
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„WAS IST BLOSS LOS IN DIESER WELT?“ 

Wenn wir es tatsächlich kapiert und internalisiert haben, dass die Mensch-

heit in einem Gesamtorganismus (alle Gesellschaften, alle Länder, alle 

Pflanzen, Tiere und Menschen, unabhängig der Nation oder Religion) in 

Verbundenheit sind und leben, und uns selbst daraus Impulse geben und 

nicht länger auf die zu erwartenden Schocks warten, haben wir eine 

Chance die Weiterentwicklung unserer Spezies mitzugestalten.   

Über die Gesetzmäßigkeit der 

Verbundenheit 

mit Allem 
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In diesem kleinen Büchlein sind fünf Geschichten aus unserer aktuellen 

Lebensgeschichte, die mich und Dich betreffen. Das „Du“ mute ich Dir zu, 

da ich davon ausgehe, dass Du mutig genug bist, diese Worte nicht ängst-

lich zur Seite zu legen, sondern auch zu lesen oder diese tatsächlich mutig 

ungelesen oder gelesen weiterzugeben. Diese Geschichten sind eine 

Zumutung -im Sinne des Wortes- und was uns der aktuelle Zeitgeist 

aufbürdet ist eine noch viel größere Zumutung, auch wenn uns das noch 

nicht so ganz klar sein dürfte.  

 

 

1. Über die Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem   

Seite 4 - 24 

 

2. Von Mensch zu Mensch 

Was ist bloß los in dieser Welt? 

Seite 25 - 32 

 

3. Analogisierst Du noch oder bist Du schon digitalisiert? 

Seite 33 - 38 

 

4. Industrialisierung-Digitalisierung-Globalisierung 

Seite 39 - 46 

5. Aus dem Koma erwacht? 

Seite 47 - 55 

 

Es besteht eine nicht zufällige Verbindung dieser Geschichten und unserer 

gemeinsamen Geschichte und vielleicht auch der zukünftigen Geschichten. 

 

 

 

 

Januar 2018 

Für die großartige Unterstützung dieses kleinen Werkes, danke ich -meiner 

lieben und mir so sehr verbundenen Lebensgefährtin- Jutta Reckmann. 
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Von diesen Worten darf jeder Mensch Kenntnis haben und kann aus 

der eigenen erlebten Lebenspraxis Rückschlüsse ziehen. 
 

 

Hört, hört !  
Wo erklingt das Wort 
aus welchem schwingenden Ort? 
Mit welcher Kraft und Macht, 
schießen diese Worte, aus welchem Orte? 
 

Woher nehmen wir die Worte?  
Ja, aus welchem Orte? 
Wo sind sie alle verortet, diese vielen Worte, 

bevor diese Worte  
sich in einem anderen verorten? 

 
So viele Worte, alle aus diesem einen Orte? 
Oder doch aus vielen Orten in jedem Selbst, 
oder nur die wenigen bedeutungsvollen Worte  
aus dem Orte des Selbst. 
 
Wie wird das Wort an jenem Ort zur Form? 
Wodurch wird es dann zur gängigen Norm? 
Du tust es und weißt nicht, wie das geht, 
obwohl Du mit den Worten immer weitergehst. 
Und Du glaubst, zu wissen, wie das vonstatten geht. 
 
Hört, hört … 
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Über die Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem 
Von diesen niedergeschriebenen Worten sollten nicht alle Menschen 

Kenntnis haben dürfen und keinesfalls sollten Menschen aus der eigenen 

erlebten Lebenspraxis daraus Rückschlüsse ziehen. Denn wenn die Gesetz-

mäßigkeit der Verbindungen und der Verbundenheiten mit Allem 

erkannt und danach gehandelt würde, hätte das fatale also schicksalhafte 

Folgen für das gesamte Leben auf dieser Erde. Und auch wenn wir diese 

Gesetzmäßigkeiten nicht kennen und nicht berücksichtigen wollen, hat es 

ebenso schicksalhafte Konsequenzen, ohne jedoch, dass wir die unmittel-

bare Verantwortung genau dafür übernehmen. Wie wir es auch drehen und 

wenden, wir kommen aus diesem Dilemma nicht heraus. Diese würdevolle 

Verantwortung wird uns als Menschenbürger immer deutlicher aufge-

bürdet. Und das ist keine neue Erkenntnis. 
 

Bereits in der gemeinsamen Weltethos-Erklärung von 1993 ist zu lesen:  
„Wir sind Frauen und Männer, welche sich zu den Geboten und Praktiken der 

Religionen der Welt bekennen: Wir bekräftigen, daß sich in den Lehren der 

Religionen ein gemeinsamer Bestand von Kernwerten findet und daß diese die 

Grundlage für ein Weltethos bilden. Wir bekräftigen, daß diese Wahrheit bereits 

bekannt ist, aber noch mit Herz und Tat gelebt werden muß. Wir bekräftigen, daß 

es eine unwiderrufbare, unbedingte Norm für alle Bereiche des Lebens gibt, für 

Familien und Gemeinden, für Rassen, Nationen und Religionen. Es gibt bereits 

uralte Richtlinien für menschliches Verhalten, die in den Lehren der Religionen 

der Welt gefunden werden können und welche die Bedingung für eine dauerhafte 

Weltordnung sind.  

Wir erklären: Wir sind alle voneinander abhängig. Jeder von uns hängt vom 

Wohlergehen des Ganzen ab. Deshalb haben wir Achtung vor der Gemeinschaft 

der Lebewesen, der Menschen, Tiere und Pflanzen, und haben Sorge für die 

Erhaltung der Erde, der Luft, des Wassers und des Bodens. Wir tragen die 

individuelle Verantwortung für alles, was wir tun. All unsere Entscheidungen, 

Handlungen und Unterlassungen haben Konsequenzen. Wir müssen andere 

behandeln, wie wir von anderen behandelt werden wollen.  

Wir verpflichten uns, Leben und Würde, Individualität und Verschiedenheit zu 

achten, so daß jede Person menschlich behandelt wird – und zwar ohne Ausnahme. 

Wir müssen Geduld und Akzeptanz üben. Wir müssen fähig sein zu vergeben, 

indem wir von der Vergangenheit lernen, aber es niemals zulassen, daß wir selber 

Gefangene der Erinnerungen des Hasses bleiben. Indem wir unsere Herzen 

einander öffnen, müssen wir unsere engstirnigen Streitigkeiten um der Sache der 

Weltgemeinschaft willen begraben und so eine Kultur der Solidarität und 

gegenseitigen Verbundenheit praktizieren.  
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Wir betrachten die Menschheit als unsere Familie. Wir müssen danach streben, 

freundlich und großzügig zu sein. Wir dürfen nicht allein für uns selber leben, 

müssen vielmehr auch anderen dienen und niemals die Kinder, die Alten, die 

Armen, die Leidenden, die Behinderten, die Flüchtlinge und die Einsamen 

vergessen. … 

Die Erde kann nicht zum Besseren verändert werden, wenn sich nicht das 

Bewußtsein der Einzelnen zuerst ändert. Wir versprechen, unsere Wahrnehmungs-

fähigkeit zu erweitern, indem wir unseren Geist disziplinieren durch Meditation, 

Gebet oder positives Denken. Ohne Risiko und ohne Opferbereitschaft kann es 

keine grundlegende Veränderung in unserer Situation geben. Deshalb verpflichten 

wir uns auf dieses Weltethos, auf Verständnis füreinander und auf sozialver-

trägliche, friedensfördernde und naturfreundliche Lebensformen.“  

Wir laden alle Menschen, ob religiös oder nicht, dazu ein, dasselbe zu tun. 
Hrsg.: 1993 by Council for a Parliament of the World Religions, Chicago, prepared by Hans Küng and 

published with commentaries by Piper Verlag (München), Continuum Publishing (New York), SCM 
Press (London), Arator Oy (Helsinki), Editorial Trotta (Madrid), Les Éditions du Cerf (Paris), Gün 

Yayincilik (Ankara), Bon-Books (Tokyo), Rizzoli Libri (Milano), The Amity Foundation (Nanjing - 

Hong Kong) 

 

 

Das Leben nötigt uns geradezu, die Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit 

mit Allem endlich zu erkennen, zu benennen, zu akzeptieren und das 

gemeinschaftliche Leben auf diesem Planeten danach auszurichten. In allen 

Lebensbereichen, in denen der Mensch wirkt, nimmt er Einfluss. Die 

Menschen haben seit Jahrtausenden in den unterschiedlichsten Bereichen 

Millionen von Gesetzmäßigkeiten erkannt, ob nun physikalische, 

chemische, biologische, medizinische, ökologische Gesetzmäßigkeiten -um 

nur einige zu nennen. Also diese Gesetzmäßigkeiten bestanden schon, diese 

haben wir Menschen nicht der Physik, der Chemie, der Biologie oder der 

Ökologie zu geschrieben. Wissenschaftler haben lediglich diese -sagen wir- 

versteckten Gesetzmäßigkeiten, die den jeweiligen Stoffen immanent sind 

oder wie das eine oder andere auf diese oder jene Stoffe reagieren oder 

auch wie sie miteinander interagieren, untersucht, erkannt und diese dann 

in Formeln dargestellt. Dass durch diese Erkenntnisse zahlreiche 

Errungenschaften entwickelt wurden, die uns heute dienlich sind, ist sehr 

dankenswert und ebenso bemerkenswert und schmälert keineswegs die 

jeweiligen wissenschaftlichen Gebiete.   
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Die Theorie über die Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem zu 

akzeptieren und verstehen zu wollen, ist wohl die schwierigste Aufgabe der 

Menschheit. Dies ist unsere aktuelle Zumutung für uns alle, für das 

gesamte menschliche Leben und somit auch für das, was dieses mensch-

liche Leben umgibt und -unser eigentliches Leben- auch erst ermöglicht. Es 

bedarf also des Mutes sich dieser Erkenntnis zu stellen. Andererseits wird 

uns auch die Unterlassung der Nichtberücksichtigung dieser Gesetzmäßig-

keit der Verbundenheit mit Allem zugemutet, was deutlich weniger 

mutig wäre, sondern eher fahrlässig anmutet.  
 

Offensichtlich ist die bisher benannte Gesetzmäßigkeit der Verbunden-

heit mit Allem (GdVmA) auch keine ausformulierte Theorie, sondern 

lediglich ein Benennen und Erkennen von Wirkungstatsachen, von Tat-

sachen und gewordenen Realitäten, deren Wirkungen und Nebenwirkungen 

so massiv sind, dass wir nicht umhin kommen, uns grundlegender damit zu 

beschäftigen.  
Im weiteren Text wird der Einfachheit halber wegen die Gesetzmäßigkeit der 

Verbundenheit mit Allem GdVmA abgekürzt.  
 

Vor einigen Tagen hatte ich folgenden Traum: „Es war recht stürmisch 

und ein Mann ging mit seinem Regenschirm, der vom Sturm schon recht 

verbogen war, von seiner Arbeitsstelle nach Hause. Er war sehr damit 

beschäftigt, den Regenschirm gegen den Wind und den herabfallenden 

Regentropfen zu bändigen. Die Bäume bogen sich mächtig und einige 

Zweige landeten krachend auf dem Fußweg. Die Autos fuhren etwas 

vorsichtiger, jedoch peitschten die Reifen das Wasser aus den Pfützen an 

die Hosenbeine dieses Regenwanderers, der doch nur schnell nach Hause 

wollte. Mit einem Male lösten sich einige Dachziegel von einem Haus, das 

ziemlich nahe am Bürgersteig stand, und einer der Dachziegel landete auf 

seinem Kopf. Vor Schreck ließ der Mann den Regenschirm los, der weiter 

vom Wind getragen einige Meter hochflog und dann über eine längere 

Strecke in einem Baum landete. Der Mann brach zusammen und lag auf 

dem Bürgersteig. Die auf dem Kopf gelandete Dachziegel, verletzte die 

Kopfhaut, drückte die Wirbelsäule zusammen, knickte die Beine ein, so 

dass er seine Standhaftigkeit verlor und er sich auf dem nassen Bürgersteig 

wiederfand. Seine Atmung, seine Herztätigkeit, das gesamte Kreislauf-

system wurde aktiviert, neben Adrenalin wurden zahlreiche weitere 

Hormone aktiviert, schmerzhemmende Substanzen wurden ausgeschüttet 
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und zahlreiche Prozesse wurden im Blutkreislauf aktiviert. Wie mit einer 

Wärmebildkamera sah ich sämtlich ablaufende Prozesse in unterschied-

lichsten Farben, wie dieser Körper innerlich aktiviert wurde. Der sichtlich 

verletzte Mann richtete sich sitzend auf und das seicht herunterströmende 

Blut an seinem Kopf war für mich in der Betrachtung eher Nebensache. Er 

fühlte dieses Blut, wie es warm über die Stirn und seiner linken Gesichts-

backe hinunterlief und er sah zu, wie es sich tröpfelnd auf dem Bürgersteig 

mit dem dort liegenden Regenwasser vermengte. Seine nasse Hose am 

Hintern spürte er noch nicht, es war ihm auch noch nicht kalt. Es kamen 

zwei weitere Menschen dazu, die ihm aufzustehen verhalfen…“ 
Und ich wachte auf und hörte draußen den Sturm. 

 

In diesem Traum, der genauso in der Wirklichkeit sein kann sind zahlreiche 

physikalische, biochemische und ökologische und weitere Gesetzmäßig-

keiten zu finden, die wir auch in Teilen alle benennen können, Schwer-

kraftgesetze, thermodynamische Gesetze, physiologische und psycho-

logische Gesetze, die alle am Werke sind, ohne dass wir uns aktiv darum 

bemühen müssen. Dann kommen zwei Menschen auf diesen Verletzten zu, 

die sich um ihn kümmerten. Und mein Traum wurde durch den realen 

Sturm mithin ausgelöst. In allem können wir nun die GdVmA erkennen. 

Und dieses Erkennen umfasst nicht nur die Betrachtung von Ursache und 

Wirkung, die ja ziemlich flott ausgemacht ist und in der Regel bei einem 

Versicherungsschaden in etwa wie folgt mitgeteilt wird. 

Am xy ging ich gegen xy Uhr von meiner Arbeitsstelle nach Hause, es 

stürmte und regnete. Mein Fußweg beträgt gute 10 Minuten, in Höhe der 

Musterstr. 12 lösten sich schlagartig und für mich unvorhersehbar ca. 4 

Dachziegeln und eine davon traf mich an der linken Kopfseite. Ich ging zu 

Boden, zwei Personen (Frau Zeugin und Herr Zeuge) kamen mir zu Hilfe 

und brachten mich zunächst nach Hause. Ich stand wohl noch unter 

Schock, meine Frau brachte mich dann etwa 30 Minuten später ins 

Krankenhaus, wo ich dann aufgenommen wurde. Den Inhalt meiner 

Verletzungen etc. entnehmen Sie bitte den beiliegenden Arztberichten…. 

 

Des weiteren könnten wir detailliert beschreiben, was durch den Aufprall 

der Dachziegel auf den Kopf des Verletzten in diesem Körper passiert ist. 

Wir sind in der Lage den medizinischen Ablauf, welche Verletzungen 

wodurch und welche physiologischen Abläufe, welche Operationen und 

Behandlungen, welche Medikamente, welche Verbände der Wundver-



8 

 

letzungen, welche Störungen am Kopf und am Bewegungsapparat ziemlich 

genau beschreiben. Zudem sind wir in der Lage die weiteren Folgen dieser 

Verletzung zu erkennen und zu benennen und oftmals können wir 

hilfreiche Therapien und Behandlungen anbieten. Wir erkennen eine 

Arbeitsunfähigkeit für welchen Zeitraum, den Arbeitsausfall als auch die 

Folgen für den Betrieb. Die praktischen und psychologischen Belastungen 

der Familie des Verletzten als auch die psychologische Stressreaktion des 

Betroffenen können wir aufzeigen. Wenn die Verletzung sehr extrem 

gewesen wäre, möglicherweise ein Schädelhirntrauma, hätte das 

weitreichende Folgen für den Verletzten, für seinen weiteren Lebensverlauf 

als auch für die Familienmitglieder. Wir könnten die gesamten Kosten des 

Unfalls ermitteln, den Sturmverlauf beschreiben und die Zusammenhänge 

der Entstehung und des Verlaufes des Sturmes erfassen, die Windge-

schwindigkeit und die Regenmenge erfassen, Aussagen über das Haus 

treffen, Alter und Befestigung der Dachziegeln, Herkunft und Art der 

Dachziegeln benennen als auch die Geschwindigkeit des Aufpralls 

berechnen sowie die Kosten der Reparatur angeben etc.  

Die Gesamtbetrachtung und die Detailerfassung dieses Ereignisses wären 

umfassender als lediglich die Ursachen und Wirkungsbetrachtung.  

 

Wenn wir uns nun den gesamten Hergang unter der GdVmA anschauen, 

dann würden wir sicher mehrere tausend Prozesse auf unterschiedlichen 

Ebenen herausfinden und sehr viel detaillierter ausführen können. Das 

werde ich hier nun nicht tun, da das den Leser durchaus ermüden könnte.  

Der aufmerksame Leser wird für sich schon jetzt gesagt haben:  

„Das ist doch klar, dass es da Zusammenhänge von weitreichendem 

Einfluss gibt, das sagt mir doch mein gesunder Menschenverstand!“  
 

In allen Lebensbereichen in denen der Mensch wirkt, nimmt er Einfluss, 

ganz direkt oder indirekt. Das immer deutlicher werdende Bekannte oder 

vielleicht Noch-nicht-benannte oder auch oft Außer-acht-gelassene 

Dilemma ist, dass wir nicht umhinkommen, uns mit der GdVmA ausein-

anderzusetzen. Wenn wir es unterlassen, hat es weitreichende und schick-

salhafte Folgen für unser Leben und wenn wir uns gezielt mit der GdVmA 

beschäftigen, wird es eine andere verantwortungsvolle Weise geben 

müssen, das Leben auf diesen Planeten zu gestalten. Das ist die größte 

Herausforderung und die zutreffendste Zumutung in dieser Lebensphase 
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der Menschheit, die uns als jetzige Generation und den folgenden 

Generationen gestellt sind.  

 

Die sich bereits deutlich abzeichnenden und weiter zu erwartenden wirken-

den Klimaveränderungen, die weiteren Auswirkungen der Landwirtschafts-

industrie mit der Art und Weise der Agrakultur, samt Massentierhaltung 

und Verwertung, die Arbeitsweise der Lebensmittelindustrie, die gesamte 

Dominanz der Autoindustrie, die Rüstungsindustrie mit ihren hochgelobten 

Drohnen und Kampfrobotern, die Film- und Medienproduktion mit ihren 

deutlich manipulativen und wirklichkeitsfremden befördernden Wegsehen 

und Hindrängens in die virtuelle Dauerbeschäftigung, die Gentechnologien 

mit ihren waghalsigen Mutationsexperimenten und die Pharmaindustrie als 

auch die gewordene Gesundheitsindustrie mit ihren umsatzträchtigen 

Heilversprechen, die enormen Gehälter und Abfindungen von findigen 

Managern, die zahlreichen politischen Wahlperiodenentscheidungen in 

allen Ministerien, die aktuellen Kriegsgeschehnisse mit den Millionen 

zivilen Menschenopfern als auch die zukünftigen Kriege, die einige Macht-

haber noch glauben führen zu müssen und weitere Lebensbereiche, die 

Dich und mich betreffen, sind alles Auswirkungen von der Nichtbeachtung 

und Nichtanwendung der GdVmA.  

