geometrie und konnte dadurch erkennen,
dass die Erde nicht nur eine Kugel ist, sondern auch um die
Sonne kreist. Die Zeitrechnung nach seinem Geburtstag auszurichten wäre logischer.

O

Gott ist Scheisse

O

Allah akhbar!

O

Wenn ich dich sehe, wird es still in mir. Deine Schönheit ist wie
das frische, sanfte Licht eines Maimorgens.
Ich sah im tiefen Raum unserer Herzen, wie sich die Raubkatzen
unseres Begehrens umschlichen, wie in einem langsamen Tanz.
Ich sah wie deine Regenbogenblume erblühte im Licht meiner
Finsternis.
Und unsere Tränen der Freude waren SEINE Weihe in dieser
Nacht.

O

Ich bin nicht von dieser Welt.
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2. Diagnose
Es geht nicht um rechts oder links, liberal oder konservativ, es geht um richtig
oder falsch und das, was jenseits davon liegt.
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Meisterschaft und Herrschaft

1
Energie ist Information.
2
Information ist Energie.
3
Sie sind im analogen Sinne das Gleiche wie Teilchen und Welle Licht sind.
4
Translation - oder Umwandlung - ist die Bewegung der Energie von Form zu
Form. Im Körper wird Zucker und Sauerstoff zu Wärme, Muskelkraft, Denken
und CO2. In der Pflanze wird aus CO2, Wasser und Sonnenlicht wieder
Zucker und Sauerstoff.
5
Die Hebelkraft ist eines der einfachsten Beispiele für das Zusammenspiel
von Information und Energie.
6
Transformation - oder Verwandlung - ist die sprunghafte Veränderung der
diskreten Beziehung zwischen Energie und Information.
7
Der Mensch selbst ist Produkt einer solchen Transformation der Extraklasse.
8
Der Rauswurf aus dem Paradies ist die erste grosse Transformation IM
Menschen.
9
Das Ende unserer Welt des Krieges ist die zweite.
10
Adam und Eva erkennen ihr eigenes Bild, nicht sich selbst. Würden sie sich
selbst erkennen, müssten sie das Paradies nicht verlassen. Erinnern sie sich
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an die Geschichte? „Ich werde euch von hier vertreiben bevor ihr auch noch
vom Baum des Lebens esst!
11
Sobald Adam und Eva die Chronologie dieser traumatischen Entfernung aus
dem Pa radies re ko n s t ruieren, erinnern sie sich dumpf an einen
Lebensbaum. Sie haben also bereits eine Spur, einen Hinweis, dass die entstehende Welt aus Kleidern, Scham und Mord nur die halbe Wahrheit sein
kann.
12
Alle Übel und Irrtümer dieser Welt entstammen der Verwechslung von Bild
und Selbst.
13
Der Mord an Abel war der erste Irrtum mit Todesfolge für die eigene
Spezies.
14
Selbstmord gibt es nicht, es gibt nur die Zerstörung eines Bildes.
15
Könnte man mit Selbstmord tatsächlich das Selbst töten, würde das
Universum sofort kollabieren.
16
Illusionen können nicht getötet werden. Nur ihre Produkte.
17
Deshalb kämpft der Weise nicht mit dem Teufel. Er schaltet das Licht ein, um
ihn zu durchschauen.
18
Jeder Mord ist Bildermord.
19
Jeder Bildermord bewirkt eine Verstärkung der Illusion.
20
Die Verstärkung der Illusion, also die Verstärkung des Leids ist oft eine
wesentliche Bedingung, damit ein Individuum den Kampf aufgibt und das
Licht einschaltet.
21
Mangel ist die zentrale Illusion der Welt.
22
Mangel ist letztlich nichts anderes als die temporäre Unfähigkeit, die Fülle zu
erkennen.
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23
Illusionen produziert der Mensch selbst, die Wahrheit wird ihm geschenkt.
24
Die DNA ist ein universeller Code zur Programmierung von Proteinen.
25
Die DNA codiert sowohl Pflanzen und Tiere als auch Menschen.
26
Die DNA selbst ist ein Werkzeug der universellen Intelligenz.
27
Der Mensch ist ebenfalls ein Werkzeug der universellen Intelligenz.
28
Der Mensch codiert seine Welt. Rohstoff sind die Erde und Sonnenenergie.
29
Welt Nr.1 schaffen wir aus Angst. Welt Nr.2 schaffen wir in Liebe.
30
Die DNA optimiert den Körper, der Mensch optimiert seine Welt.
31
Der Mensch ist kein Tier.
32
Der menschliche Körper ist kein tierischer Körper.
33
Jeder tierische Körper kann durch das universale Bewusstsein menschlich
werden.
34
Jedes Nervensystem kann körperlich-sinnliche und ausserkörperlich-übersinnliche Signale empfangen und verarbeiten.
35
Die körperlich-sinnlichen Signale stammen von Augen, Ohren, Nase, Zunge,
Haut, Gewebe – vom Körper.
36
Die Quelle ausserkörperlich-übersinnlicher Signale wird traditionell mit
Himmel, Geist, Seele, Instinkt, Intuition, Luft, Unbewusstes, ko l l e k t ives
Unbewusstes, Gott, Götter, Engel oder auch Teufel beschrieben.
37
Die ausserordentliche Leistung des menschlichen Nervensystems liegt in
seiner Fähigkeit, übersinnliche Signale, sogenannte Ideen, zu empfangen, zu
verarbeiten und durch Werkzeuge zu verkörpern - zu materialisieren.
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38
Die Synthese von sinnlichen und übersinnlichen Signalen bringt das
Nervensystem an seine Grenzen.
39
Jedes Werkzeug ist Ausdruck der Synthese von sinnlichen und übersinnlichen Informationen.
40
Werkzeuge, die das Nervensystem entwirft, um seine eigene
Synthesetätigkeit zu optimieren sind Meta-Werkzeuge.
41
Die Schrift und das Buch sind klassische Metawerkzeuge.
42
Jedes ge s u n d e, menschliche Gehirn bietet sämtliche technischen
Voraussetzungen, um bedingungslose Liebe zu empfangen und zu nutzen.
43
Jeder Mensch kann sein eigener Meister sein.
44
In anderen Worten: jeder Mensch kann frei sein.
45
Ist der Mensch nicht sein eigener Meister, ist er in Herrscher und Sklave aufgespaltet.
46
Die Erde kann allen Bewohnern zu gleichen Teilen gehören.
47
Die Art ihrer Nutzung kann von allen Bewohnern gemeinsam definiert werden.
48
Das 21. Jahrhundert bietet alle technischen Voraussetzungen, um es zu tun.
49
Wird die Art der Nutzung nicht von allen gemeinsam definiert, zerfällt die
Welt in Unterwelten, Klassen, Reiche, Sekten.
50
Die Zweiklassengesellschaft ist faschistisch. Egal in welcher Form.
51
Strafe zielt immer auf den Körper. Den physischen, emotionalen, mentalen
oder geistigen.
52
Jeder Befehl ist eine Strafandrohung. Sonst wäre es eine Bitte.
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53
Herrschen und Befehlen sind Synonyme.
54
Herrschaft ohne Strafe existiert nicht.
55
Der Mensch braucht keine Herrschaft, um seine wahre Funktion im
Universum zu erfüllen.
56
Menschliches und kulturelles Wachstum findet nicht wegen Herrschaft sondern trotz Herrschaft statt.
57
Wahres Kapital ist Überschuss. Überschuss ist Fülle. Fülle ist freie Zeit.
58
Fülle ist die wahre Bestimmung der Menschen.
69
Überschuss ist nicht Überfluss.
60
Überschuss ist die logische Folge angewandter menschlicher Intelligenz
61
Freie Zeit ist die Voraussetzung für Selbsterkenntnis.
62
Freie Zeit ist nicht Freizeit. Freie Zeit ist befreite Zeit. Freizeit ist das, was den
Sklaven zugeteilt wird, um Waren zu kaufen und zu konsumieren, die den
Geldfluss aufrecht erhalten.
63
Verzinstes Kapital ist Räuberei.
64
Spekulativ-manipulatives Kapital - nicht zu verwechseln mit Risikokapital ist ein Verbrechen an der Menschheit.
65
Wohlstand entsteht nicht durch Verzinsung von Kapital.
66
Wohlstand entsteht durch die effektive Anwendung universeller Intelligenz,
also durch die gelungene Synthese von sinnlichen und übersinnlichen
Informationen im menschlichen Gehirn.
67
Der Wohlstand der Menschen, also ihre Gesundheit, ihre persönliche
Freiheit, ihr Spiel-Raum beruht auf der effektiven Nutzung der geistigen
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Ressourcen. Die endlichen Ressourcen des Planeten-Schiffs sind bloss rezyklierbares Knetmaterial für neue Projekte.
68
Da die geistigen Ressourcen unbegrenzt sind, können die Menschen komplette Meisterschaft in der Kontrolle ihrer Umwelt erlangen.
69
Komplette Ko n t rolle ist umfassendes, gru n d l e gendes Verständnis der
Umwelt, der Natur, des Universums. Dazu gehört auch die menschliche
Natur.
70
Verständnis ist gewaltlos, zwanglos, konfliktfrei.
71
Verständnis sollte nicht mit Toleranz verwechselt werden. Toleranz ist die
Fähigkeit, ein unverstandenes Problem in der Schwebe zu halten, ohne sich
in eine gewalttätige Reaktion zu flüchten, das heisst, es ist die Fähigkeit, die
momentanen Grenzen des Verständnisses anzuerkennen.
72
Moderner Kapitalismus ist Mangelwirtschaft. Sein Werkzeug ist die Schuld.
Und Gewalt.
73
Die Grundregeln des Kapitalismus entspringen einem historischen Irrtum
betreffend die Natur des Universums und die Natur des Menschen.
74
Moderner Kapitalismus kann die wahren Bedürfnisse aller Menschen nicht
befriedigen, weil er nicht dafür entwickelt wurde.
75
Arbeit, die dem kapitalistischen Herrschaftssystem dient, ist Sklaverei.
76
Unternehmenschefs sind die bestbezahlten Sklaven.
77
Vom Verwaltungsrat an aufwärts beginnt die Schattenwelt jener, die die
Menschen versklaven.
78
Vom Unternehmenschef an abwärts beginnt die Schattenwelt jener, die sich
versklaven lassen, in der Hoffnung, einst die Seite zu wechseln.
79
Politiker oder andere Individuen, die ihre Hoffnung auf einen Seitenwechsel
aufgegeben haben und das Licht einschalten, werden meistens sehr schnell
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beseitigt.
80
Freude an der Arbeit kann nicht erzwungen werden.
81
Freudlose Arbeit ist Gift.
82
Lernen ist das natürliche, spontane Verhalten jedes Organismus.
83
Zwang in der Schule ist Konditionierung, nicht Lernen.
84
Die Schule kann so gestaltet werden, dass Zwang obsolet ist.
85
Die Gesellschaft kann so gestaltet werden, dass Zwang obsolet ist.
86
Zwang, Selbstverrat, Selbstlüge, Korruption, Ignoranz gehen Hand in Hand.
87
Die ultimative Form von Zwang ist die Todesdrohung. Ihre verkleidete und
abgeschwächte Form ist der Ausschluss aus der Familie, der Gemeinschaft,
dem Markt, der Arbeitswelt.
88
Die Todesdrohung als Mittel des Zwanges ist omnipräsent. In diesem Sinne
ist das moderne kapitalistische System mafiös.
89
Kapitalistische Demokratien entwickeln die subtilsten Formen des Zwangs.
90
Wer den Tod nicht fürchtet, kann nicht versklavt werden.
91
Wer sich nicht versklaven lässt, riskiert sein Überleben.
92
Wer sich versklaven lässt, verliert sein Leben.
93
Johann Wolfgang von Goethe: Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei
hält, ohne es zu sein.
94
Jesus Christus: Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und dabei
sich selbst verliert?
95
Überfluss in der Konsumgesellschaft ist Ausdruck des Glaubens an den

30

Mangel.
96
Überfluss ist die logische Folge menschlicher Selbst-Behinderung.
97
Moderne epidemische Fettleibigkeit ist eine Mangelkrankheit
98
Moderner epidemischer Schlankheitskult ist eine Mangelkrankheit
9
Wahre Demokratie und moderner Kapitalismus schliessen sich gegenseitig
aus.
100
Wahre Demokratie und Kommunismus haben sich bisher immer gegenseitig
ausgeschlossen.
101
Kommunismus gegen Kapitalismus auszuspielen ist eine mentale Falle, eine
Denkblockade. Kapitalismus und Kommunismus sind beide Feinde der
Demokratie.
102
Die Internationale ist das Lied der Demokratie, nicht des Kommunismus.
103
Herrschaft ist das kurzfristige, Meisterschaft das langfristige Ziel der
Menschen.
104
Ein langfristiges Ziel richtet sich paradoxerweise auf den Moment aus und ist
in der Gegenwart verankert. Ein kurzfristiges Ziel dagegen richtet sich nach
der Zeit, der Zukunft, der Vergangenheit aus.
105
Meisterschaft ist somit die Grundlage der Demokratie. Ihr Zeichen ist der
freie Blick, das freie Herz und der leichte Schritt in Raum und Zeit hinein.
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3. Enzyklopädie
- die Diagnose in Bildern
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Adam und Eva Revisited
Close up Eva. Eine Ringelnatter um den Hals. Rote Backen. Sie isst einen
Apfel.
Zurück auf Halbnah. Adam kommt ins Bild, mit einer dicken Python auf den
Schultern. Auch er isst einen Apfel.
Halbtotale. Adam nimmt Eva von hinten und lässt seine flache Hand auf ihren
Hintern klatschen. Eva steckt sich Apfelschnitze in den Mund.
Totale. Der Herr Gott kommt ins Bild; er sitzt ein wenig abseits und filmt das
Pärchen mit seiner Gotteskamera.
Eva steht auf und sagt: „Adam, mir ist langweilig hier. Let’s go weg.” Sie
schlägt mit dem Feuerstein Funken und setzt ihre Laubhütte in Brand. Der
Herr Gott ist sehr enttäuscht. Er versucht ihnen unauffällig zu folgen. Doch
beim Ausgang aus dem Paradies steht ein Engel mit einem grossen
Leuchtschwert in der Hand. Er lässt Herr Gott nicht durch. Der bleibt zurück
mit den Bonobos und dem Engel.

Anpassungsschwierigkeiten
Wenn man von Anpassungsschwierigkeiten spricht, geht es nicht selten um
Ausländer, zappelige Kinder oder rebellische Jugendliche. An dieser Stelle
geht es um die Anpassungsschwierigkeiten unseres wirtschafts-politischen
Systems an die neue wissenschaftlich-technische Realität.
Noch vor zweihundert Jahren versank jeden Abend das ganze Land in tiefer,
a n d ä c h t i ger Dunkelheit, mit Ausnahme einiger Gässchen in einigen
Städtchen, wo ein Laternenwart die Runde machte und Öl nachgoss. Das
Menschenvolk zählte knapp eine Milliarde und die meisten hatten noch nie
etwas von einander gehört oder gesehen. Es bestehen übrigens berechtigte Zweifel, ob sich jemand daran störte. Heute muss man zu den hintersten
Quellen des Amazonas wandern, um sich ein Bild davon zu machen, wie das
war.
Vor tausend Jahren bestand die Erde aus einer Platte an deren Rändern sich,
gemäss einem Gerücht, das Meer verdickflüssigte. Elektrizität kannten wir
in Form von Blitzen, die man für kommunikative Gesten der Götter hielt, und
wenn man von Elementen sprach, meinte man diese vier: Erde, Wasser,
Feuer, Luft. Das war die alte Realität.
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2010 ist Bevölkerung auf sieben Milliarden angewachsen, wir wissen, wie
sich unser Körper mit Hilfe eines Bausatzes Namens DNA codiert und können den Code behelfsmässig modifizieren. Die Hälfte aller Menschen besitzt
ein Mobiltelefon, die Mähdrescher haben 12 Meter breite Mähbalken und
ihr Korntank fasst 12'000 Liter – eine Jahresration für 120 Personen. Die Erde
wird von Solarflugzeugen umrundet, auf dem Mond liegt der Abfall amerikanischer Astronauten und aus den 4 Elementen sind 81, stabile, nach
Elektronenzahl fein säuberlich geordnete, geworden. Die Physiker haben
sogar herausbekommen, wie man sie spalten und fusionieren kann. Die Zahl
der Werkzeuge ist auf eine so astronomische Menge angewachsen, dass eine
Schätzung reine Glückssache ist. Man braucht nur einmal in der eigenen
Küche alle Werkzeuge zu zählen, um zu erahnen, wie viele es davon mittlerweile gibt. Wem das nicht reicht, soll sich mal mit dem Chefingenieur des
Airbus A380 unterhalten.
Das einzige, was sich bis 2010 nur geringfügig verändert hat, sind die
Grenzen der Staaten, ihre Verfassungen und Gesetze, ihre Parolen und
Maximen, ihre Institutionen, ihre Buchhaltung, ihre Vorre c h t e, ihre
Klassenunterschiede, die kriegerischen Auseinandersetzungen, der rücksichtslose Wettbewerb, das Lügen und Betrügen, Spionieren, Intrigieren und
Paktieren, das gegenseitige Unterdrücken und Ausbeuten, dieses ganze
enorme Schlamassel. Wahrscheinlich war es ein Vorfahre von Henry
Kissinger, dem grossen Bruder von Don Corleone, der irgendwo auf diesem
ve r fluchten Planeten kurz nach der Vertreibung aus dem Pa ra d i e s
beschloss, sich darauf zu spezialisieren anderen das Messer an die Gurgel
zu setzen und es erst wieder von dort wegzunehmen, wenn diese sich darauf
einliessen, ihn nicht wie einen Parasiten zu entfernen, sondern ihn als neuen
Herrn – Herr über Leben und Tod – zu akzeptieren und für sein Herrenleben
aufzukommen.
Weil dieses System immer noch funktioniert, als lebten wir in Burgen und als
hätten wir immer noch eine Lebenserwartung von 42 Jahren, wird es immer
Verhaltensauffälliger. Kaum hat ein Telefonunternehmen die ersten Kunden
angeworben, die mit Hilfe ihrer Sendemasten miteinander telefonieren können, haben Inge n i e u re bereits Telefone entwickelt, für die es keine
Sendemasten mehr braucht, also auch keine Telekomunternehmen, die solche Masten betreiben. Das passt zwar dem, der gerne mal unkompliziert
telefonieren will. Für das System des Telekomunternehmens, das sogenanntes Kapital in die Sendemasten und den ganzen anderen Kram investiert hat,
ist das viel zu einfach. Wenn es so einfach wäre, würden sie auf den ganzen
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Investitionen sitzen bleiben. Was geschieht, wenn morgen ein Verrückter
auftaucht und uns in fünf Minuten plausibel erk l ä rt, wie man mit
Quantenpaketen telepathisch SMS verschicken kann, können wir uns bereits
ausmalen. Was uns zur entscheidenden Frage bringt, wann dieses verhaltensauffällige Monstrum zum ersten Mal fragt, ob wir schon die Miete für die
Sonnenstrahlen bezahlt haben, die soeben auf unsere Nase brannten.

Anachronismus
Angst ist für die Menschen des 21. Jahrhunderts endgültig zu einem überholten Werkzeug der Wahrnehmung geworden. Anachronistisch ist, was nur
noch einen Selbstzweck hat und den Menschen nicht mehr dient. Die Welt ist
voll von Angst, die niemandem mehr dient. Wen kann man denn noch
angreifen, ohne sich selber zu verletzen? Wohin kann man noch flüchten,
ausser in den unwirtlichen Weltraum? Wie kann man sich noch tot stellen,
ohne einem Kind im Weg zu liegen, das leichten Herzens ins Leben geht?
Wann bist du zum letzten Mal in Todesangst vor einem Bären auf den nächsten Baum geflüchtet? Angst ist etwas fürs Campingferien in Nationalparks
nach einem langen, kalten Winter...

