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Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in Zweierlei.
Erstens darin, dass in ihr Gedanken ausgedrückt sind, und dieser
Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken ausgedrückt
sind.
Hier bin ich mir bewusst, weit hinter dem Möglichen zurückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur Bewältigung
der Aufgabe zu gering ist.
Mögen andere kommen und es besser machen.
Ludwig Wittgenstein
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Erinnere dich an diesen Moment

Bedenke deine Welt, jetzt und hier, halte sie in Ehren

Denn danach wird sie eine andere sein

Eine Gute
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A) Band II: Implicatius
1. Der Sinn des Lebens
Seit Menschengedenken fragt sich der Mensch, warum es ihn überhaupt
gibt. Hat das Leben einen Sinn, und wenn ja, was ist er? Dieser Frage werden
wir uns nun eingehend widmen und uns ihr aus verschiedenen Blickwinkeln
nähern. Der Leser muss sich in diesem Band nicht wundern, wenn Gedanken
von außen unvermittelt einschweben: wie in Actionis erklärt, sind mir die Konzepte weder in der erläuterten Reihenfolge eingefallen, noch sind sie zwangsläufig mit einem roten Faden untrennbar verwoben.

a) Wofür einen Sinn?
Vielleicht brauchen wir aber auch gar keinen Sinn. Vielleicht ist unsere
Existenz, unser Dasein auf Erden, völlig freisinnig und belanglos. Wenn man
einigen naturwissenschaftlichen Schulen Glauben schenken mag, ist ein Streben des Lebens zu einem Ziel hin, das Anstreben eines finalen Zweckes, völlig
Un-Natürlich.
Charles Darwins Evolutionstheorie lehrt uns genau dieses: Dass es die Spezies Homo Sapiens gibt, ist das Ergebnis von Auslese und Selektion, von Konkurrenz und Wettkampf um das reine Überleben. Wir sind die Überlebenden
von Abergenerationen, die fittesten Kämpfer um das Dasein. Dadurch, dass die
Natur die Evolution in der Art und Weise lenkt, dass derjenige der am besten
„angepasst“ ist auch überlebt, braucht es keinen umsichtigen Lenker, keinen
ersten Beweger und auch keinen, dessen Himmelreich wir uns redlich verdienen müssen. Gott hat uns verlassen. Und mit ihm der Sinn, denn das mit ihm
entschwundene Jenseits verlangt auch kein gottgefälliges Leben mehr.
Belebte Materie existiert nach moderner biologischer Auffassung ohne
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Zweck oder Ziel. Da auch wir Teil dieser belebten Umwelt sind, mag es kaum
verwundern, dass sich dieses Dogma auch in unseren Köpfen eingenistet hat.
Ist es denn überhaupt sinnvoll zu wissen, was der Sinn des Lebens wäre? Oder
ist es nicht besser, im Nicht-Wissen zu leben: wenn man nämlich wüsste, was
der Sinn ist, müsste man vielleicht Konsequenzen ziehen und prinzipengetreu
danach handeln, aus dieser Sichtweise wäre es sogar leichtsinnig, nach dem
Sinn des Lebens zu fragen. Doch wir sind neugierig, wir Fragenden und Orientierungssuchenden, wir Verlorenen im Strudel des Unbekannten, wir wollen
wissen, was es mit dem Leben auf sich hat und warum wir hier sind.