 

Das ist alles kein neues Wissen. Die Hinweise, dass die eine oder andere 

Änderung, eine Unterlassung oder ein notwendiger Produktionsstopp nicht 

umgesetzt oder nicht stattfinden können, weil Arbeitsplätze daran hingen 

oder die Kosten in die Höhe gingen, mögen plausibel sein, sind für das 

menschliche, tierische und pflanzliche Leben doch wenig hilfreich und 

nützlich.  

 

In früheren Zeiten also vor Jahrhunderten wurden zahlreiche Einlassungen 

durch moralische und ethische Instanzen, sicher auch durch religiöse 

Wertehaltungen, mithin geregelt. Über die Tatsache einer Wertever-

schiebung bis hin zum Werteverfall in den letzten 50 Jahren, einer 

Auflösung zahlreicher moralischer und ethischer Instanzen sowie eine 

Abwendung von christlichen Geboten, können wir nicht hinwegsehen. Das 

mag auch bedauernswert sein, hilft aber nicht. Gesellschaften ändern sich 

und somit auch die Wertehaltungen und ebenso die Werteinhalte, die in der 

Regel nicht das gemeine Volk bestimmt, sondern machtvolle Selbst-

bestimmer oder auch nichtgewählte Machthaber und durchaus auch 
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gewählte Volksbestimmer. Das vereinzelt noch moralische oder ethische 

Grundsatzfragen gestellt werden und auch nach Antworten gerungen wird, 

ist wohl anzutreffen, jedoch haben sie in der letzten Umsetzungs-

konsequenz wenig bis gar keinen Einfluss.  

 

Des Weiteren dürfen wir anerkennen, dass sich die Welt -also unser aller 

Leben- auf diesen Planeten Erde durch die Technisierung und 

Digitalisierung in den vergangen 50 Jahren rasant verändert hat, so dass 

bestimmte Problemebenen -Wirkungen und Nebenwirkungen- zahlreicher 

technisierter, chemischer, physikalischer, ökologischer und ökonomischer 

Technisierung und auch Digitalisierung erst verspätet deutlich geworden 

sind. Jetzt sind zahlreiche Wirkungen und Nebenwirkungen von fatalem 

Ausmaß nicht nur bekannt also uns bewusst, sondern auch unmittelbar 

spürbar. Somit ist es an der Zeit für unseren lebendigen Zeitgeist, genau das 

zu erkennen, was hier vor sich geht und auf zahlreichen Ebenen die 

GdVmA einzusetzen.  

 

Es zu wagen, diese GdVmA bei alter und weiterer Technisierung und 

Digitalisierung anzuwenden und bestehende Technologien unter dieser 

Gesetzmäßigkeit genauer zu betrachten und zu analysieren, erfordert in der 

heutigen kurzlebigen Zeit, extremen Mut. Unsere Wissenschaftler sind 

gerade heute durch Berechnungsmöglichkeiten mit Hilfe von computer-

gesteuerten Programmen dazu in der Lage zahlreiche Prozesse zu 

berechnen und auch entsprechende Vorhersagen von Folgewirkungen 

einschließlich zahlreicher Nebenwirkungen aufzuzeigen. Auf dieses Know- 

how sollten weder Politiker noch Konzerne verzichten.  

 

Wer aber von den Bestimmern hat den Mut, zahlreiche Errungenschaften 

nun dieser GdVmA zu unterwerfen und dann entsprechend notwendige 

Veränderungen durchzusetzen? Wer wollte sich denn freiwillig derart 

unbeliebt machen und bestimmte Konzerne auf die Füße treten. Das könnte 

doch nur jemand sein, der selbst schon die GdVmA kennt und anwendet 

und ein wirklich wahrhaftiger Weltenlenker des Lebens ist, dem es weder 

um Macht noch um Kapitalausschöpfung ginge. Wie aber sollte dieser 

Einzelne so viel Einfluss gewinnen, dass er diese Vorgaben machen könnte. 

In der Politik würde er scheitern und in den Konzernen bliebe er -wenn 

auch im mittleren Management- sicher stecken. Somit dürfte klarwerden, 

dass ein Einzelner uns aus diesem Dilemma nicht herausführen wird.  
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Einige Problemebenen sind schon ziemlich deutlich bis bedrohlich und 

unterschiedlichste Aktivisten, Gremien, Instanzen und auch die eine oder 

andere Partei sowie einige Organisationen weisen durchaus auf zahlreiche 

Konsequenzen hin und machen uns auf diverse fatale Folgen aufmerksam, 

so dass wir mehr oder weniger alle über vereinzelte auf uns zu kommende 

Katastrophen, über massive beispielsweise ökologische Gefahren für 

Pflanzen, Tiere, Menschen informiert sind und vieles darüber wissen.  

 

Seit Menschengedenken schaffen Menschen Werke und Werte auf unter-

schiedlichen Ebenen, inwieweit der Sache, dem Werk an sich einen Wert 

beigemessen wird, hängen von vielen Faktoren ab. Wertschöpfung zeigt 

sich heute in materiellen Dingen und dem Kontostand, worauf wir noch 

genauer eingehen müssen. 

 

Wir hier in Deutschland haben einen hohen Lebensstandard mit zahlreichen 

Werten, die geschaffen worden sind. Wir haben zudem bestimmte Produkt-

ionen ins Ausland verlegt, weil wir die biochemischen Konsequenzen in 

unserem eigenen Land nicht haben wollten. Die gefertigten Produkte 

jedoch stehen in unseren Wohnungen, in unseren Schränken oder wir 

tragen sie am eigenen Leib. Um den Preis dieser Errungenschaften müssen 

wir uns jetzt Gedanken machen. Die Wirkungen und Nebenwirkungen der 

alten Errungenschaften sowie insbesondere der noch kommenden und ja 

auch drohenden Werke der digitalen Technologien, die wieder Mehrwert 

schaffen sollen, müssen heute auf übergeordneter Weise mit gezielter 

Wertung und Einordnung für ein durchaus längeres und gesundes Leben 

(aller Lebensformen) auf diesen Planeten begutachtet werden. Die drohen-

den Szenarien, aufgrund der Vernachlässigung genau dieser Begutachtung, 

sind uns zwar noch nicht alle bekannt, jedoch sind die Anzeichen sehr 

deutlich. Wenn wir also weitere Werke schaffen, neue Technologien mit 

dieser Intensität und so weitreichenden Konsequenzen, wie wir sie jetzt 

schon vorfinden, dann müssen wir uns verpflichten -mit gesundem 

Menschenverstand- diese weitreichend zu prüfen. Werke, die wir schaffen, 

haben offensichtlich Wirkungen und Nebenwirkungen, von denen wir 

glaubten, dass es diese nicht gebe oder geben könnte oder wir haben sie 

aufgrund unseres Hochmutes komplett außer Acht gelassen.  

Nun wurden und werden wir dauerhaft eines Besseren belehrt, und die 

Frage an uns -der jetzigen Generation und den folgenden Generationen- ist, 

ob wir dieses „Bessere“ nutzen oder einfach so weitermachen wollen.  
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Immer dann, wenn wir neue Werke schaffen, dürfen wir die Wertschöpfung 

für das umfassende Leben (Pflanze, Tier, Mensch, Universum) nicht außer 

Acht lassen. Wir waren lange Zeit nicht achtsam mit uns, nicht mit dem 

Leben, nicht mit Mutter Erde, nicht mit all den Pflanzen und nicht mit all 

den Tieren und ja auch nicht achtsam mit all den Mitmenschen. Es wurden 

Prioritäten geschaffen, die den jeweiligen Konzern und Unternehmen mit 

seinen Aktionären, dem eigenen Land oder der Volkswirtschaft dienen, 

nach denen sich alles ausrichtet. Diese Richtung darf und muss überdacht 

werden. Ja, der Volksgemeinschaft und ebenso der Wirtschaft und Industrie 

darf es auch gut gehen. Jedoch dürfen wir auch hier genauer hinschauen. 

Wenn es der Volkswirtschaft gut geht, geht es dann auch automatisch der 

Volksgemeinschaft gut? Und wer oder was ist mit Volkswirtschaft gemeint, 

ist das Vollbeschäftigung, sind das die vollen Staatskassen, sind das die 

Gehälter? Und wer ist die Volksgemeinschaft oder gibt es gar eine Lebens-

gemeinschaft? Ist damit ein bestimmtes Land, sind das bestimmte Regionen 

oder ist damit der Planet Erde mit allem Leben gemeint? Und was bedeutet 

gut gehen? Ist das überhaupt möglich, dass es einem Teil gut geht, ohne 

dass es anderen Teilen schlecht geht? Was ist mit gut gemeint? Und wie 

lange soll es, wem gut gehen? usw. Ja, da dürfen wir genauer hinschauen, 

auch wenn wir für alle aufgeworfenen Fragen nicht sogleich eine Antwort 

finden.  

 

 

Nicht wirklich zufällig treffen Kultur und Natur hin und wieder 

aufeinander, sondern immer und die beiden haben ganz viele und lange 

Geschichten.  

 

Hier nun ein kleiner Auszug aus einer kurzen Begegnung: 

Und so sprach die Kultur zur Natur: „Oh wie schrecklich Du bist, so rau 

und grau, so voller Hindernisse, da müssen wir erst einmal kräftig 

aufräumen und Dich mal so richtig auf Vordermann bringen!“ Und die 

Natur antwortete der Kultur: „Okay, mach das, jedoch bedenke, dass auch 

wir Dich hervorgebracht haben. Fang bei Dir an, dann wirst Du weiter 

einen Platz in unserer Natur haben können.“ Und die hohe Kultur 

erwiderte der mitfühlenden Natur: „Wir -die menschliche Kreatur- sind die 

Krone der Schöpfung, ohne uns läuft hier nichts. Du wirst staunen, wozu 

wir in der Lage sind. Du wiederholst permanent mehr oder weniger immer 

das Gleiche, Tag und Nacht, Jahreszeitenwechsel, irgendwelche Pflanzen 
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und Tiere, Millionen von Insekten, die einfach nur nerven, Regen, den 

keiner will, lässt Unkraut sprießen und deine Flüsse laufen über. Das alles 

brauchen wir nicht. Wir wissen Dich schon zu kultivieren.“ Ganz leise aber 

doch hörbar flüsterte die wachsame Natur der hochmütigen Kultur 

gutgemeint zu: „Ja, das stimmt! Alles, was Du aufgezählt hast, darum 

kümmere und sorge ich mich und um noch sehr viel mehr. Was Du als 

Kultur in der Komplexität des Großen Ganzen nie verstehen wirst, unter-

liegt Gesetzen, die erstens Millionen von Jahre alt sind und zweitens 

überhaupt erst eine Kultur ermöglichen. Und glaube mir, ich habe schon 

viele Kulturen untergehen sehen und das war nie ein natürlicher Prozess, 

sondern immer ein kultureller!“  
Die Kultur hörte wieder einmal nicht wirklich zu und musterte die Natur 

von oben bis unten und erwiderte mit eifriger und aufgebrachter Stimme: 

„Wozu wir heute in der Lage sind, das hast Du -Natur- noch nicht gesehen, 

wir haben Techniken, die vorherige Kulturen gar nicht besaßen. Das 

kannst Du so überhaupt vergleichen. Wir haben fast alle Gesetzmäßig-

keiten des Lebens erschlossen, wir kennen die DNA, wir sind in der Lage 

Lebewesen zu klonen, wir erzeugen eine unglaubliche Energie, wir holen 

Ernteerträge aus dem Boden, die vorherige Generationen nie erwirt-

schaftet hätten, wir fliegen zum Mond und unsere Satelliten sind im All. Wir 

sind unabhängig und frei. Unsere Kultur bringt erst Leben in diese triste 

Natur. Und nur weil Du das nicht verstehst und daran nicht teilhaben 

kannst, hören wir doch nicht damit auf. Du hast lediglich Schiss, dass Du 

in die Unwichtigkeit untergehst.“  
Die Natur war nicht wirklich erstaunt über diese Worte der Kultur, die sie 

doch schon so oft von anderen Kulturen zu hören bekommen hatte und 

zudem wusste sie durch die kulturellen Werke, auf welche Grundein-

stellungen die Kultur sich derartig erhob, und mit eindringlicher Stimme 

ermahnte sie ein letztes Mal die Kultur: „Unwichtigkeit oder Wichtigkeit, 

hochmütige Kultur, sind nicht meine Wertigkeiten. Mein natürliches Wesen 

ist es, seit Millionen von Jahren Leben zu erwirken und zu erhalten. Und 

wenn Du demnächst mal Atemnot haben solltest, denk mal darüber nach. 

Und wenn Du keine Atemnot haben solltest, aber einen Hurrikan siehst 

oder von ihm hörst, oder ich die Erde beben lasse, dann erinnere Dich 

meiner Worte. Und wenn Du das dann wieder einmal als schreckliche 

Katastrophe bezeichnest, sage ich Dir, dass das der Erhaltung des 

gesamten Lebensraumes bedarf und ich verändere nur so viel wie 

unbedingt notwendig. Und ja, auch ich beklage die Opfer. Und wenn Eure 
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menschliche Kultur diese gnadenlosen Kriege führt sind das gigantische 

Katastrophen, sind das deutlich mehr Opfer, deutlich mehr tote und 

hungernde Menschen, deutlich mehr verendete Tiere und ausgerottete 

Pflanzen, deutlich mehr Vernichtung von Lebensraum. Und nicht nur wenn 

ihr Kriege führt, vernichtet ihr Leben und Lebensraum, durch zahlreiche 

Technologien nehmt ihr Einfluss auf alles Leben. Ohne Rücksicht vergiftet 

ihr sogar Eure eigenen Landsleute und letztlich Euch selbst. Von 

zahlreichen Techniken mögt ihr eine Ahnung haben vom Leben -Oh 

hochmütige Kultur- jedoch nicht.“ Die aufgebrachte Kultur murmelte 

etwas unverständlich in sich hinein: „Mit der Natur kann man doch nicht 

diskutieren, die versteht doch davon überhaupt nichts!“ Die allumfassende 

Natur wandte sich, wenn auch traurig, wieder dem natürlichen Lebenserhalt 

zu und wünschte aus tiefstem Herzen dieser aktuellen Kultur mit ihrer 

menschlichen Kreatur eine tiefere Besinnung auf das, was sie tut. (…) 
 

Solange wir -die menschliche Kreatur- mit unserer unbedachten Kultur und 

unseren unachtsamen Technikstrukturen die Natur weiterhin so maßlos 

überfrachten, durchdringen und quälen, werden auch wir nicht mit uns 

Selbst, mit dem Leben respektvoll umgehen. 

 
Einschub: 

Kurze Erklärung einiger Wortbedeutungen. Auch Worte haben in der Mensch-

heitsentwicklung eine Geschichte, eine sehr lange Ursprungsgeschichte. Worte 

wurden von unseren Vorfahren nicht einfach so gewählt, sie hatten einen Bezug zu 

der vorgefundenen Wirklichkeit. Somit macht es in diesem Zusammenhang 

durchaus Sinn, uns kurz mit einigen Wortbedeutungen zu beschäftigen.  

 

Natur: lat. „nascere“ bedeutet: geboren werden, entstehen, entspringen, wachsen 

und davon abgeleitet natura bedeutet: Geburt, Beschaffenheit, Wesen, Wesens- und 

Sinnesart, Charakter, Naturell, Substanz, Natur, Naturkraft, Naturgesetz, Welt-

ordnung. Wir finden auch die Bedeutung und den Hinweis: Natur ist die ohne 

menschliches Zutun entstandene Welt.  
Kreatur: lat. „creātūra“ bedeutet Schöpfung, Geschöpf (zu lat. creāre (er)schaf-

fen, (er)zeugen) Die Wortbedeutung liegt im passiven: Ein Geschöpf, das in der 

Lage ist zu schöpfen, zu schaffen und zu erzeugen.  
Kultur: lat. cultura bedeutet: Pflege (früher des Ackers) heute: Gesamtheit des 

vom Menschen Geschaffenen und damit wesentliche Teile seiner Lebenswelt 

sowie Gesamtheit der Errungenschaften auf geistiger, künstlerischer, humanitärer, 

technischer Ebene. 
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Technik: aus dem griech. téchnē (τέχνη) Kunst, Kunstfertigkeit, Geschick, 

Handwerk, Gewerbe. Technik ist die zusammenfassende Bezeichnung für die 

Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für die menschliche Gesell-

schaft, die dazu nötigen Methoden, Verfahrensweisen, Geräte und Arbeitsmittel.  
 

Natur ist die Welt, die ohne menschliches Zutun entstanden ist, aus der wir 

jedoch als Kreatur hervorgegangen sind, also erschaffen wurden und 

kulturelle Werke mit zahlreichen Techniken in diese Welt gebracht haben 

und immer noch bringen.  

 

Wir kennen und nutzen die Worte, sind uns jedoch selten über deren 

Ursprungsbedeutung im Klaren und haben selbst den Bezug zum Ursprung 

verloren. Wir stecken in zahlreichen Gewohnheiten fest, vieles ist bequem-

liche Selbstverständlichkeit geworden und wir selbst oder andere wollen 

uns glaubend machen, dass wir diese selbstverständlich gewordene 

Gewohnheiten nicht aufgeben müssen. Jede Generation hat Aufgaben und 

die anstehenden Aufgaben sind sehr sehr deutlich. 

 

Mit dem heutigen Wissen und den jetzigen Erkenntnissen über die Natur 

und unseren Techniken mit all den Wirkungen und Nebenwirkungen dürfen 

wir in dieser Weise nicht weitermachen. Also dürfen schon, nur werden die 

Folgen für die Menschheit, für das gesamte Leben auf diese Erde sehr 

unangenehm. Unter der Betrachtung und Anerkennung der Gesetzmäßig-

keit der Verbundenheit mit Allem wird es kein einfach Weiterso mehr 

geben. 

  

Die Leugnung dieser GdVmA wird sicher noch einige Jahrzehnte möglich 

sein, ebenso die zahlreichen Ausreden, dass die Berücksichtigung dieser 

Gesetzmäßigkeit nicht oder noch nicht umsetzbar sei. Nichts -keine weitere 

erfundene Technik- wird jedoch die umfassende und umgreifende Natur 

daran hindern, uns die übergangenen Wirkungen und Nebenwirkungen 

zurück in unser aller Leben zu schleudern. Was das bedeutet und wie das 

aussehen kann, will ich hier nicht weiter ausführen. Es wird ein Szenarium 

sein, worauf die Menschheit nicht vorbereitet sein kann.  