Aperspektivismus
Für alle, die noch ein Refugium im Kampf gegen World 1.0 und in der postmodernen Masturbation suchen: euer Hochmut ist lächerlich und kommt
bekanntlich vor dem Fall. Das Leben ist kurz. Es ist Zeit weiterzugehen und
sich zu erinnern: Ja, es war ein berauschender Moment, als die Wahrheit
abgeschafft wurde! Schöner als der schönste Ecstasy-Trip! Und ebenso hohl.

Armaggeddon
Spontane Kollaboration ist äusserst befriedigend und effizient. Arbeiten
Menschen spontan zusammen, bilden sich natürliche Hierarchien und jeder
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erhält seinen entsprechenden Anteil am Ertrag. Das Prinzip der spontanen
Zusammenarbeit kann von einem Individuum nach und nach von sich selbst
auf zwei, drei, zehn, hundert, tausend, hunderttausend Partner ausgeweitet
werden. Freie Zusammenarbeit ist die einzige Organisationsform, mit der
die Menschen die Herausforderungen auf diesem Planeten meistern können. Es geht dabei nicht nur um die Zusammenarbeit zwischen Menschen,
sondern auch um die mit Tieren und Pflanzen, ja letztlich der ganzen Erde.
Ob wir eine ultimative Bedrohung aus dem Weltall bra u c h e n , einen
Meteoriten auf Kollisionskurs, um das Kriegsbeil zu begraben? Wäre das
nicht ein trügerischer Frieden?

Automatisierung
Hier die unvollständige Liste der fragwürdigen Berufe, welche tendenziell
mehr Kosten und neue Probleme verursachen, als echte Probleme zu lösen
oder wahre Bedürfnisse zu befriedigen. Dank Automatisierung und gerechter Verteilung der Ressourcen, werden sich Menschen, die in diesen Berufen
arbeiten, wieder lebensfördernden Tätigkeiten zuwenden können.

Bankier
Politiker
Geheimagent
Drogenhändler
Tropenholzhändler
Elfenbeinhändler
Frauenhändler
Sklavenhändler
Drogenbaron
Drogenpolizist
Geldwäscher
Waffenschmied
Waffenhändler
Soldat
Wirtschaftsanwalt
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Patentanwalt
Scheidungsanwalt
Werbefachmann
Finanzanalyst
Aktienhändler
Fondsmanager
Kassiererin
Zöllner
Call-Center Agent
Zugführer
Pilot
Chauffeur
Immobilienmakler
Sozialarbeiter
Steuerberater
Anlageberater
Karriereberater
Modeberaterin
Ernährungsberaterin
Gesundheitsberaterin
Sicherheitsberater
Suchtberater
Reiseberaterin
Anlageberater
Studienberater
Mediator
Sicherheitsbeamter
Schaffner
Ladendetektiv
Verkäufer
Psychologin
Versicherungsagent
Sozialhilfesachbearbeiterin
Arbeitslosenkassensachbearbeiterin
Buchhalter
Arbeitsvermittler
Auftragsmörder
Industriefischer
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Diebstahlschutz-Anbieter
Ölplattform-Arbeiter
Shopping-Assistent
NGO-Mitarbeiter
Entwicklungshelfer
Naturschützer
Konsumentenschützer
Astrologin
Kosmetikerin
Schönheitschirurg
Prostituierte
Sicherheitsspezialist
Messe-Hostesse
Fliessbandarbeiter
Marketingspezialist
Verkehrspolizist
Pfarrer

Bezugspunkt
Eine Gesellschaft die davon besessen ist, den Tod zu verhindern, anstatt
Leben zu fördern, hat ihren wesentlichsten Orientierungspunkt verloren.
Ironischerweise ist es genau diese Verlorenheit, die immer mehr Leid schafft
und einer toten Kultur Vorschub leistet, einem eigentlichen Todeskult.

Corrida
Auf den Flachbildschirmen in Bars und Cafés laufen in Spanien zu banalen
Tageszeiten Corridas. Freitagnachmittag um vier.
Der Torero, der in seinem eng anliegenden Kostüm einer Schlange gleicht,
die mit ihrem Giftzahn den Stier zu stechen sucht, stolziert durch die Arena
und verrichtet sicheren Schritts seine Arbeit. Im Durchschnitt ist der Stier
nach zwanzig Minuten tot.
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Alle Abläufe scheinen gut organisiert und einstudiert zu sein, wozu auch die
Pfiffe und Zurufe des Publikums und ähnliche standardisierte Gesten gehören. Macht der Matador seine Arbeit gut, kriegt er am Ende die Ohren des
erledigten Tiers, geht er zu viele Risiken ein oder ist er dem Stier nicht
gewachsen, wird er von ihm auf die Hörner gespiesst und bezahlt den
Auftritt, wenn er Pech hat, mit dem Leben.
Das Schauspiel hat trotz der Gefahren etwas Mechanisches. Es als Kampf zu
bezeichnen finde ich nicht angemessen, dafür sind die Voraussetzungen für
den Stier und den Matador zu verschieden. Dramatische Schlachtung mit
unnötigen Risiken wäre die angemessenere Bezeichnung.Von einer rituellen
Tötung, in der das Leben in seiner ganzen Tiefe aufleuchtet und uns an den
Urgrund des Daseins erinnert, in dem wir, die Teilnehmenden, der Priester,
der Stier, und der blaue Himmel über der Arena alle vereint sind, ist jedoch
überhaupt nichts zu spüren. Es ist business as usual. Barocke
Fliessbandarbeit. Man könnte geradeso gut Fabrikarbeiter von Toyota in
diese schrulligen Beinstrümpfe und Samtwesten stecken und sie in der
Manege einen Prius montieren lassen. Und ich wage zu behaupten, dass
jeder Fabrikarbeiter mehr Kraft und Leben ausstrahlen würde, als diese
Schönlinge, die heutzutage jeder Postille ein Interview geben und die
Gesichter von Bankiers und Fernsehmoderatoren haben. Aus menschlicher
Sicht kann man dieses sinnentleerte Spektakel getrost liquidieren. Jeder alltägliche Begrüssungskuss in der Bar hat mehr Tiefgang. Aus der Sicht des
Rindviehs hingegen, wäre es eventuell wünschenswert, wenn jeder Bürger
zum Corridaschauen gesetzlich verpflichtet würde, damit es, anstatt irgendwo in einer Reihe zu stehen und mit Silage gefüttert zu werden, sein ganzes
kurzes Leben auf der Weide herumstromern könnte, um dann dem zivilisierten Bürger in einem spektakulären Showdown seinen täglichen Kick zu verpassen, so ungefähr wie zehn Minuten Youporn vor dem Schlafengehen. Das
langsame Sterben in den Fängen einer Meute Wölfe ist sich das Rindvieh,
evolutionär gesehen, gewohnt.
Womit wir bei der Frage der Domestizierung wären, genauer gesagt, bei der
Frage, wer eigentlich wen domestiziert.

Domestizierung
Die Tiere werden von den Menschen seit Jahrtausenden domestiziert.
Sagen manche. Es gibt aber Hinweise, dass es genau umgekehrt ist. Wie
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viele Pferde würden 2010 auf diesem Planeten umher traben, wenn sie, wie
die Zebras, getrotzt und sich der Zusammenarbeit verweigert hätten? Wären
sie womöglich ausgestorben? Man kann die Pferde, Hunde, Katzen und ähnliche Haustiere als besonders perfide Geschöpfe klassifizieren, die mit
Unterwürfigkeit, Kulleraugen und Miauen leicht und elegant ans Ziel, nämlich an das Futter kommen und sich ungestört fortpflanzen können, während
für ihre wilden Artgenossen jagen, suchen, warten und hungern auf der
Tagesordnung steht.
Ob ein Zusammenhang mit der berüchtigten Domestizierung des Mannes
durch die Frau besteht, ist ungeklärt. Da Frauen sowohl Katzen als auch
Engel und Männer Hengste oder Götter sein können, ist in naher Zukunft
nicht mit einer definitiven Antwort zu rechnen.

Demokratie
Demokratie ist nicht der Garant der Freiheit, sondern die Freiheit jedes
Einzelnen ist der Garant für Demokratie.

23/12 Federal Reserve System
Nichts verhüllen die Bankiers gewissenhafter als die Tatsache, dass es in
ihrem Geschäft genau drei Elemente gibt: den Kreditgeb e r, den
Kreditnehmer und den Vermittler, also den Bankier. Seit dem Aufstieg des
British Empire unter dem Kommando der East Indian Company Ende des 17.
Ja h r h u n d e rts ist noch ein we i t e res Element hinzuge ko m m e n : die
Währungskontrolle.
Mit diesen Werkzeugen ausgestattet, konnten sich die Banken und deren
Besitzer als Herrscher dieser Welt etablieren und fast jedes Land ihrem
Diktat unterwerfen. Ihr grösster Triumph war die Gründung des Federal
Reserve System in den Vereinigten Staaten am 23. Dezember 1913. Dies
bedeutete die Annullierung der amerikanischen Unabhängigkeit, vom
damaligen Präsidenten Wilson höchstpersönlich legalisiert.
Thomas Jefferson, einer der amerikanischen Gründerväter sagte: „Wenn das
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amerikanische Volk es den Privatbanken je erlaubt, die Ausgabe ihres
Geldes zu kontrollieren, werden die Banken und Konzerne, die um diese
Institutionen heranwachsen zuerst durch Inflation, dann durch Deflation, den
Menschen ihren ganzen Besitz wegnehmen, bis ihre Kinder obdachlos auf
dem Kontinent aufwachen, den ihre Vorväter erobert haben.“ Er hat sich
nicht getäuscht. Mit der Preisgabe der staatlichen Währungshoheit begann
der vollkommen unsichtbare Niedergang dieses Landes als freie, demokratische Nation, während es zum wirtschaftlichen Koloss und militärischen
Schwergewicht anwuchs. Der Hambu rger fressende Dicksack, der via
Fernbedienung Todesdrohnen in Pakistan steuert, ist die perfekte
Illustration dieser gigantischen Katastrophe.
Egal ob die einen in Afrika hungern, während sich die anderen übergewichtig mit einer Gehhilfe durch den Supermarkt quälen - die Banken werden
ihr mitleidsloses Spiel weiterspielen, bis dieser Planet in Schutt und Asche
liegt. Nächster Übernahmekandidat ist wohl China. Deshalb muss die
Herrschaft der Banken enden.
Der Zeitpunkt ist ideal, denn Bankiers als Vermittler braucht es spätestens
seit der Erfindung des Computers und des Internets ohnehin nicht mehr und
die Bank als Währungshüter steht im Widerspruch zu den elementarsten
Regeln der Demokratie. In einer Demokratie muss die Währung im Besitz
und unter Kontrolle des Souveräns sein.
Für Transaktionen reicht ein Mobiltelefon mit einer geeigneten App. Für
Aktienhandel reicht ein Server und eine Web s e i t e, auf der jeder
Unternehmer sein Projekt bewerben kann. Die Automatisierung hat den
Vorteil, dass auch in Quartieren und Dörfern Kleinstbörsen entstehen können, an denen lokale Interessen verhandelt werden.
Also: wir können die Banken schliessen und die Banker können sich wieder
dem Ackerbau und der Viehzucht zuwenden. Für die relativ weit verbreitete
Sorte Bankier Typ Madoff, die im Ackerbau auf verlorenem Posten stünde,
empfehle ich die Errichtung von Monopoly-Erlebnisparks vor den Toren von
New York, London, Zürich, Hong Kong. Dort können sie sich nach Lust und
Laune beim Pokern über den Tisch ziehen und in Paintball-Anlagen bekriegen. Ich bin überzeugt, es wird ihnen so gelingen, ihre kriminellen Triebe zu
integrieren und ein gesunde Beziehung zu sich selbst und dem Leben zu
entwickeln.
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3/1 Die französische Variante
Loi Nr. 73-7: Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets
à l'escompte de la Banque de France.
Mit der Gesetzesänderung vom 3.Januar 1973 wurde der Französische Staat
dazu gezwungen, Kredite bei Privatbanken zu erhöhten Zinssätzen zu
beschaffen. Der damalige Präsident Georges Pompidou und Unterzeichner
des Gesetzes war vor seiner Wahl Präsident der Privatbank Rothschild.
Daher die umgangssprachliche Bezeichnung Loi Rothschild - RothschildGesetz.

23/4
Am 23.04.1984 deklarierte Robert Gallo das Retrovirus HIV als Auslöser von
AIDS.Warum er das tat, weiss bis heute niemand genau.War es persönlicher
Ehrgeiz, um Luc Montaigner, den eigentlichen Entdecker des Virus, auszustechen? War es ein anderer Grund?
Die Arbeitshypothese, dass HIV der Auslöser von AIDS ist, kann bis heute
nicht überzeugend bestätigt werden.Von einer eigentlichen Theorie ganz zu
s c h we i ge n . Dass HIV das Immunsystem stärker als andere Faktoren
schwächt, ist ebenfalls nicht erwiesen.
Die Erforschung alternativer Arbeitshypothesen wird nicht gefördert, sondern sabotiert oder sogar bekämpft, obwohl für die Erforschung von AIDS
Unsummen zur Verfügung stehen.
Peter Duesberg, als prominentestem Kritiker der HIV-AIDS Hypothese wurden wegen seiner „Uneinsichtigkeit“ bis zum heutigen Tag staatliche
Fördermittel für die AIDS-Forschung gestrichen.
Menschen, die sich nicht mit AIDS-Medikamenten behandeln lassen wollen,
werden aufgrund des herrschenden Dogmas unter Druck gesetzt oder mit
Gefängnis bestraft, weil sie angeblich jemanden mit dem Virus ansteckten.
Müttern werden ihre Kinder entzogen.
HIV-AIDS könnte als grösster Betrug in die Geschichte der Medizin eingehen.
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Drogen
Im Englischen heissen alle Drogen Drogen. Egal ob legal, illegal, synthetisch
oder pflanzlich. Sex, Arbeit, Fernsehen, Internet, und viele andere mehr werden nicht zu den Drogen gezählt, obwohl sie erwiesenermassen alle das
Bewusstsein verändern und hohes bis sehr hohes Suchtpotential haben.
Als der Taliban-Chef Mohammed Omar in Zusammenarbeit mit der UNO im
Jahre 2000 den Anbau von Opium verbot, sank die Produktion im Jahr 2001
gegen Null. Die Taliban mochten offenbar weder unverschleierte Frauen
noch Heroin. Nach der Vertreibung der Taliban durch die Amerikanischen
Streitkräfte stieg die Anbaufläche für Opium in Afghanistan wieder von 7000
Hektar im Jahr 2001 auf 190'000 Hektar im Jahr 2007. 3000% Wachstum! Von
solchen Zahlen kann selbst Mark Zuckerberg bloss träumen. Heute ist
Afghanistan Weltmarktleader für Heroin, Kokain und Haschisch. War
Afghanistan bis jetzt politisch und militärisch ein Schlamassel, so kann
wenigstens das Drogengeschäft als Grosserfolg bezeichnet werden.
Der Erlös aus dem Handel mit illegalen Drogen summiert sich laut
Wikipedia zur Zeit weltweit jährlich auf 320 Milliarden Dollar. Nochmals
geschätzte 100 Milliarden Dollar wandern in die Taschen von Polizisten,
Agenten, Drogenspezialisten und Cannabisforschern, die im Krieg gegen
die Drogen stehen. Unnötig zu erwähnen, dass die Afghanischen Bauern
nicht den Hauptteil der Marge einstreichen. Im Vergleich dazu: Der Umsatz,
den Pharmaunternehmen mit legalen Drogen erzielen, summiert sich laut
Wikipedia auf 500 Milliarden Dollar.
Da der Kampf gegen illegale Drogen seit Jahrzehnten fruchtlos ist, kann man
davon ausgehen, dass dieses Scheitern von der Elite weltweit gewollt ist. In
der Bibel hiess diese noch Gott und verbot den Genuss der Früchte eines
bestimmten Baumes – jenes der Erkenntnis. Die arbeitende Bevölkerung
aller Länder berappt die heutige Politik doppelt – als Konsumenten von
überteuerten Drogen und in Form von staatlichen Mitteln im angeblichen
Krieg gegen Drogen, der einzig dazu dient, die Margen in die Höhe zu treiben.
Ob legal oder illegal: Drogen sind ein fabelhaftes Geschäft und gesunde,
zufriedene Menschen sein schlimmster Feind. Im Sinne der Shareholder ist
eine neue Opiumkonferenz anzuberaumen, um eine weitere Droge auf den
Index zu setzen.
Artikel Nr. 666c: Der Bau und Handel von Fernsehgeräten wird mit Busse
oder Haft bestraft. Wer unbefugt über längere Zeit fernsieht oder andere
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dazu anstiftet, wird mit Busse oder Haft bestraft. In leichten Fällen von
Kurzsehen – zum Beispiel des Wetterberichts - kann von einer
Strafverfolgung abgesehen werden.
PS:
Eine Zeit lang kursierte das Gerücht, George W. Bush sei in Wahrheit der
Sohn einer süditalienischen Ndrangheta-Familie die ihn mit Hilfe von
Ausserirdischen unbemerkt als Sohn von George Bush Sr. implantierte und
ihn im Jahr 2001 in Afghanistan einmarschieren liess, um das Geschäft zu
beleben. Unter anderem wurden die Schwierigkeiten Bushs mit der englischen Sprache als Beleg für diese Theorie erwähnt. Später kam aus, dass
dieses Gerücht wahrscheinlich vom Sohn eines Lokalpatrons der sizilianischen Cosa Nostra in Umlauf gesetzt wurde, nachdem dieser auf einer
Gothic-Party in Braunschweig zusammen mit seiner lichtensteinischen
Freundin LSD konsumiert hatte.
Unbestritten ist die Tatsache, dass George W. Bush während der Angriffe auf
das World Trade Center in einem Schulzimmer der Booker Elementary
School sass.

Energie
Das ganze Universum ist Energie.
Da alles Energie ist, stellt sich bloss die Frage, wie wir diese Energie in eine
uns passende und nützliche Form bringen können. Global Warming ist eine
exzellente Anfängerübung.Wie fange ich zwei Fliegen auf einen Schlag und
lade die Batterie meines Autos mit dem Wärmeüberschuss in der
Atmosphäre auf?
Googeln? Die Augen schliessen? Ein Modell bauen?
Das ganze Universum ist Information.
Da alles Information ist, stellt sich bloss die Frage, wie lange es dauert, bis
ich die passende gefunden habe...

45

Enzephalozentrisches* Weltbild
Wir Menschen neigen dazu unsere Intelligenz zu unterschätzen. Deshalb
überschätzen wir die Zweckmässigkeit, Probleme mit Gewalt zu lösen.
Urheber dieses Glaubens ist das Gehirn, wenn es sich weigert, sich von der
Liebe leiten zu lassen. So, wie die Erde um die Sonne kreist, kreist das
Gehirn um die Liebe. So, wie die Erde das Licht der Sonne absorbiert, empfängt das Gehirn das Licht der Liebe.
Das Gehirn will herrschen. Das Gehirn will Macht. Das gesunde menschliche Gehirn ist das gefährlichste Organ im Universum.Wenn wir lernen, es zu
lieben, können wir es meistern. Um es zu lieben, müssen wir aufhören, uns
mit ihm zu identifizieren. Mach dir die Erde untertan! Das Gehirn ist Erde.
Darum ist dem Gehirn Liebe wie Tod, immer auf der Flucht, immer auf der
Jagd nach der ew i gen Ve rl i ebtheit der Hormone, dem erfolgreichen
Andocken an den Rezeptoren.
*Enzephalos, griechisch für Gehirn, als Analogie zum ge o ze n t rischen
Weltbild - Geo, Gaia, griechisch für Erde.