b) Menschliche Einzigartigkeiten
Da wir meist sehr viel von uns selbst halten, zumindest im Vergleich zu unbelebter Materie, zu pflanzlichen und tierischen Lebewesen, stellt sich die
Frage: Was ist es, das uns unterscheidet? Was macht uns speziell und anders,
warum ist der Mensch ein besonderes Tier? Welche Eigenarten weisen wir auf?
Eventuell ergeben sich Erkenntnisse, die uns dem Sinn unseres Daseins näher
bringen.
Nur wir haben eine Sprache entwickelt, mit ihr im Laufe der Geschichte die
Schrift und auch die Mathematik, die Basis jeglicher empirischer Wissenschaft.
Wir können in detailliertester Art und Weise miteinander kommunizieren und
uns verständigen. Es ist höchst erstaunlich, dass keine einzige andere Tierart
über die Fähigkeit der Sprache verfügt. Der Gegenschluss ist, dass im bisherigen
Kampf um's Überleben Laute und Geräusche als Kommunikationsmittel wohl
vollends ausreichend waren. Wir müssen also feststellen: Unsere Sprache ist
zwar einzigartig, aber keinesfalls überlebensnotwendig für die menschliche
Spezies. Es wäre für Naturforscher kein Ding der Unmöglichkeit, in einem bisher unbekannten Dschungel eine Affenart zu entdecken, die überraschenderweise über Sprache verfügt. Warum hat sich anscheinend nur bei uns die Natur
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so eine große Mühe gemacht? Die Analyse dieser Erkenntnis werden wir im
Band Espirismus fortsetzen.
Außerdem haben wir durch unseren Intellekt, unsere überlegene Intelligenz, die einzigartige Befähigung des Vorhersehens, des Antizipierens in unserem Arsenal. Wir können Ursache und Wirkung unterscheiden, erkennen
Möglichkeiten der Manipulation unserer Umwelt, wie z.B. durch Werkzeuge,
und sind damit befähigt, in zukunftsorientierter Weise zu agieren. Mit unseren
geistigen Fähigkeiten hängt auch die Existenz des Selbstbewusstseins zusammen, wir wissen wer wir sind und was wir sind, was wir waren und was wir anstreben zu sein. Dies ist aber kein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, auch
andere Tiere erkennen sich im Spiegel und sind sich anscheinend ihrer Existenz
bewusst.
Neben der Sprache, die uns befähigt uns auszutauschen, und dem erkennenden Geist, ist der wichtigste Punkt, der die vorherigen erst in voller Blüte
zusammenbringt, folgender: Wir verfügen über einen freien Willen. Ein
freier Wille bedeutet, wir können uns für und gegen etwaiges Verhalten entscheiden, was auch immer es sein möge. Handlungen werden ausgeführt, wenn
wir es wollen, und Wollen und Wille sind eins. Die Bandbreite dieses freien
Willens ist geradezu unerschöpflich, und nur durch individuelle Anstrengung
begrenzt.
Wir können uns, wenn wir erst mal bei den Grundbedürfnissen bleiben, für
oder gegen ein gewisses Nahrungsmittel entscheiden, oder auch für gar keines.
Die Wahl der Kleidung, der Unterkunft und des Sexualpartners ist ebenfalls
dem freien Willen unterworfen, wir können aussuchen und wählen, oder auch
nichts tun und abwarten. Wenn jedoch unsere Existenzgrundlagen, wie z.B. bei
Hungersnot, bedroht sind, dann wird mehr und mehr der freie Wille vom Tier,
(siehe joristisches Menschenbuild aus Band 1: Actionis) vom Instinkt, vom animalischen Teil unseres Selbst übernommen, und die Freiheit ist nicht mehr völlig unserem Willen unterworfen, wobei Individuen hier extreme Unterschiede
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aufweisen, einige haben einen weit stärkeren Willen als andere.
In einer modernen Industriegesellschaft wie Deutschland, in dem für alles
gesorgt ist was die basalen Erfordernisse angeht, ist jedoch der freie Wille wahrhaft frei. Sogar so frei, dass man beispielsweise bei Konsumentscheidungen vor
die „Qual der Wahl“ gestellt wird, das sich-Entscheiden ist aufgrund des Angebotsüberschusses dermaßen komplex geworden, dass sich der freie Wille selbst
im Weg steht. Um zu beweisen, dass unser Wille wirklich frei ist, nehmen wir
im folgenden einen Zwischenbereich an, in dem unser Überlebens- und Fortpflanzungstrieb zwar schon erwacht ist, aber noch nicht vollends übernommen
hat: Durch unseren freien Willen können wir uns beispielsweise bewusst gegen