 

Wir haben zahlreiche Institutionen und Organisationen, die auf das eine 

oder andere auch sehr intensiv und eindringlich hinweisen, die in letzter 

Konsequenz jedoch für eine Veränderung lediglich eine geringfügige 

Bedeutung haben. Selbst Konzerne, Unternehmen ja auch Parteien sowie 
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zahlreiche Ministerien und sämtliche Bildungseinrichtungen geben sich 

eine betriebliche Unternehmensphilosophie, in dem sie mitteilen, dass sie 

sich zu diesem und jenem verpflichten. Sie werben damit innerbetrieblich, 

eine gute und förderliche Betriebskultur zu gestalten und außerbetrieblich 

wird darauf hingewiesen, dass ihre Produkte unbedenklich seien, da es ihrer 

verantwortlichen Unternehmenskultur entspräche. Die Vorsätze sind durch-

aus erkennbar und in den jeweiligen Unternehmensphilosophien auch 

nachzulesen. Viele Worte, die nicht mit den Tatsachen übereinstimmen. Es 

scheint sich eine Kultur der Verschriftlichung von möglichen Werte-

haltungen eingeschlichen zu haben, ohne die Verantwortung für diese 

benannten Werte zu übernehmen. Worte, Begrifflichkeiten, ja ganze Wert-

formulierungen unterliegen der Inflation, werden von Menschen, von 

Führungskräften inflationär benutzt, und das ist nicht nützlich.  

 

Wir müssen uns kurz mit diesem Prozess der Worte- und Inhaltsinflation 

beschäftigen. Es hat offensichtlich in unserer Kultur einen weiteren Wandel 

von Werten gegeben, das an sich ist nicht das Problem. Das Problem sehe 

ich darin, dass mit dem Wegfall als auch mit der Veränderung von Werten, 

keine neuen begründeten Werte benannt worden sind. Wir befinden uns 

somit im Prozess einer bekennenden vom Werteverfall bedrohten Kultur, in 

der vieles erlaubt, vieles verharmlost und bagatellisiert wird. Wir bekennen 

uns zum Werteverfall! Werteverlust, bedeutet für das Leben, wir haben 

Wertvolles verloren. 

 

Zudem stellen wir deutlich eine Verschiebung der Werte fest. Während es 

in früheren Zeiten beispielsweise zahlreiche Werte -ausgesprochen oder 

unausgesprochen- im sozialen Zusammenleben gab (Familienzusam-

menhalt, unterstützende Nachbarschaft, in zahlreichen Betrieben, Schulen, 

Universitäten, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen etc. unterstützende 

Kollegen, grob gefasst: selbstverständliche Unterstützung für schwache 

Menschen und auch situationsbedingte Hilfestellungen, etc.) sind diese 

Bereiche heute institutionalisiert und werden delegiert. Früher haben wir 

die Kranken und Schwachen besucht und unterstützt, heute schreiben wir 

mit der uns zur Verfügung stehenden Technik ganz flott „Gute Besserung!“  

mit Smilie und schreiben weiteren Freunden, dass die oder der erkrankt ist 

und das war´s …. Dass auch dieses Beispiel nicht für alle zutrifft, darüber 

sind wir uns im Klaren und dennoch ist es häufiger der Fall, als wir uns 

das vorstellen mögen.  
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Wir sind von unseren inneren ideellen Werten zunehmend mehr zu den 

materiellen Werten gedrängt worden. An diesem Prozess haben zahlreiche 

wachstumsorientierte Unternehmen erheblichen Anteil. Die Begriffe Wirt-

schaftswachstum, Kapitalmarkt, Mehrwert, Gewinne, Aktien, Tantiemen, 

Abwrackprämien, Zinsen, Dax, Börse etc. sind zu Orientierungswerten 

geworden.  

 

Um dieses Phänomen zu überprüfen, möge jeder sich zwei Listen machen, 

eine Liste mit seinen ideellen Werten und eine mit seinen materiellen 

Werten. Du wirst erstaunt sein, welche der Listen Dir a) einfacher gelingt 

zu schreiben und b) welche dieser Listen länger sein wird. 
Wir sind Teil dieser Gesellschaft und nehmen Anteil an dieser Kultur, wir 

stecken mitten drin und überprüfen ja auch nicht ständig unsere ganz 

persönliche Wertehaltung dem Leben oder uns selbst gegenüber.  

 

In diesem Zusammenhang müssen wir uns bewusstmachen, dass die 

Verschiebungen der Wertehaltungen auch in unserem alltäglichen Arbeits-

leben stattfinden. Auch hier hat es Verschiebungen gegeben, die unsere 

Gesellschaft, diese Generationen in dieser Intensität erstmalig erleben. Wir 

arbeiten zwar weniger Stunden als vorherige Generationen, doch hat sich 

die Arbeitsweise als auch das Miteinanderarbeiten deutlich verändert, 

zudem sind die Löhne und die Gehälter zu unterschiedlich, oftmals für die 

selbige Tätigkeit. Die Gewinnerzielung steht in allen Bereichen an erster 

Stelle, dass das nicht förderlich sein kann, sollte uns als mitdenkende 

Wesen nicht wirklich wundern.  

 

 

Jeder einzelne von uns macht so seine Erfahrungen, wenn er auf 

naturgebundene Gesetzmäßigkeiten stößt, sich daran nicht hält oder diese 

noch nicht kennt. Wenn wir das Schwerkraftgesetz (Gravitationsgesetz) ab 

einer bestimmten Höhe nicht beachten, werden wir uns beispielsweise bei 

dem Verlassen eines Balkons verletzen. Wenn wir viel und über einen 

längeren Zeitraum Alkohol konsumieren, werden wir nicht nur das eine 

oder andere Mal Kopfweh haben, sondern das Organ Leber wird über-

strapaziert und die Auswirkungen sind am ganzen Körper und im Wesen 

der Person als auch in seinem Umfeld spürbar. Wenn wir uns zu hohen 

oder zu niedrigen Temperaturen aussetzen, werden wir ausdünsten oder 

erfrieren, auch dieser Prozess schlägt sich im ganzen Körper nieder. Wir 
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entscheiden in bestimmten Situationen, ob wir uns an die bekannten 

Naturgesetze halten wollen oder nicht. Ein Großteil der bekannten Natur-

gesetze ist so tief in uns verankert, dass wir uns darüber keine Gedanken 

mehr machen und uns auch daranhalten. Und wenn wir uns nicht daran-

halten, bekommen wir recht schnell eine Rückmeldung und hören uns 

selbst dann schimpfen oder erinnern uns unserer Gewusstheit „Mist, ich 

hab´s doch gewusst!“.  
Die Menschheit verfügt über zahlreiches Alltagswissen durch Erfahrungen 

von naturgebundenen Gesetzmäßigkeiten der Umwelt, des eigenen 

Körpers, der eigenen Innenwelt als auch von den naturbedingten Gesetz-

mäßigkeiten der Mitwelt (Menschen, Tiere, Pflanzen).  

 

Die unterschiedlichsten Wissenschaftsbereiche haben in den vergangenen 

Jahrtausenden zahlreiche Gesetzmäßigkeiten erkannt und werden durch 

intensives Weiterforschen weitere Gesetzmäßigkeiten finden und 

benennen, die wiederum in Neuschöpfungen einfließen werden.  

 

Unsere Neuschöpfungen sind von enormem Ausmaß, die das Leben aller 

Lebewesen (Pflanzen, Tiere, Menschen) betreffen, darüber müssen wir uns 

im Klaren sein. Menschliches Leben in unserer Gattung des homo sapiens 

gibt es erst seit ca. 20.000 Jahren. Leben überhaupt gibt es in etwa seit 4 

Milliarden Jahren (erste organische Moleküle und der Prozess der 

Photosynthese), Zellen seit ca. 1,4 Milliarden Jahren (Leben im Wasser und 

auf der Erde beginnt); vor 65 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier; 

vor 2 Millionen Jahre die Gattung Homo erectus. Im Vergleich zu dem 

Leben an sich ist das eine sehr kurze Zeitspanne. Wenn wir uns nun 

bewusstmachen, was in diesen 20.000 Jahren -diese unsere Gattung als so 

erkannte homo sapiens- hervorgebracht haben, dann dürfen wir das auch 

durchaus bewundern. Nicht alle Errungenschaften sind für das Leben auf 

diesen Planeten bedrohlich, da gibt es zahlreiche Techniken und 

Erfindungen, die nützlich und förderlich sind. Dennoch müssen wir ab 

heute sehr wachsam sein, wir jetzt weitermachen wollen.  

 

 

Die Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem GdVmA dürfte 

jedem einleuchten. Um das, was seit Jahrzehnten geschieht noch klarer 

werden zu lassen, müssen wir uns kurz über das Vorhandensein von 

Netzwerken und Systemen und auch mit dem Begriff Paradigmenwechsel 
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beschäftigen. Wir erkennen in der menschlichen Gemeinschaft immer 

wieder neue Ausrichtungen, die nicht vorhersehbar sind, also Richtungen, 

die sich aus dem System ergeben. Wir haben es mit komplexen Systemen 

zu tun. Jeder menschliche Organismus für sich ist ein sehr komplexes 

System, es reagiert auf unterschiedliche Reize individuell, manchmal 

vorhersehbar und ebenso unvorhersehbar. Alle Organe bilden ein erstaun-

liches Netzwerk, sie arbeiten und kommunizieren miteinander, sie sind 

miteinander in Beziehung und sind miteinander verbunden, alle Teile sind 

in einem koordinierten und ganzheitlichen System miteinander verbunden. 

Das menschliche Gehirn ist wahrscheinlich das komplexeste System des 

Universums. In diesem Gehirnvolumen von 1500 cm3 befinden sich ca. 

hundert Milliarden Neuronen, wobei jedes Neuron mit tausend anderen 

Neuronen in Verbindung steht und mit ihnen kommunizieren kann. Also 

haben wir alle ein gigantisches Netzwerk in unserem Köpfen, das sich über 

Jahrtausende so geformt hat, wie wir es heute in unseren Köpfen antreffen. 

Das menschliche Gehirn und auch der menschliche Organismus, scheinen 

zudem auf Reize zu reagieren und auch zu agieren. Beide benötigen 

Feedbacks, Rückkopplungen, Impulse oder auch Schockwirkungen, aus 

denen dieser Organismus als System lernt, modifiziert, verändert.  
 

Dieses Wissen haben sich Programmierer der künstlich gestalteten Netz-

werke zu Nutze gemacht, so bekommen wir heute über zahlreiche 

Netzwerke Impulse und Schocks. Wir müssen uns eingestehen, dass die 

gesamte Gesellschaft, alles Leben sich in einem Netzwerk befindet 

gemeinsam mit der ursprünglichen Natur, es ist ein riesiger Organismus, 

von dem wir nicht wissen, wie das Alles funktioniert. Wir finden lediglich 

ein unübersichtliches komplexes System vor, in dem wir ständig eingreifen, 

weiterhin dürfen wir annehmen, dass dieses komplexe System durchaus 

anfällig und sensibel ist, auch wenn es uns stabil erscheint. Durch Impulse 

oder Schocks geraten Systeme in die eine oder andere Richtung: Menschen 

rutschen in eine Karriere oder in eine Krise, die Natur in Wachstum oder 

Katastrophen, Gesellschaften in Gemeinwohl oder in Bifurkationen 

(Zusammenbrüche von sozialen Systemen, Kriege, chronische Bürger-

kriege).  

 

„Aller technische Fortschritt steht im Dienste der Menschheit. -oder auch- 

Nicht alles, was technisch möglich ist, sollte umgesetzt werden.“ Beides 

sind Leitsätze, wir können diese auch Paradigma nennen. Paradigmen sind 
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Überzeugungen, Werte und Dogmen, die von den meisten Wissenschaft-

lern, Intellektuellen und gesellschaftsprägenden Institutionen einer Epoche 

geteilt werden. Diese Paradigmen, also Überzeugungen oder Grund-

haltungen, die auf erkanntem Wissen beruhen, sind änderbar und das 

geschieht auch von Zeit zu Zeit, oft durch neue Erkenntnisse. Es ist an der 

Zeit, dass sich diese Wissenschaftsgesellschaft und die gesamte Menschheit 

zu einem aktuellen Paradigma wechselt, in der die Gesetzmäßigkeit der 

Verbundenheit mit Allem GdVmA berücksichtigt wird, sich dieses zur 

Grundhaltung macht und sich bei weitreichenden Entscheidungen genau 

darauf stützt.   
 

Wir müssen doch sehen und anerkennen, dass diese Verbundenheit mit 

Allem sich überall zeigt. Wir leben in einem allumfassenden System, alles 

ist miteinander verbunden, und dieses System organisiert sich selbst, auch 

wenn wir das nicht verstehen und nicht alle Prozesse beschreiben oder 

erfassen können. Diese Verbundenheit, diese Beziehungen, dieses Netz-

werk mit ihren zahlreichen Knotenpunkten und schwarzen Löchern stellt 

permanent neue Verbindungen her, die wir nicht alle vorhersagen können. 

Netzwerke sind Verbindungen, vernetzte Werke, Netz: alles ist miteinander 

verbunden; Werk: da geschieht etwas. Das müssen wir in unsere Köpfe 

bekommen.  

 

Wenn wir es tatsächlich kapiert und internalisiert haben, dass die Mensch-

heit in einem Gesamtorganismus (alle Gesellschaften, alle Länder, alle 

Pflanzen, Tiere und Menschen, unabhängig der Nation oder Religion) in 

Verbundenheit sind und leben, und uns selbst daraus Impulse geben und 

nicht länger auf die zu erwartenden Schocks warten, haben wir eine Chance 

die Weiterentwicklung unserer Spezies mitzugestalten. Der Schock wird 

extrem sein und vielleicht wird ein Teil unserer Spezies überleben. Die 

selbstinitiierten Impulse der Menschheit jedoch können aus dem Wissen 

um diese Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem in eine andere 

Richtung, eine förderliche Ausrichtung zum Mitgefühl allen Lebens 

fließen. Diese selbstinitiierten Impulse müssen inhaltlich gestaltet werden, 

es müssen wirkliche lebensförderliche nicht wachstumsbedingte Aufrufe 

sein, es muss ein neues Gefühl für ein ehrenwertes, würdiges und respekt-

volles Leben in dem Bewusstsein der Verbundenheit mit Allem geschaffen 

werden. So könnte aus dem leidlichen Mitleiden, das so wirkungsvolle ver-
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antwortungsvolle Mitfühlen und lebendige Empathie werden. Wirkungs-

volle Empathie ist im Tun und im Handeln sichtbar und ja, auch messbar. 

Wenn wir uns in dieser Ausrichtung auf der Grundlage der Erkenntnis über 

die Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem GdVmA bewegen, 

dann wird die Richtung klar und deutlich, und gemäß der Selbst-

organisation, werden wir in diesem selbstinitiierten Impulsprozess andere 

Geschichten schreiben, andere Arbeitsbedingungen und Entlohnungen 

erhalten, andere Filme drehen und schauen, neue und andere Schöpfungen 

erleben, wir werden die Energien der Erde und die eigenen Energien anders 

lenken, wir werden weitere Techniken entwickeln, die für diesen riesigen 

Gesamtorganismus förderlich sind.  
Diese selbstinitiierten Impulse der neuen Generationen werden sich 

kognitiv, emotional und im Verhaltenskontext neu organisieren und aktiv 

Empathie leben:  

-Schön, dass Du heute mit mir zusammenarbeitest!  

-Danke für Deine Unterstützung!  

-Wie kann ich Dir helfen?  

-Was kann ich für Dich tun?  

-Du, ich habe gehört, dass deine Mutter krank ist. Wie kann ich helfen?  

-Ich habe mitbekommen, dass Du in Mathe Schwierigkeiten hast, wenn Du 

 magst, helfe ich Dir.  

- …. 

Schöne neue heile Welt, rufen jetzt viele, was soll das, das wird es nicht 

geben. Das wird es solange nicht geben, wie wir so denken, weil wir genau 

nach diesem Denken unser Leben und unser Handeln ausrichten.  
 

Und wenn in den Konzernen, in den Betrieben, in den Ministerien, in den 

Schulen und Universitäten, in den Kindergärten, in den Elternhäusern, 

genau das gelebt wird, werden wir neue Impulse erfahren und erleben. Und 

wenn dann beispielsweise die Rüstungsindustrie umschwenkt und ihr 

Wissen für andere Technologien zur Verfügung stellt, dann werden andere 

Gegenstände produziert, möglicherweise Pumpen und Wasseranlagen, von 

denen wir heute noch gar nicht wissen können, wie die funktionieren. Und 

diese finden dann in wasserarme und feuergefährdete Gebiete ihren 

Einsatz, welche Folgen, das für das Leben haben kann, dürfen wir erahnen. 

Diese tätigen Wissenschaftler haben richtig was drauf. Und wenn die 

Chemieindustrie als auch die Pharmaindustrie bereit sind zum Wandel, 

werden wir möglicherweise mehr natürliche Heilmittel zur Verfügung 
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haben. Und sie teilen uns auch mit, wie genau dieses Mittel wirkt und 

welchen Einfluss es genau mit anderen Prozessen auf den Gesamt-

organismus Leben hat. Wir werden dann wieder gesundes Wasser haben 

ohne all die Bestandteile, die durchaus als bedrohlich einzustufen sind. Und 

wenn die Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaftsindustrie mit der 

Pflanzen- und Tierproduktion bereit sind zur Veränderung, werden wir 

wieder schmackhafte und gesündere Speisen haben. Die Tierhaltung wird 

eine andere werden, tiergerechter, weniger leidvolles Leben dieser 

Nahrungsquelle für das große Fressen der Menschen, es wird dann nicht 

mehr um Massenproduktion von Fleisch und Pflanzen ohne Rücksicht 

gehen. Und wenn wir das ALLES begreifen, werden wir keine Kriege mehr 

führen müssen, werden wir keine Flüchtlinge mehr fürchten müssen und es 

werden keine Millionen Menschen mehr verdursten müssen oder an 

Hunger sterben. Warum soll das nicht möglich werden, die Voraus-

setzungen haben wir, es ist lediglich die Frage nach der Richtung, 

Ausrichtung.  

 

Wenn wir zu diesem Paradigmawechsel kommen und die Gesetzmäßigkeit 

der Verbundenheit mit Allem GdVmA zur vertieften Grundhaltung 

machen, werden wir andere Gesetze schreiben müssen und möglicherweise 

werden es deutlich weniger werden. Die geschriebenen Gesetze verhindern 

nicht die Ausbeutung der Erde und des Lebens. Die Grundhaltung und das 

Verstehen dieser Gesetzmäßigkeit führen zu einer anderen Lebensweise, 

die wir dann an den Taten und Handlungen deutlich erkennen und wir 

werden andere Wirkungen und Nebenwirkungen vorfinden.  
 