Erziehung
1
Jeder Mensch braucht eine königliche Erziehung. Ein König lernt, das Leben
zu meistern, um dem Leben zu dienen. Auf ein Königreich der Königinnen
und Könige!
2
Die Erziehung der Könige ist nur möglich, wenn die Lehrer aufhören zu lehren und mit Vehemenz für das Nicht-Wissen einstehen. Denn um wahrlich zu
verstehen, muss man über das Wissen hinausgehen. Und nur wer verstanden
hat, hat auch gelernt.
3
Der Himmel ist nicht zufällig blau. Die Biosphäre ist nicht zufällig grün. Der
Erdkern ist nicht zufällig rot.
Die Biosphäre ist nicht zufällig die feinste, zarteste, unscheinbarste Schicht
und gleichzeitig die bedeutendste, wunderbarste, erstaunlichste.
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Evolution
Eine Besonderheit des Menschen - jene, die ihn am stärksten von anderen
Lebewesen unterscheidet - ist seine Fähigkeit, an seiner eigenen Evolution
mitzuwirken. Das Buch ist ein klassisches Werkzeug, dessen er sich dafür
bedient. Ein neueres die Gentechnik.
Um effektiv auf seine eigene Evolution einzuwirken, kann der Mensch soweit
gehen, sich mit dem Quellcode zu verbinden, sozusagen eine Verbindung
mit dem Zentralcomputer des Kosmos aufzubauen. Der Orgasmus von Mann
und Frau auf körperlicher Ebene und die Ekstase auf seelischer Ebene sind
der elementarste Ausdruck davon.

Eyjafjallajaokull
Als die Flugzeuge während einigen Tagen am Boden standen, weil die Erde
durch einen Krater in Island Asche ausatmete, konnte das Kapital (das nie
arbeitet) nicht arbeiten - Milliarden gingen verloren. Das ist aber auch das
einzige, was verloren ging. Gleichzeitig wurde eine Menge Sprit gespart und
tausende von Geschäftsreisen, die in dieser Zeit nicht stattfanden, haben
keine bleibende Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen. Millionen von
Menschen haben, anstatt durch die Luft zu fliegen, etwas anderes getan.
Ganz einfach. Es gibt nur wenig Dinge die wirklich wichtig sind und funktionieren müssen. Zum Beispiel die Aussaat des Winterweizens. Oder die
Schaltzentralen der Elektrizitätswerke. Die Sonne. Sie wird noch 3 Milliarden
Jahre funktionieren. Kostenlos.
Der Weise, sagt Lao Tse, tut immer weniger und weniger, bis er beim NichtTun angekommen ist. Sobald er beim Nicht-Tun angekommen ist, bleibt
nichts ungetan.
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Fauna und Mensch
Die Tiere verstehen uns schlecht. Es sei denn, wir sprechen ihre Sprache.

Flora und Mensch
Das Selbstverständliche übersieht man leicht. Pflanzen sammeln Sonnenlicht
für unsere Körper und Bakterien halten unser Gedärm in Schuss. Wie leicht
es ist, das zu vergessen. Wie gut es ist, das zu vergessen! Es ist zu beachten,
dass es sich bei der Biosphäre um ein System handelt, das für den automatischen, selbstregulierten Betrieb konstruiert wurde. Eingriffe haben eventuell unabsehbare Folgen.

Ford, Henry
Automobile für Menschen.

Ford Corporation
Menschen für Automobile.

Freiheit
Freiheit ist kein Wert und hat keinen Wert. Freiheit ist ein Prinzip. Darum ist
sie nicht käuflich, nicht handelbar und nicht verhandelbar.
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Frequenzmissbrauch
Fastfoodhersteller beuten den kindlichen Instinkt aus, zuckerhaltige und
breiartige Nahrunge zu bevorzugen. Man braucht bloss ein Pferd zu beobachten, wenn man ihm Heu und Roggenkörner zur Auswahl vorsetzt - es
bevorzugt den Roggen. Wenn ein Pferd Zugang zur Futterkammer findet,
frisst es solange Roggen wie es kann und erkrankt anschliessend an
Hufrehe, weil sein Körper den Zucker nicht korrekt abbaut. Das Pferd kann
den Instinkt nicht kontrollieren, weil seine natürlichen Lebensbedingungen
keinen Anlass dazu geben und während 50 Millionen Jahren niemals gaben.
So kann auch ein Kind - und das Kind in jedem von uns - diesen Instinkt nur
schwer kontrollieren. Stoisches Aussitzen des Geschreis an der Kasse des
Supermarkts führt nach einer Weile eventuell zu einem Lernprozess.
In ähnlicher Weise wie dei Fastfoodindustrie beutet die Zigarettenindustrie
den Instinkt des Menschen zu rituellen Handlungen aus. Die einfachsten
Naturvölker kennen den Gebrauch von Tabak und anderen Rauchwaren;
mancher Bergbauer rauchte noch bis in die Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts abends ein Cannabispfeifchen zur Entspannung. Mit der
Filterzigarette wird dieses Ritual zweckentfremdet und in kleine Portionen
aufgeteilt. So kann das Ritual nie wirklich stattfinden - weshalb sich eine
Abhängigkeit entwickelt.
Ich nenne diese Formen der Ausbeutung Frequenzmissbrauch. Jede
Bewusstseinsfrequenz kann missbraucht werden. Aktuell ist es das ökologische Bewusstsein, das zuoberst auf der Liste der Marketingspezialisten
steht. Mit neuen Abhängigkeiten ist bereits fest zu rechnen.
Was das Essen betrifft gäbe es eine einfache Antwort, die,wenn auch nicht
sieben, mindestens zwei Fliegen auf einen Schlag trifft: Tagesschulen mit
Selberkochen.
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Futurologie
Liste der Berufe, die in einer an Ressourcen orientierten Gesellschaft an
Relevanz gewinnen.
Mutter
Vater
Grossvater
Grossmutter
Onkel
Tante
Bauer
Bäuerin
Lehrerin
Lehrer
Chemiker
Projektmanager
Pferdeflüsterer
Tomatenflüsterin
Weizenkommunikator
Kartoffelpapst
Ananaskönigin
Reismeister
Tantra-Lehrer
Raumfahrer
Zeitfahrer
Raumzeitfahrer
Zeitraumfahrer
Philosoph
Ingenieur
DNA-Komponist
Tänzerin
Köchin
Abenteurer
Gravitationsforscher
Spaziergänger
Müssiggänger
Geschichtenerzählerin
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Göttin
Clown
Raumhüllenspezialist
Schwingungsexperte
Musiker
Zigarrenrollerin
Energiewandlungskünstler
Siliziumtechniker
Lachkanonier
Helfer
Helferin
Professor für Telepathie
Elektriker
Fee
Computerfabrikant
Programmierer
Bäckerin
Schneiderin
Strassenbauer
Architekt
Heilerin
Quantenbiologe
Arzt
Pflegerin
Wissenssammler
Wissensaufbereiter
Wissensanimator
Knowhowgoogler
Tausendsassa
Universalgeneralist
Glasfaserkabelverlegerin
Glasfaserkabelsalatsaucenmischer
Nanoröhrchenzuchtoptimierungspezialist
Ehrenamtlicher Liquidator überlanger deutscher Wörter
Säulenheiliger
Totengräber
Hebamme
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Gegenwart
Wir sind besessen von der Verga n genheit und der Zukunft. Um die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, müssen wir aber in
der Gegenwart leben. Alle Probleme die wir haben, mögen sie auch noch so
monumental wirken, sind keine Probleme der Zukunft und auch keine
Probleme der Vergangenheit. Es sind Probleme der Gegenwart und sie können nur in der Gegenwart gelöst werden. Der Segen der Gegenwart ist:
wenn wir sie zulassen, lösen sich die meisten Probleme von selbst.

Geheimnisse
Bilderberg-Gruppe, Skulls and Bones, Bohemian Club, Freimaurer, Council
of Foreign Relations, Trilateral Comission, Opus Dei, B'nai B'rith. Man hört
selten von Organisationen dieser Sort e. O b wohl viele einflussreiche
Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft einer oder mehreren dieser
Gruppen und Bünde angehören. Die Bilderberg-Gruppe trifft sich seit über
vierzig Jahren unter höchster Geheimhaltung einmal jährlich, um über geopolitische Themen zu verhandeln. Die Medien berichten erst seit wenigen
Jahren darüber, meist als Randnotiz.
Geheimbünde widersprechen dem Prinzip der Demokratie. Es ist deshalb
unverständlich, warum sie in demokratischen Ländern legal sind.
Das gleiche gilt für Geheimdienste.
Das WEF in Davos, wo die wesentlichen Gespräche ebenfalls unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und die Teilnahme pro Person bis
zu einer halben Million Euro kostet, ist übrigens keine Alternative.

Geistiges Eigentum
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen materiellem Besitz wie
Land, Leib oder Produktionsmittel und geistigem Eigentum: Nur letzteres
kann kopiert werden. Wie sagte Mark Twain: Buy land – they don't produce
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it anymore!
Deshalb sprengt das Kopieren von geistigem Eigentum die herkömmliche
Vorstellung von Besitz und somit das Prinzip des Diebstahls, das immer ein
Ausdruck von Mangel ist.
Es ist nicht weiter erstaunlich, dass jene Kräfte, die dem alten Besitzdenken
verhaftet blieben, besonders versessen darauf sind, geistiges Eigentum zu
schützen. Am liebsten geistiges Eigentum, das sie schon selber irgendwo
kopiert haben.
Denn im Gegensatz zu angeeignetem Land, Leib oder Werkzeug, können
Güter, die mit Hilfe des geistigen Eigentums produziert werden, beliebig oft
vervielfältigt werden. Es ist das Äquivalent zu einer Ölquelle; mit dem
Unterschied, dass es die einzige Ölquelle ist und obendrein nie versiegen
wird.
N i rgends wird die Ignoranz und Gewalttätigkeit eines gew i s s e n
Menschenschlags so offensichtlich, wie in Sachen geistiges Eige n t u m .
Unweigerlich erinnern sie an Gollum in „Herr der Ringe“, der seinen Bruder
erschlug, um in den alleinigen Besitz des magischen Ringes zu kommen.
Geistige Errungenschaften sind manchmal die Frucht von jahrelanger oder
sogar jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung. Doch interessanterweise interessieren sich die eigentlichen Urheb e r, die enthusiastischen
Forscher, selten übermässig für den Schutz ihrer Werke. Zu gut wissen sie,
dass es nebst der Arbeit ein Element des Geschenks in der Gleichung gibt,
ein Geschenk des Himmels, dessen bescheidene Überbringer sie sind.

Gesetzmässigkeiten I
Die Gesetze der Natur können nicht gebrochen werden. Auch nicht die der
menschlichen Natur. Je besser wir sie kennen, desto besser können wir sie
nutzen. Je schlechter wir sie kennen, desto blutiger wird die Nase. Im
schlimmsten Fall behaupten wir bloss, sie zu kennen und erklären somit
auch die blutige Nase zum Naturgesetz. Dadurch wird ein tiefes Geheimnis
der Schöpfung offenbar: die Gesetze der Natur sind einzig und allein dazu
da, uns zu dienen. An uns, sie zu lesen.
Krishnamurti sagte: „To understand is to transform what is.“ Wer die Natur
versteht, erspart sich nicht nur die blutige Nase, mehr noch, er transformiert
die Natur, inklusive seiner eigenen.
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Das ist die wahre Bestimmung des Menschen.

Gesetzmässigkeiten II
Die Natur, sei es ein Atom, ein Stein, ein Pilz, ein Tiger oder ein Mensch verhält sich nach bestimmten Gesetzmässigkeiten. Eine Vielzahl von
Steuerungsmechanismen organisieren und strukturieren den Kosmos inklus ive unser prächtiges, kleines Raumschiff Erd e. E i n i ge dieser
Gesetzmässigkeiten haben wir bisher entdeckt, untersucht und zur
Herstellung von Werkzeugen aller Art genutzt.
Und Gott sprach: Jedes Atom enthält mindestens ein Elektron, das in grossem Abstand um einen winzigen Kern kreist. Atome haben die Tendenz sich
mit anderen Atomen zu Molekülen zu verbinden und Moleküle haben die
Tendenz sich zu lebendigen Organismen zu arrangieren, die sich selbst
reproduzieren können und, wie auf unserem Planeten, eine Biosphäre schaffen. Die Erde kreist mit einer Geschwindigkeit von 100'000 km/h um die
Sonne - ihren Energiegenerator - und gehorcht dabei den Gesetzen der
Gravitation und Präzession.
Tiere reagieren auf Gefahr mit Angst. Diese Angst äusserst sich in drei verschiedenen Formen: Angriff, Flucht und Lähmung. Die Angst dient dem Tier,
sein eigenes Leben zu schützen. Bei einem Bären ist der Angriffsmodus stärker ausgeprägt, bei einem Pferd die Fluchtreaktion. Da der menschliche
Körper aus dem tierischen Körper hervorging sind in ihm auch alle Anlagen
für diese Instinkte enthalten. Der Mensch kann die Instinkte nutzen, indem er
sich in einer Gefahrensituation wie ein Tier verhält, er kann sie unterdrükken, um sich zu vergewissern, ob die Gefahr real ist und er kann sie meistern, indem er sie nutzt, ohne sich damit zu identifizieren.

Gesundheit
Lachen ist gesund.
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Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen beschäftigt sich heutzutage mit vielem aber nicht
mit Gesundheit.
In erster Linie beschäftigt es sich mit Krankheit und deren Prävention.
Es ist also ein Kra n k h e i t s we s e n . Die Idee von Kra n kenkassen, sich
Gesundheitskassen zu nennen ist vielversprechend. Sie hätten ja das vitalste
Interesse, die Gesundheit zu fördern. Ob es mehr als PR ist, wird sich zeigen.

Gewalt
Geld hat abgesehen vom Material für die Münzen und Noten keinen Wert.
Geld drückt Wert aus. In diesem Sinne ist Geld ein rudimentäres
Kommunikationsmittel.
Es den Menschen vorzuenthalten oder zu limitieren, ist, als würde man, wie
in einem SMS, die Anzahl Wörter limitieren, die man täglich zum sprechen
benutzen darf.
Mein Körper braucht täglich Nahrung, mein Darm und meine Blase müssen
sich re gelmässig entleeren, mein Gehirn braucht unu n t e r b rochen
Sauerstoff. Ob ich dem viel oder wenig Wert beimesse, ist irrelevant. Falls
ich für den Sauerstoff, den ich einatme, bezahlen müsste, wäre es irrelevant
mich zu fragen, wie viel er mir wert ist. Ich brauche ihn und Punkt.
Kredit ist eine eigentümliche Sonderform des Geldes, weil er sich auf einen
hypothetischen Wert in der Zukunft bezieht. Darum sagt er ja auch: „Ich
GLAUBE, das dieses oder jenes einen Wert haben wird.“
Was Geld als Kommunikationsform radikal sabotiert ist ganz lapidar der
D i eb s t a h l . E n t e i g nung jeglicher Art - des Landes, des Körpers, der
Produktionsmittel, der Arbeitsleistung, der Früchte der Arbeit. Damit wird
Gewalt zur lukrativsten Aktivität.
S o l a n ge Diebstahl toleriert wird (Finanzspekulation, Lohnarbeit,
Kolonialisierung, Enteignung, Versklavung, Vergewa l t i g u n g, E rp ressung,
Verschuldung,Verzinsung) hat es keinen Sinn über Geld zu sprechen. Money
doesn't make the world go round. It's violence. Stupid.
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Gewissen
Die Ressourcen dieser Erde sind limitiert. Erdöl, Gas und Kohle, Land,
Wasser und insbesondere Rohstoffe wie Eisen, Aluminium, Kupfer und
Silber.Wer in Frage stellt, dass jedem Menschen ein gleich grosser Anteil an
diesen Ressourcen zusteht, ist ganz einfach ein Herrenmensch, denn er stellt
sein Recht zu leben über jenes eines anderen. Bei einer Bevölkerung von
bald acht Milliarden Menschen ist ein würdiges Leben für alle nur dann
möglich, wenn diese limitierten Ressourcen gerecht verteilt sind. Jeder muss
mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren, auf welcher Seite er steht. Schon
bald muss sich diese Entscheidung auch in seinen Taten widerspiegeln.

Gleichheit und Differenz
Alle normalen Menschen haben ein menschliches Gehirn, bestehend aus
einer Hälfte, die tendenziell nach weiblichen Prinzipien und einer Hälfte, die
tendenziell nach männlichen Prinzipien funktioniert. Sie haben einen Stimm
und Sprechapparat, der sie zum Sprechen jeder menschlichen Sprache und
der Imitation von Tierlauten befähigt und sie haben zwei Hände mit je fünf
Fingern. Alle normal entwickelten Menschen beherrschen den aufrechten
Gang.
Stirbt ein Mensch nicht frühze i t i g, durchläuft er folgende sechs
Entwicklungsphasen: Stillphase, Kindheit, Adoleszenz, Erwachsenenalter,
Rentenalter, Greisenalter. Jeder menschliche Körper braucht – abgesehen
von Yogis und Stigmatisierten, die sich durch kosmisches Licht regenerieren
– täglich ungefähr 3000 Kalorien in Form von Nahrungsmitteln, die Stärke,
Zucker, Eiweiss, Mineralien und Vitamine enthalten.
Männer haben normalerweise einen Penis mit Eichel und zwei Hoden.
Frauen haben normalerweise eine Vagina mit Klitoris und zwei Eierstöcke.
Die Eier der Frauen werde ausnahmslos von den Spermien der Männer
befruchtet.
Die Kinder werden ausnahmslos von den Frauen ausgetragen, zur Welt
gebracht und gesäugt. Die meisten Männer verkörpern vorwiegend männliche Lebenskraft und die meisten Frauen vorwiegend weibliche Lebenskraft.
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Dies kann, muss sich aber nicht in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen
Funktion oder ihrem Status widerspiegeln. Ich hoffe, mit diesem nüchternen,
übersichtlichen Artikel einen Beitrag zum Frieden geleistet zu haben. ;-)

Google
Wenn alle Stadtbewohner der Erde Google durchschnittlich 1 Euro pro
Monat bezahlen würde, verdiente Google 40 Milliarden im Jahr. So könnte
Google das Werbegeschäft und die Datensammlerei aufgeben, um der
Menschheit mit einem sauberen Suchdienst zur Seite zu stehen.
Do no evil!

Göttinnen und Götter
Erleben wir Sex in seiner ganzen Tiefe und Höhe, brechen wir mit dem
exklusiven Gesetz von Fortpflanzung. Aus dem Traum als Arbeitsbienen der
Biologie und Roboter der Soziologie – erwachen wir als göttliche Wesen.
Göttliche Wesen, die sich fortpflanzen und sich neu erfinden.

Heiliger Krieg
Ein seltsamer innerer Widerspruch, heiliger Krieg.Wie soll Krieg jemals heilig sein? Nur jene, die den Weg zu Gott gewissenhaft gehen, verstehen es. Ihr
Kriegsziel ist die Vermählung von Mann und Frau, von Männlich und
Weiblich, von Gut und Böse, von Welle und Teilchen. Die Vermählung, nicht
die Aufhebung und nicht die Vermischung.
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Individuation
Entgegen der landläufigen Meinung, wird einem viel geschenkt, wenn man
sich auf die Reise zu sich selbst macht. Handkehrum ist einem in diesem
Abenteuer nichts gegeben, es gibt nichts zu erben und nichts zu verdienen.
Man ist auf Gedeih und Verderb Mächten ausgeliefert, die keinen Handel
treiben, von Lohn, Dienstalter, Gehaltsklasse und Abrechnung noch nie
etwas gehört haben und sich um Privilegien einen feuchten Dreck kümmern.

Israel
Das jüdische Volk ist nichts besonderes. Das deutsche Volk ist nichts besonderes. Das amerikanische Volk ist nichts besonderes. Und auch nichts besseres. Es sind Völker wie andere auch. Mit ihren Eigenheiten, Sonnenseiten
und Schattenseiten. Dadurch, dass Angehörige dieser Völker glauben, sie
seien etwas besonderes oder gar besseres, ändern sie nichts an der
Tatsache, dass sie es nicht sind.
Im 21. Jahrhundert ist es allerhöchste Zeit, dass sich das jüdische Volk und
auch das amerikanische Volk einreiht in die lange Reihe der Völker, alle
gleich vor Gott. Jene Angehörigen dieser Völker, die sich der globalen internationalen Gemeinschaft anschliessen möchten, sind aufgerufen, die
Verantwortung zu übernehmen und die Herrschaft ihrer Verführer zu beenden.
God blesses the whole world.