Nahrungsaufnahme entscheiden, auch wenn wir großen Hunger haben. Je größer der Hunger wird, desto mehr Willen muss aufgewandt werden und desto
größer wird die Versuchung. Nun ist der freie Wille nicht bei jedem gleich stark
entwickelt, bzw. abrufbar, wir alle sind unterschiedlich, aber es kam und
kommt tatsächlich vor, dass sich Leute freiwillig zu Tode hungerten, der Hungerstreik in seiner Endform. Bei diesen Individuen hat der freie Wille über
sämtliche Instinkte gesiegt, sogar der als fundamental geltende Selbsterhaltungstrieb wurde überwunden. Wer sagte, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss?
Wenn man vom Selbsterhaltungstrieb spricht, gibt es neben dem Hungerstreik andere Beispiele, in denen Menschen sich freiwillig opfern und töten. Sei
es, wie aktuell, aus religiösen Gründen oder denen des Zeichensetzens zu Liebe
einer anderen abstrakten Vorstellung. Der Mensch triumphiert über die Angst
und beweist Macht und Kontrolle, selbst in der Gewissheit des Todes. Dass es
durchaus möglich ist, sich jahrelang aus dem Gebiet der Sexualität absolut herauszuhalten, belegt das Zölibat unserer kirchlichen Elite. Der komplette Verzicht auf jegliche Aktivitäten, die unseren starken und fordernden Fortpflanzungstrieb in Schach halten, ist ein weiterer Beweis dass nur wir Menschen einen freien Willen haben.
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Legen wir einem hungrigen Tier etwas zu fressen vor und es wird sich sofort
an die Arbeit machen und es vertilgen, je größer der Hunger, desto gieriger das
Tier. Es gibt natürlich Ausnahmen, eine Tiermutter wird eventuell durch ihren
Instinkt dazu angehalten, zuerst ihre Kinder füttern, manche Tiere vergraben
ihr Futter oder lagern es anderweitig für schlechte Zeiten. Dies machen sie
aber nicht, weil ihnen bewusst wäre, dass einmal schlechte Zeiten kommen,
das ist ihr Instinkt, ihr Naturell, es ist ihnen angeboren so zu handeln. Tiere
haben nicht die Möglichkeit, in freiem Willen vorausschauend zu handeln, in
dem Sinne, dass sie sich bewusst und aktiv gegen oder für eine Sache entscheiden würden. Je nachdem, welches Verhalten physiologisch gerade am vorteilhaftesten erscheint, wird dieses „Programm durchgezogen“, es sei eindringlich
auf die Schriften von Nobelpreisträger Konrad Lorenz, verwiesen. Tiere
1. agieren wie Automaten auf äußere Reize und innere Bedürfnisse.
2. haben keine intellektuelle Beziehung zu ihrem Dasein in Zeit und Zukunft.
Zu 1. Wenn man einer Glucke mit Küken die Ohren verbindet, und sie
dadurch künstlich taub macht, passiert folgendes: Sie wird ihre eigenen Küken
totpicken! Der Grund dafür ist, dass das Geräusch, welches ihre eigenen Kinder
machen, ein Hemmsignal für das Huhn ist, denn Hühner picken normalerweise nach allem in ihrer unmittelbaren Nähe. Das Geräusch ihrer Kinder ist
ein akustisches Signal, dass es sich um ungefährliche Artgenossen handelt und
nicht um Feinde. Das aggressive Picken ist also eine automatisierte Handlung, welche durch ein hemmendes Signal, hier die Laute der Kinder, unterbrochen wird. Die Glucke weiß schlussfoglich nicht bewusst, dass es sich um
ihre Kinder handelt! Sie ist ein Lebewesen, dass auf Umgebungsreize mit Reaktionen ihrer jeweiligen Instinktveranlagung reagiert. Diese sind ihr angeboren
und in keiner Weise in einer Art Bewusstsein verortet, man kann ihr also keinen
bewussten und absichtlichen Kindermord unterstellen.
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Solche Zusammenhänge wurden erst im 20. Jahrhundert entdeckt und akribisch beobachtet, sowie wissenschaftlich ausgewertet. Diese Forschungsrichtung nennt sich „Verhaltensphysiologie“, ein ungemein spannender Themenkomplex. Das Beispiel wurde deswegen so drastisch gewählt, um dem Leser
klarzumachen, welche unwahrscheinliche Macht der angeborene Instinkt über
das tierische Leben hat, und dass viele Verhaltensweisen von Tieren, welche uns
bemerkenswert menschlich und sympathisch anmuten, nichts mit Mitgefühl,
Mutterliebe oder anderen menschlichen Verhaltensweisen zu tun haben.