Ein Hinweis zu unserer Gattung Mensch, auch homo sapiens (latein) 

genannt und bedeutet: „verstehender, verständiger, weiser, gescheiter, 

kluger, vernünftiger Mensch“.  
 

Nun könnten wir uns darüber Klarheit verschaffen, was diese Eigen-

schaftszuschreibungen bedeuten und ob wir diese überhaupt in unserer 

Gattung homo sapiens antreffen. Das muss offensichtlich jeder für selbst 

herausfinden, ob er diese Eigenschaften oder auch Fähigkeiten in sich trägt 

und auch schon nutzt. Zudem kann es hilfreich sein, weitere homo sapiens 

zu entdecken, die ebenfalls so ausgestattet sind. Denn es geht ja um uns, 

um diese und den nachfolgenden Generationen, die das Leben auf und um 

diesen Planeten herum gestalten. Ob wir verstehende, weise, gescheite, 
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kluge und auch vernünftige Menschen sind, werden wir in naher Zukunft 

tatsächlich beweisen müssen. 

Und wenn uns das als -homo sapiens- nicht gelingen wird, werden wir uns 

wohl dazu bekennen müssen, dass wir zu irgendeiner anderen Gattung 

zählen, die heißen könnte: 

Homo digitalis Homo antinaturalis Homo technikus 

Homo kapitalis Homo materialikus Homo funktionalikus 

Homo ominpotentikus Homo opportukus  Homo partykus 

Homo konfliktus Homo aggressikus Homo apathikus 

Homo agnostikus Homo spezifikus Homo phlegmatikus 

Homo ignatius Homo ignorantus Homo problematikus 

Homo hybris  Homo libidos Homo phrasikus 

Homo  ….   

 

Die kulturelle Nachwelt wird uns dann schon entsprechend einordnen.  

Auch unser aller Leben ist natürlich begrenzt.  

 

 

Ein weiterer kurzer Gesprächsausschnitt zwischen Kultur und Natur aus 

einer weiteren Begegnung im Jahr 2037: 

 

Nicht wirklich zufällig treffen Kultur und Natur hin und wieder aufein-

ander, sondern immer und die beiden haben ganz viele und lange 

Geschichten. Und dieses Mal (am 24.12.2037) freute sich die Kultur auf die 

Begegnung mit der wachsamen und achtsamen Natur und begrüßte sie mit 

einer respektvollen und sehr zugewandten Haltung und es strömte aus ihr 

hervor: „Oh du wundersame Natur, es erfreut mich so sehr Dich wieder zu 

zu sehen. Es ist so viel passiert in den vergangenen zwei Jahrzehnten, ich 

hoffe, Du hast Dich etwas von uns erholen können. Ich habe viel von Dir 

gelernt und es ist an der Zeit, dass ich mich bei Dir bedanke. Nachdem ich 

tatsächlich extreme Atemnot hatte und ich mitansehen musste, wie viele 

meiner kulturellen Brüder und Schwestern erkrankten und ich erkannt 

hatte, was eine natürliche Katastrophe tatsächlich bewirkt im Vergleich zu 

unseren Zerstörungen, wurde mir die Verbundenheit des Lebens mit Allem 

endlich klar. Zunächst war ich sehr enttäuscht über meine Unwissenheit 

und mein Machtbegehren, doch dann besann ich mich auf das, was Du 

gesagt hattest.“  
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Das erfreute natürlicherweise die Natur und sie wandte sich mit liebevollen 

Worten der respektvoll gewordenen Kultur zu: „Ja, ich habe mich deutlich 

erholt, meine Temperaturen sind fast wieder im Gleichgewicht, einige 

Giftstoffe in der Luft, im Wasser und in der Erde werde ich noch weiter 

transformieren müssen. Bei meiner aktuellen Konstitution werde ich das 

wohl schaffen, vorausgesetzt es kommen keine weiteren Belastungen dazu. 

Du weißt natürlich, dass nicht ich für diese Atemnot und alle weiteren 

kulturbedingten Einflüsse verantwortlich bin. Sei froh -meine mir nun 

zugewandte Kultur- dass Du Dich Deiner Täuschungen entledigt hast. 

Schau, Deine Täuschungen haben nun ein Ende, denn genau das bedeutet 

Enttäuschung. Liebe Kultur, nun wissen wir beide -und hoffentlich für eine 

lange Episode- dass wir miteinander in Beziehung leben. Je freundlicher, 

respektvoller und verantwortungsvoller wir in dieser Verbundenheit mitein-

ander umgehen, desto weniger Leiden für alles Leben.“  
Und wie die Kultur nun trotz alledem noch denkt, musste sie unbedingt 

mitteilen: „Wer die Gesetzmäßigkeiten kennt, ist klar im Vorteil.“  
Im weiteren Gesprächsverlauf einigten sich beide darauf, sich nun des 

Öfteren zu treffen und sich regelmäßig ehrlich auszutauschen über das, was 

gut läuft und auch über das, was für wen und warum nicht so verträglich 

ist. Die Kultur und die Natur stimmten in ihrem Bewusstsein über die 

Gesetzmäßigkeit der Verbundenheit mit Allem darüber ein, dass das Leben 

und die jeweiligen Aufgaben immer noch anstrengend sein werden, jedoch 

für alle Beteiligten bereits schon jetzt etwas stressfreier erlebt werde.  … 

 

Nicht wirklich zufällig treffen Kultur und Kultur hin und wieder aufein-

ander, sondern immer und alle Kulturen haben ganz viele und lange 

Geschichten… 

 

Und Menschen treffen hin und wieder aufeinander, manchmal zufällig, 

manchmal verabredet und oft auch nicht verabredet.  

Wir sind Alle miteinander in Verbindung, auch wenn wir diese Verbunden-

heit nicht sehen und kaum verstehen können.  

 

Und wir Alle haben gemeinsam auch unsere individuellen und kollektiven 

Geschichten …. 
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Unter uns gesprochen, also von Mensch zu Mensch: 

„WAS IST BLOSS LOS IN DIESER WELT?“ 

Komme ich noch klar in dieser Welt, in dieser doch sehr verwirrten Welt? 

Komme ich noch klar mit dieser Welt? Klar irgendwie schon! Ich habe 

mich eingerichtet und ausgerichtet und dennoch stimmt mich vieles traurig 

und seit geraumer Zeit macht mich vieles sprachlos. Also nicht wirklich 

wortlos, aber im Innersten sprachlos und doch will auch ich nicht länger, 

dieses Sprachlose allein und einsam für mich im Innersten einsam 

festhalten. Dieses Sprachlose, will ich wortreich mit Euch teilen, auch 

wenn genau das in dieser Welt nicht gehört, gelesen oder verstanden 

werden will. Als ich vor Jahrzehnten das Leben in diesem Körper auf 

diesen Planeten angetreten habe, war ich recht froh als Mensch geboren 

worden zu sein, und auch glücklich, dass ich nicht so ganz allein auf diesen 

Planten Erde mein Dasein gestalten musste. Es hätte ja auch anders 

kommen können, möglicherweise als Schwein, als Vogel oder als Hund bei 

einer vielleicht netten Familie.  

 

Wir nehmen unsere Geburt in Form des Menschenseins immer als 

selbstverständlich an. Aber ist das tatsächlich so selbstverständlich? 

Darüber nachzudenken und diese Tatsache zu bedenken, kann für die 

Betrachtung des menschlichen Lebens und des Lebens überhaupt hilfreich 

sein. Also als Mensch geboren, entdeckte ich mit Unterstützung meiner 

Artgenossen das Laufen, das Formulieren von Lauten und entwickelte 

Sprache, Worte und Begriffe für das, was mich umgab und meine Mitwelt 

half mir sehr dabei. So sollte doch Verständigung möglich sein, ähnliche 

Begriffe für die uns umgebenden Dinge im Leben zu erfassen mit einem 

ähnlichen Verstand. Auch bei der Handhabung von Werkzeugen und 

Dingen haben mir Menschen gezeigt, wie das oder das geht und 

funktioniert, klar es folgten dann noch zahlreiche Übungen bis das alles in 

Fleisch und Blut überging. Nun nach jahrelangen trainieren, lernen und 

üben komme ich klar in dieser Welt und habe auch die eine oder andere 

Regel im Zusammenleben und nicht nur die im Straßenverkehr tatsächlich 

kapiert.  

 

Mit dieser Welt jedoch wird es für mich schwieriger. Na klar, liegt das an 

mir. Die Welt ist, wie sie ist! Ich bin nicht einmal ein Rädchen in diesem 

Getriebe, nicht einmal einen Tropfen Öl. Ich bin Zuschauer und werde 

gezwungen Dinge und Prozesse zu sehen, die ich so eigentlich gar nicht 
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sehen will. Ich werde in diesem Leben zum menschlichen Zuschauer 

genötigt, ich bin weder Akteur, noch Regisseur, sondern degradiert zum 

Zuschauer. Ich darf nicht wirklich mitspielen, sondern nur auf den 

Zuschauerrängen Platz nehmen. Und was ich da so alles mitansehen und 

mir anhören muss, tut mir nicht gut und vieles ist auch nicht gut. Nicht gut 

für mich und Dich und erst recht nicht gut für die, die das Leiden direkt und 

unmittelbar ertragen müssen. Was ist bloß los in dieser Welt und mit dieser 

Welt? Ist das meine Mitwelt und Deine Umwelt, in der ich und Du das alles 

lediglich mitansehen und anhören müssen? Ist das wirklich unsere Welt, in 

der so viele leiden müssen?  

 

Nun mute ich mir zu, dieses zu schreiben und Euch mute ich zu, das zu 

lesen. Vielleicht ist das ebenfalls eine Zumutung, wie das nur Zuschauen 

und nur Zuhören dürfen und doch auch fühlen zu müssen über das, was in 

dieser Welt und mit dieser Welt so los ist. Wir sind alle nicht wortlos über 

das, was da geschieht über die Erdogans und Trumps, über die hohen 

Abfindungen und die Niedriglöhne, über die angebliche Vollbeschäftigung 

und die Zeitarbeit, über die Kriege in Syrien und Libyen, über die 

Kriegsverbrechen und Folter, über den IS und die Flüchtlingspolitik, über 

die noch zu ertrinkenden Flüchtlinge und den sich zu Tode hungernden 

Menschen, über die Altersarmut und den Obdachlosen, über den Klima-

wandel und den Werteverlusten, über  x   und über   y …  

 

Und doch macht mich das offensichtlich nicht allein sprachlos. Gemeinsam 

sind wir einsam sprachlos und spüren es schon und wenn Du es noch nicht 

spürst, dann fühle hinein und sei nicht allzu verwundert.  

 

Nicht dass die Worte fehlten, zahlreiche Worte strömen zu all den Themen 

aus zahlreichen Mündern, Einschätzungen, Bewertungen, Interpretationen. 

Es wird getalkt im TV und in weiteren Medien mit oder ohne Moderation, 

ausgiebig gepostet oder kurz getwittert, spekuliert und fabuliert, drama-

tisiert und bagatellisiert hin und wieder auch heroisiert, dann wieder 

theoretisiert sowie je nach persönlicher Ausrichtung politisiert. Und das tun 

wir selbst auch alle miteinander, mehr oder weniger im Zusammentreffen 

sprechen wir wortgewandt über diese uns zugemuteten Themen und Inhalte 

dieser Welt. Dann sind wir gemeinsam wortstark und sind doch ganz 

deutlich sprachlos einsam. Gemeinsam sind wir einsam, in dem, was da in 

unserer Welt geschieht. So haben wir uns die Welt nicht ausgesucht. Diese 
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Welt, die doch die unsere werden sollte, ist nicht die Welt, die wir uns 

wünschen. Das ist keine gute Welt. 

 

Das ist eine laute Welt, in der was los ist, in der technisch funktionierende 

Dinge über das Leben, über die Erde mit all seinen Bewohnern übergestülpt 

werden, was so nicht gut ist und nicht einmal notwendig wäre. Das ist los 

mit der Welt, bloß sind wir gemeinsam einsam sprachlos. Laut und mächtig 

sind die Worte einzelner, durch laute Stimmen wurden sie zu den 

gewählten Bestimmern. Wortgewaltig führen sie ihre gehorsame Meute in 

die Schlacht für noch mehr Macht. Die gewaltigen Worte aus dem Munde 

des Bestimmers, der dem Wort schon Gewalt antut, will mit Gewalt die 

Macht. Diese wortgewaltigen Orkane reißen die mit, die sonst ohne 

Bedeutung sind. Sie deuten den Bestimmer als ihren Heilsbringer, weil sie 

selbst das Heil nicht suchen können oder mögen. Die gehorsame Meute 

will geführt werden. Wie oft hatten wir das schon? Wie oft waren und sind 

Menschen dann letztlich auch gemeinsam einsam in den kriegerischen 

Nächten, in den hungernden Tagen in tiefen Gedanken an Zuhause, an ihre 

Heimat bei ihren Liebsten. All das lassen wir uns bieten von den gewählten 

oder sich selbst ernannten Gebietern, die ein Großteil der Menschen 

meistbietend versklaven. Versklavt ziehen auch wir uns gemeinsam sprach-

los zurück und landen einsam in den neuen wort- und bilderreichen 

virtuellen und digitalen Gebieten. In Grenzgebiete sperren wir die anderen 

aus, sie haben mehr als ihre Heimat verloren, sie sind gemeinsam noch sehr 

viel einsamer, als wir hier. Auch das ist los in dieser Welt, die doch die 

unsere ist und so niemals die Unsrige werden kann.  

 

Das ist unser funktionierender Zeitgeist. Das ist unsere Funktions-Zeit ohne 

Geist. Also doch eher Geistlos, sonst wären wir nicht so sprachlos im 

tieferen Sinn und im spürbaren innersten Geist. Genau diese geistlose Zeit 

macht die Sprachlosigkeit deutlich. Es geht auch um das geflügelte Wort 

und vor allem seit geraumer Zeit um die ungezügelten Worte, es geht 

darum, dass offensichtlich Worte etwas mit unserem Geist machen, dass 

tatsächlich durch Worte die Welt genauso hervorgebracht wird. Es ist 

erlaubt zügellos alles heraus zu plaudern und auch zügellos zu handeln. Der 

Geist hat keine Zügel mehr. Wenn das Pferd keine Zügel hat, kommen wir 

vielleicht nicht dorthin, wo wir das Pferd hinlenken möchten oder gar 

wollen.  
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So ist nun mal unser System! Will das System wirklich unsere Sprach-

losigkeit? Sind wir Alle gemeinsam in diesem System so einsam? Und wer 

ist denn das System? Wir drängen dem System die Verantwortung auf. Es 

liegt am System! Durch Worte werden systematisch Werte geschaffen, 

manche sprechen schon von Wertesystemen. Es sind die von uns Menschen 

gebildeten Worte, die zu diesen Werten führen. Welcher Geist diese Worte 

bildet und damit diese Werte erschafft, das haben wir -sowie wir noch 

geistig aktiv und innerlich beseelt sind- uns zu vergegenwärtigen. 

 

Systematisch werden wir nicht vom System der Freiheit beraubt, sondern 

von den wortstarken und mächtigen Bestimmern und bemerken es kaum. 

Freiheit ist nicht einfach so da, wir müssen uns um Freiheit bemühen, die 

Kartoffeln wachsen auch nicht einfach so auf dem Feld. Das ist harte 

Arbeit, Feldarbeit, da sind ganz viele Schritte notwendig um diese 

Kartoffeln ernten zu können. So ist das auch mit der Freiheit, wir müssen 

uns darum bemühen. Krieg ist auch nicht einfach so da, da gibt es zahl-

reiche Bemühungen und funktionierende Werkzeuge um diese Tötungs-

maschinen zu kreieren und diese dann auch entsprechend zu bedienen. 

Hunger, extreme Gehälter, Umweltverschmutzungen, Flüchtlinge, Obdach-

lose, zahlreiche Erkrankungen der lebenden Menschen und Tiere sind auch 

nicht einfach so da. Wir Menschen gestalten genau diese Welt, dass es so 

ist, wie es ist in dieser Funktions-Welt. Meine stille Sprachlosigkeit sagt 

mir, dass es bei all dem um Verantwortung geht.  

 

Ist es überhaupt grundsätzlich als Mensch möglich, Verantwortung zu 

haben, Verantwortung zu übernehmen, in Verantwortung zu leben oder gar 

zur Verantwortung herangezogen werden zu können? Und was ist das denn 

überhaupt Verantwortung? Unsere allseits bekannten und vorgegebenen 

Antworten auf all die Missstände, Ungerechtigkeiten, Ausbeutungen und 

Kriege lauten immer wieder Interessenkonflikte und Sachzwänge. Ist das 

so, ist das Verantwortung?  

 

„Im Anfang war das Wort und durch das Wort spricht der Geist.“  

So erkennen wir, hören wir mit welchem Geistern wir es zu tun haben: mit 

Interessengeistern, Wirtschaftsgeistern, Aktionärsgeistern, Machtgeistern 

…, die sich wortstark genau diesem Geist verpflichten und uns ihren 

Zeitgeist -ihren Geist in dieser kurzen Machtzeit- aufdrängen, die sich dem 

Lebensgeist nicht verpflichtet fühlen und entsprechend ihrer Taten ant-
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worten. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Unruhegeister antworten 

rebellierend auf unterschiedlicher Weise, oft wortkarg, nicht einmal genau 

wissend, warum und welchem Geist sie sich verpflichtet haben. Auch sie 

haben gemeinsam starke und mächtige Worte und sind dennoch sprachlos, 

wenn auch nicht ganz so einsam. 

 

Nun können auch wir weiter gemeinsam wortarm einsam verharren, nach 

dem Motto: „Kann man eh nichts machen!“ Oder wir fordern gemeinsam -

nicht mehr sprachlos und einsam- einen lebensförderlichen Geist von den 

Planetenführern unserer Erde, unserer Länder und Staaten, unseren Kon-

zernen und Wirtschaftsaktionären, unseren Politikern, unseren Diktatoren 

und Präsidenten, unseren Kriegstreibern und Religionsführern dieser Welt 

ein. In früheren Zeiten wurde auch schon mal der eine oder andere Fürst, 

König oder auch Diktator aus seinem Land von seinen eigenen Leuten 

vertrieben. Das scheint heute schwieriger und Putschversuche scheitern 

aufgrund der sich entwickelten Strukturen und Machtverhältnisse, mit 

Konsequenzen und Sanktionen, die ihre Macht dadurch noch stärken, wie 

wir das in einem nahe gelegenen Land aktuell miterleben durften. Die Welt 

ist für uns Menschen in dem letzten Jahrhundert kleiner geworden. Wir 

müssen erkennen, wie vieles inzwischen auch in Sachen Wirtschaft und 

Politik zusammenhängt. Wir werden in dieser Zeit mit all dem, was gerade 

geschieht und passiert, dazu genötigt, Erkennen zu dürfen und auch zu 

müssen, dass wir in einer komplexen verbundenen Welt leben, in der alles 

mit allem verbunden ist und auch, dass -genau das zu wenig berücksichtigt 

wird.-! 