Kinder
Es sind die Kinder, die Neuankömmlinge auf dem Raumschiff Erde, die mit
neuen Ideen zur Erde kommen und die Menschheit weiterbringen. Dennoch
versucht man sie immer wieder von den alten Ideen zu überzeugen und
ihnen ihre Eigenen, Neuen, auszureden. Es ist, Gott sei Dank, nie gelungen,
hat aber viel Unglück gebracht.
Wenn wir es schaffen, den Kindern unsere Erfahrung und unser Wissen vollumfänglich und gewissenhaft zur Verfügung zu stellen, anstatt es ihnen auf-
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zuzwingen, lösen sich die Schwierigkeiten unserer Zivilisation wie von
selbst.

Kirche
Die katholische Kirche war eine überdimensionale Riesenbiene, die nichts
anderes im Sinn hatte, als jedem Blümchen auf der Wiese den Nektar wegzusaugen und ihn in seinen Stock zu fliegen, wo die dicke Königin ihre Eier
brütet. Dass sie bei ihrem rücksichtslosen Geschäft jedem Blümchen ein
paar Pollen vom Nachbarblümchen auf den Stempel strich, entging dabei
komplett ihrer Aufmerksamkeit. So zeugen bis heute prächtige Kathedralen,
die unsere Kirchenväter von ihren Schäfchen unter Anleitung einiger gesegneter Baumeistern errichten liessen, von der Harmonie und der tieferen
Wahrheit der Religion und erinnern uns sanft daran, wenn wir sie betreten.

Kompliziert
Die französische Bertin et Cie entwickelte in den sechziger Jahren den
Aero t ra i n , ein Luftkissenfahrzeug, das ein Beton-Viadukt befuhr. Der
Aeortrain war sehr schnell, sehr leicht, hatte hohe Transportkapazität, konnte automatisiert und im 2-Minutentakt betrieben werden, die Trasse war
leichter zu bauen, als eine herkömmliche Eisenbahnstrecke und liess das
Land, abgesehen vom Schattenwurf, für die landwirtschaftliche Nutzung frei.
Der Aerotrain war sowohl für schnelle Stadt zu Stadt Verbindungen als auch
für den urbanen Transport mit automatischen Kabinen geplant.
Der angehende Präsident Giscard d'Estaign unterschrieb einen Vertrag für
den Bau der ersten regulären Strecke zwischen La Defense und Cergy.
Wenige Monate später, unterdessen zum Präsidenten gewählt, annullierte er
den Vert ra g. Die Frau von Giscard d'Estaign stammte aus einer
Industriellenfamilie, die für die SNCF Lokomotiven produzierte. Kurz darauf
wurde der TGV beschlossen. So konnten wir nie erfahren, ob sich Bertins
schöne Flitzer für ein landesweites Streckennetz auch tatsächlich geeignet
hätten.
Dieses Ereignis ist ein gutes Beispiel dafür, wie das kapitalistisch-monetäre
System das Leben bis zum Wahnsinn verkomplizieren kann. Es illustriert
sehr prägnant, dass im Kapitalismus eben genau nicht Effizienz,
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Dienstleistung und Wohlbefinden der Menschen an erster Stelle stehen, sondern immer die Frage, wie die eigenen Pfründe geschützt und das Kapital
vorteilhaft verzinst werden können.

Konsument
Ursprünglich waren wir alle Produzenten. Das Konzept des Konsumenten ist
erst mit der Industrialisierung aufgetaucht. In der Realität sind wir aber
immer noch alle Produzenten. Abgesehen von denen, die zu alt, zu jung oder
zu krank sind, um etwas zu produzieren. Der hohe Grad an Arbeitsteilung
und Spezialisierung hat es lediglich unmöglich gemacht, den Tausch von
Gütern noch als Tausch nachzuvollziehen. De facto ist alles immer noch ein
einfacher Tausch. Oder ein Geschenk.
Die Russen wollen Schweizer Uhren, die Schweizer russisches Gas, die
Chinesen wollen nige rianischen We i ze n , die Nige rianer chinesische
Maschinen. Die Franzosen wollen brasilianischen Samba, die Brasilianer
Edith Piaf. Der Bauer zieht Gemüse auf dem Land und der Techniker baut
Radios in der Stadt. Und so kommt es, dass nach dem Markttag der Techniker
mit seiner Familie vor seinem Radio, das er nicht getauscht hat Salat isst,
während der Bauer mit seiner Familie vor seinem Salat, den er nicht
getauscht hat, Radio hört.
Der Tausch zwischen Bürger und Staat ist eigentlich genau so einfach. Ich
zahle etwas an die Stra s s e n b a u e r, die Eisenbahnschienen, den
Trolleybusfahrer, die Schulbücher, die Telefonleitungen, die Strommasten,
die Wasserversorgung, die Bankverwaltung, die Gelddruckerei und das
Gesamtmanagement dieses Stadt und Landes-Vereins und kann mich dafür
auf meine eigenen Projekte konzentrieren und muss nicht erst an den Fluss
hinunter pilgern, wenn ich ein Glas Wasser trinken will. Es ginge sogar noch
einfacher: ich helfe am Freitag gleich selber mit beim Bau der Strasse und
muss mich nie mehr um Steuerrechnungen kümmern.
Am schlimmsten trifft die Erfindung des Konsumenten die Kinder und die
Alten. Denn sie sind eigentlich Beschenkte. Sie nehmen, weil es in der Natur
der Sache liegt, zu nehmen oder zumindest mehr zu nehmen, als sie geben.
Doch dem Konsumenten wird nichts geschenkt. So finden die Kinder sich im
Fastfood wieder, und die Alten auf dem Kreuzfahrtschiff, dazu verdonnert,
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einen Tausch zu vollziehen, der ihnen nicht gemäss ist.
Ohne das Konstrukt des Konsumenten, das wissen alle Kapitalisten, fiele das
ganz Lottergebäude sofort in sich zusammen.

Konzentration
Die Konzentrationsfähigkeit lässt sich mit einfachen und verständlichen
Übungen steigern. Ich mache eine Wette, dass jene Nation, die es zu einer
Priorität macht, die Konzentrationsfähigkeit ihrer Bürger - allen voran der
Kinder - zu fördern, zur kräftigsten und respektabelsten Nation der Erde
heranwachsen wird.

Kunst
Wo ist die Kunst anzusiedeln? Im Primären Sektor oder im Tertiären? Ist sie
Ausdruck des Lebens, als schöpferische und zerstörerische Kraft? Oder ist
sie Verwalterin des Lebens, der Spiegel des Gesichts, das sich selbst nur
noch im Spiegel erkennen kann und nicht mehr im Leben selbst?

Landwirtschaft
Die gute Mutter Erde hat uns gut gedient. Seit 10'000 Jahren beackern wir sie
und in den meisten Fällen hat das mehr mit Vergewaltigung als mit Tantra zu
tun. Die Pflanzen biegen wir in alle Richtungen und pflanzen sie in geometrischen Abständen, als wären sie Soldaten. Die Tiere haben freiwillig - oder
nach einer Tracht Prügel unfreiwillig - den Pflug und eine ganzes Sortiment
an Gerätschaft gezogen. Nicht wenige Menschen haben als Sklaven, Knechte
und Leibeigene ihre Lebenskraft als Gold in die Tasche ihres Besitzers wandern sehen, ohne Aussicht darauf, sich selbst auch nur fortzupflanzen.
Die letzten fünfzig Jahre wa ren die Kulmination dieser unaufhörlichen
Schändung der Natur.
Längst hat das Gift des Geldes seine Wirkung auch auf den entlegensten
Höfen zu entfalten begonnen. Die Bauern kalkulieren Bodenpunkte und
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Minutenaufwand pro Hektar, jonglieren mit Subventionsanreizen, einem
Arsenal von Pestiziden und inverstieren in Energiepflanzen, als würden sie
an der Börse mit Derivaten und Subprimes handeln. Mit dem Unterschied,
dass ihre Kasse am Ende des Jahres meist leer ist. Die Operation ist gelungen und der Patient gestorben. Diese Praxis erinnert mich an Männer, die
ein weisses Laken auf ihre Frau legen, mit einem Loch drin, für die
Fortpflanzung.
Wann beginnen wir unsere Erde wahrhaftig zu lieben und mit den Tieren
und Pflanzen in Harmonie zusammenzuleben? Wann verstehen wir, dass sie
uns noch reicher mit Früchten beschenken werden, wenn wir es tun? Wann
verstehen wir den Unterschied zwischen Nahrungsmitteln und
Lebensmitteln?

Lebensbaum
Es gibt in der Natur und in der menschlichen Kultur eine immer wiederkehrende Grundform, die des Lebensbaums.
Es gibt den Lebensbaum, wie er in der Genesis beschrieben wird. Er verhilft angeblich zu ewigem Leben. Bei Klimt erscheint der Lebensbaum als
künstlerische Vision. Der Lebensbaum als Maibaum wird in verschiedenen
Gegenden Europas von den jungen Männern des Dorfes vor den Häusern
der Mädchen aufgestellt. Der Lebensbaum als Messias-Maschine ist ein
visionärer Entwurf für Energiewandlung des Syriers Daruish al Khoos. Der
Lebensbaum als Aeskulapstab ist das Symbol des Heilkundigen. Der ihm
ähnliche Hermesstab oder Caduceus ist bekannt als Heroldsstab. Der
Lebensbaum als Doppehelix der DNA ist Grundlage des biologischen
Lebens. Der Lebensbaum als Wirbelsturm, mit seinem ruhenden Auge richtet jährlich Verwüstung an...
Auch die Wirbelsäule des Menschen kann man als Lebensbaum betrachten
an dem die Kundalini-Energie emporsteigt. Selbst ein tanzendes Tangopaar
erinnert an einen Lebensbaum. Allen gleich ist die Kombination einer männlichen, stillen Achse und einer weiblichen, bewegten Spiralform, die sich um
die Achse windet.
Ich bezeichne den Lebensbaum als Rahmen der Freiheit. Alle vier Seiten
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eines herkömmlichen Rahmens fallen in einer Achse zusammen und der
Rahmeninhalt befindet sich im Orbit der Achse.
Können wir auch nicht in den Garten zurückkehren, um vom Baum des
Lebens zu essen, so können wir ihn doch hier und jetzt, als Mann und Frau
erschaffen.

Masken
Laut Nils Gilman gibt es mittlerweile bereits 12 unterschiedliche Formen von
NGO's, Nicht-Regierungs-Organisationen.
Die Liste ist eine schöne Illustration der Tendenz im menschlichen
Bewusstsein, seine Ego-Struktur mit allen Mitteln und um jeden Preis am
Leben zu erhalten.
Obwohl die NGO's in ihrer ursprünglichen Form eine Antwort auf egoistische Verhaltensweisen von Regierungen, also an der Überwindung des Egos
interessiert sind, findet jenes sehr schnell seinen Weg, aus der NGO eine
Tarnkappe zu bauen.
Marc Forster hat das Thema in „Quantum of the Solace“ ziemlich elegant im
Ö ko s p e k t rum durchkonjugiert. Viele Naturforscher konnten diese
Verhaltensweisen auch bei anderen Humanoiden, den Menschenaffen beobachten.
Ironischerweise ist James Bond tendenziell eine Erlöserfigur. Er entlarvt,
getarnte Egostrategien. Bloss tut er das im Auftrag von Staaten, die ebenfalls
Egostrategien verfolgen. Weshalb sich James Bond eigentlich immer zwischen den Fronten befindet.
Die Frage ist also: wann findet Bond endlich zu sich selbst? Wann geht er seinen eigenen Weg? Am Karneval von Rio, wo man Masken aufsetzt, um zu entlarven, war er ja schon.
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Meinung
Jene die ihr Meinungsmonopol hüten (die Zeitungen, die Regierungen, die
Banditen, die Banker, die Profiteure, die Netzwerke) fragen einen, wenn man
ihnen die Wahrheit sagt, mit präziser Verlässlichkeit, ob man eigentlich
meine, die Wahrheit gepachtet zu haben.
Wahrheit kann man nicht pachten. Das hat Vorteile oder Nachteile. Je nachdem auf welcher Seite man steht. Genau so, wie eine Welle Vorteile hat oder
Nachteile. Je nachdem ob man auf ihr surft oder sie sich über einem bricht.
Im Kapitalismus heutiger Prägung hat das Aussprechen von Wahrheiten selten zur Folge, im Gefängnis oder Arbeitslager zu landen. Sehr viel effizienter ist die Taktik der Meinungsmonopolisten, jeden ihrer vermeintlichen
Ko n k u rrenten zu ve rteufeln, für Verrückt zu erk l ä ren, für Paranoid
(Verschwörungstheoretiker*) oder ihn, noch eleganter, angewidert totzuschweigen.
Viele Störenfriede haben die Monopolisten selten. Die meisten interessieren
sich sowieso erst dann für die Wahrheit, wenn sie nichts mehr zu fressen
haben und lizensieren gerne eine der Meinungen, die ihnen feilgeboten
wird. Mittlerweile ist die herrschende Meinung sogar kostenlos an jeder
Tramhaltestelle zu finden.
* In der Wissenschaft werden Theorien, oder besser gesagt Hypothesen,
überprüft, indem man sie widerlegt. Dies geschieht interessanterweise
nicht, wenn es um sogenannte Verschwörungstheorien geht. Überraschend
ist das nicht. Die Herrscher der Meinung haben keinen Grund, Hypothesen
zu widerlegen, solange man sie nicht beim Dinieren stört..

Medizin
Egal ob ich eine Lungenentzündung oder eine Depression habe, ich bin
immer als körperlich-seelisch-geistiges Wesen krank. Die westliche Medizin
ist körperfixiert und lehnt die seelische und geistige Dimension ab. Das ist
logisch, weil die Naturwissenschaft sich nur via Statistik mit der Seele
beschäftigen kann.
Ein guter Hausarzt schafft Kraft seiner Persönlichkeit einen Raum, in dem der
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Kranke auch seelisch und geistig existiert. Dadurch wird es ihm möglich, zu
e rkennen, dass seine Krankheit kein Pro blem ist, sondern Leb e n s Erfahrung.
Jedes Unternehmen, das mit kranken Körpern Geld verdient, hat kein
Interesse an der seelisch-geistigen Dimension des Daseins. Ihr drohender
Placebo-Effekt könnte auf den Umsatz drücken.

Meisterschaft
Meisterschaft ist die Bestimmung des Menschen.
Jeder Mensch hat ein mehr oder we n i ger ausgeprägtes Gefühl für
Meisterschaft. Menschen werden fast immer intuitiv als Meister ihres Faches
erkannt.
Meisterschaft hat immer etwas mit der Fähigkeit zu tun, sich mit einer tieferen Dimension des Lebens zu verbinden und diese Dimension anderen
Menschen zu vermitteln. Ganz egal ob es ums Brot backen, Lieder singen
oder Fussballspielen geht.
Meisterschaft ist nicht denkbar ohne Liebe, ohne Herz, ohne Hingabe, ohne
Leidenschaft. Sonst ist es lediglich Virtuosität oder Begabung. Somit steht
Meisterschaft im Gegensatz zu Kontrolle. Der Meister hat sich vom Zwang
befreit, etwas kontrollieren zu müssen. Mehr noch, er hat erkannt, dass es
überhaupt unmöglich ist, etwas zu kontrollieren. Er lernt mit den Kräften des
Lebens umzugehen. So löst sich nicht selten das, was er meinte kontrollieren
zu müssen, in Luft auf.
Buckminster Fuller drückte es pragmatischer aus: Don't fight forces – use
them. Abgewandelt könnte man sagen: Don't try to control the wave - ride
the wave. Die Welle befindet sich nicht in Opposition. Sie wird zwar als
Opposition erkannt, von denen, die ihre Macht davon bedroht sehen. Doch
das Ziel der Welle ist nicht, Mächte zu bedrohen, sondern Lebenskräfte zu
wecken und allen Menschen ein erfülltes Leben zu ermöglichen...
Don't think – use your thoughts!
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Monopoly
Im Spiel Monopoly gibt es eine Zäsur. Sobald sämtliche Grundstücke verkauft sind, kommen alle Spieler zum Start zurück und beginnen die gekauften Grundstücke zu tauschen. Nach diesem Tausch beginnt das ultimative
Massaker.
Würde die Welt so funktionieren wie Monopoly, begänne demnächst das
ultimative Massaker. Hat es schon begonnen?

Muster
Krankheit setzt Interaktion voraus. Heilung setzt Interaktion voraus. Die
Interaktion bringt die Krankheit, die Interaktion bringt die Heilung. Die
Interaktion ist die Krankheit. Die Interaktion ist die Heilung.
Interaktion findet IM Menschen und in seinem Körper sowie ZWISCHEN
Menschen und zwischen Körpern statt.
Ein anderes Wort für Interaktion: Vibrationsmuster

Münze
Bewegung hat zwei Gesichter: Bewegung als Materie und Bewegung als
Bewusstsein. Was sie eint: sie haben keinen Anfang und kein Ende.

9/11
Die offizielle Version von 9/11 ist eine monumentale Lüge. Es ist sinnlos,
mehr dazu zu sagen, solange eine umfassende, gewissenhafte und glaubwürdige Untersuchung der Anschläge ausbleibt.
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9/9
Im Ja h re 2001 sprach der Hoffnu n g s t r ä ger der Afghanischen
Demokratiebewegung, Ahmad Massoud, am 6/6 vor dem Europäischen
Parlament vor. Er bat erfolglos um Unterstützung bei der Schaffung eines
demokratischen Afghanistan. Am 9/9, zwei Tage vor den Anschlägen auf das
World Trade Center, wurde er ermordet.

Noblesse
Zu Puschkins Zeiten starb man für eine Ohrfeige oder noch weniger. Lieber
sterben, als geohrfeigt weiterleben. Obwohl uns das heute übertrieben
erscheint, leuchtet darin ein Licht, das wir mittlerweile nur zu leicht übersehen. Die Seele fordert eine Form der Integrität, so wie sie der Körper auch
anstrebt. Sie fordert sie zu Recht, denn das Ignorieren der, für den Verstand
unve r s t ä n d l i c h e n , Ehre zieht einen Rattenschwanz von hartnäckigen
Problemen nach sich. Die Seele ist ein sehr hartnäckiges Lebewesen. So wie
der Körper fordert, den Trieben und Instinkten zu folgen und zu streiken
beginnt, wenn man ihn nicht füttert, von der Fortpflanzung abhält und nicht
schlafen lässt.
Die Seele hat immer etwas mit dem Herzen zu tun. Ethik kann deshalb nur
durch die Seele wirken. Der Körper hat keine wirkliche Ethik. Tiere haben
keine eigentliche Ethik. Sie haben klar definierte Verhaltensweisen, die zwar
eine ähnliche Ordnung wie die Seele anstreben (zum Beispiel
Rangordnung), aber eben auf der körperlichen Ebene.
Wenn der Mensch die ethische Bewegung unterdrückt, dann verliert er
einen wesentlichen Bezugsrahmen. In diesem Verlust ist der Grund zu finden, warum die Erru n genschaften des Geistes, die Werkzeuge und
Technologien zu Waffen geschmiedet werden. Denn einer unterdrückten
Seele ist ab einem bestimmten Punkt jedes Mittel Recht, sich zu rächen, oder
diplomatischer gesagt: auf ihre Existenz aufmerksam zu machen.
Darum ist die Entwicklung des ethischen Bewusstseins unersetzlich. Die
Noblesse kann Ausdruck dieses Bewusstseins sein. Sowohl traditionell, als
Adel, als auch im übertragenen Sinne, des Edlen.
Interessant wird die Frage nach der Ethik immer erst dann, wenn sie sich in
konkret gelebter Welt bewähren muss. Nichts ist sinnloser, als Ethik, die
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nicht gelebt, verwirklich, inkarniert wird.
Das ist es, was Nietzsche mit seiner Kritik der Demokratie meinte.