Zu 2. Was geschieht, wenn man einer Horde Affen so viele Bananen gibt,
dass sie sie nicht mehr essen können? Nein, sie lagern sie nicht oder vergraben
sie. Dafür haben die Affen kein Programm, keinen Instinkt und keine Veranlagung. Sie wissen also nicht, was sie mit ihrem Essen tun sollen. In dem Moment,
in dem alle satt sind, „verwandelt“ sich die Nahrung in ihren Augen in einen
beliebigen Gegenstand, und machen dann das, was sie mit eben mit Gegenständen machen wenn sie gut drauf sind: Sie bewerfen sich damit! Den Affen ist
nicht klar, dass es die Möglichkeit gäbe ihre Nahrung aufzuheben, sie aufzusparen. Dass sie in nicht allzu ferner Zukunft, wir reden von einem Zeitraum von
Stunden oder Tagen, wieder Hunger haben werden und es sehr vorteilhaft wäre
vorzusorgen, das ist in ihrem instinktiven Verhalten nicht vorgesehen. In den
Breiten in denen sie, und ihre Vorfahren, leben und lebten, ist jederzeit ausreichend Nahrung verfügbar, eine Vorsorge ist unnötig und wurde somit auch nie
gelernt, ausprobiert und nicht vererbt.
Affen, und wir reden hier von unseren nächsten Verwandten, deren Erbgut
dem unseren fast identisch ist, leben also psychisch betrachtet in der Gegenwart, aber eine Art von Gegenwart die sich von unserer deutlich unterscheidet:
Da ihnen der Gedanke an das Morgen völlig fremd ist, haben sie weder Zukunftsvorhaben noch Zukunftssorgen. Alles tritt akut und brenzlig ein, Angst,
Freude, Hunger und andere Bedürfnisse. Vorsorge kennen sie nicht, sie war
auch bis nicht nötig bis gewisse technisierte „andere Affen“ ihren Lebensraum
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zerstörten.
Sämtliche Tiere, wir ausgenommen, sind ihren Instinkten unterworfen.
Weder werden sie Nahrung verweigern und niemals bis zum Tode hungern,
auch der Verzicht auf Geschlechtsverkehr wird wohl kaum vorkommen, es gibt
dafür keinen Grund. Den Grund den der Mensch dafür hat, sich gegen seine
Triebe zu stellen, liegt rein in seinem Intellekt, in seiner Fähigkeit zu abstrahieren und Ideen zu haben, in Idealen und Werten. Warum gibt es Hungerstreiks?
Es gilt, gegen Zustände, Regierungen oder andere Missstände vorzugehen, gegen negativ empfundene Zustände und Ideologien, und für eine ideelle Sache.
Tieren sind Ideen und Ideale völlig fremd, es fehlt ihnen die geistige Befähigung
dazu, ein umfassendes Bewusstsein und die Fähigkeit abstrahierend vorauszuschauen. Auch haben sie keine Sprache um Gedanken auszudrücken und zu
kommunizieren. Dies alles ist ein großer Gesamtkomplex, den der Mensch den
Tieren voraus hat.
Wir halten fest: Der Mensch ist das einzige Tier mit einem freien Willen. Er
kann sich seinen Instinkten entziehen und sich für diejenigen Handlungen entscheiden, die er vom Verstand ausgehend für richtig hält, auch wenn es die Physiologie für falsch erachtet. Die Alltagssprache kennt diese Zusammenhänge:
Man spricht vom „willigen Geist und dem schwachen Fleisch“ und auch von
„Vernunftentscheidungen“, vom „inneren Schweinehund“ der „überwunden“
werden muss.
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c) Die Fähigkeit der Sinnsuche
Erst der freie Wille ermöglicht es uns überhaupt, die Sinnfrage zu stellen.
Erst dadurch, dass wir Ursache und Wirkung kennen, dass wir um die Zeit an
sich und unsere Vergänglichkeit in ihr Bescheid wissen, lässt uns eine Sinnsuche selbst als sinnvoll erscheinen. Durch die Wahlmöglichkeit unseres Verhaltens, durch die Optionen die wir auswählen oder vernachlässigen, kann überhaupt erst der Sinn gesucht werden. Ohne freien Willen gäbe es keine Suche
nach dem Sinn, unser Geist hat dieses Feld erst eröffnet. Wenn es also einen
Sinn gibt, einen Sinn des Lebens, dann ist er mit dem ersten Menschen entstanden und auferstanden, der bewusst gegen seinen Instinkt handelte.
Der erste, der Mut zum non-konformen aufbrachte, der erste Mensch der seinem biologischen Programm widersprach, seiner Genetik den Finger zeigte. Er
war es, der denn Sinn gebar, ihn mit sich selbst ans Tageslicht brachte. Der Sinn
des Lebens ist tief und untrennbar an das Menschengeschlecht gebunden und
kann auch nur durch den Menschen begründet werden.