 

Ja, auch das ist los in dieser Welt, die doch die unsere werden kann, weil 

alles mit allem verbunden ist, wir kommen da nicht heraus, es gibt für 

Niemanden und Nichts aus dieser Verbundenheit ein Entkommen.  

 

Diese Verbundenheit dürfen und müssen wir in einem größeren Zusam-

menhang des Lebens erkennen, und uns in kleinen und größeren Schritten 

bewusst machen. Alles ist mit allem verbunden. Nichts aber auch gar nichts 

ist nicht mit dem Leben nicht verbunden. Niemand absolut Keiner ist nicht 

mit dem Leben nicht verbunden. Das ist keine Glaubenssache, sondern 

Tatsachenwissen, was auch zahlreiche Wissenschaftsbereiche verschieden-

ster Disziplinen durchaus belegen. Ob wir das wahr haben wollen oder 

nicht, wir sind gemeinsam daran beteiligt, was auf dieser Erde und mit 
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dieser Erde, in dieser Welt und mit unserer Welt geschieht. Da gibt es kein 

wirkungsvolles Entkommen, auch wenn wir uns in zahlreichen Situationen 

einsam wohin und womit auch immer zurückziehen. Die Tatsache der 

Verbundenheit mit dem Leben (aller Menschen, aller Tiere, aller Pflanzen, 

mit allem, was uns umgibt, mit der Luft und dem Wind, mit den Flüssen 

und den Meeren, mit dem gesamten Klima, mit allem, was die Erd-

atmosphäre umringt und durchdringt) darf und muss in unser aller 

Bewusstsein heranreifen und wachsen. Wir müssen zu dieser Wahrheit 

stehen und sie bekräftigen.  

 

Das Wissen und der Glaube um und an diese Wahrheit der Verbundenheit 

mit allem Leben, kann eine gemeinsame Kraft werden, eine gemeinsame 

Bewusstseinskraft. Sie darf noch zur Gewohnheit in uns, in unseren 

geistigen Möglichkeiten heranreifen. Wir dürfen diese Erkenntnis, -die ja 

nicht wirklich neu ist,- verinnerlichen, sie einüben und trainieren, sie 

einfordern und ständig wiederholen.  

Alles ist mit Allem verbunden. Diese Verbundenheit kann durch nichts 

aufgelöst werden. „Ich akzeptiere das Lebensgesetz der Verbundenheit. Ich 

respektiere das Lebensgesetz der Verbundenheit. Ich konzentriere mich bei 

all meinem Vorhaben auf das Gesetz der Lebensverbundenheit.“ In dieser 

Weise kann eine Grundhaltung der Verbundenheit entstehen, aus der eine 

richtungsweisende Verantwortung erwächst, die andere Entscheidungen 

ermöglichen, als die, die uns jetzt von den jeweiligen Interessen- und 

Machtgeistern vorgesetzt werden.  
 

Wir dürfen unseren gewählten Vorgesetzten diese erkannten Lebensgesetze 

vorsetzen und ihnen den Vorsatz -sich daran zu halten- abverlangen. Für 

unsere gewählten Volksvertreter und auch die nicht von uns gewählten 

Entscheider, in welcher Position auch immer, dürfen wir voraussetzen, dass 

sie sich zu diesem Lebensgesetz bekennen und ihre Entscheidungen aus 

dieser Grundhaltung verantwortlich treffen. Aus dieser realen und wirken-

den Erkenntnis einer verbundenen Grundhaltung wird anders gesprochen, 

anders gehandelt, gemeinsam sprachvoll. Vielleicht ist dann der eine oder 

andere immer noch einsam wortstark, jedoch sind wir dann nicht mehr 

gemeinsam so sprachlos.  

Dürfen wir uns als einfache Bürger, als Wähler mit kaum einer Macht so 

etwas wünschen? Sind das Illusionen oder Visionen? Oder ist das doch 

alles anders in dieser Welt? Oder liegt es daran, dass genau diese Welt 
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nicht die meine sein kann? Ist es denn Eure Welt, worin zahlreiche 

Menschen und Mitlebewesen nicht den würdevollen Platz finden? Wollt 

ihr, wollen wir diese Welt so?  

 

In den vergangenen Jahrhunderten haben sich gesellschaftliche Verhält-

nisse immer gewandelt. Nicht zuletzt hatten diese Wandlungen auch immer 

etwas mit neuen Erkenntnissen zu tun und auch damit wie Machtver-

hältnisse durch Personen und deren Netzwerke umgesetzt wurden. Und 

wenn wir diese Wandlungen genauer betrachten, gab es zuvor fast immer 

Schieflagen, also Gleichgewichtsstörungen, ob nun in der Biosphäre, die in 

Naturkatastrophen endeten oder in der Homo-sapiens-sphäre, die zu 

humanitären Katastrophen führten, wie Kriege, Hunger, Elend, Armut, 

existentielles Leiden, Zerstörung von Leben, Töten von Leben, Vernich-

tung von Lebensraum … Es läuft schon seit einigen Jahrzehnten einiges 

sehr schief und inzwischen sehr viel und dieser Prozess dehnt sich aus, der 

hört nicht einfach so auf, nur weil sich die Jahreszahlen verändern. Nun 

können wir warten bis die Katastrophe für uns alle noch deutlicher wird, 

noch näher uns alle -Dich und mich- erreichen, um dann endlich wieder 

aufzuräumen, was in einigen Ländern sowieso anliegt, oder wir leiten 

gemeinsam eine Wandlung ein.  

 

Da wir als Kleinbürger an sich keine Macht haben, können wir nur eines 

machen, an unserem eigenen Bewusstsein arbeiten. Das wird auch Jahre 

und Jahrzehnte dauern, aber immerhin ist das etwas, was wir jetzt tun 

können. Wir müssen das Lebensgesetz der Verbundenheit in uns stärken. 

Das ist der eine geistige Same, der in uns wachsen muss, dann kann er zur 

Pflanze werden und die Früchte werden tatsächlich erst später geerntet 

werden können. Und möglicherweise wählen wir dann auf diesen Planeten 

andere Bestimmer, weil sie von Menschen mit einer anderen inneren 

Stimme erwählt werden. Es soll ja Länder geben, wo genau das auch schon 

in kleinen Schritten geschieht. Lassen wir uns inspirieren von der 

Hoffnung, dass der förderliche Lebensgeist der Verbundenheit mit Allem 

auch in uns Selbst wächst. Und dann kümmern wir uns liebevoll um dieses 

zarte Pflänzchen, wodurch die Nähe zu dieser Welt, die doch die unserer 

ist, einfach gut tut. 

 

Hat es nicht zu allen Zeiten Veränderungen und Wandlungen gegeben, die 

von den so genannten kleinen Bürgern ausgingen, die in ihrem Bewusstsein 



32 

 

etwas klarer waren, die davon träumten und dann nicht nur mehr träumten 

ein wenig mehr Freiheit erleben zu dürfen, ein wenig mehr genau diese, 

ihre, unsere Welt mitzugestalten. Waren es nicht einzelne Menschen, die 

sich z.B. für die Emanzipation eingesetzt haben und heute für Millionen 

von Frauen Realität geworden ist. Waren es nicht einzelne Menschen, die 

durch ihre Klarheit ganze Länder freigemacht haben, wie z.B Gandhi in 

Indien. Und hat nicht Martin Luther auch die damalige Kirche befreit. Und 

ja es gab auch andere, die in ihrem Bewusstsein auch klare Vorstellungen 

davon hatten, dass bestimmte Menschentypen auserwählt seien und dann 

Millionen Menschen in den Krieg zogen. Und haben nicht einzelne 

Menschen von der Grenzöffnung und Wiedervereinigung geträumt und 

dann nicht nur mehr geträumt, sondern es wurde Wirklichkeit, die Grenzen 

im eigenen Land wurden aufgrund der Verbundenheitserkenntnis geöffnet. 

Das spricht alles für unsere Kraft für eine ganz besondere Bewusstseins-

kraft, derer wir uns bedienen dürfen, dienen in dieser Welt der Verbunden-

heit. Wenn wir über die Verbundenheit mit Allem so vieles wissen, wir es 

jedoch unterlassen entsprechend zu handeln, tragen wir eine Mitverant-

wortung für das, was in weiterer Zukunft geschieht. Unsere Unterlassungen 

und unser Nichthandeln bei ganz realen und auch latenten Möglichkeiten 

entlässt uns keineswegs aus der gemeinsamen Verantwortung für das, was 

folgt. 

 

Welch eine Zumutung, was wird uns da nur abverlangt!  

 

Jetzt bin ich selbst erst einmal sprachlos und gefühlt 

 -nicht mehr ganz so einsam.  

 

Ein guter Zeitpunkt in unserer Welt ist jetzt:  

Die Welt der Verbundenheit mit Allem  

- zu erkennen 

- zu akzeptieren 

- konstruktiv, förderlich, respekt- und liebevoll, empathisch 

- zu gestalten 

-  ….  
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Analogisierst Du noch oder bist Du schon digitalisiert? 
Was bedeutet uns Sprache? 

Wir kennen viele Worte und nicht deren Ursprung und oftmals auch nicht 

die eigentliche Bedeutung der Worte. 

Hat Sprache einen Bezug zu Wirklichkeiten?  

Wir wissen oft gar nicht, wie deutlich tatsächlich dieser Bezug wirkt.  

 

Also die beiden Worte analog und digital sind uns bekannt und sie haben 

eine sehr alte und lange Geschichte in unserer Sprachentwicklung. Die 

unwahre Geschichte darüber ist, dass Ana oft log und Digi im Tal lebte. 

Ebenso unwahr ist, dass sich die Philosophin Frau Professorin Ana Log und 

der Informatiker Herr Professor Digi Tal sich kannten und andere Wissen-

schaftler diese Beiden im 20. Jahrhundert auf spektakulärer Weise zusam-

menbrachten. Dass jedoch in weiterer Zukunft die Menschen dieses mit 

dem Finger-wischen-tun überhaupt und dann so oft tun, ahnte damals 

kaum jemand. Und die heute mit dem Finger-wischen-tun, wissen nicht 

warum sie derart digitieren. Da viele Menschen inzwischen sehr oft 

digitieren, kommen sie auch ins resignieren und verhindern sich selbst zu 

analogisieren, während die auf der anderen Seite, sie permanent zu 

manipulieren und zu katalogisieren wissen. Das sind dann wohl die 

Digitanten (Nein, das sind nicht Digis Tanten, die kannten das doch noch 

gar nicht). Also durch das Digitieren der Digitanten geben sie mehr und 

mehr ihre eigene Fantasie und das Denken auf, sie treiben ihr Unwesen in 

der virtuellen Welt und sie dürfen nicht mehr in die Realität zurück. Das 

Verständliche daran ist, dass sie es gar nicht bemerken. Manche Digitanten 

leben nur noch für das Digitieren und wissen gar nicht, dass es noch eine 

andere ganz lebendige Welt mit richtigen Menschen, Tieren, Pflanzen und 

Bäumen gibt. 

Hätten die Philosophin Frau Professorin Ana Log und der Informatiker 

Professor Digi Tal das so vorhersehen können, sie hätten es im Laufe der 

Zeit nicht zu verhindern gewusst. Auch der legendäre Anthropologe Ethi 

Krat hätte seiner Zeit als Vorsitzender mit seinen Hinweisen in dem 

Ethikrat keine Unterstützung gefunden.  

 

Also analog kommt aus dem Griechischen ana= hinauf, gemäß, Logos= 

Wort, Sinn, Vernunft, so betrachtet ist der Bedeutungsbezug sinngemäß 

hinauf zur Vernunft, heute eher gebräuchlich im Sinne von vergleichbar 

und ähnlich. 
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Und digital kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: Finger, zum Zählen 

benutzen, frühere Bedeutung in der Medizin: mit dem Finger ertasten, in 

der Biologie kennen wir den Fingerhut=Digitalis; in der Physik bedeutet 

digital= in Stufen folgen, Einzelschritte aufgelöst, in Ziffern dargestellt. In 

der Elektronik können analoge und digitale Signale unterschiedlich verar-

beitet und eingesetzt werden. … 

 

Wenn die Digitalisierung Menschen zu Digitanten macht, die nur noch mit 

dem Finger-wischen-tun, dann verkümmert die Fähigkeit zu analogisieren. 

Somit immer mal wieder:  

Analogisierst Du auch oder digitalisierst du nur? 

 

Ich bin entsetzt darüber, dass es die Worte/Begriffe digitieren und 

Digitation tatsächlich in der virtuellen Welt gibt. In virtuellen Spielen für 

Kinder, bedeutet digitieren, dass die Kids mit ihren Fingern fleißig den 

Bildschirm wischen. In dem Prozess der Digitation machen bestimmte 

Spielfiguren dann eine Art Evolution durch und die dauerhaft spielenden 

Kinder vermutlich eine Mutation oder eine Degeneration. 

 

Wir finden folgende Beschreibung bei einem virtuellen Spiel: 

Die Digitation ist das Erreichen eines höheren Levels, nachdem ein 

Digimon alt genug ist, genug gegessen hat oder in einen Kampf verwickelt 

ist. Alle Digimon können digitieren, wobei es meistens nur bei den 

Partnerdigimon der Digiritter der Fall ist und dort meistens wenn der 

jeweilige Partner in Gefahr steckt. Zum Digitieren benötigen diese 

Digimon außerdem zusätzlich das Licht der Digitation, das von den 

Digivices ausgestrahlt wird. Manchmal sind auch noch andere Hilfsmittel 

nötig, wie z. B. Digiarmoreier oder Spirits. Es folgt eine Auflistung aller 

bisher bekannten Digitationen: …. http://de.digimon.wikia.com/wiki/Digitationen 

Das ist digitale Erziehung und Wertevermittlung -virtuelle Sozialisation-, 

die wir in dieser digitalen Gesellschaft zulassen. 

 

Fragen, die in der analogen Welt erlaubt sind: 

1. Wenn wir lernende Wesen sind und das, was wir lernen durch 

Üben, Wiederholen und Trainieren uns prägt und diese zu 

manifesten und automatisierten Mustern und Strukturen im Hirn 

werden, sind wir dann noch frei? 
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2. Ist Freiheit in dieser digitalisierten/virtuellen Welt überhaupt noch 

möglich, wo doch alles vorgegeben und entsprechend program-

miert ist?  

3. Sind wir schon digitale Sklaven dieser einflussreichen und subtilen 

Macht? 

4. Ist es überhaupt möglich zu erkennen und zu bemerken, ob der 

Einzelne oder gar ganze Gemeinschaften bereits versklavt sind? 

 

Digitalisierung ist in unser aller Leben im Privaten als auch im Arbeits-

leben angekommen und auch vorhanden. Digitalisierung beruht auf 

Algorithmen, also auf komplizierte Berechnungen, die Einfluss auf unser 

Leben und auf das unserer Kinder nehmen.  

 

Wir finden im Netz unter : 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/was-ist-ein-algorithmus-definition-und-beispiele/ 

folgende Erklärungen:  
Algorithmen begegnen uns täglich sowohl auf der Arbeit als auch in der 

Freizeit und sind aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. 

Meist hilfreich aber auch nicht immer unbedenklich, kommen Algo-

rithmen immer größere Bedeutung zu. Was ein Algorithmus ist und wie 

sie unser Leben prägen, wird in dem folgenden Artikel erläutert. 

Begriff „Algorithmus“ 

Allgemein gesagt, gibt ein Algorithmus eine Vorgehensweise vor, um ein 

Problem zu lösen. Anhand dieses Lösungsplans werden in Einzelschritten 

Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt. 

Besonders in der Informatik spielen Algorithmen eine große Rolle. Sie 

stellen eine Grundlage der Programmierung dar und sind unabhängig von 

einer konkreten Programmiersprache. Trotzdem sind Algorithmen nicht 

nur in der Informatik oder Mathematik vorzufinden.   …..  

Einsatzgebiete 

Unser modernes Leben ist abhängig von Algorithmen, ohne dass uns dies 

immer bewusst ist. Die Einsatzgebiete von Algorithmen sind sehr viel-

fältig: Im Navi zeigen sie uns den kürzesten Weg, schlagen uns als 

Computergegner im Schach, kontrollieren unseren Satzbau in Office 

Word oder empfehlen uns einen passenden Partner beim Online-Dating. 

Ein Algorithmus steckt in vielen technischen Geräten sowie hinter unserer 

elektronischen Kommunikation.   ….  

…. Dank gestiegener Anzahl von gesammelten Daten und der gestiegenen 

Rechenleistungen von Computern, können große Datenmengen mithilfe 

von Algorithmen nach Mustern und Zusammenhängen durchforstet und 

ausgewertet werden. 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/was-ist-ein-algorithmus-definition-und-beispiele/
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Ethik des Algorithmus 

Es wird viel darüber diskutiert, ob eine Algorithmus-Ethik eingeführt oder 

gar durch die Politik geregelt werden soll. Algorithmen erleichtern nicht 

nur unseren Alltag. Sie können auch unsere Verhaltensweise analysieren. 

Dies passiert nicht nur nachträglich, sondern antizipativ. Algorithmen 

steuern und beeinflussen uns, sortieren aus, diskriminieren und sind dabei 

intransparent. Google, Facebook und Co. berechnen, was wir noch selbst 

nicht wissen und zeigen uns im Internet die Dinge, die wir sehen sollen 

bzw. dürfen. So erhalten beispielsweise zwei Nutzer unterschiedliche 

Ergebnisse, wenn sie in der Suchmaschine den gleichen Begriff eingeben. 

Am Ende entscheidet der Suchalgorithmus, welche Inhalte dem Nutzer 

angezeigt werden. Aber übernehmen Algorithmen tatsächlich immer mehr 

die Kontrolle über uns und unsere Einstellung bzw. Entscheidungen? Ist 

es denn möglich komplexe Wesen bestehend aus individuellen 

Erfahrungen, sozialem Umfeld und einer Werteordnung so zu beein-

flussen, dass sie unsere Gedanken in die eine oder andere Richtung 

lenken? Sicherlich stellen sie einen unter vielen Einflüssen dar. Doch 

bleibt die individuelle Handlung bei uns selbst. Wir entscheiden darüber, 

ob wir auf einen vorgegebenen Text klicken und wie wir diesen bewerten. 

Wir entscheiden, welche unserer Daten wir preisgeben und ob wir weiter-

hin Google und Facebook als Haupt-Informationskanal nutzen. 

„Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung 

eines anderen zu bedienen“, heißt der berühmte Satz von Kant. Wäre also 

ein bewusster Umgang mit eigenen Daten und technischen Errungen-

schaften „…der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 

Unmündigkeit“? 

Das sollte jeder für sich selbst entscheiden, bewusster mit der Preisgabe 

seiner Daten umgehen und (wenn möglich) auch mal den Stecker ziehen. 