NPK
Drei Elemente sind für das Wachstum der Pflanzen entscheidend: Stickstoff,
Kalium und Phosphor. Sie müssen in der richtigen Form und der richtigen
Konzentration von den Wurzeln aufgenommen werden können; im Falle von
Stickstoff auch durch die Blätter.
Die hohen Erträge der Landwirtschaft sind in erster Linie auf den ausgiebigen Gebrauch dieser drei Elemente in Form von Kunstdünger zurückzuführen.
Da Stickstoff 80% der Luft ausmacht, ist er unbegrenzt vorhanden. Kalium
und Phosphor jedoch werden nur an wenigen Stellen in der Erdkruste abgebaut, die Vorräte sind in wenigen Jahrzehnten aufgebraucht und werden
schon in zehn Jahren die Nachfra ge nicht mehr decken können. Die
Menschen müssen sich also gut überlegen, wie sie in nicht allzu ferner
Zukunft Landwirtschaft betreiben wollen. Im Gegensatz zu Erdöl, das durch
Sonnenenergie ersetzt werden kann, sind Kalium und Phosphor unersetzlich.
In der Schweiz hat man begonnen, Verfahren zu erforschen, mit denen man
Phosphor aus Fleisch und Knochenabfällen zurückgewinnen kann, und die
Kläranlagen filtern Phosphor aus den Abwässern.

Prinzipien
Die Angst ist kein Prinzip. Angst ist lediglich ein Mechanismus, ein Reflex,
ein Reaktionsmuster ohne Einsicht. Angst ist geradezu die Antithese zu den
Prinzipien, die auf Ideen und Idealen beruht. Die republikanischen
Prinzipien von Chancengleichheit, Gewaltentrennung und Souveränität des
Volkes und der Nation entstammen den Tiefen der menschlichen Seele, nicht
einer Panikattacke. Obwohl diese Prinzipien im Verlauf der Geschichte
immer wieder auftauchten und das System beeinflussten, haben sie bisher
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nie vollständig die Steuerung übernommen. Das ist das Zeichen von Spiel
1.0. Das ist das unerbittliche Gesetz der Angst, von der wir mehr oder weniger besessen sind, anstatt sie zu besitzen und in genau dem Masse, wie sie
uns besitzt, lässt sie uns sämtliche Prinzipien über Bord werfen, als wären sie
störender Ballast.
Nie in der Geschichte war die Herrschaft der Angst bedrohter als jetzt und
nie in der Geschichte war die Notwendigkeit grösser sie zu überwinden.
Doch Einsicht, Liebe und Aufrichtigkeit lässt sich nicht befehlen und nicht
erzwingen.
Liebe dient nicht. Liebe wirkt. Und sie bedient sich dabei auch bestimmter
Prinzipien. Wie sagte Mani Matter: D'Wält isch so perfid, dass si sich sälte
oder nie nach Bilder wo mer vore gmacht hei richtet.

Produktionsmittel
Nie in der Geschichte war die Fähigkeit der Menschen mit Materie und
Energie zu spielen weiter entwickelt als im Jahr 2011. Das Genom des
Menschen ist dekodiert, Solarzellen aus Silizium können bis zu 40% des
Sonnenlichts in elektrische Energie umwandeln, Computerchips verarbeiten auf immer kleinerem Raum, mit immer weniger Energie, immer mehr
Informationen pro Sekunde, und die Rechenleistung eines Mobiltelefons
wird in weniger Jahren jene eines menschlichen Gehirns übertreffen. Die
Körper der meisten Menschen werden über 70 Jahre alt. Nicht zuletzt dank
der Nutzung von Penicillin, Impfstoffen, sauberem Trinkwasser und einer
vo l lwertigen Ernährung. Ein Mähdrescher von New Holland hält den
Welternterekord mit 556 Tonnen Weizen in 8 Stunden. Das ist mehr als eine
Tonne pro Minute. Die Bauern sind in der Lage auf 1500 Quadratmetern pro
Person Nahrung und Rohstoffe zu produzieren. Tausende von
Verkehrsflugzeugen fliegen ununterbrochen zu 90% automatisch gesteuert
nahezu unfallfrei rund um den Globus. Wir können mit Raketen die
Erdatmosphäre verlassen, den Mond besuchen, Sonden zum Mars schicken
und mit Satelliten unseren Planeten beobachten. Mit Hilfe von handgrossen
Geräten und einer ze h n s t e l l i gen Erkennungsnummer, kann theoretisch
jeder Mensch mit jedem anderen Menschen auf dem Planeten kommunizieren und in Verbindung mit GPS-Satelliten seine Position auf dessen
Oberfläche auf einen Meter genau bestimmen.
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Wir können Informationen als Tex t e, Bilder und T ö n e, mit einer
Druckmaschine und Papier, mit Radio und Fernsehstationen oder einem einfachen Mausklick am Computer millionenfach vervielfältigen.
Dank Thomas Edison* und seiner Glühbirne hat sich die Zeitspanne, in der
wir unsere geistigen Fähigkeiten nutzen und weiterentwickeln können um
mehrere Stunden verlängert.
Doch werden auf diesem schönen Planeten nicht nur Ko c h h e rd e,
Waschmaschinen und Kartoffeln produziert, sondern auch Waffen in allen
Kalibern, krankmachender Fastfood, illegale Drogen, überdimensionierte
Autos, Wegwerfartikel vom Schuh, über das Sofa bis zu Fotokamera,
Klimaanlagen, Zweit, Dritt und Viertfernseher. Aber vor allem: Waffen.
Bomben, Raketen, Minen, Panzer, Kanonen, Gewehre, Pistolen. U-Boote,
Flugzeugträger, Drohnen, Jets, Lasersysteme, Spionagesatelliten.
Materie ist gefügig, sie ist tatsächlich nichts als Modelliermasse. Bloss die
Grenzen unserer Phantasie und unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse
definieren die Möglichkeiten, was wir mit Materie anstellen können. Rein
theoretisch können wir den ganzen Planeten in die Luft sprengen. Vielleicht
gelingt es den Physikern am CERN auch, ein künstliches, schwarzes Loch zu
kreieren, das uns alle auffrisst.
Die uns im Jahre 2011 zur Verfügung stehenden Werkzeuge erlauben den
einwandfreien Betrieb des Raumschiffes Erde für 10 Milliarden Menschen.
Das heisst jedoch nicht, dass die Werkzeuge das auch garantieren. Erst,
wenn wir sie effizient und weise einsetzen, können sie ihr wahres Potential
entfalten. Insbesondere das Internet, das schon von vielen zur Waffe umgeschmiedet wird, ist ein wahres Juwel. Denn wenn alle 7 Milliarden Menschen
freien Zugang zum gesamten Wissens und Erfahrungsschatz der Menschheit
haben, ist uns der Erfolg auf diesem Planeten gewiss und wir können mit der
Reparatur der Schäden beginnen, Produkte in Hinsicht auf ihren
Gesamtzyklus planen, mit der Natur zusammenarbeiten, um Nahrungsmittel
herzustellen anstatt sie zu bekämpfen. Wir können sogar nach und nach
Teile der Erde wieder sich selbst überlassen.Wild thing, you make my heart
sing.
Weisheit lässt sich nicht produzieren. Respekt lässt sich nicht produzieren.
Achtsamkeit lässt sich nicht produzieren. Liebe lässt sich nicht produzieren.
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* Edison, mehr Steve Jobs als Steve Wozniak, machte die Glühbirne zum
langlebigen Standardprodukt. Einige andere haben ihm den Weg dazu
geebnet: James Bowman Lindsay, Frederick de Moleyns, John Wellington
Starr, William Robert Grove, Alexander Nikolajewitsch Lodygin, Joseph
Swan, Heinrich Göbel.

Recycling
Es gibt zwei grosse Phasen in der Evolution des materiellen Universums. In
der ersten Phase entstehen durch Kernfusion im Innern der Sterne die 81
stabilen Elemente. Die häufigsten Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff und
Silizium, entstehen beim langsamen Abbrennen der Sterne; während der
kurzen und heftigen Supernova am Ende eines Sternenlebens bilden sich
die selteneren, wie Gold und Silber. Die Sterne sind also Elementebrüter.
Unsere Sonne fusioniert zur Zeit Wasserstoff zu Helium.
Die zweite Phase in der Evolution ist die Assoziation der entstandenen
Elemente zu stabilen, energetischen Systemen, wie die Planeten, zu denen
auch unsere Erde gehört. Viele Elemente gehen eine Vielzahl von
Verbindungen ein. Die meisten Elemente verbinden sich mit Sauerstoff zu
Oxiden. Pfl a n zen trennen Ko h l e n s t o ff von Sauerstoff und verbinden
Kohlenstoff mit Wasserstoff zu Kohlenhydraten. Die Menschen schliesslich
schaffen mit Hilfe unterschiedlicher Werkzeuge eine schier endlose Zahl
von Elemente-Kombinationen. Einige davon sind hoch giftig, andere wirken
als Medikament und wieder andere eignen sich für den Bau von Häusern
oder Maschinen.
Die Kunst der Elemente-Rekombination, am bekanntesten unter dem Begriff
Chemie, steckt noch in ihren Anfängen. Erst seit zweihundert Jahren sind wir
in der Lage im grösseren Stil Elemente nach Gutdünken zu verbinden.Wenn
wir die langfristige Zukunft der Menschheit aus diesem Blickwinkel betrachten, läuft die Entwicklung darauf hinaus, dass wir jedes Element auf jede nur
erdenkliche Art mit jedem anderen Element verbinden werden, um unseren
Lebensraum zu gestalten. Es ist auch zu bedenken, dass in sehr grossen
Zeiträumen ein Element wie Eisen sich durch die Nutzung in Werkzeugen
immer feiner verteilend, nach und nach oxidieren wird. Wir werden demnach Wege finden, diesen Roststaub wieder einzufangen, und damit neue
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Werkzeuge herzustellen. Es ist auch denkbar, dass wir Mittel und Wege finden werden, die beiden häufigsten festen Elemente Kohlenstoff und Silizium
so frei zu transformieren, dass wir keine anderen Elemente mehr benötigen.
Ganz nach dem Motto: Holz ist heimelig.
Es zeigt sich also, dass die Kreisläufe sich ähnlich vollziehen wie in jedem
einzelnen Körper, der, seine Identität und energetische Struktur erhaltend,
alle Atome innerhalb von zwei Jahren komplett austauscht und in dem Sinne
rezykliert.

Regeln
Kein Fussballspieler bleibt lange auf dem Platz, wenn er die Regeln des
Spiels nicht respektiert. Das Spiel demonstriert, dass es nur gespielt werden
kann, wenn alle die Regeln respektieren - geschriebene und ungeschriebene. Der Vorteil der Vielzahl von Spielen ist der, dass jeder Mensch das ihm
zusagende Spiel auswählen kann. Die Teilnahme ist freiwillig. Es gibt keinen
Jasszwang. Auch keinen World of Warcraft-Zwang. Als Mensch auf diesem
Planeten jedoch ist die Teilnahme nicht freiwillig. Es gibt keine Alternativen.
Es gibt bloss das eine, grosse, schöne, hässliche, wundervolle, blutige
Weltspiel. Zwar kann man noch regionale Varianten probieren, aber Bruno
Mansers Schicksal zeigt, dass selbst im Herzen des Dschungels nach den
Regeln der Banken und Börsen gespielt wird.

Religion
Im Mittelalter wurden die Ketzer verheizt, wie heute die Stiere in der Arena.
Man stelle sich vor, ein Kreisverkehr im modernen Europa, wo Tag und Nacht
ein Scheiterhaufen brennt, mit singenden, sterbenden Christen auf der
S p i t ze! Unmöglich! Dort stehen heute originelle Kreationen von
Landschaftsgärtnern. Selbst die Stiere we rden bald nur noch in
Fleischfabriken anonym mit brasilianischem Soja gemästet und anschliessend vergast. Entschuldigung, verarbeitet.
2010 muss der Papst sich für pädophile Priester entschuldigen und die
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Geschichte mit den Präservativen ist angeblich auch nicht mehr so ernst zu
nehmen. Der alte Mann soll also zu Kreuze kriechen und sich verbiegen, als
wäre er ein Muslim beim Abendgebet.Wenn das so weitergeht wird er noch
für die Yogakurse von Jane Fonda Werbung machen.
Die Muslime haben bekanntlich keinen Papst. Im arabischen Raum haben
sie diktatorische Scheichs als Vorgesetzte und diese wiederum haben das
Erdöl. Mit Ausnahme des Iran, wo es eine Art Republik mit demokratischen
Wahlen gibt*. Gefährlich gefährlich.
Der einzige, der noch eine Art zeigefingerigen Papst verkörpern könnte, ist
just dieser sonderbare Achmadi Nedjad mit seiner grauen Dienstjacke, die
wohl aus einem alten chinesischen Werk für Funktionärskleidung stammt.
Seine Rede vor der Uno im letzten September war ein religiöses Feuerwerk
und ein kleines rhetorisches Juwel.
Bloss war in dieser Ansprache vor allem von Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit die Rede, vom Respekt der Integrität und
Souveränität aller Nationen und der Besinnung auf urchristliche Werte wie
Nächstenliebe. Also alles andere als die fundamentalistische Hetzrede eines
frustrierten Pariser Imams.
Nun. Wo ist der Feind? Sollen wir jede Moschee und jede Kapelle abklappern und ausräuchern?
Was, wenn das Geschrei um religiöse Differenzen nichts als ein kolossales
Ablenkmanöver vom uralten, leidigen Klassenkampf ist? Arm und Reich.
Arbeiter und Besitzer. Der alte Kampf zwischen Entrechteten und
Bevorrechteten, den der Kommunismus zu beenden versprach und dann erst
recht einzementierte - unter neuem Markennamen.
Was, wenn der eigentliche Graben zwischen gottesfürchtigen, freiheitsliebenden Christen, Muslim. Atheisten und Marxisten auf der einen Seite und
zynischen Spekulanten, überheblichen Freimaurern, weichgespülten Linken
und hartgesottenen Rechten auf der anderen Seite verläuft?
Dann müsste man regelrecht umdenken. Dann kann man ein wenig C.G Jung
lesen, wenn man sich mit der seelisch-mythologischen Dimension der
Religion auseinandersetze will und kann das neue Testament oder Eckhart
Tolle lesen, wenn man sich für die mystisch-geistigen Dimension der
Religion interessiert.
Oder man kann - einfacher geht es nicht - Sex haben, wenn man körperlichemotionale Dimension der Religion erfahren will. Übung und ein Minimum
an Einfühlungsvermögen machen den Meister!
Die Zeit der Religion als Machtvehikel ist schon lange abgelaufen, die all-
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mächtige Katholische Kirche gibt es nicht mehr und das muslimische
Pendant hat es nie wirklich gegeben. Man muss schon nach Russland reisen,
um vielleicht noch etwas von diesem Zwiegespann zu finden.
Es sind neue Mächte am Hebel und es passt ihnen gerade so in den Kram,
wenn wir uns noch eine Weile we gen Minaretten und vatikanischen
Kondomverboten das ohnehin schon harzige Leben schwerer machen. So
können sie in aller Ruhe ihrem finsteren Handwerk nachgehen.
* die Wiederwahl Achmadi Nedjads wurde von fünf verschiedenen, unabhängigen Meinungsumfragen westlicher Institutionen als korrekt bestätigt.

Ritual
Das Ende des lebendigen Rituals, ist der Anfang des Leerlaufs der Seele.

Rollenwahl
Die Rollenwahl für Mann und Frau war lange durch die Lebensbedingungen
festgelegt. Während die Frau sich um Haus, Hof und Kinder kümmerte, war
der Mann für das Gröbere, wie Jagen, Ackerbau und Krieg zuständig. Heirat
war in erster Linie eine wirtschaftliche Angelegenheit. Sie ist es bis heute in
einem viel ausgeprägteren Masse, als wir es uns eingestehen wollen. Dies ist
auch der Grund, wa rum die Fe m i n i s m u s b ewegung sich nicht in der
Arbeiterklasse entwickelte, sondern in der Aristokratie und während der
Industrialisierung im gehobenen Bürgertum.
Die lebensfeindlichen Regeln des Kapitalismus stören das harmonische
Zusammenleben von Mann und Frau nach wie vor beträchtlich. Vielleicht
sogar mehr denn je. Wenn Männer und Frauen in ihren Rollen eingesperrt
sind, können sie sich nur unter grösstem Aufwand und oft nur unter besonders glücklichen Umständen wirklich begegnen. Meistens reduziert sich das
Liebesglück auf einige Monate bis Jahre des Verliebtseins, was in erster
Linie der Fortpflanzung dient. Die spirituelle Vereinigung von Mann und
Frau blieb deshalb eine seltene Blume im Garten des Herrn und somit ein
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weitgehend ungeschriebenes, also noch zu schreibendes, Kapitel in der
Geschichte der Menschheit.

Schnittstelle
Wir Menschen stehen zwischen Himmel und Erde. Unser Gehirn ist die
Schnittstelle.
Als Brücken zwischen Himmel und Erde haben wir zwei Aufgaben, die uns
nähren, die uns vervollständigen, die uns verwandeln: Die Erde mit Himmel
zu erfüllen und den Himmel mit Erde nähren.
Wir sind die Schaltstelle zwischen Zeit und Ewigkeit. Darum können wir leiden, darum können wir leuchten.

Schweiz I
Die Schweizer haben ihre Wurzeln vergessen. Die eigene Haut retten zu wollen ist nachvollziehbar. Aber der chronische Selbstverrat, wie ihn die
Schweiz mit der Neutra l i t ä t s farce betreibt und mit humanitärem
Engagement zu kompensieren versucht, hinterlässt Spuren. So tiefe Spuren,
dass selbst da, wo ein ethisches Handeln möglich wäre, wie zum Beispiel
beim Importverbot für Tropenholz, nichts unternommen wird. Während
Bruno Manser, aufrechter Schweizer mit Herz und ohne Ideologie, längst von
chinesischen Holzbaronen aus dem Weg geschaffen wurde, macht die
Schweiz weiter, als wäre nichts geschehen.
Das Leben ist eben mehr als blosses Überleben. Wie sagte V in Vendetta:
„Unter dieser Maske steckt mehr als Fleisch, unter dieser Maske befindet
sich eine Idee, Mr. Creedy, und Ideen sind kugelsicher.“ Die Wurzeln eines
Volkes liegen in seiner Seele und seiner Erde. Nicht in seiner DNA. Der Trick
der Neutralität ist gut fürs Geschäft und Gift für die Seele.
Diese wird sich eines Tages das Gift rausschwitzen MUESSEN.
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Schweiz II
Nicht die im Plastikbechermeer waten und Fussballlärm machen, weil sich
das jetzt gehört. Nicht die sich nackt ausziehen, als letzte Variation des
Versteckspiels im grossen Umzug der Liebesmaschinen. Nicht die selbstbewusst globale Hände schütteln, weil sie jetzt English sprechen und den kollektiven Minderwertigkeitskomplex mit Unterstützung der Koka-Bauern pulverisiert haben. Nicht die mit gri m m i gem Stolz an noch kleineren
Uhrwerken schrauben, weil sie auf einem Acker voller Steine sitzen, der
nichts hergibt. Nicht die ausforschen, ob sie Marktpotential für NanotubeUhren haben, welche man direkt in die Mitochondrien spritzen kann. Nicht
die mit gütigem Lächeln auf Geschäftsspesen nach Afrika reisen, um sich für
die Gräuel der Kolonialherren zu entschuldigen. Nicht die gerne über dem
Bett Ankerbildchen haben und gerne im Bett Thailändische Huren bumsen.
Sondern die den Gotthard singen. Die sterben für die Freiheit und so leben
für die Freiheit. Die Seele wollen, nicht Blut, die Erde wollen, nicht Boden.
Das sind die Männer und Frauen meines Herzens, ob Schweizer, Iraner,
Amerikaner oder Indianer.