d) Welcher Arten von Sinn kann es geben
Wir haben das Problem also dahingehend analysiert, dass die Existenz eines
Sinnes, wenn es denn einen gibt, nur im Menschengeschlecht selber liegen
kann. Das sagt uns aber noch nichts darüber aus, welcher Art dieser Sinn sein
könnte. Wie bereits in Actionis vorgestellt, gehen wir davon aus, dass unser Dasein ein echtes ist, wir unsere Existenz nicht träumen und unser Universum
nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung funktioniert. Dies hier ist die Realität, die dinglich erfahrbare Welt unsere äußere Realität.
Der Mensch verfügt aber des weiteren auch über ein inneres Universum, das
Reich des Denkens, der Vorstellungen und Ideen. Da wir sowohl in der echten
Welt handeln können, als auch in der inneren Welt unsere Intellekts mittels
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Gedankenstrom agieren, sind genau diese zwei Gebiete die Bereiche, in denen
der Mensch Sinn finden könnte:
• Einen Sinn des Lebens in innerer Kontemplation, in Meditation, Beten
und Abgrenzung vom Äußeren. Diesen Weg schlagen beispielsweise
buddhistische Mönche ein, der Sinn ihres Daseins gründet und endet in
innerer Einkehr und einer Vorstellung von Erlösung, Erlösung von
äußeren Leiden und Beschränkungen.
• Der zweite Weg ist das Handeln nach Außen, das Tun von Dingen in der
real existierenden Welt. Religiöses Handeln, dass sich durch Aktionen in
unserer Wirklichkeit zum Ausdruck bringt, zeugt von der Überzeugung,
dass Sinnhaftigkeit vor allem durch gute Taten und Opferbereitschaft
gezeigt werden sollte, wie beispielsweise im Christentum.
Diese beiden Formen von Sinn sind also diejenigen, die es zu untersuchen
gilt. Selbstverständlich gibt es viele Bereiche, in denen Sinnhaftigkeit sowohl
geistige wie auch körperliche Aspekte in sich vereint, die Handbewegungen
beim stillen Gebet oder das Anzünden von Räucherstäbchen beim Meditieren.
Sinnhaftigkeit wird nie ausschließlich durch äußeres Handeln definiert werden
können, da die zugrunde liegenden Überzeugungen, Werte und Ideen, immer
ein Ergebnis menschlicher Reflexion sind.