 

Diese Berechnungen, die uns zur Verfügung gestellte Software, diese für 

uns unsichtbaren und nicht nachvollziehbaren Algorithmen werden von 

Menschen gemacht, das sind neue Instrumente und Werkzeuge, die -ob wir 

es wollen oder nicht- Richtungen vorgeben. Wer die Algorithmen definiert 

und programmiert hat sehr viel Macht und ist damit immer Richtungs-

weisend. Zahlreiche virtuelle Bereiche umgeben uns mehr als uns bewusst 

sein kann und vielleicht auch mehr als uns lieb ist. Wir brauchen eine 

Ethik, die sich mit den Algorithmen beschäftigt und diese prüft.  

Wir leben bereits in einer digitalen Gesellschaft und die Algorithmen 

bestimmen in weiten Teilen diese Gesellschaft. Und der Ruf nach weiterer 

Digitalisierung ist extrem groß, und das heißt nicht nur schnelleres Internet 

und Glasfaserkabel. Was da auf uns ungesteuert zu steuert hat ein anderes 
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Ausmaß, und vor dem einen oder anderen Steuerungsprozess sollten wir 

uns und vor allem unsere Kinder schützen. Wer bestimmt die Algorithmen, 

die unser aller Leben noch deutlicher bestimmen? Wer lässt es denn zu, 

dass Kinder gefährliche Maschinen wie einen Trennschleifer, eine Kreis-

säge oder Motorsäge in die Hände bekommen? Viele Kinder dürfen sich 

nicht einmal in die Nähe eines Bügeleisens wagen …  

Aber Smartphone und Tablet mit all den Algorithmen geht immer, ohne 

Altersbeschränkung surfen die Kids, Jugendliche und Erwachsene unge-

bremst auf Seiten und in Welten, von denen sie nicht wissen können, was 

es mit ihnen macht. Warum haben wir eigentlich für durchaus gefährliche 

und risikoreiche Geräte Altersbegrenzungen? Warum sollten Kids nicht 

auch mit 9 oder 10 Jahren selbstständig mit einem Automobil zur Schule 

fahren, oder im Wald mit der Motorsäge die Bäume zerlegen? …  

Ach so, zu gefährlich… 

 

Gezielter Umgang, Kontrolle und auch Training mit Werkzeugen ist für 

uns alle wichtig und bei diesen Geräten wie Smartphone und Tablet durch 

die wir die virtuellen Welten betreten, zwingend notwendig. Ich mag 

Werkzeuge, ich benutze diese auch, sie sind auch notwendig und ich nutze 

auch die eine oder andere Informationsmöglichkeit des Internets und auch 

den digitalen Austausch und Gebrauch. Bevor die Digitalisierung noch 

intensiver unser aller Leben bestimmen und lenken wird, sollten wir 

dringend festlegen, nach welchen Kriterien und Regeln als auch auf welche 

Grundhaltungen des Lebens Aller, die weitere Digitalisierung, das Erstellen 

von Algorithmen zugrunde gelegt werden.  

 

Um -wie oben zitiert- mit Immanuel Kant zu sprechen:  

„Wenn wir unsere unmündigen Kinder und Jugendlichen allein in diese 

virtuelle Welt lassen, ist das der Eingang einer digitalen Gesellschaft in 

einer selbst verschuldeten Unmündigkeit!“  

Letztlich verantwortungslos! Auch wenn zahlreiche Kinder und Jugend-

liche diese Geräte schneller und besser bedienen können, als so manche 

Eltern, heißt das nicht, dass sie einordnen können, was sie da tun und auch 

nicht, was das mit ihrem Brain und ihrer Psyche macht.  

Die Bestimmer des Internet wissen:  

Unzufriedene Menschen sind die intensiveren Konsumenten! 

Dauerbeschäftigte Menschen sehen nur noch Konkurrenten!  

Unsichere und verängstigte Menschen werden zu Marionetten! 
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Wir müssen Wege finden, diese wachsende digitale Gesellschaft achtsam 

auch über die Gefahren aufzuklären und wesentlich besser vorzubereiten, 

als das bisher der Fall ist. Wir müssen neue innere Werte schaffen, eine 

aktuelle wirkende respektvolle Wertehaltung dem Leben gegenüber, 

Wissen über das Leben als auch über die Bedeutung von Wertehaltungen 

für das umgreifende Leben sind uns bekannt. Kant sagte auch:  

„Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 

 
Vor einiger Zeit befragte mich ein junger Vater (33 J. Akademiker), was er denn 

tun könne, damit sein 5-jähriger Sohn besser in den Schlaf käme. Auf Nachfrage 

teilte er mir das Abendritual mit: Gegen 19.00 Abendbrot in der Küche am Tisch 

mit der Familie (Mutter, Vater und die beiden Kinder 2 und 5 Jahre), anschließend 

Badezimmer, Zähne putzen, Schlafanzug. Im großen Kinderbett werde den beiden 

eine Gute Nachgeschichte vorgelesen. Das jüngere Kind würde in sein Bett 

getragen, liebevoll über den Kopf gestreichelt und schliefe auch recht schnell und 

komplikationslos bis zum nächsten Morgen. Der 5 -jährige jedoch mache dann 

richtig Theater, er dürfe dann noch etwa 30 Minuten am Tablet (Geschenk seines 

Patenonkels) spielen, so die Vereinbarung. Er quengelte extrem, wenn sie es ihm 

nicht gäben oder auch wenn die Eltern es ihm nach der vereinbarten Zeit 

wegnehmen wollten und da wäre es denn oftmals schon ca. 22.30 Uhr. Jeden 

Abend gebe es extremen Stress, das sei nur schwer auszuhalten. Am nächsten 

Morgen sei er unausgeschlafen und das Gequengel ginge dann weiter, bis er 

endlich angekleidet und gefrühstückt habe, um ihn zum Kindergarten zu bringen, 

seien beide Elternteile ziemlich fertig. Ich hielt inne, stellte mir den Ablauf des 

Abends und des Morgens sehr lebhaft vor, dann schwieg ich eine etwas längere 

Weile mit angestrengter Mine und sagte ihm tief in die Augen schauend: „Stellen 

Sie ihrem Sohn doch eine Flasche Bier dazu!“ Er schaute etwas verstört und 

lächelte verständnisvoll. Nach ca. drei Wochen trafen wir uns wieder und er 

berichtete, dass die ersten 3 Abende sehr schlimm gewesen seien. Der Patenonkel 

hätte das Tablet ohne Probleme verständnisvoll zurückgenommen und wolle ihn 

nun hin und wieder zum Angeln mitnehmen. Der Junge schlafe sehr gut und auch 

der Morgen sei deutlich entspannter.  

 

Wenn sich die Medien weiter und noch tiefer in die Köpfe -und möglicher-

weise auch in die Herzen- unserer Kinder einschleichen und sich dort 

verankern und verorten, haben wir als Eltern und als Volks- und Lebens-

gemeinschaft Wesentliches versäumt.  
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Industrialisierung-Digitalisierung-Globalisierung 
Die Industrialisierung ist noch nicht beendet, gegenwärtig wird von 

Industrie 4.0 gesprochen und gemeint ist damit, dass die Digitalisierung in 

der Industrie deutlich mehr eingesetzt wird. Die Anfänge der Industriali-

sierung begannen mit der Dampfmaschine, es folgte das Fließband dann die 

Elektronik und jetzt findet die Informations- und Kommunikationstechno-

logie (4.0) in allen Bereichen ihren Einsatz. Die Industrialisierung als auch 

die Digitalisierung sowie der Globalisierungsprozess prägen unsere Gesell-

schaft und unsere Wertehaltungen. Klären wir kurz die Begrifflichkeit 

Industrie: aus dem lat. industria bedeutet beharrliche Tätigkeit, Energie, 

Fleiß, Betriebsamkeit; zu lat. industrius beharrlich, tätig, regsam, abgeleitet 

aus (intro strueret); intro innen struere bauen. Und auch in den heutigen 

Fabriken wird immer noch beharrlich gebaut, mit viel Energie und Fleiß, in 

welcher Betriebsamkeit und unter welchen Bedingungen auch immer.  
 Die vierte industrielle Revolution:  

Auf dem Weg zur intelligenten und flexiblen Produktion 
…Technische Grundlage hierfür sind intelligente, digital vernetzte Systeme, mit 

deren Hilfe eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich wird: 

Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte kommunizieren und 

kooperieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander. Produktions- und Logistik-

prozesse zwischen Unternehmen im selben Produktionsprozess werden intelligent 

miteinander verzahnt, um die Produktion noch effizienter und flexibler zu 

gestalten.  

So können intelligente Wertschöpfungsketten entstehen, die zudem alle Phasen 

des Lebenszyklus des Produktes miteinschließen – von der Idee eines Produkts 

über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis hin zum Recycling. 

Auf diese Weise können zum einen Kundenwünsche von der Produktidee bis hin 

zum Recycling einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen mitgedacht 

werden. Deshalb können Unternehmen leichter als bisher maßgeschneiderte 

Produkte nach individuellen Kundenwünschen produzieren. Die individuelle 

Fertigung und Wartung der Produkte könnte der neue Standard werden. 

Zum anderen können trotz individualisierter Produktion die Kosten der Produktion 

gesenkt werden. Durch die Vernetzung der Unternehmen der Wertschöpfungskette 

ist es möglich, nicht mehr nur einen Produktionsschritt, sondern die ganze 

Wertschöpfungskette zu optimieren. Wenn alle Informationen in Echtzeit verfüg-

bar sind, kann ein Unternehmen z.B. frühzeitig auf die Verfügbarkeit bestimmter 

Rohstoffe reagieren. Die Produktionsprozesse können unternehmensübergreifend 

so gesteuert werden, dass sie Ressourcen und Energie sparen. 

Insgesamt kann die Wirtschaftlichkeit der Produktion gesteigert, die Wettbewerbs-

fähigkeit der Industrie in Deutschland gestärkt und die Flexibilität der Produktion 

erhöht werden. 

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-

ist-industrie-40.html 

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html


40 

 

Die Betriebsamkeit -so gerade oben zitiert- wird „durch die intelligente 

Wertschöpfungskette optimiert und alle Phasen des Lebenszyklus des 

Produktes werden mit eingeschlossen“, so der neue Sprachgebrauch. Die 

Tatsache, dass wir technische und digitale Errungenschaften nutzen, um 

den Menschen auch am Arbeitsplatz das Leben zu erleichtern, ist in 

Ordnung, wenn es denn dieser vierten industriellen Revolution um genau 

diesen Erleichterungsprozess für das Leben und den Menschen ginge. Eine 

Revolution bedeutet immer Veränderung und oftmals auch Opfer. Wir 

werden zu einer neuen technischen und digitalen Gesellschaft hingedrängt, 

die uns mehr und mehr prägt, wenn auch schleichend. Wir können oder 

wollen noch nicht wissen, wohin uns dieser Prozess führt. Auch in den 

früheren Industrialisierungsprozessen konnten unsere Ahnen nicht wissen, 

wo es die damalige Gesellschaft und die folgenden Generationen hinführen 

wird. Und auch hier gab es Opfer.  

Wir müssen versuchen aus der Geschichte zu lernen. In früheren Jahr-

hunderten war es notwendig, dass die Kinder auf dem Acker mitarbeiteten, 

so dass die Großfamilien genügend Nahrung zur Verfügung hatten. Im 

Zeitalter der Industrialisierung waren zahlreiche Kinder gezwungen auch 

zum Broterwerb der Familie beizutragen. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es 

sehr viel Kinderarbeit. Es gab zu wenige Fachkräfte, um die Produktionen 

erledigen zu können, so wurden minderjährige Kinder zur schweren Arbeit 

für minderwertigen Lohn zur wirtschaftlichen Produktion eingesetzt.  

 
… Im Zeitalter der Industrialisierung arbeiteten Kinder nicht nur als Dienstboten 

oder als Botenjunge, sondern auch in Kohlegruben, Minen und vor allem in der 

Textilindustrie. Diesen Knochenjob übten zu der damaligen Zeit 4-6 jährige aus. 

Das hatte Folgen für die Gesundheit der Kinder, da sie sich aufgrund der schweren 

körperlichen Arbeit nicht körperlich altersgerecht entwickeln konnten. 

Da viele Arbeiten, insbesondere in Kohlengruben und Minen, gesundheits-

gefährdend waren, sind zu der damaligen Zeit auch viele Kinder erkrankt, manche 

starben auch. Diese Kinder erhielten nur einen Bruchteil des Lohns eines 

Erwachsenen, obwohl die meisten von ihnen täglich 10-16 Stunden geschuftet 

haben, manchmal bis zum Umfallen. Die Arbeitgeber fühlten sich nach außen hin 

als Wohltäter. Es war aber öffentlich bekannt, dass sie die Kinder aus Profitdenken 

nur ausgenutzt haben. Arbeitnehmerrechte spielten zu der damaligen Zeit noch 

überhaupt keine Rolle. Da viele Kinder ihre notleidenden Familien vom Verdienst 

unterstützten, waren sie dringend auf die Kinderarbeit angewiesen. …. 

… Dies hatte massive Auswirkungen auf die Gesundheit und das Bildungswissen 

innerhalb der Bevölkerung. Da bereits minderjährige Kinder kontinuierlich 

gewerbsmäßige Arbeiten verrichten mussten, blieb der Besuch der Schule auf der 

Strecke. Infolge dessen konnten zu dieser Zeit viele Kinder nicht lesen und 
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schreiben. Das Bildungsniveau innerhalb der Bevölkerung sank kontinuierlich 

weiter ab. Das hatte mit der Zeit für die Wirtschaft bestimmte Folgen.  

https://www.globalisierung-fakten.de/industrialisierung/kinderarbeit-

industrialisierung/ 

 

Die Tatsache, dass es bis heute Kinderarbeit gibt, sei hier erwähnt und 

auch, dass wir die einen oder anderen Produkte an unserem Körper tragen 

oder in unseren Wohnungen stehen, die von Kinderhänden gefertigt sind. 

Heute arbeiten rund 168 Millionen Kinder weltweit, die Hälfte von ihnen 

unter ausbeuterischen Bedingungen.  
(Weitere Infos unter: 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2015/kinderarbeit/78828 ; 

https://www.actionkidz.de/kinderarbeit.html; ) 

 

Die Industrialisierung hat die Gesellschaft verändert, die Digitalisierung 

wird uns alle und nicht nur das Arbeitsleben verändern. Kommen wir nun 

zurück nach Europa und nach Deutschland und wenden uns der Frage zu: 

Was hat Kinderarbeit heute mit dem Prozess der Digitalisierung zu tun. 

Kinder werden digital beschäftigt, ohne Entlohnung geben sie ihre Daten 

und Vorlieben preis. Die Entlohnung der Eltern für diese digitale 

Beschäftigung ihrer Kinder ist der hohe -unwiederbringliche- Preis der 

Zeit, die sie mit ihnen nicht gestalten müssen. Zudem tragen sie die realen 

Anschaffungskosten sowie deren Nutzungsgebühren und ausgeprägten 

Nebenwirkungen innerhalb und außerhalb der Familie. In vielen Studien 

und Hinweisen lesen wir, dass Bewegungsarmut und Konzentrations-

störungen bei zahlreichen Kindern festzustellen ist. Mehr unter:  
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/kiggs_node.html 

http://www.rfh-koeln.de/aktuelles/meldungen/2017/medienstudie_blikk/index_ger.html  

 

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft macht vor keinem Haushalt Stopp 

und eben auch vor unseren Kindern nicht. Ist es zu verwegen, einen 

Vergleich zu Beginn der Industrialisierung mit der jetzigen Digitalisierung 

aufzuzeigen? Wir erkennen Bewegungsarmut, zahlreiche Störungen an 

Körper, Geist und Seele unserer Kinder und eben auch eingeschränkte 

Bildung in den Grundfertigkeiten des Lesens, des Schreibens und des 

Rechnens. Und wollen uns nicht eingestehen, dass das auch mit der 

begonnenen Digitalisierung zu tun hat. Und wenn es tatsächlich diese 

Verbindungen, diese Verknüpfungen nicht geben sollte, dann sollten wir 

dringend nach den wahren Ursachen suchen. Wie hieß es oben so prägnant 

- die intelligente Wertschöpfungskette optimiert und alle Phasen des 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2015/kinderarbeit/78828
https://www.actionkidz.de/kinderarbeit.html
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/kiggs_node.html
http://www.rfh-koeln.de/aktuelles/meldungen/2017/medienstudie_blikk/index_ger.html
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Lebenszyklus des Produktes werden mit eingeschlossen - Kinder in allen 

Phasen des Lebenszyklus entsprechend zu unterstützen, wäre eine 

intelligente und optimale Vorgehensweise in der gesamten Menschheits-

kette und von nicht einzuschätzendem Wert an sich.  

Wir schreiben unsere eigene Geschichte und haben Möglichkeiten aus 

anderen Geschichten zu lernen.   

 

Und nachdem Rotköpfchen von der Schule heimkam, die Wohnungstür 

aufschloss und es wieder nicht nach Essen roch, holte es sich die rote Tüte 

Chips aus dem Schrank, und ein Energiedrink aus dem Kühlschrank, 

lümmelte sich damit auf dem Sofa und zog das Tablett halbherzig auf 

seinen Schoß. Dann erschienen wieder diese Bilder und Geräusche, vor 

denen es sich eigentlich fürchtete. Aber die Furcht vor der Einsamkeit und 

Langeweile waren größer als diese grauseligen Bilder der einäugigen 

Puppe mit der unförmigen Figur und mit dem verschlossenen Mund und 

dem komischen Gepiepe, was wie Sprache anmutete und doch keine war. 

Und mit einem Male klingelte das Smartphone und seine Mutter wollte 

wissen, ob es Zuhause sei und alles gut sei. Und Rotköpfchen sagte mit 

belegter Stimme: „Nein, Mama mir geht’s nicht gut!“ „Na dann mach es 

Dir gemütlich, ich bin in drei Stunden Zuhause, ich bring was Schönes zu 

essen mit und dann schauen wir einen schönen Film.“ ertönte es aus dem 

Smartphone, wie eine wiederholende nichtsagende Ansage. Nach einiger 

Zeit klingelte es an der Haustür und ganz zaghaft, leicht verwirrt ging 

Rotköpfchen an die Haustür, jedoch öffnete sie noch nicht. Und wieder 

klingelte es und wenige Sekunden später drang eine tiefe Stimme durch die 

Haustür: „Rotköpfchen, mach auf die Tür, ich bin es Dein Opa.“ Und 

endlich ganz befreit, drehte es aufgeregt die Schlüssel herum, riss die Tür 

auf und sprang dem Opa in die Arme. „Hey, Rotköpfchen, Du bist ganz rot 

im Gesicht und Deine Stimme klingt so anders, was ist los.“ fragte Opa. 