Silicon, Silan, Solar, Sex
Das Element Silicium ist neben Kohlenstoff und Magnesium eines der drei in
Überfülle vo rkommenden festen Elemente auf der Erd e. Während
Kohlenstoff das ze n t rale Element zum Bau von Lebewesen ist, thront
Magnesium in der Mitte des Chlorophyll-Moleküls, das den Pflanzen die
grüne Farbe verleiht und sie befähigt, Sonnenenergie und CO2 in Zucker
umzuwandeln.
Silicium brauchen Lebewesen zwar auch, um Knochen zu bilden. Es gibt
auch Pflanzen, wie zum Beispiel Bambus, die Silicium nutzen, um sich zu stabilisieren.
Richtig interessant wurde Silicium aber erst als Werkstoff für Menschen. Als
Baumaterial, da Gesteine zu einem grossen Teil aus Silicium bestehen und
seit Kürzerem für Computerchips und Solarzellen. Aus Silicium kann sogar
Treibstoff hergestellt werden, sogenanntes Silanöl. Nicht zu vergessen sind
die Silicon-Implantate für Frauen, die ihre Brüste verführerischer gestalten
möchten.
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Es ist damit zu rechnen, dass wir mit Si noch eine Menge Spass haben werden.

Schule
Schule wurde im Zuge der Industrialisierung eine Pflicht, allgemeine
Schulpflicht. Unseren Grossvätern trichterte man Wissen noch ein.
Säumigen, Rebellen und Chaoten drohte der Rohrstock auf Hintern oder
Finger. Ein industrialisiertes Land braucht rudimentär gebildete Arbeiter für
die Fabriken und Baustellen, gut gebildete Administratoren für die wachsende Bürokratie des Staates und der Dienstleistungssparte sowie hervorragend gebildete Wissenschafter und Unternehmer für die Planung,
Organisation und Weiterentwicklung aller Werkzeuge, Güter, Systeme und
Dienstleistungen. China exerziert das gerade bilderbüchern durch.
Wesentliche Elemente dieser Schule sind die Uhr (nach der man sich – wie
später am Arbeitsplatz – exakt zu richten hat), die Vermittlung von elementaren Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen und die Vermittlung
von Wissen in Form von wissenschaftlichen Fakten, wesentlichen Dogmen
der Religion und der offiziellen Version der Geschichte, insbesondere der
Geschichte des eigenen Landes. Aber auch Gehorsam gegenüber der
Lehrperson und die Fähigkeit, während der Unterrichtsstunden körperliche
Impulse zu unterdrücken, also still zu sitzen, sind integraler Bestandteil dieser Volksschuldrills.
Das Programm war während zweihundert Jahren ein Erfolg sondergleichen!
Alle Länder, die es konsequent angewandt haben, konnten sich damit relevante Vorteile im Wettbewerb zwischen den Nationen verschaffen. Die
Schweiz, ohne Bodenschätze, ohne Meeranstoss, ohne Kolonien und mit
mageren Böden, ist das Paradebeispiel.
Das wichtigste Element des Erfolgs war womöglich das Zeitbewusstsein und
die Zeitdisziplin - eine wesentliche Voraussetzung, um Arbeiter zu synchronisieren. Kein Mensch wäre je auf den Mond geflogen, wenn nicht alle NASA
Angestellten zum richtigen Zeitpunkt auf der Matte gestanden hätten.
Nun können also dank Wissenschaft und Technik und ihrer systematischen
Potenzierung in den Volksschulen bald alle Güter dieser Erde in China produziert werden. Wenn die Landwirtschaft nicht von der Anbaufläche abhängig wäre, könnte China auch gleich noch alle Nahrungsmittel produzieren.
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Es ist unausweichlich, dass die postindustrielle Ära des Computerzeitalters
auch eine neue Form von Schule hervorbringt. Eine Schule, in der weder die
effiziente Entwicklung und Produktion von Gütern, noch die Fähigkeit, ein
Buchhaltungs oder Aktienhandelsprogramm zu bedienen im Vordergrund
steht, sondern ein viel tiefer gehendes Verständnis des Lebens in seiner
sozialen, wissenschaftlichen und spirituellen Dimension.
In dieser Schule werde alle gegenwärtigen Diskussionen über mehr oder
weniger strenge Lehrer und kinderfreundliche, pädagogische Konzepte hinfällig. Wir müssen ve r s t e h e n , dass die Schule immer Abbild der
Gesellschafts- und Herrschaftsverhältnisse ist. Erst wenn die Menschen
diese Verhältnisse grundlegend hinterfragen und neu definieren, kann die
Schule in eine neue Dimension hineinwachsen. Erst wenn die Menschen
erkennen, in welchem Mass und in welcher Form ihre Teilnahme am
Kapitalismus, dem Nationalismus (inkl. Spezialformen wie jüdischer
Tribalismus, kubanischer Kommunismus etc.) sie entmenschlicht, können
sie handeln. Wie das konkret vor sich gehen könnte, sieht man vielleicht am
Phänomen des Lehrermangels.Was, wenn es trotz Prämien bestehen bleibt?
Was, wenn die Kinder eines Tages sich selbst auf die Suche nach einem
Lehrer machen müssen?

Schweben
Der Mensch hat die Fähigkeit, die Zeit zum Schweben zu bri n ge n .
Arc h ä o l o gen und Paläontologen sind die Pioniere dieser Bra n c h e.
Irgendwann werde ich in ein Museum gehen können, in dem ich den Wahn
Hitlers und das Leid der Verfolgten als induzierten Wachtraum, als eine Art
Schauspieler in einer virtuellen Vergangenheit selbst nachvollziehen und
re ko n s t ruieren kann, anstatt die Ereignisse des 2. Weltkri e ges in
Schaukästen und auf Leinwänden zu betrachten. Ich werde dann vom
Schicksal der Menschen berührt, anstatt von den Ereignissen betroffen zu
sein und kann endlich verstehen, was Opfer und Täter eint.
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Sklaverei
Es war ein grauer Abend im November kurz vor Ladenschluss in der Filiale
eines Supermarktes mit Dumpingpreisen. Die Dame an der Kasse hatte ihren
zweiten Arbeitstag und war mit der Kasse noch per sie. Der Kunde vor mir
musste längere Zeit warten, die Chefin wurde gerufen, das Storno war nicht
möglich. All das wegen zwei Euro fünfunddreissig. Wir auf der Kundenseite
nahmen es gelassen, während die Dame an der Kasse nervös wurde. Sie
liess sich nicht beschwichtigen. Die Chefin war ein Drachen. Inmitten dieses
Sturms im Wasserglas blinzelte ich der Dame verschwörerisch zu und
sprach: Eines Tages in der Zukunft, werden alle diese Kassen vollautomatisch funktionieren und... sie vervollständigte den Satz...und wir werden alle
entlassen.
Na ja.
Sie fummelte an ihrer Kasse herum, zählte Geld und liess sich von ihrer
Chefin abkanzeln. Als ich endlich mit zahlen an der Reihe war sprach ich:
Bitte, nein, was ich sagen wollte ist das: eines Tages werden alle diese Kassen
vollautomatisch funktionieren und sie werden zwischen den Regalen stehen,
uns vollamtlich zulächeln und den Damen Kochtips geben. Sie nannte mir
den Preis meines Einkaufs.
Meine Heilsbotschaft verhallte wie eine Symphonie von Beethoven in einem
verlassenen Vorort von Detroit.

Souveränität
Für eine sinnvolle internationale Zusammenarbeit brauchen wir souveräne
Staaten, die auf dieser Basis miteinander verhandeln und die Interessen
ihres Volkes vertreten können. Die Staaten mit dem höchsten Grad an
Souveränität sind zur Zeit Russland, Weissrussland, Iran, China, Brasilien,
Venezuela, Bolivien. Die Europäischen Staaten haben ihre Souveränität
durch die Union unnötig aufgeweicht, ohne jegliche Souveränität als Union
entwickelt zu haben. Am schlimmsten steht es um die Vereinigten Staaten.
Der Staat ist innerlich komplett ausgehöhlt.
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Sterben
Die Menschheit steht am Anfang, nicht am Ende. Es bricht bloss eine weitere Welt zusammen. Es platzt bloss die Fruchtblase der grossen Mutter All.

Sünde
Amartia, der griechische Ausdruck für Sünde im Neuen Testament stammt
aus der Bogenschiesskunst und bedeutet "Verfehlen des Ziels" – konkret
und im übertragenen Sinn. Ich habe nie ein besseres Bild der Sünde gefunden. Schlicht, elegant, unmoralisch.

Sündenroboter
Jede menschliche Arbeit, die durch die Arbeit einer Maschine ersetzt werden kann, wird durch die Arbeit einer Maschine ersetzt. Auch die Arbeit des
Gehirns. Reversed Engineering heisst das heutzutage. Diese Entwicklung
hin zu automatisierter Arbeit, weist den Weg zu unserer ursprünglichen
Bestimmung - zu schöpfen.

Symptome und Ursachen
Die Umweltverschmutzung und die Klimaerwärmung sind vernachlässigbare Probleme im Vergleich zur Verschmutzung des Geistes, der Vergiftung der
Herzen und der Erhitzung der Köpfe. Warum? Weil ersteres die Folge letzteren ist, nicht umgekehrt.
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Tanz
Ich liebe dich. Du lässt dich lieben. Du gibst. Du gibst dich. Du gibst dich hin.
Ich nehme dich. Blaues Juwel auf Bahn Nr. 3. Ich strahle dich an. ich ziehe
dich an. Du lässt dich fallen.
Ich bin die Sonne.
Deine Wälder wogen, umarmen mein Licht. Tief strömen die Meere.

Tauschen
Die Schweiz hat zu wenig Land, um seine eigene Bevölkerung zu ernähren
(und täglich ein bisschen weniger), kein Erdöl, kein Erdgas, kein Kohle, keinen Stahl, kein Aluminium, kein Kupfer, keine Baumwolle, kein Phosphor,
kein Kalium, kein Lithium und – Prius fahrende iPhone-Nutzer aufgepasst! –
keine seltenen Erden. Nur die geistigen Ressourcen stehen in 7 Millionen
Köpfen und Herzen unbegrenzt zur Verfügung.
Die Schweizer haben deshalb drei wesentliche Tauschgüter im Angebot:
Hochtechnologie, Finanzdienstleistungen und Tourismus.
Wenn sie es ernst meinen mit der Entwicklungshilfe, wird am Ende bloss
noch eine Sparte übrig bleiben: Tourismus. Das Alpenpanorama auf der
Kornhausbrücke. Schieferhäuschen im Oberwallis. Raddampfer auf dem
Vierwaldstättersee.
Spätestens dann sind sie darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die es
freut, etwas mit ihnen zu teilen, wenn sie es sich nicht mit Gewalt beschaffen
wollen.
Zum Trost: die Schweizer sind in dieser Hinsicht nicht alleine. Die Japaner,
die Israeli, die Aegypter und einige mehr, sitzen im selben Boot.
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Tertiär
Nach dem zweiten Weltkrieg tauchte der Tertiärsektor als wahrnehmbare
Grösse am Wirtschaftshorizont auf. Seither hat er sich unaufhaltsam auf
Kosten des Primär und Sekundärsektors ausgebreitet. Bei genauerem
Hinsehen, kann man erkennen, dass der Tertiärsektor ungefähr dem entspricht, was früher einmal die Aristokratie war.
Mit dem Unterschied, dass diese „demokratische“ Oberschicht aus
Kaufmännern, Beamten und Künstlern noch ähnlich wie damals, nicht viel
mehr zu bieten hat als schöne Worte und leere Gesten, während dem sie
einen grossen Teil der Gewinne aus Industrialisierung und Informatisierung
einstreicht.
Es ist also alles beim Alten geblieben, bloss die Etiketten wurden überklebt.
Die einen halten sich immer noch für etwas besseres und die Noblesse ist
immer noch die seltene Blume im Garten des Herrn, eine
Herzensangelegenheit, die keine Klassenunterschiede kennt.
Ich weiss diese Erkenntnis tut vielen weh, die in diesem Sektor arbeiten.
Aber manchmal ist es mit den Lebensillusionen wie mit den
Liebesillusionen: Lieber eine Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne
Ende.

Theorie
Thesen sind Beobachtungen der Realität. Der äusseren, objektiven und der
inneren, subjektiven Realität.
Theorien sind verifizierte Thesen. Theorien bilden die Grundlage von
Anwe n d u n ge n , We rk ze u gen und Systemen. Theorien sind mit der
W i rk l i c h keit in einem grossen Masse übereinstimmende Aussage n .
Naturwissenschaftliche Theorien bilden die Grundlage aller erfolgreichen
technischen Anwendungen. Praxis ist selten „das, was funktioniert, und keiner weiss warum“. Meistens wissen wir sehr genau, warum etwas in der
Praxis funktioniert. Dieses Wissen ist die Theorie.
E=mc2 ist eine Theorie, keine These. Der wärmende Effekt von CO2 in der
Atmosphäre ist eine Theorie, keine These.
H i n ge gen sind die zukünftigen katastrophalen Auswirk u n gen des
Kohlendioxidausstosses durch die menschliche Zivilisation eine These. Die
Zukunft kann nicht in der Gegenwart getestet werden. Eine Simulation bleibt
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eine Simulation.
Manchmal ist also das, was den Status einer Theorie hat bloss eine These. In
schlimmeren Fällen sogar eine blanke Lüge. Darum ist es wichtig, zu unterscheiden, denn die Auswirkungen einer Verwechslung können katastrophale Folgen haben.

Transformation
Ein Buch mit Physikformeln kann man in den Ofen stecken und damit fünf
Minuten lang ein Zimmer heizen.Wenn man stattdessen die Formeln im Buch
anwendet, wird man nach einiger Zeit eine Hütte haben, die man nicht mehr
heizen muss, oder einen Körper, der keine Hütte braucht.
Transformation hat zwei Gesichter: Energie und Information.

Tsunami
Eine Welle kann nicht auf halbem Weg zum Strand innehalten. Sie unterliegt
strikte den Regeln von Ursache und Wirkung. Sie wird sich unausweichlich
brechen und alles überfluten, was ihr im Weg steht.
Die Bewegung der Menschheit ist komplexer und gehorcht nicht einfachen
physikalischen Gesetzmässigkeiten sondern nicht selten dem, was Nassim
Nicholas Taleb mit der „Schwarzen Schwan Theorie“ beschreibt. Chaos,
Krieg und Verwüstung scheinen manchmal die unausweichliche Konsequenz
des fortschreitenden Zusammenbruchs des Welt-Wirtschaft-Systems zu sein.
Doch die Menschen haben grundsätzlich jederzeit die Möglichkeit innezuhalten (griechisch scolein – das Wort für Schule). Wenn die USA zusammenbrechen, können ihnen alle grossen und kleinen Nationen beistehen und
dafür sorgen, dass niemand einen unangemessen hohen Preis dafür bezahlen muss. Die USA brauchen die Hilfe der ga n zen Welt, um ihre
Rüstungsindustrie für friedliche Zwe c ke umzubauen, ihre Rolle als
Nahrungsmittelproduzent wahrzunehmen und ihren adäquaten Platz in der
globalen Gemeinschaft zu finden. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich
Nationen so verhalten, aber es ist auch nicht unmöglich.
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Wachstum
Dem Wissen und Verständnis sind keine Grenzen gesetzt. Es kann immerzu
weiterwachsen, und soll weiterwachsen. Je mehr wir wissen, je besser wir
verstehen, desto friedlicher und komfortabler leben wir.
Die westlichen Länder müssen verstehen, dass ihre Zeit gekommen ist,
innerlich zu wachsen, geistig zu wachsen, spirituell zu wachsen.Viel zu viele
Menschen verrichten Arbeit, die nicht ihrem inneren Wachstum dient.

Wahl
Die Imagination zieht uns, der Wille treibt uns. Jedes Bild, das uns zieht, ist
gewählt, jeder Wille, der uns treibt, ist gewählt. Ziehen kostet Kraft, treiben
kostet Kraft, die Wahl ist mühelos. Wer oder was trifft die Wahl?

Wahrnehmung und Resonanz
Während Resonanz die Grundlegendste Funktion des Universums darstellt,
ist Wahrnehmung die grundlegendste Funktion von lebenden Organismen.
Es ist fast so, als hätten sich aus den Elementen des physischen Universums
Organismen gebildet, um wahrnehmen zu können. Sobald Wahrnehmung
stattfindet, entsteht von dem, was wahrgenommen wird ein Abbild, eine
Repräsentation. Dies ist wesentlich. Es gibt also nicht mehr bloss eine
„reale“ Variante des Realen, sondern auch eine „re p r ä s e n t a t ive“.
Energetisch ist das ein Umwandlungsprozess, so wie bei einer Verbrennung,
bei der Wärme und Stickoxid entsteht. Wenn Sonnenstrahlen auf die Retina
treffen, wandeln die Rezeptoren also die Energie der Sonnenstrahlen in
einen elektrischen Impuls um, den das Gehirn als Licht wahrnimmt. Wenn
Sonnenstrahlen auf die Haut auftreffen, wandeln die Rezeptoren die Energie
in elektrische Impulse oder chemische Botenstoffe um, die das Gehirn als
Wärme wahrnimmt. Selbstverständlich wärmt sich sowohl Haut als auch die
Retina auf, wenn Sonnenstrahlen auf sie treffen, doch die Retina wandelt die
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Wellen nicht in Information um, die Wärme bedeutet, sondern Licht und
kann in diesem Rahmen dann wiederum zwischen einem sogenannt warmen
und kalten Farbton unterscheiden.
Meiner Beobachtung zufolge können die Zellen der Retina Wärme nicht
wahrnehmen. Sie sind in diesem Sinne „blind“ für Wärme, so wie die
Hautzellen blind für Licht sind. Wenn uns die Sonne blendet, stört uns nicht
ihre Hitze sondern ihre Helligkeit.
Damit Wahrnehmung, also die Übersetzung einer Energieform in eine andere, überhaupt stattfinden kann, braucht es den Mechanismus der Resonanz.
Die Sonnenstrahlen und die Haut müssen in Resonanz sein, die Schwingung
der Sonnenstrahlen müssen zu einer Schwingung der Hautzellen führen. Sie
müssen gemeinsam schwingen, so wie jene Klavierseite mitzuschwingen
beginnt, die auf den Ton gestimmt ist, den ich gerade singe. Ohne Resonanz
kann es keine Wahrnehmung geben. Sie ist die essentielle Kommunikation,
in der Energie immer auch Information und Information immer auch Energie
ist.
Resonanz stellt sicher, dass alle Teile des Universums immer in
Kommunikation bleiben. Jede Hautzelle und jede Retinazelle ist sowohl mit
dem Lichtaspekt als auch dem Wärmeaspekt des Sonnenlichts in Resonanz.
Das Licht der Sonnenstrahlen hat also sehr wohl eine Wirkung auf die
Hautzellen und die Wärme eine Wirkung auf die Retinazellen.
Resonanz ist spontan, direkt und unmissverständlich. Wahrnehmung nicht.
Resonanz ist umfassend, Wahrnehmung ist selektiv. Sie ist ein geheimnisvoller, vielstufiger Umwandlungsvorgang, ähnlich der Photosynthese.
Damit ist sie auch anfällig für Fehler. Während eine Klavierseite nicht falsch
auf ihre Eigenschwingung antworten kann, sondern automatisch mitschwingt,
tun
sich
bei
der
Wahrnehmung
zahlreiche
Umwandlungsmöglichkeiten also Repräsentationsmöglichkeiten auf. Je
komplexer ein Organismus wird, desto mehr Möglichkeiten hat er. Der
Mensch, als komplexester Organismus auf dem Planeten Erde hat sogar
seine Resonanzfähigkeit künstlich erweitert und kann mit Hilfe von technischen Geräten Ultraschall wahrnehmen, den nur wenige Tiere, wie zum
Beispiel die Fledermäuse, von Haus aus wahrnehmen können.
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Wasser
Alle Lebewesen brauchen Wasser. Ohne Wasser können sie nicht leben. Sie
brauchen es, um zu wachsen und sich zu erneuern. Ein totes Lebewesen vertrocknet; nicht nur die Lebensgeister sondern auch das Wasser weicht aus
ihm.
Die Werkzeuge der Menschen funktionieren genau nach dem umgekehrten
Prinzip.Wasser ist ihr grösster Feind. Wasser zerstört sie. Sei es eine Axt, ein
Motor oder ein Computer – Wasser zerstört sie alle. Früher oder später.
Es ist, als verberge sich in dieser Tatsache ein tieferes Geheimnis.