e) Der Sinn des Lebens in sich selbst
Den Sinn des eigenen Lebens in Gebet, in Meditation und in Verzicht zu
finden, ist durch ihre eindeutig strukturierte Form eine verlockende Möglichkeit. Durch das passive, das Nichts-tun, zumindest im ideologischen Sinne, in
der realen Welt fügt man auch niemandem Schaden zu. Das Gebot der Neutralität, des Sich-Nicht-Einmischens erscheint durchaus sinnvoll. Gläubigen,
Mönchen und anderen religiösen Vertretern dieser Haltung, kann man ihr Verhalten, besser gesagt Nicht-Verhalten, nicht vorwerfen. Zumindest nicht im
15

ersten Moment. Natürlich ist eine Neutralität solcher religiöser Institutionen
in Krisenzeiten nicht die Regel, wenn es um humanistische Akte geht, wievielen
Flüchtlingen wurde in Jahrhundert von Kirchen und Klöstern geholfen, wieviele Notleidende aufgenommen?
Nun machen wir eine entscheidende Verknüpfung zwischen joristischem
Menschenbuild und der Sinnsuche: Wir wissen, dass der Mensch, vor allem der
Mann, im wesentlichen durch sein Tier aktiv wird, durch sein Streben nach
Macht. Die schlimmsten Vertreter der Machthungrigen, die es mit diesem Streben übertreiben, und mögen es nur wenige sein, haben den unwiderstehlichen
Ansporn, Macht an sich zu reißen, ihr Kontrollgebiet zu vergrößern, Schwächere zu unterdrücken und auszubeuten.
Machtstreben in unterschiedlicher Ausprägung ist ein entscheidender Teil
unser aller Veranlagung. Als Deutscher und Europäer muss ich zugeben, dass
wir es nach vielen Jahrhunderten der Kriege und Gräueltaten, auch religiöser
und rassistischer Art, im 21. Jahrhundert mit einem beeindruckend friedlichen
Kontinent zu tun haben. Macht und Kontrollstreben wurden im weitesten, barbarischen Sinne, aus unserem Verhaltensspektrum ausgeschlossen, bzw. hart
verfolgt und sanktioniert. Wir können zwar den Menschen nicht aus dem Menschen ziehen, ihn aber mittels Erziehung und Bildung zu einem guten Menschen besänftigen und „entschärfen“.
Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass dieser Zustand auch einen Anspruch
auf zukünftige Universalgültigkeit hat. Wieviele vermeintliche Hochzivilisationen, wieviele hoch entwickelte Völker fielen nach einer langen Zeit der friedlichen Prosperität in alte Wildheit, in vorsintflutliche Barbarei zurück? Unsere
Generation hat unter anderem die Pflicht, den durch Blut und Schweiss erreichten Status Quo zu erhalten und zu verbessern, sowie seine Erfolge als Fackel der zivilisierten Welt weiterzureichen. Wir folgern also: Da es zahlreiche
Menschen gibt, die ihren Mitmenschen nicht Gutes sondern Böses wollen, und
da diese, aufgrund unseres bekannten Menschenbuildes, aktiv und initiativ
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handeln und handeln werden, können und müssen wir die Option verwerfen,
dass der Sinn des Lebens in innerer Einkehr, in Neutralität und in Nicht-Einmischung bestehen kann!
Es bleibt logischerweise nur eine Möglichkeit:
Der Sinn des menschlichen Daseins, falls es ihn gibt, lässt sich eindeutig im wirklichen Handeln, im realen Tun und somit in unserem Verhalten finden.