„Ach“ antwortete Rotköpfchen „mir ist gar nicht gut, da sind so komische 

Figuren im Tablet, die machen mir Angst.“ Und Opa ließ sich das Tablet 

mit den komischen Figuren zeigen und fragte nach einiger Zeit: „Was sind 

das denn für bunte Bilder.“ „Opa, die nennt man App´s und wenn man da 

draufdrückt, dann kommen Spiele oder Filme.“ antwortete Rotköpfchen. 

„Aha, und warum ist das so?“ fragte Opa etwas verwundert. „Opa, wenn 

ich damit spiele, muss ich anschließend nicht aufräumen, ich mache mich 

auch nicht schmutzig, verletze mich nicht und hab auch keine Langeweile.“ 

sagte Rotköpfchen ein bisschen stockend. „Mmh, dann bist Du ja immer 
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beschäftigt. Und das machst Du jeden Tag?“ wollte Opa wissen. „Ja und 

auch abends, wenn ich nicht schlafen kann.“ ergänzte Rotköpfchen und 

verwies darauf, dass alle Kinder heute so spielten. Opa, stockte der Atem, 

er machte eine etwas längere Atempause und dann setzte er sich 

Rotköpfchen auf seinem Schoß und erzählte das Märchen von Rotkäppchen. 

Rotköpfchen lehnte sich an Opas Brust und hörte ganz entspannt zu und 

nachdem das Märchen zu Ende erzählt war, fragte Rotköpfchen nach einer 

kurzen Denkpause: „Opa, bist Du jetzt der Jäger und ist das Tablet der 

Wolf?“ „Ja!“ antwortete Opa „Und weißt Du, was wir jetzt machen, wir 

machen erst einmal die Badewanne mit Wasser voll und dann versenken 

wir den Wolf.“ „Oja, Opa, so machen wir das.“ rief sie und hüpfte 

sichtlich erleichtert ins Badezimmer ….  

Inzwischen war die Oma dazu gekommen und hatte fast alles mitbe-

kommen, sie entschloss sich noch am selben Abend mit ihrer Tochter und 

ihrem Schwiegersohn sehr eindringlich zu sprechen. Im folgenden Monat 

kam Rotköpfchen von der Schule, die Mutter öffnete die Tür und es roch 

nach Essen. Nach dem Essen kümmerte sich die Mutter mit Rotköpfchen um 

die Hausaufgaben, zudem hatte sie dafür gesorgt, dass Rotköpfchen sich 

für nachmittags verabredet hatte. Am Abend nahm die Familie gemeinsam 

das Abendbrot ein und sie lachten viel. Dann lasen sie abwechselnd eine 

Gute Nachtgeschichte. Rotköpfchen lernte zudem das Schwimmen, Klettern 

auf den Bäumen, Seilchen springen und nahm in den Folgemonaten 

entsprechend ab und hatte wieder das Normalgewicht. Die Nächte waren 

entspannend und innerlich ruhig. Rotköpfchen und die ganze Familie 

waren deutlich entspannter und der Wolf konnte Rotköpfchen nicht 

bedrohen. …  

 

Wir kennen alle den Ausspruch: „Aus der Geschichte der Völker können 

wir lernen, das die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben. Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)  Und Mahatma Gandhi (1869-1948) 

sagte: „Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die 

Menschen nichts lehrt.“  

Es lohnt sich tatsächlich tiefer darüber nachzudenken. Es ist möglich aus 

Geschichten und aus der Geschichte zu lernen.  

 

Die heutigen Kinder- und Jugendschutzgesetze sind immer das Ergebnis 

einer vergangenen Geschichte.  
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Es könnte sich für 2037 folgende Geschichte aus der vergangenen 

Geschichte 2000- 2017 ergeben: 
Im Jahre 2037 nach der vierten industriellen Revolution geschah nach 

zahlreichen Resolutionen der Eltern und den Studien der Gesundheits-

experten etwas ganz Erstaunliches. Es wurden Kinderschutzgesetze für die 

digitalen Produkte und für die Lebensmittelindustrie gemäß der kindlichen 

Entwicklung erlassen. Zuvor hatten viele Eltern bereits die Medien- und 

Lebensmittelindustrie auf Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen der 

gesundheitlichen Schädigung ihrer Kinder verklagt. Die Beweise waren 

derartig erdrückend, dass die Politik endlich neue Grenzen setzen und 

maßgebende Gesetze verabschiedeten. Im Ergebnis mussten sämtliche 

Geräte der Informations- und Kommunikationstechnologie auf das 

jeweilige Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt 

werden. Aufgrund der vorliegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen der 

Kinder und Jugendlichen kam der Gesetzgeber zu folgenden Regeln. 

Auch wenn es bisher keine Verbote in diesen Bereichen gab, konnte im 

Nachhinein festgestellt werden, dass die Gefahren und Einbußen für 

Kinder und Jugendliche so extrem sind, dass damit die ganze Gesellschaft 

in eine Schieflage kommt. Der Führerschein für Fahrzeuge wurde eben-

falls erst Jahrzehnte später eingeführt, ebenso der Waffenschein und so 

auch das Rauchverbot. Für vieles sind Kinder und Jugendliche noch nicht 

entwickelt und somit sind die erweiterten Kinder- und Jugendgesetze eine 

Fürsorgeverpflichtung, die der Staat hiermit nachgekommen ist. 

 

Im Altersbereich von 0-9 Jahren ergeht ein striktes Smartphone und 

Tabletverbot. In Ausnahmefällen dürfen Kinder dieser Altersgruppe in 

Gegenwart von verantwortlichen Eltern das Telefon zum Telefonieren 

benutzen. Eltern werden angehalten einen Kursus über die Funktionen und 

Gefahren des Internets und der digitalen Geräte sowie über Bewegung und 

Ernährung zu absolvieren. Des weiteren müssen alle Eltern einen Eltern-

kurs besuchen, in dem die Entwicklung des Menschen in seinen jeweil-

igen Phasen dargestellt werden. Die Elternkurse werden zur Pflicht, nach 

einer schriftlichen als auch mündlichen Prüfung, wird ein Hausbesuch 

absolviert. Zudem werden die Eltern angehalten an einem Supervisions-

kreis in der Nachbarschaft über Kinderbegleitung und -erziehung wahr-

zunehmen. Bei regelmäßiger Teilnahme wird sich das Kindergeld ent-

sprechend erhöhen. … 

 

Im Altersbereich von 10-14 Jahren müssen die entsprechenden Geräte und 

deren Software absolut werbefrei sein, einfaches telefonieren soll 

ermöglicht werden, eine Kids-App zum Schreiben und Austauschen von 

Informationen enthalten, die jedoch von Moderatoren kontrolliert werden. 
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Das Surfen im Internet ist sowohl zeitlich als auch inhaltlich stark 

eingegrenzt. Den Kindern werden diese Geräte kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Die Spieleindustrie wird für Schäden grundsätzlich in Haftung 

genommen, wenn den Kindern ein Zugang zu nicht alters- und nicht 

kindgerechten Spielen ermöglicht wird. Die Altersfreigabekommission 

wird neu aufgestellt und prüft jegliche Spiele. Die neurobiologischen als 

auch psychologischen Erkenntnisse finden bei der Begutachtung von 

Spielen stärkeren Einfluss. Zusätzlich werden diese neuen Filme und 

Spiele grundsätzlich von einer Ethikkommission geprüft. Die Ethikgrund-

sätze beinhalten eine friedliche, humanitäre respektvolle, lebensförder-

liche Haltung. … 

 

Im Altersbereich von 15 – 18 Jahren werden ebenfalls lediglich Geräte 

und Software zugelassen, die werbefrei sind, telefonieren ist möglich, eine 

entsprechende Jugend-App zum Schreiben und Austausch von Infor-

mationen ist möglich, die von ausgebildeten Moderatoren begleitet wird. 

Das Surfen im Internet ist sowohl zeitlich als auch inhaltlich hier 

eingegrenzt. Die Eltern tragen die Kosten für diese Geräte. Die Spiele-

industrie wird für Schäden grundsätzlich in Haftung genommen, wenn den 

Jugendlichen ein Zugang zu nicht alters- und nicht jugendgerechten 

Spielen ermöglicht wird. Die Altersfreigabekommission wird neu aufge-

stellt und prüft jegliche Spiele. Die Neurobiologischen als auch die 

psychologischen Erkenntnisse finden bei der Begutachtung von Spielen 

stärkeren Einfluss. Zusätzlich werden diese neuen Filme und Spiele auch 

für diese Altersstufe grundsätzlich von einer Ethikkommission nach den 

Ethikgrundsätzen, die auf eine friedliche, humanitäre respektvolle, lebens-

förderliche Haltung, vor Zulassung geprüft. … 

 

Die Gesetzgebung entwickelte weitere tiefgreifende Gesetze für die 

Lebensmittelindustrie. In den Gesetzen ist klar reguliert, welche Lebens-

mittel für welche Altersstufe welche Substanzen enthalten dürfen. Auch 

hier haftet die Lebensmittelindustrie für ernährungsbedingte Erkran-

kungen. In der Diskussion und noch nicht verabschiedet befindet sich die 

Gesetzesvorlage zum Altersverbot von Kindern und Jugendlichen des 

Betretens von Fast-Food-Lokalitäten. … 

 

Welch ein Aufruf, würde die Welt hören und ertragen müssen! 

 

Freiheit bedeutet nicht alles tun zu können, was möglich ist. Das sollte 

Gültigkeit haben dürfen für alle, somit auch für die Industrie in welchem 

Bereich auch immer, auch für die Eltern und eben auch für die Kinder und 
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Jugendlichen. Oder wollen wir tatsächlich unsere Kinder für Arbeitsplätze 

oder sonstiges opfern? Oder …. 

 

Wenn wir unsere persönliche und gesellschaftliche Vergangenheit wirklich 

kennen und uns diese in zahlreichen Bereichen vergegenwärtigen (das 

Vergangene mit der Gegenwart in Verbindung bringen) so also bewusst in 

der Gegenwart leben, können wir die Zukunft in jedem Augenblick 

mitgestalten. Das hieße jedoch, sich auf eine Bewusstseinsentwicklung 

einzulassen. Wenn wir mit und in unserem Bewusstsein wirklich verstehen 

könnten, was wir alles wissen, würden wir die Segel sicher in eine andere 

Richtung lenken. Wir können aus dieser und weiteren Geschichten als auch 

aus der Geschichte an sich lernen, Fehler zu vermeiden, Gefahren zu 

erkennen, Risiken zu minimieren und gesellschaftliche Katastrophen nicht 

zu provozieren. Je bewusster wir uns unserer Vergangenheit sind und uns 

dann bereit erklären aus dieser zu lernen, können wir zukünftige Wege und 

Lebensweisen gehen, die deutlich positiver und konstruktiver sind, als die, 

die uns vorgegeben sind.  

 

Artgerechte Haltung bezeichnet eine Form der Tierhaltung, die sich an den 

natürlichen Lebensbedingungen der Tiere orientiert und insbesondere auf 

die angeborenen Verhaltensweisen der Tiere Rücksicht nimmt.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Artgerechte_Haltung 

 

Artgerechte Haltung bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen (Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene aller Nationalitäten und Religionen) in der 

Gesellschaft geführt werden, die sich an den natürlichen Lebensbe-

dingungen der Menschen orientiert und insbesondere auf die jeweiligen 

Entwicklungsphasen, den Grundbedürfnissen nach gesunder Nahrung für 

Körper, Geist und Seele als auch auf die angeborenen Verhaltensweisen 

Rücksicht nimmt.  

 

Warum müssen unsere Kinder heute so hart in der digitalen Welt arbeiten? 

Kinder gibt es nicht mehr, sie heißen heute „digital native“ digitale Urein-

wohner, so wird das Wesen bezeichnet, das in der digitalen Welt aufge-

wachsen ist. In der heutigen Gesellschaft bedeutet virtuelle Sozialisation: 

Virtuos wirbelt sich das Kind einsam in die virtuelle Welt und wir 

überlassen es den virulenten Gefahren. Das ist ein unverzeihliches Drama 

des digital und virtuell geprägten Kindes.  
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Aus dem Koma erwacht? 
Wie schrecklich muss das sein über Jahre im Koma gelegen zu haben und 

dann zu erwachen. Möglicherweise ist die Komazeit des Erlebens weniger 

grausam als dann zu erwachen und mit zu bekommen, was sich über einige 

Jahrzehnte alles verändert hat. Vielleicht nehmen diejenigen, die nicht im 

Koma sind oder waren, auch diese Veränderung nicht einmal im Wachzu-

stand wahr.  

Noch in den 80ziger Jahren hüpften die Kinder auf dem Schulweg heim, 

die Maurer sangen oder pfiffen Lieder auf ihrer Baustelle, die Kranken-

schwestern und Pflegepersonen lächelten und hielten die Hände der 

Kranken, der Postbote fuhr mit dem Fahrrad und sprach noch mit den Post-

kunden, der Schornsteinfeger saß lächelnd auf dem Fahrrad und trug dabei 

die Leiter auf den Schultern, die Lehrer sahen auch am Morgen noch erholt 

aus, die Sirene der nahegelegenen Fabrik ertönte noch zur Pausenzeit und 

die Arbeiter saßen draußen, aßen ihr Brot und sprachen miteinander, jedes 

Dorf und jede Kleinstadt hatte noch einen Bäcker und einen Fleischer, man 

wurde noch mit Namen begrüßt und erkundigte sich nach dem einen oder 

anderen in der Familie oder in der Nachbarschaft, nachmittags sah und 

hörte man an vielen Ecken spielende und grölende Kinder ohne Aufsicht. 

… Ja, es gibt immer noch viele Ausnahmen, trotz allem lächelnde und sehr 

engagierte Arbeitnehmer und auch spielende und aktive Kinder. 

 

Heute hüpfen die Kinder nicht mehr, es gibt auch keine singenden Maurer 

mehr, den Krankenschwestern wurde das Lächeln ausgetrieben, die Post-

boten haben nur noch Eilpost und joggen schwitzend raus und rein aus dem 

Postwagen, Schornsteinfeger sieht man nur noch, wenn sie direkt an 

unserer Haustür klingeln, erholte Lehrer sieht man nicht einmal mehr im 

Urlaub, es sei denn, sie sind bereits einige Zeit in Pension, Arbeiter sehen 

wir nicht mehr und Fabriksirenen hören wir nicht mehr und in den Pausen 

sitzen sie nicht mehr draußen, es sind oft Fabrikgelände wie Alcatraz, 

regelrechte Bäcker und Fleischer sind zu Delikatessläden geworden, die wir 

evtl. noch vereinzelt finden, wenn wir lange suchen, ohne Aufsicht und 

Anleitung können Kinder offensichtlich nicht mehr spielen und auch nicht 

grölen, sie halten viereckige elektronische Geräte in den Händen und 

stieren unruhig auf diesen virtuellen Bildern. 

 

Was ist hier passiert? 

 Normale Entwicklung!  
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Klar, früher war alles besser, oder was?  

Nein, früher so wird es immer sein, war vieles anders.  

Jedoch, was jetzt geschieht hat eine andere Dimension als zu anderen -eben 

früheren- Generationen. Vielleicht müssen wir alle aus diesem Koma 

erwachen, INNE-HALTEN und uns befragen, was geht hier ab. Die Tat-

sache, dass sich Gesellschaften verändern ist unabänderlich, jedoch wie 

und wohin uns bestimmte Entwicklungen führen, dürfen wir hinterfragen. 

Also kann Hinterfragen auch bedeuten im Nach-hinein Prozesse zu hinter-

fragen, es kann auch bedeuten im Vorfeld zu denken und mögliche 

Entwicklungen zu beleuchten. 

 

Womit haben wir es also zu tun, wenn in wenigen Jahrzehnten derartige 

Entwicklungen zu verzeichnen sind: Kinder sind immer noch Kinder, nur 

sie spielen nicht mehr, obwohl sie beschäftigt sind, stellt sich die Frage 

womit oder wodurch; Maurer und weitere Handwerker gibt es immer noch, 

jedoch singen sie nicht mehr; Krankenschwestern und Altenpflegerinnen 

lächeln nicht mehr und die Postboten schwitzen nur noch; Schornsteinfeger 

kündigen sich lange vorher an -als Glücksbringer werden sie nicht mehr 

gesehen-; gestresste Lehrer an allen Schulen; Arbeiter sitzen eingepfercht 

in den Hallen, viele unterbezahlt und mit unsicheren Verträgen; riesige 

Maschinen mit diversen Backzutaten fertigen unser täglich Brot; die 

Fleischindustrie ist eine abartige Akkordproduktion von der Viehhaltung 

bis zum Tötungsablauf sowie der Fleischzerlegung und Verwurstung ….. 

 

Offensichtlich ist es sehr still geworden, die Maschinen sind lauter, die 

Wirtschaft schreit: schneller, besser, Profit… Die Menschen sind still, sie 

singen und pfeifen nicht mehr, oftmals pfeifen sie aus dem letzten Loch, sie 

reden zwar und sprechen noch   -   aber nicht mehr miteinander, sie lachen 

nicht mehr, weil vieles keine Freude mehr macht.  

Haben wir uns so wenig zu sagen, oder ist das so gewollt? Haben wir so 

wenig zu lachen, oder wer lacht da?  

Diese Fragen müssen doch erlaubt sein.  

 

Vor Jahren habe ich gesagt, wenn sich die Medien in die Seelen und Köpfe 

unserer Kinder einschleichen, haben wir verloren und genau das ist 

geschehen. Nicht einfach so, sondern durch ausgewählte Methoden. Das 

Ganze hat einen perfiden Plan und beruht auf Kapitalausschöpfung. 

Erstmals in der Geschichte sind Kinder und Jugendliche, die bekanntlich 
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kein eigenes Einkommen haben, also eigentlich über keine finanziellen 

Möglichkeiten verfügen, als Wirtschaftsfaktor erkannt und zu kleinen 

Konsumenten degradiert worden und klar spielen die Kinder dieses Spiel 

mit.  

 

Und wie still und brav sie diese zahlreichen Spiele an ihren Oberflächen-

monitoren ob Smartphone, PC, Tablett, und andere Spielekonsolen mit 

ihren zarten Fingerchen immer Knöpfchen drückend und auf der 

Oberfläche starrend und ganz gehorsam den Anweisungen folgend genau 

das für die Realität halten. Diese Märchenstunden der Medienwelt gestalten 

das alltägliche Leben unserer Kinder, zwar subtil und gar nicht märchen-

haft, sondern sehr brutal. Die Kinder können nicht wissen, was sie da tun, 

sie folgen ihren Spieltrieb und andere Spiele in der Natur, wie auf Bäumen 

klettern und Tarzanschaukeln bauen, wird verhindert. Aber da gibt es ja 

auch die vielen Freizeitparks mit Aufsicht. Eine Aufsicht bei den elektro-

nischen Spielgeräten gibt es eher selten bis gar nicht.  