Werte
Die erste grosse Spezialisierung im Universum ist die zu männlich und weiblich. Sie lässt sich bei der Entwicklung des Embryos jedes Mal von Neuem
beobachten, obwohl Junge und Mädchen, genetisch gesehen, bereits im
Moment der Befruchtung entstehen.
Heute gibt es Datenbankwartungsspezialisten, Rennskiwachsexperten, TVSupernannies und Frenchnaillackierfachfrauen, tausende verschiedener
Sprachen, Kochkulturen, Musikstile, Tourismusdestinationen, Plastiksorten,
Automarken, Hochglanzmagazine und Landeswährungen.
Das grosse Tauschen läuft auf Hochtouren!
Vor ein paar hundert Jahren waren die Mehrheit der Menschen Bauern und
stellten einen grossen Teil ihrer Güter selbst her. Nur ein paar Verwegene
transportierten Salz vom Mittelmeer über die Alpen, um vielleicht mit einem
Laib Käse (Uhren gab es ja noch keine) auf dem Rücken ihrer Esel den
Rückweg anzutreten. In ihrem Schlepptau wohl ein Troubadour oder
Zirkusartist. Oder sie befuhren auf Segelschiffen die Meere und riskierten
ihr Leben für eine Ladung Pfeffer oder Gold.
Eine weitere kleine Fraktion hatte sich auf ein Handwerk spezialisiert oder
baute eine Mühle, um Getreide für andere zu mahlen.
Eine noch kleinere Fraktion spezialisierte sich darauf, die Arbeitenden mit
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Waffengewalt zu vertreiben, zu versklaven, auszubeuten oder zu erpressen.
Je nach Einfl u s s g rad und Epoche der We l t geschichte hiessen die
Angehörigen dieser Fraktion Räuber, Mafioso, Bischof, Arzt, Bankier, Fürst,
König, Parteigenosse, Polizist, General, Medienzar, Freimaurer, Präsident
oder – Aktionär. Im Fall der Kolonisierung Amerikas und dem Genozid an
den Indianern kann man sie der Einfachheit auch unter dem Oberbegriff
Amerikaner zusammenfassen. Oder Europäer?
Je spezialisierter eine Zivilisation ist, desto wichtiger wird die Frage des
Wertes dessen, was jemand herstellt und der Wert der Arbeit, um es herzustellen.
2011 gibt es mehr Verwirrung als je zuvor in der Geschichte, was genau welchen Wert hat. Der Direktor eines Grossunternehmens, erhält dafür, dass er
sechs Tage die Woche zur Arbeit erscheint jährlich den Gegenwert von 100
- 1000 Kilo Gold oder 6'000 - 60'000 Tonnen Stahl oder 4'000 – 40'000
Kubikmeter Milch oder 40 - 400 Porsche Cayenne.
Ein Stahlarbeiter in China erhält dafür, dass er sechs Tage die Woche zur
Arbeit erscheint den Gegenwert von zirka 14 Gramm Gold, einer Tonne
Stahl, 600 Liter Milch oder 6 Fahrrädern.
Doch nicht nur der Wert der Arbeit ist zufällig geworden, auch der Wert von
Gütern und Dienstleistungen scheint der Willkür anheimgefallen zu sein.
Zum Beispiel ist ein Liter Milch im Laden gleich viel wert wie 10 SMS. Die
tägliche Milchleistung einer Durchschnittskuh entspricht somit der Leistung
einer Computerzentrale, die 200 SMS eines liebestollen Teenagers an dessen Freundin vermittelt. Handkehrum bekommt man für die gleichen zwanzig Liter Milch einen iphone A4 Prozessor zum Grosshandelspreis oder
einen Fick in einem Bordell in Rumänien. Oder zwei Paar Jeans im
Supermarkt. Oder einen Tag in einer 1-Zimmer Genossenschaftswohnung in
Zürich. Oder ein Buch.
Also: 20 Liter Milch = 120 SMS = 1 iPhoneprozessor = 1 Rumänischer Fick =
2 Paar Supermarkt-Jeans = 1 Tag 1-Zimmerwohnung = 1 Buch.
Die Lehre dieser Verwirrung ist folgende: nichts hat einen inneren Wert. So
wie Geld keinen Wert hat. Ein Gemälde von Van Gogh ist kein alter Franc
wert oder 50 Millionen Dollar, je nach Zeitpunkt und Kunstgeschmack.Wenn
Kartoffeln so selten wie Trüffel wären, würden sie womöglich auch so viel
kosten und die Menschen verdrehten auch ähnlich die Augen, wenn sie von
ihnen kosteten.
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Der Wert wird vom einzelnen verliehen, wenn er tauscht oder der Wert wird
von Händlern, Mafiosos und Bankern diktiert.
Egal wie viel oder wie wenig Wert einer Sache oder einem Menschen verliehen wird, an der Tatsache, dass wir ununterbrochen in Tauschprozesse
verwickelt sind, ändert sich damit nichts. Mann und Frau tauschen Küsse und
mehr. Selbst die Russen, die auf den Rest der Welt pfeifen könnten, da sie
alles haben, um sich das Leben gemütlich zu machen, werden das Eine oder
Andere tauschen wollen. Schliesslich essen auch sie gerne mal eine Mango.
Ob es hingegen weise ist, französische Autos nach Japan zu transportieren
und japanische Autos nach Frankreich bestreite ich vehement. Zumal sie
kaum mehr von einander zu unterscheiden sind. Weiser wäre es, die Pläne
für die Autos zu tauschen...
Aber Weisheit lässt sich eben auch nicht tauschen. Ebenso wenig wie
Respekt und Achtsamkeit.
Und die Liebe, die Grossmeisterin, ist nach wie vor nicht käuflich.

Wiki
Wiki ist zum Inbegriff demokratischer Kultur im Internet geworden. Sie wird
dennoch mehr geduldet als gefördert, was die jüngsten Ereignisse rund um
Wikileaks zur Genüge belegen.Warum bis jetzt kein Staat im grossen Stil bei
Wikipedia investiert, um daraus die grösste, umfassendste, kompetenteste
Datenbank zu machen, die Google zu einer Suchmaschine für Markenartikel
und Hollywoodklatsch deklassieren würde, lässt tief blicken.Warum einfach,
wenn es auch kompliziert geht?
Warum Mathematiklektionen in hundert Sprachen, als Video, interaktives
Videogame, Text, Animation, Comics oder Karaoke auf Servern speichern,
wenn man auch Bäume fällen, Papier schöpfen und anschliessend die gleiche Lektion in EINER Sprache darauf abdrucken kann? (es gibt Lehrer, die
sagen, die Schulbücher seien vor zwanzig Jahren besser gewesen)
Warum Lehrer zu Coaches, Projektbegleiter und Erzieher machen, wenn sie
für das gleiche Geld auch ebenso gut den gleichen Schmarren zum zehnten
Mal vor der Wandtafel wiederholen können?
Warum Werbefachleute einspannen, um Mathematikmuffeln Mathematik
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und Englischmuffeln Englisch schmackhaft zu machen, wenn sie in der gleichen Zeit, Slogans für Softdrinks erfinden können, die den Schülern in der
Kantine angeboten werden?
Die Antwort ist einfach: freie Demokraten sind nicht kontrollierbar, nicht
manipulierbar und, wie das Wort wiki sagt, sehr schnell.
Lichtgeschwindigkeit ist der neue Standard, nicht Gold, nicht Pfund, nicht
Greenback und auch nicht Renminbi.
Wir werden uns noch einmal sehr eingehend mit dem Thema geistiges
Eigentum, dem König der Oxymoronen, auseinandersetzen müssen.

Wikileaks
Wellington 2004-7/19
„The Governemt of New Zealand prides itself on its multi-lateral credentials
(ref B) but has been increasingly trying to stand alongside “Non-Aligned”
countries. Its overly strong reaction to Israel over this issue suggests the
Government of New Zealand sees this flap as an opportunity to bolster its
credibility with the Arab community, and by doing so, perhaps, help New
Zealand lamb and other products gain greater access to a larger and more
lucrative market.“
Die Neuseeländer wollen also bloss mehr Lammfleisch und andere Produkte
verkaufen? Und die Schweizer mehr Uhren und Versicherungspolicen, die
Deutschen mehr Windräder und Personenkraftwagen und die Amerikaner
mehr Waffen und Zeichentrickfilme?
Regierungen stehen unterm Strich also bloss noch für Warenwerte ein?
Quelle:
http://213.251.145.96/cable/2004/07/04WELLINGTON611.html
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Wirtschaftswachstum
Popsängerin Madonna, die sagt, sie werde bei Bühnenauftritten von der
Zwangsvorstellung befallen, ihr Publikum nehme ihr die Luft zum atmen
weg, ist ganz schön unverfroren zu singen „nothing really matters, love is all
we need.“
Aber es ist gut fürs Geschäft.
Ja, Wirtschaftswachstum ist im tiefsten Sinne die Negation der Liebe; die
Liebe ist ihr grösster Feind. Wer liebt, weil nichts anderes wirklich wichtig
ist, läuft Gefahr auf einer Liste für international gesuchte Terroristen zu landen.

Wurzeln
Wer das Wort beim Wort nimmt, besinnt sich auf seine Wurzeln, wenn er sich
radikal nennt. Er besinnt sich auf die Erde in der er wurzelt - und den
Himmel. Denn als Menschen sind wir auch im Himmel verwurzelt. Radikalität
ist unve reinbar mit Fundamentalismus. Tatsächlich ist sie genau das
Gegenteil. Fundamentalismus ist eher die verzweifelte, krankhafte Reaktion
auf die eigene Entwurzelung.
Ich sage es mit aller Schärfe: nur wer radikal ist, kann die Veränderung sein,
die er in der Welt zu sehen wünscht.

2/11 Balfour Declaration
Obwohl der deutsche Wikipedia-Eintrag zum 1. Weltkrieg sehr lange und
um einiges ausführlicher als der englische ist, wird die Balfour-Declaration
vom 2. November 1917 mit keinem Wort erwähnt. Die Deutschen haben das
Gehorchen tatsächlich besser gelernt als irgendwer. Es könnte hilfreich
sein, herauszufinden, wer dem Volk der Dichter und Denker den blinden
Gehorsam so gut beigebracht hat. Dadurch könnte man die unausweichliche
Umkehrung in blinde Zerstörung eventuell vermeiden.
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Zirkus
Die Erde kreist lautlos um ihren Stern. Ein altes Paar. Sie tanzen gut. In
Buenos Aires ist Mittag. Tangoschuhe trocknen nach durchtanzter Nacht vor
einigen Türen, auf dem Leder bilden sich feine Salzmäander.
In der mongolischen Steppe bläst ein eiskalter Wind um die Hütten und ein
Kamel hält unter dem dichten Sternenteppich Ausschau nach dem Hirsch,
dem es vor langer Zeit sein Geweih ausgeliehen hat.
Derweil schliesst der Chinese Zhu kurz vor Mitternacht das Hauptportal des
Stahlwerks von Pudong. Ein Arbeiter von der Spätschicht hat mit ihm in der
Wärterloge noch Tee getrunken und sich erst jetzt auf sein Motorrad gesetzt.
In einer kleinen Wohnung in der Altstadt von Napoli zerstösst Giovanna für
ihr indisches Linsengericht Kardamomkerne in einem Mörser. Die fahle
Wintersonne verschwand soeben in der Gassenschlucht und sie schaltet das
Licht ein. Gegen sechs kommt ihr Freund, ein Student aus Polen. Er arbeitet
sonntags in einem DVD-Verleih. In den elf Sekunden, die der Student Wenzel
brauchen wird, um die Freitreppe zu Giovannas Gasse hochzutraben wird
die Erde 320 Kilometer auf ihrer Bahn zurücklegen, der Kollege Zhus wird
sich im Bett den Schlackenstaub aus der Nase schneuzen und seine Frau fragen, ob sie den Hühnerstall verschlossen hat, das Kamel wird ruhig kauend
nach seinem Geweih Ausschau halten, das der Hirsch sich für das Fest von
ihm lieh, Miranda wird endlich aufstehen und mit ihren Freundinnen telefonieren, um zu erfahren, wo in Buenos Aires an diesem herrl i c h e n
Sommersonntagnachmittag gefrühstückt wird. Zur gleichen Zeit wird sich
Natalja in ihrem Apartment in Dubai nach einem durchzechten Wochenende
mit letzter Kraft die Zähne putzen und einschlafen, ohne die Message auf
ihrem Handy zu bemerken.
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4.
Die Globale
Verfassung
- Leitfaden für den Aufenthalt an Bord des Raumschiffs
Erde
Ein inneres Erwachen der Menschen auf diesem Planeten ist erforderlich;
ein Erwachen, das weit über die Definition neuer Spielregeln hinausreicht.
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Einführung
1
Eine Verfassung muss allen Menschen in ihrer materiellen, seelischen und
geistigen Entfaltung dienen.
2
Eine Verfassung kann nie mehr als ein immer genaueres Abbild der in
jedem Menschen codierten, natürlichen, liebenden und fördernden
Lebensgesetze sein.
3
Eine Verfassung, die allen Menschen dient, ist daran zu erkennen, dass sie
im Laufe der Zeit obsolet und durch ein Organisationsprinzip ersetzt wird,
das keiner Verfassung bedarf.
4
Die globale Verfassung basiert auf den Gesetzmässigkeiten der Fülle und
Leere. Aus der Perspektive des Mangels und der Schuld kann sie weder
verstanden noch angewandt werden.
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A.
Die Grundregeln
1
Hauptstadt auf unserem Raum-Schiff Erde ist der Körper jedes einzelnen
Menschen, mit dem Herzen als Regierungssitz.
2
Jeder Mensch hat das Recht sich weltweit frei auf der Erde zu bewegen.
Dabei gilt es, den Lebensraum und die lokale Kultur der Mitbewohner zu
achten.
3
Jeder Mensch hat das uneingeschränkte Recht, seine Gedanken frei zu äussern.
4
Jeder Mensch hat das Recht, alle Pflanzen des Planeten für seinen persönlichen Gebrauch zu nutzen.
5
Jedem Menschen gehören beim heutigen Besatzungsstand der Crew 2,1
Hektar Land (21'000m2) und 5,2 Hektar Meer (52'000m2) und die darauf
eintreffende Sonnenenergie.
6
Jeder Anteil beinhaltet den gleichen Prozentsatz Wald, Regenwald, Wüste,
fruchtbares und unfruchtbares Land etc.
7
Jedem Menschen gehört ein gleich grosser Anteil an allen anderen endlichen, rezyklierbaren und nicht rezyklierbaren Ressourcen der Erde.
(Metalle, Öl, Gold etc.)
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8
Die Anteile sind nicht käuflich und nicht erblich.
9
Nutzungsrechte für Land und Ressourcen werden demokratisch bestimmt.
10
Das demokratische Stimmrecht jedes Menschen ist durch seinen Land und
Ressourcenanteil hinterlegt.
11
Beim aktuellen Bevölkerungsstand hat jeder Mensch 21 Millionen
Quadratzentimeter Land-Einheiten und 52 Millionen Quadratzentimeter
Meer-Einheiten für die er Nut
zungsrechte verleihen kann.
12
Die Form in der Nutzungsrechte verhandelt und verliehen werden, ist von
den Betroffenen frei wählbar und den lokalen Gegebenheiten anzupassen.
13
Meeres, See und Flussufer sind grundsätzlich für die gemeinschaftliche
Nutzung freizuhalten und freizumachen.
14
Jeder Mensch erhält nach 3 Jahren am gleichen Wohnsitz das lokale
Mitspracherecht, sofern er der lokalen Sprache mächtig und mit den lokalen Werten und Prinzipien vertraut ist.
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15
Jeder Mensch, jede Gruppe, jedes Dorf, jede Stadt, jedes Land, hat das
Recht zur Notwehr mit angemessenen Mitteln.
16
Jeder Mensch hat die Pflicht, bei Bedarf, sein Wissen und Können an andere, insbesondere Kinder, weiterzugeben.
17
Jeder Mensch hat die Pflicht, seinen Beitrag zum Schutz des Raumschiffes
Erde vor Meteoriteneinschlägen zu leisten.
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B. Die Organisation der National-Staaten

Globale Kooperation
1
Die Internationale Gemeinschaft besteht aus den souveränen
Nationalstaaten.
2
Freie Bürger sind die Garanten souveräner Nationalstaaten.
3
Gemäss den Grundregeln und wegen der ungleichmässigen Verteilung
von natürlichen Ressourcen auf dem Planeten hat jeder Staat die Pflicht
seine Anteile gemäss den Grundregeln mit der Gemeinschaft angemessen
zu teilen.
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Aufgaben des Staates und der Bürger
1
Der Staat ist ein Volksunternehmen im Besitz und unter Kontrolle des
Volkes.
2
Die Aufgabe des Staates ist der Betrieb des Parlaments, von Justiz und
Polizei und der Verwaltung sowie Aufbau, Ausbau, Umbau, Unterhalt,
Steuerung und Kontrolle von folgenden Bereichen.
Währung und Nationalbank
Sozial, Gebäude und Krankenversicherungen
Elektrizitätsnetz
Informationsnetz
Transportnetz
Energie, Nahrungsmittel und Rohstoffversorgung
Wasserversorgung
Gesundheitswesen
Bildung, Forschung und Entwicklung
3
Jeder mündige Bürger hat die Pflicht, einen Staatsbeitrag für dessen
Betrieb zu leisten. Dieser kann aus einer Gewinnsteuer, Transaktionssteuer,
Fronarbeit, Naturalien oder anderen Beiträgen bestehen.
4
Der Betrag bemisst sich an den demokratisch beschlossenen
Staatsausgaben.
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C. Im Einzelnen
Legislative
1
Das Parlament besteht aus einem globalen elektronischen Netzwerk und
lokalen Versammlungsorten.
2
Die Gesetze werden von den Parteien modifiziert, die ihre Abgeordneten
eigenständig wählen. Die Parteien sind als Zünfte organisiert (Partei der
Bauern, Partei der Künstler, Partei der Verwalter, Partei der Handwerker,
Partei der Händler etc.)
Jede Partei muss entsprechend ihrem wirtschaftlichen, kulturellen und spirituellen Gewicht angemessen vertreten sein.
Abgeordnete können jederzeit von ihren Zunftmitgliedern ersetzt werden.
3
Gesetze müssen durch Volksabstimmungen oder Meinungsumfragen bestätigt werden. Deshalb sollen die Gesetze einfach, klar und verständlich sein.
4
Für Verfassungsänderungen ist eine 80% Mehrheit erforderlich.
5
Jedes Gesetz verfällt automatisch nach zehn Jahren und muss bestätigt werden, um aktiv zu bleiben. Verfassungsartikel müssen nach fünfundzwanzig
Jahren bestätigt werden.
6
Die wichtigsten Punkte der Verfassung werden in Dokumenten wie zum
Beispiel dem Pass abgedruckt.
7
Die Verfassung ist in jedem öffentlichen Gebäude als Buch, Video oder
Comic zugänglich.
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Exekutive
1
Die Exekutive wird vom Volk durch das elektronische Parlament gewählt.
Ihr autonomer Entscheidungsspielraum wird vom Parlament bei Bedarf neu
festgelegt, sollte jedoch maximal sein.
Die Minister der Exekutive sind weder ihren Wählern noch
Interessengruppen oder Parteien verpflichtet, sondern ausschliesslich dem
Allgemeinwohl..
2
Jedes Ministerium wird von vier Staatsdienern, je zwei Männern und zwei
Frauen, im Team geführt.
3
Die Rahmenbedingungen für die Exekutivmitglieder sind so zu definieren,
dass sich die begabtesten, kreativsten und enthusiastischsten Köpfe aus
sämtlichen Regionen und Branchen für das Amt bewerben.
4
Alters-Zielgruppe: 30 – 60
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Die Krone
1
Der Rat der Weisen begleitet beratend den politischen Prozess. Seine
Hauptaufgabe besteht in der Ausbildung der Lehrer und Erzieher.
2
Es gibt keine Regel, wie sich der Rat konstituiert, wie weit seine Befugnisse
reichen und wie viele Mitglieder er hat.
3
Der Rat der Weisen wird symbolisch von einem König oder einer Königin
präsidiert. Der König oder die Königin kann auch ein Baum, ein Pferd, ein
Adler, ein Granitblock oder ein Holzblock sein, um den heiteren Charakter
dieses Gremiums zu unterstreichen.
4
Alters-Zielgruppe: 60-90
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Justiz und Polizei
1
Richter und Polizisten werden von allen Menschen gemeinsam gewählt und
abgewählt.
2
Die Justiz und Polizei ist so zu organisieren, dass jeder Regelverstoss einerseits Konsequenzen für den Urheber hat und anderseits eine Überprüfung
der Spielregeln in Gang setzt.
3
Das Prinzip der Strafe wird abgeschafft. Wesentlich ist, dass ein
Regelverstoss Konsequenzen hat.
4
Ziel sind Spielregeln, gegen die niemand verstösst, weil sie allen dienen.
5
Regelverstösse von Richtern und Polizisten müssen von allen Menschen
gemeinsam geahndet werden.
6
Die Verantwortung für die Geschicke auf dem Planeten kann nicht delegiert werden und liegt somit in letzter Instanz immer bei der lokalen und
globalen Gemeinschaft, also bei jedem Einzelnen.
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Währung und Nationalbank
1
Geld muss allen Menschen zur reibungslosen Abwicklung ihrer
Tauschaktivitäten und Investitionen dienen und in ausreichender Menge
zur Verfügung stehen.
2
Geld ist Eigentum des Volkes und wird nicht verzinst.
3
Die Nationalbank gibt die Währung aus und reguliert die Geldmenge entsprechend dem realen Gegenwert.
Für staatliche Investitionen kann die Nationalbank Neugeld-Kredite mit
einem Zeithorizont von maximal 20 Jahren ausgeben.
Für private Investitionen beträgt der Zeithorizont 5 Jahre.
4
An Börsen können Transferkredite gehandelt werden, mit freier Wahl des
Zeithorizonts.
6
Regional oder lokal können Parallelwährungen geschaffen werden, mit
einer den Aktien ähnlichen Funktion. Grundsätzlich kann jeder Mensch
seine eigene Währung herausgeben. Der Staat übernimmt jedoch keinerlei
Gewähr für Wert, Kreditwürdigkeit, Stabilität, Konvertibilität und
Fälschungssicherheit.
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Versicherungen
1
Jeder Mensch erhält ein Grundeinkommen, das seine Grundbedürfnisse
Wohnung, Nahrung, Kleidung, Gesundheitsversorgung, Informationszugang
und Weiterbildung deckt. Die Höhe des Grundeinkommens bemisst sich
am Gesamtstandard der Gemeinschaft.
2
Die Versicherung von Gütern und Krankheit geschieht, wie erprobt, nach
dem Solidaritätsprinzip.
3
Die Krankenversicherung orientiert sich primär an den Interessen der
Patienten.
.

Elektrizitätsnetz
1
Das Elektrizitätsnetz inklusive Leistungspuffer ist im Besitz des Volkes.
2
Dezentrale Elektrizitätsproduktion aus Eigeninitiative sowie
Effizienzsteigerungen aller Art werden gefördert.
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Informationsnetz
1
Das Internet, die Telefonie, die Mobiltelefonie und das Kabelfernsehnetz ist
im Besitz des Volkes.
2
Die Nutzung wird pauschal verrechnet.
3
Das staatliche Fernsehen dient ausschliesslich als Bildungskanal.

Transportnetz
1
Alle Strassen, Flughäfen, Wasserwege und Häfen sind im Besitz des Volkes
.
2
Alle öffentlichen Transportmittel sind im Besitz des Volkes.
3
Der Staat fördert vernetzte, interaktive Mobilitäts-Netze und automatisierte
Lösungen.
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Energie und Rohstoffe
1
Die Energie und Rohstoffversorgung wird vom Staat gewährleistet.
2
Rohstoffvorkommen befinden sich im Besitz des Volkes. Nutzungsrechte
werden gemäss den Grundregeln vergeben.
3
Gewässer, Wälder und landwirtschaftliche Nutzflächen befinden sich im
Besitz des Volkes. Nutzungsrechte werden gemäss den Grundregeln vergeben.
4
Einzelne Bereiche können von Unternehmen unabhängig betrieben werden.
5
Der Staat unterhält Speicher für Grundnahrungsmittel und Düngemittel die
den Verbrauch für 12 Monate decken.
6
Der individuelle Anbau von Nahrungsmitteln und Gemüse in
Schrebergärten und Vertikalfarmen wird gefördert.
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Wasserversorgung
1
Die Wasserversorgung wird vom Staat unterhalten und ausgebaut.
2
Effizienzmassnahmen und neue Techniken zur Wasseraufbereitung und
Rückgewinnung von Abfallstoffen werden gefördert.
3
Einzelne Bereiche können von Subunternehmen betrieben werden.

Gesundheitswesen
1
Der Staat fördert die Gesundheit aktiv.
2
Das Gesundheitswesen hat Sonderbefugnisse und kann in sämtlichen
anderen Ministerien intervenieren.
3
Das Gesundheitswesen hat als einziges Ministerium ein Vetorecht in der
Gesetzgebung.
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Bildung und Forschung
1
Wissen und Knowhow wird in jeder nur erdenklichen Form frei zur
Verfügung gestellt. Das Internet ist die Grundlage der
Wissensbereitstellung.
Das staatliche Fernsehen dient ausschliesslich der Bereitstellung von
Wissen.
Der Staat macht durch Käufe und Lizenznahmen laufend neues Wissen zu
Gemeingut.
Der Zugang zu Informationsterminals (Computer, Smartphones, TV) wird
vom Staat erleichtert und gefördert.
2
Schulen und Universitäten sind Lern und Spielräume und werden frei
zugänglich zur Verfügung gestellt. Sie haben den Charakter von
Freizeitzentren und stehen allen Menschen von 1-99 Jahren offen.
Menschen über 99 können ihr Alter frei wählen.
Fähigkeits-Prüfungen werden ausschliesslich für sicherheitskritische
Tätigkeiten wie Medizin, Flugverkehr, Polizei etc. durchgeführt.
3
Kinder werden langfristig von Erziehern begleitet, deren Aufgabe in der
eigentlichen Bildung der Kinder besteht, also der Entwicklung ihrer körperlichen, sozialen, moralischen, intellektuellen und spirituellen
Fähigkeiten.
Für jeder Kind steht mindestens ein Mann und eine Frau als Erzieher zur
Verfügung.
4
Wissens und Knowhow-Vermittlung wird, wenn immer möglich, automatisiert.

5
Jeder Mensch, der etwas zu lehren hat, kann Lehrer werden. Sein Erfolg
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entscheidet darüber, ob er Lehrer bleibt.
Bei entsprechender Qualifikation ist es möglich, seinen Staatsbeitrag als
Lehrer zu leisten.
6
Für die Präsentation, den Handel und die Überprüfung von Ideen,
Erfindungen und Kunstwerken werden Börsen in Form von Internetseiten,
TV-Stationen, Radio-Stationen und Amphitheatern betrieben.
7
Resultate aus staatlich geförderter Forschung sind frei nutzbares
Gemeingut.
8
Resultate aus unabhängiger Forschung unterliegen dem Urheberrecht und
beinhalten kein Exklusivrecht. Urheber ist Erstpublizierender oder
Erstproduzierender. Lizenzgebühren bemessen sich am Ausmass der
Nutzung. Die Höhe Gebühren orientieren sich an der Komplexität der Idee
oder der Anwendung.

Kunst und Medien
1
Der Staat hat keine Verantwortung für die Kunst und Medien. Sie sind sich
selbst überlassen und völlig frei.
2
Es gibt keine staatliche Limitierung der Sendefrequenzen für Radio und
Fernsehen. Alle Frequenzen sind frei nutzbar. Die limitierte Anzahl von
Sendekanälen ist ausschliesslich technischer und administrativer Natur.
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5. Anhang

111

1. Das Spielfeld
Im Jahr 2011 gibt es auf dem Planeten Erde pro Person durchschnittlich:

Land
2.1 Hektar* Land
Davon sind jeweils:
0.25 Hektar landwirtschaftliche Anbauflächen
0.7 Hektar Wüste
0.7 Hektar Wald
0.1 Hektar Regenwald
0.4 Hektar Siedlungen und Strassen
*Ein Hektar entspricht einer Fläche von 100 mal 100 Metern. Hundert Hektar
entsprechen einer Fläche von 1000 mal 1000 Metern, also 1km2.

Wasser
5.2 Hektar Meer inklusive 198 Millionen m3 Salzwasser
5 Millionen m3 Süsswasser

Sonnenenergie
100 Gigawattstunden Sonnenenergie pro Jahr (1.4 Megawattstunden pro
m2). Das entspricht der 1000 fachen Energiemenge, die ein Europäer jährlich verbraucht. Dabei handelt es sich lediglich um die Energie, die auf der
Erdoberfläche auftrifft. Ein grosser Teil wird bereits von der Erdatmosphäre
absorbiert und ist potentiell auch nutzbar.

L a n dw i rtschaftliche Anbaufläche pro Einwohner nach
Ländern (Auswahl):
Australien 2.31 ha
Russland 0.8 ha
Argentinien 0.68 ha
USA 0.55 ha
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Brasilien 0.35 ha
Frankreich 0.32 ha
Italien 0.18 ha
Indien 0.15 ha
Deutschland 0.13 ha
China 0.1ha
Grossbritannien: 0.09 ha
Libanon 0.08 ha
____________________________________
0.07 ha

Minimale Anbaufläche pro Person

Schweiz 0.06 ha
La Réunion 0.05 ha
Japan 0.04 ha
Aegypten 0.04 ha
Katar 0.03 ha (ohne Fussballstadien)
Cayman Islands 0.02 ha
Hong-Kong 0.00 ha
Singapur 0.00 ha
Monaco 0.00 ha
Vatikan 0.00 ha

Fossile Ressourcen und Uran
150 Barrel Erdöl (± 24'000 Liter)
150 Tonnen Kohle
24'000 m3 Erdgas
2 kg Uran (= 350 MW/h)

Rezyklierbare Ressourcen
>100 Tonnen Silizium, Ko h l e n s t o ff, Stickstoff, Sauerstoff, Calcium,
Magnesium, Natrium, Schwefel
15 Tonnen Stahl
10 Tonnen Phosphor
5 Tonnen Kalium
3 Tonnen Aluminium
1.5 Tonnen Bor
120 kg Kupfer
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100 kg Zink
85 kg Titan
10 kg Blei
9 kg Vanadium
2 kg Lithium
1 kg Zinn
1 kg seltene Erden*
80 g Silber
15 g Gold
11g Platin
10g Beryllium
*( Yttrium Lanthan Cer Praseodym Neodym Promethium Samarium
Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium
Ytterbium Lutetium )

Erdölverbrauch pro Person
2010 verbrauchte jeder Schweizer im Durchschnitt täglich 6 Liter Erdöl.
Jeder Afghane verbrauchte durchschnittlich 8 Liter – jährlich.
Zur Zeit gibt es als bekannte Ressourcen weltweit noch 150 Barrel Erdöl pro
Person. Davon braucht zur Zeit jeder Schweizer 12 Barrel jährlich und jeder
Afghane - 8 Liter. Jeder Bürger der USA verbraucht täglich durchschnittlich
10 Liter Erdöl, also jährlich 22 Barrel.

Der Energieverbrauch pro Person
Der globale Gesamtenergieverbrauch lag 2010 bei durchschnittlich 15
MW/h pro Person.
Jeder Schweizer verbraucht ungefähr 50 MW/h, jeder Afrikaner zirka 5
MW/h. Spitzenreiter sind die Kanadier mit ungefähr 100 MW/h. Das entspricht der Energ i e m e n ge, die 500 Quadratmeter Solarzellen im
Mittelmeerraum jährlich produzieren. Und es entspricht der Energiemenge,
die frei wird, wenn in der Sonne 0.2 Milligramm Wasserstoff zu Helium fusioniert
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Tierisches
Schaf
Auf einen Neuseeländer kommen durchschnittlich 11 Schafe. In Marokko teilen sich zwei Marokkaner ein Schaf und in Frankreich kommen auf ein Schaf
zehn Franzosen.

Schwein
Die Schweinepriester dieser Erde sind die Dänen. Sage und schreibe 2
Schweine pro Kopf grunzen dort. Nicht verwunderlich also, dass ausgerechnet in diesem Land Mohammedkarrikaturen angefertigt werden? Es gibt nur
ein Land, das ihnen noch mehr oder weniger das Wasser reichen kann. Das
ist Samoa, wo es 1 Schwein pro Mensch gibt. Samoa liegt im Stillen Ozean.

Rind
Könige der Cowboys sind die Uruguayer. 3.5 Rinder weiden dort für jeden
Bürger des Landes, während sich 3 Franzosen eines teilen müssen. Dafür ist
dieses wahrscheinlich drei mal so gross und vier mal so schwer.

Quellenangabe
Alle Zahlen sind Näherungswerte. An den Grössenordnungen ändert sich
deswegen nichts. Die Daten für rezyklierbaren Ressourcen beziehen sich auf
bekannte, förderbare Reserven. Neue Extraktions- und Rezykliertechniken,
wie zum Beispiel für Phosphor und Kalium sind nicht enthalten.
Hauptquellen: Wikipedia.de/en/fr und www.welt-in-zahlen.de
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2. Das Spielzeug
2011 stehen nach gut 100'000 Jahren Entwicklungszeit unter anderem folgende Werkzeuge zur Verfügung (± in order of appearance):

Logos,

Feuer, Feuerstein, Feuerbohrer, Messer, Löffel,

Topf,

Eimer,

Schuhe, Kleider, Hut, Axt, Speer, Pfeil und Bogen, Hammer, Tasche, Sichel,
Sense, Zelt, Haus, Altar, Pfeife, Ofen, Herd, Peitsche, Pferd, Ochse, Esel,
Amulett, Pflug, Webrahmen, Kerze, Lampe, Tempel, Knoten, Hebel, Rad, Ball,
Schiff, Ruder, Segel, Seil, Fensterglas, Flasche, Schwert, Nagel, Schraube,
Säge, Bohrer, Nadel, Karten, Geld, Schrift, Zahlen,

Veden, Enzyklopädie,

Mathematik, Geometrie, Buddhas Reden, Seife, Hufeisen, Kalender, Tao Te
King, Flaschenzug, Sattel, Sauna, Bibel, Hallenbad, Spielkarten, Kabbala,
Zentralheizung, Strasse, Wasserleitung, Papier, Koran, Sextant, Spinnrad,
Bri l l e, Wasserra d , Mühlrad, Windrad, S p i e ge l , S c h i e s s p u l ve r,

Buchdruck, Handschellen,

Gravitationstheorie, Fernrohr, Kompass,

Uhr, Mikroskop, Dampfmaschine, Hochofen, Thermometer, Taschenuhr,
Guillotine, Web m a s c h i n e, Mendelsche Rege l n , Fahrrad, P h o t o g ra p h i e,
Zement,
M a s c h i n e n gewehr,
Konserve n d o s e, G a s h e rd , Eisenbahn,
Evolutionstheorie, Elektromotor, Waschmaschine, Kaugummi, Tram,
Traktor, Telegraf, Batterie, Spektralanalyse, Periodensystem, Glühbirne,
Kühlschrank, Telefon, Autoreifen, Reissverschluss, Schallplatte, Radar, OttoMotor, Thermosflasche, Automobil, Flugzeug, Fliessband, Vakuumpumpe,
Wecker, Film, Relativitätstheori e, Dübel, Mähdrescher, Lippenstift ,
Kugelschreiber,

Quantentheorie,

Transistor, Penicillin, Radio,

H o l o g ra p h i e,
Ke rnreaktor,
Atombombe,
D NA ,
Tensegrity,
Elektronenmikroskop, Melkmaschine, Rakete, Satellit, Fernsehen, GPS, Laser,
Aero t ra i n , Solarzelle, Computer, Internet, AQAL, V i d e o k a m e ra ,
Mobiltelefon, Speicherkarte,
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Videospiel..

6. Quellen
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Die wichtigsten Einflüsse auf meine Arbeit:
Buddha: „Buddhas Reden“
Lao Tse: „Tao-Te-King“
Epikur: „Über das Glück“
Jesus Christus: „Evangelien“
Mohammed: „Koran“
Aristoteles
Rumi
Ramana Maharshi
Eckhart Tolle „Die Kraft der Gegenwart“
Mouni Sadhu: „Concentration“
Friedrich Nietzsche: „Also sprach Zarathustra“
Khalil Gibran: „Der Prophet“
Ken Wilber: „Eros, Logos, Kosmos“
Lancelot Law Whyte: „Die nächste Stufe der Menschheit“
Jiddu Krishnamurti
Monty Roberts: „Die Sprache der Pferde“
Klaus Ferdinand Hempfling: „Mit Pferden tanzen“
Philippe Karl: “Reitkunst”
Cesar Millan: “Cesars Rules”
Barbara Brennan: „Licht-Arbeit“
David Deida: „Finding God through Sex“
Sepp Holzer
Gottlieb Duttweiler
Henri de Laulanie
Buckminster Fuller
Viktor Schauberger
Peter Plichta
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Jacque Fresco: “The Venus Project”
Marko Rodin
Arthur M.Young
Clare W. Graves
C.G. Jung
David Bohm: „Dialog“
Rupert Sheldrake
Dean Radin
Frederic Vester: „Die Kunst vernetzt zu denken“
Philippe Guillemant
Peter Duesberg
Bruno Manser
Willie Smits
Achmed Khammas: „Das Buch der Synergien“
Peter Joseph: „Zeitgeistmovement“
L.B. Woolfolk: “The Red Dragon”
Henri Guillemin
Robert Faurisson
Jack Herer
Etienne Chouard
Benjamin Freedman
Alex Jones
Webster Tarpley
Wolfgang Eggert
Greg Palast
Pierre-Joseph Proudhon
Michail Bakunin
Noam Chomsky
Emmanuel Todd
Alain Soral: „Comprendre l'Empire“
Arthur Koestler
Henry David Thoreau: „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem
Staat“
Jean-Jacques Rousseau: “Projet de Constitution pour la Corse”
Sheikh Imran Hossein
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Jacques Brèl
Michael Jackson
Peter Handke
Kurt Vonnegut
Hunter Thompson “Fear and Loathing in Las Vegas”
Carlos Drummond de Andrade
Louis-Ferdinand Céline: „Reise ans Ende der Nacht“
Theo Angelopoulos: “O Thiasos”
Jacques Tati
Marx Brothers
Stanley Kubrick
The Wachowski Brothers “The Matrix Trilogy”
OLPC
Eden Project
Kickstarter
Pro Specia Rara
Kokopelli
Damanhur
Polyfacefarms
Pecha Kucha
The Long Now Foundation
Rivespubliques
Summerhill School
Laughteryoga
University of the people
Aerotrain
WWF
Wikipedia
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Dank
All jenen, die in der einen oder anderen Form etwas zur
Entstehung dieses Buches beigetragen haben, danke ich ganz
herzlich.
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