Diese modernen Geräte mit Touchscreen berühren diese kleinen Geschöpfe 

tiefer in ihren Seelen, als wir erahnen, sie nehmen diese Dinge mit ins Bett, 

gehen damit zur Toilette und auch zur Schule, auch während des Essens 

gieren die Augen auf diese Oberfläche. Sie sind immer dabei, sie haben 

scheinbaren Schutzcharakter, und suggerieren Du bist nicht allein in dieser 

sonst so natürlichen Welt. Zuflucht zu diesen Geräten, zu diesen Maschinen 

bedeutet Entfremdung. Sie sind zu bezahlbaren Babysittern und Beschäf-

tigungstherapeuten geworden. So können wir es an vielen Stellen heute 

beobachten, wenn Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind, im Auto, in 

Restaurants ja auch im Urlaub am Strand oder am Swimmingpool. Ja, na 

klar gibt es auch brauchbare Programme und Spiele, die den Kindern, 

Eltern und der Gesellschaft nicht schaden.  

 

Lassen wir uns einmal ein gewagtes Experiment durch den Kopf gehen: 

Alle elektronischen Spielgeräte wie Smartphone, PC, Tablett und andere 

Spielekonsolen aller Kinder und Jugendlichen würden wodurch auch 

immer für -sagen wir ein halbes Jahr, also 6 Monate- nicht funktionsfähig 

sein.  

Was würde geschehen, wie verhielten sich die Kinder selbst und mitein-

ander und was würde das für die Eltern bedeuten, auf was müssten sie sich 

dann einstellen?  
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Lasst uns mutig sein und alle Konsequenzen bedenken… und wir würden 

vermutlich zu gleichen Ergebnissen kommen, allein durch das Durch-

spielen einer derartigen Tatsache…  

 

Das wichtigste Ergebnis scheint mir bei dieser Überlegung der Faktor Zeit 

zu sein. Die Kinder hätten dann Zeit, wären ja weniger beschäftigt und 

würden Zeit, für was auch immer, von den Eltern einklagen. Damit das 

gelänge, müssten die Eltern dann Zeit aufbringen, sich also anderweitig 

Zeit abknapsen. Kinder hätten auch wieder ein Erleben von Langeweile 

und kämen auf eigene Ideen und würden sich vermutlich wieder von allein 

bewegen -also ganz ohne Bewegungsprogramme- ganz natürlich wie vor 

einigen Jahrzehnten. Sie würden mehr die natürlichen Umgebungsräume 

beleben, mit ihren Artgenossen die natürlichsten Erfahrungen machen und 

sich in diesen Zeiträumen nicht in den virtuellen Räumen verlieren und 

verirren. Okay, möglicherweise würde sich das eine und andere Kind 

tatsächlich auch in den Wäldern oder in dem Dorf verirren, jedoch ist das 

ganz normal bei einem ungeübten Orientierungssinn. Wer von uns hat sich 

nicht schon einmal verirrt und immer haben wir den Weg wieder nach 

Hause gefunden. Ja möglicherweise kommen die Kids auch mit einer 

kaputten Hose nach Hause oder die Haut ist aufgeratscht und leicht blutig, 

vielleicht ist auch die Brille zerbrochen oder der Fuß verstaucht. Diese 

Erfahrungen sind wichtig und auch sichtbar. Die Verletzungen der Kids in 

den virtuellen Räumenm, der teils recht brutalen Spiele, Storys, Videos, 

Bildern und auch der gemobbten Schriftsprache sind selten von uns zu 

sehen und auch nur schwer zu heilen. Ja, es bedeutet Aufwand der Eltern 

für die Kinder da zu sein. 

 

Also scheint die Zeit der Eltern ein wesentlicher Faktor in Sachen digitaler 

Ausstattung zu sein, aber eben offensichtlich auch das Kapital, denn das ist 

notwendig, um in dieser Gesellschaft überleben zu können. Somit müssen 

oftmals beide Elternteile arbeiten, verbringen ihre Zeit auf der Arbeit, um 

das erforderliche Kapital heranzuschaffen. Zudem werden die Eltern dazu 

gedrängt, ihre Kinder mit diesen Geräten auszurüsten, -weil die ja alle 

haben- und das eigene Kind nicht Außenseiter sein soll. Dabei bleibt 

oftmals unberücksichtigt, wie die Entwicklung des Kindes ist, das Innen-

leben aussieht oder die Folgen sein werden. Auch die Eltern, die sicher 

ihren Kindern vieles zu trauen und eine gute Entwicklung im Auge haben, 

stehen hier unter Druck und werden allein gelassen. 
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Soweit ein Einblick in die heutige Kinder- und Jugendwelt, wohlwissend, 

dass es auch viele Erwachsene gibt, die sich ebenfalls oft in den virtuellen 

Räumen aufhalten, sich dort verirren und mehr ein virtuelles Sein leben und 

immer weniger in der natürlichen Welt klar kommen und sich sogar davor 

fürchten... in dieser Zeit eingetaucht, untergetaucht, abgetaucht, weg-

gebeamt in langen Zeitabständen in einer virtuellen Welt, ohne jegliche 

konkrete Lebenserfahrung. 

 

 

Wagen wir nun einen weiteren Blick -wie oben angekündigt- in die 

Arbeitswelt. In fast allen Berufsbereichen hat sich wesentliches verändert, 

auch hier sind neue Erkenntnisse und Maschinen hinzugekommen, tech-

nische Errungenschaften, die durchaus auch Erleichterungen in der einen 

oder anderen Branche und konkret für die tatkräftigen Frauen und Männer 

erbringen. Die Maschinen werden gehegt und gepflegt, nach festgelegten 

Betriebszeiten müssen die Maschinen ruhen oder entsprechende Inspek-

tionen und Kontrollen sowie Wartungen ausgeführt werden, das wird gut 

kontrolliert und teils zeigen die Maschinen die anstehenden Wartungs-

arbeiten selber an. Das ist gut so, denn so kann die Funktionsfähigkeit der 

Maschinen erhalten werden. Nicht zu vergessen, die aufwendigen Quali-

tätskontrollen der Produkte oder der Pflege, prüfbar, niedergeschrieben, 

gescannt, festgehalten.  

Kurzes Beispiel zur Einordnung: an unseren Autos gibt es diverse Kontroll-

lampen also genaue Anzeigen für Öl, Benzin, welches Licht defekt ist oder 

auf welchem Sitz sich jemand nicht angeschnallt hat und ebenso für 

zahlreiche Motorfehler. Die kostspieligen Produktionsmaschinen sind noch 

sehr viel besser ausgestattet und geben Hinweise wenn Funktionsbeein-

trächtigungen vorliegen, damit der Mensch die Maschine dann entsprech-

end wartet oder repariert. Die Tatsache, dass wir Menschen uns durch 

Werkzeuge und Maschinen das Leben erleichtern und diese Werkzeuge 

auch pflegen, dagegen hat wohl niemand etwas einzuwenden.  

Wenn jedoch ganze Berufsgruppen zur Arbeit gehend, auf der Arbeit 

seiend oder von der Arbeit kommend nichts mehr zu lachen haben, keine 

Freude mehr an der beruflichen Tätigkeit haben, müssen wir doch fragen 

dürfen, woran das liegt oder liegen könnte.  

Versuchen wir nicht nur einen Blick dahin zu wagen, sondern lasst uns auf 

den Grund gehen -mit einem gesunden Menschenverstand- ohne jegliche 

wissenschaftliche Erforschung. Eine Mutation der arbeitenden Bevölkerung 
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hat in diesem kurzen Zeitraum wohl nicht stattgefunden, die Fähigkeit zur 

Freude durch Ausdruck von Lachen, Singen und Pfeifen ist uns Menschen 

weiterhin gegeben. Die Nutzung und Betätigung der Maschinen wird auch 

nicht zu dieser verbitterten Einstellung geführt haben, wir sind weiterhin 

lernfähig.  

Wir stellen fest: es gibt eine sogenannte und erkannte Arbeitsverdichtung. 

Nun, was ist das? In den vergangenen Jahren haben beispielsweise Maurer 

ein Haus in 2 Jahren gebaut. Heute wird ein Haus in 6 Monaten gebaut und 

das mit deutlich weniger Handwerkern. Halten wir fest: auf Baustellen 

waren 1 Polier, 2 Handlanger, 1 Kranführer und 6 Maurer, der Architekt 

schaute jede Woche vorbei und der Bauherr jeden Tag. Die Bauarbeiter 

hatten Spaß und wenn es Stress gab, durch oder mit dem Architekten oder 

dem Bauherrn, setzten sie sich zusammen -ja, möglicherweise auch mit ne 

Flasche Bier- und haben sich den Stress von der Leber geredet und auch 

geschimpft. Dann ging es wieder an die Arbeit oder nach Hause aber 

oftmals in einer positiven Grundstimmung. Sie ließen den Stress durch das 

miteinander sprechen oder auch gesund streitend auf der Baustelle.  

Heute gibt es auf der Baustelle einen Bauleiter evtl. einen Polier und zwei 

Maurer. Jede Menge Stress und Zeitdruck, klar neue Maschinen und 

Techniken der Materialverarbeitung und eben keine Zeit mehr sich 

auszutauschen, sich Luft zu machen. Sie nehmen allesamt den Stress mit 

nach Hause, die Nachtruhe reicht gerade aus, so dass sich der Körper 

erholen kann, die Psyche jedoch nicht. 

 

Diese Form von Arbeitsverdichtung finden wir in fast allen Bereichen, es 

wird dem Menschen nicht die Zeit zur Stressverarbeitung und zum Aus-

tausch gegeben, die Produktion steht im Vordergrund, der Wettbewerb ist 

hart und die Konzerne wollen den Gewinn, die Aktionäre ihr Kapital für 

die Mehrwertbeweihräucherung. Konzerne übernehmen gern die Verant-

wortung für ihre ausgefeilten Maschinen und Produktionsstätten und lassen 

sie auch entsprechend pflegen, damit sich die Investitionen auch verdient 

machen. Ein Management der Qualitätssicherung wird gehegt und gepflegt, 

so dass alle Verrichtungen an Maschinen und der Produktion minutiös 

dokumentiert werden, ebenso im Pflegebereich nur dann über den Patienten 

als Fall oder eben im Op-Saal. Schulen zittern immer wieder vor der 

anstehenden Schulinspektion, ob auch alle Papierordner in Ordnung sind 

und alle Erlasse befolgt werden. Ebenso werden viele Materialien vor 
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einem möglichen Einsatz auf Schadstoffe oder Funktionsfähigkeit geprüft 

und doch wird vieles wieder zurückgerufen, trotz Qualitätssicherung. 

 

Für die Mitarbeiter und deren Aufgabenvielfalt sowie deren Stresserleben 

übernehmen Konzerne keine Verantwortung, trotz wortgewandter Firmen-

philosophie über Kundenfreundlichkeit und Mitarbeiterkultur. Die Unter-

nehmerkultur hat sich verändert, frühere Unternehmer kannte man mit 

Namen, sie haben sich teilweise mit um die Region, um die Familien-

angehörigen der Mitarbeiter gekümmert und kannten viele Mitarbeiter noch 

persönlich mit Namen. Die Mitarbeiter in den Konzernen haben Nummern, 

wie die Maschinen. Zeitarbeitsfirmen vermitteln Leiharbeiter. Wie geht 

das? Wodurch wurde das möglich? Maschinen kann ich mir ausleihen, das 

verstehe ich und das tue ich auch hin und wieder. Es gibt zahlreiche 

Arbeitsverträge auf Zeit, die immer mal wieder verlängert werden. Wir 

wissen, warum das so ist, wissen aber auch, dass das nicht gut ist.  

 

Mietverträge für Wohnungen auf begrenzte Zeit belasten Familienväter. 

Ständig im Hinterkopf zu haben, wann wird mir meine Wohnung mit 

meinen drei Kindern gekündigt, ist Stress. Und wie ergeht es wohl den 

Leiharbeitern mit ihren Zeitverträgen? Was tun die Gewerkschaften? Ok. 

sie handeln Löhne aus und verstecken sich vor dieser gigantischen Wirt-

schaftsmacht und haben ein gutes finanzielles Auskommen durch die 

Mitgliedsbeiträge. Ja der Wettbewerb ist da. Der Preis ist hoch, viele 

Mitarbeiter sind psychisch belastet, das zahlen die Mitarbeiter mit Gesund-

heitseinbußen und bei ausgeprägten psychosomatischen Störungen die 

Krankenkassen, nicht die Konzerne, in deren Verantwortung es läge für die 

Nebenwirkungen dieser Arbeitsplatzgestaltung zu haften und sich ent-

sprechend zu kümmern. Wenn Konzerne ihre Maschinen nicht pflegten, 

würde das ja auch nicht zu Lasten der Volksgemeinschaft gehen. Soweit 

und so nicht gut.  

Der Ruf nach politischer Unterstützung ist immer groß, die Politiker eilen 

auch oftmals herbei, jedoch ohne tatsächliche Einflussnahme. Die Herr-

schaften der Politik haben möglicherweise auch andere Sorgen, sie wollen 

nach den Wahlen in vier Jahren wieder gewählt werden. Ein Menschen-

leben dauert aber eben länger und die Konzerne haben bis jetzt noch jede 

Regierungsform überlebt. Der Einfluss der Politiker ist arg begrenzt -auch 

wenn es ihnen schwerfällt das zuzugeben- und einige Politiker wandern 

nach der politischen Amtszeit in die Industrie ab. Und das ist wirklich 
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interessant. Wie geht das und was machen die da? Oder was haben die 

zuvor in Sachen Politik eingestielt, dass diese jetzt in einem Konzern 

wichtige Positionen einnehmen? Das ist ein anderes Thema!  

 

Nur so viel, die Politik wird uns in diesen Bereichen nicht helfen, nicht 

unterstützend zur Seite stehen können. Immerhin haben auch sie erkannt, 

dass Menschen neben Herz-Kreislaufproblemen und Rückenbeschwerden 

auch unter psychosomatischen Beschwerden am Arbeitsplatz leiden. Und 

das ist mehr als nur eine lästige Nebenwirkung der aktuellen Arbeits-

verdichtung. Ganz bekannt ist das burn-out Syndrom, darauf reagieren die 

politisch tätigen Minister mit Hinweisen zur Verhinderung dieses Leidens 

wie z.B.  kein Handy nach Feierabend, keine E-mails nach Feierabend und 

an den Wochenenden lesen oder bearbeiten. Ja super! Das ist doch letztlich 

eine skandalöse Betriebsanleitung für den Umgang mit dieser Arbeitsver-

dichtung und eine Beschämung für die Betroffenen.  

 

Arbeitsverdichtung bedeutet: „Wenige Mitarbeiter müssen in weniger Zeit 

mehr leisten, damit der Wettbewerb funktioniert, und die Konzerne ihre 

Gewinne einfahren.“  

Damit genau das funktioniert müssen real auch die Zeit und das herzu-

stellende Produkt gemessen werden. Stückzahlen sind gefragt. Mangelnde 

Kapazitäten sind ganz wichtig geworden. Mangelnde Finanzreserven hören 

wir überall. Die Kostenexplosion frisst uns auf. Die Gehälter steigen ins 

unermessliche! Ja, welche denn? Das ist doch alles nicht gesund! Das tut 

doch keinem mehr gut.  

 

Ist das alles einfach so passiert oder steckt da ein Plan dahinter? Meine 

Vermutung ist beides, viele Schreibtischtäter sitzen wochenlang manche 

monatelang an ihren Monitoren und entwickeln Pläne: Produktionspläne, 

Kostenpläne, Arbeitspläne usw., die aufgrund der tatsächlichen Entwick-

lungsarbeitszeit am Schreibtisch und aufgrund der tollen Präsentation 

umgesetzt werden. Man könnte auch vermuten, dass die Hauptverant-

wortlichen, die diese Entwicklungen an ihren Schreibtischen entwerfen: 

„…nicht wissen, was sie tun!“ Wenn dem so ist, wäre das extrem 

bedenklich. Ein Schreibtisch mit PC und Monitor davor ein Mensch mit 

Auftrag Kosten zu sparen, macht genau das, er erfüllt den Auftrag, oftmals 

ohne eine Ahnung oder Erfahrung mit den eigentlichen Arbeitsplätzen in 
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der Praxis zu haben. Ja, ohne eine wirkliche Lebens- und/oder tatsächliche 

ganz reale Arbeitserfahrung in genau den Bereichen zu haben. 

 

Ein Vergleich sei erlaubt, auch wenn dieser hinkt: „Eine Anleitung über das 

Überleben in einer Wüste oder in einem Dschungel, geschrieben von einem 

Menschen, der dort nie war -also keine realen Dschungelerfahrungen 

gemacht hat- wird mir nicht helfen, dort gut überleben zu können.“ Jedoch, 

das geschieht gegenwärtig und das schon seit Jahren, da planen Menschen 

ganze machtvolle Expeditionen in ihren Konzernen an zahlreichen Arbeits-

stellen, von denen sie keine Ahnung haben. Da werden Pflegepläne, Schul-

pläne, Dienstpläne etc. erstellt und die auszuführenden Mitarbeiter sollen 

das praxisferne Konzept umsetzen, und das Fatale daran ist, sie versuchen 

das auch noch und bemerken viel zu spät, dass das an ihre ganz eigene 

persönliche Substanz geht. 

 

Hat das alles System?   

Oft höre ich, dass diese aktuelle Entwicklung als Systemfehler bezeichnet 

wird. Nein, es sind viele Systemfehler oder es hat Methode. Das könnten 

wir jedoch herausfinden, oder?  

Der Fehler liegt nicht im System, der Fehler ist die menschliche Gier. 

 

Nun, diese Abhandlung ist ein grober Entwurf und daraus können noch 

keine Lösungen abgeleitet oder entwickelt werden. Hatte ich im Übrigen 

auch nicht vor. Wenn jedoch ein ernsthaftes Interesse vorliegt, an Lösungen 

zu arbeiten, bin ich dabei. Dennoch würde ich den einfachen Weg wählen 

und gleich die Betroffenen fragen, was sie an ihren Arbeitsplätzen gern 

anders hätten und zudem sollten sie die gleich auch entsprechend mitge-

stalten dürfen, wo Zeit und Raum für das Gespräch, für Begegnung bleibt. 

 

Wie lange werden wir wohl noch brauchen, um zu erkennen, wohin das 

führt? Solange wir komatös sind, haben wir nicht so viele Möglichkeiten, 

wir müssen wieder zu Bewusstsein und zur Bewusstheit kommen. Erst 

wenn wir Erwachsen sind, besteht die Möglichkeit zum Erwachen. Mit dem 

Erwachsensein, kann das Wachen wachsen und dann können wir bewusst 

wählen, wohin wir unsere Energien und Kräfte lenken, …und staunen nicht 

mehr über diesen komatösen Zustand… 
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Wenn wir mit und in unserem Bewusstsein wirklich verstehen könnten, 

was wir alles wissen, würden wir die Segel sicher in eine andere Richtung 

lenken.  
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