2. Der Sinn des Lebens im Handeln
Wir können festlegen, dass der Sinn des Lebens mit Handlungen zu hat,
welche
1.

Durch ihren akuten Vollzug oder

2. Durch ihre Wirkungen in der Zukunft einen Zweck, also einen Sinn,
erfüllen.
Es ist uns nicht vergönnt, die Vergangenheit zu ändern, es kann also nur
diese Handlungsmöglichkeiten geben: das Tun selbst kann also Sinn-stiftend
sein, wie auch die Gesamtheit diese Tuns in Richtung eines großen, eines umfassenden Sinnes hin. Wir können des weiteren definieren, dass der Sinn des
Lebens eine Orientierungshilfe sein soll, eine gewisse Art zu leben und zu
handeln, ein Leuchtturm in der stürmischen Nacht, der Fels in der Brandung.
Die Begründung liegt darin, dass der intellektuelle Mensch auf Ziele hinarbeitet, auf zu erreichende Zustände. Der reine Vollzug von einzelnen Taten ist
jedoch nicht zielführend, wenn es darum geht, einen größeren Sinn zu stiften.
Nur wenn diese Taten in einen größeren Zusammenhang gebracht werden, eine Konsistenz zu beobachten ist, dann können wir wirklich von einem
wahren Sinn sprechen, da der Mensch sich selbst ebenfalls in einem größeren
Zusammenhang sehen möchte und ungern von Handlung zu Handlung rennt.
Wir möchten wissen, warum und wofür wir uns einsetzen sollen, was der Sinn
hinter den Dingen sein soll. Wir halten fest: Der Sinn des Lebens muss implizit
17

und logischerweise darin bestehen, eine übergreifende Handlungsanweisung zu sein, die in sich selbst sinnvoll ist und dadurch auch den einzelnen
Taten einen Sinn zuweist.
Doch wie genau sollen wir handeln? Das wäre die große Frage, die eigentliche Frage ist jedoch, nach was wir handeln sollen: was ist das Ziel und deren
Begründung, was ist der Orientierungspunkt. Der Sinn des Lebens muss darin bestehen, aktiv und langfristig nach dem richtigen Wert und Zweck
zu handeln. Fraglich bleibt, nach was man sich denn richten soll, und hier gibt
es sehr viele Möglichkeiten.

a) Allgemeine Relativitätstheorie des Materiellen
In den westlichen und entwickelten Ländern, in denen der Glaube an Gott
keine große Rolle mehr spielt, sucht sich der Mensch andere Glaubensinhalte,
an denen er sich orientieren kann. Es scheint fast so, als hätten wir einen inneren Drang, der sich zu metaphysischen oder übernatürlichen Ideen hingezogen
fühlt, zumindest gibt es die weit verbreitete Ansicht, an „irgendetwas“ sollte
man wohl glauben. Wenn der Glaube an Gott einen nicht mehr glückselig machen kann, wird auf andere seligmachende Praktiken zurückgegriffen. Ich
nenne hier spezifisch die Vermehrung des Kapitals: das Geld ist einer der neuen
modernen Götter, die hochgeschätzt und verehrt werden. Tagtäglich verrichten
Abermillionen von Menschen Lohnarbeit, die ihnen einen Großteil ihres Lebens kostet, um einen Lebensstandard zu finanzieren den sie nicht wirklich
benötigen. Das männliche Streben nach Macht und Kontrolle wird vom Gelde
ebenso unterfüttert, wie das weibliche Streben nach Harmonie, beide können
durch mehr Geld ihr Wohlbefinden, vor allem durch Konsum, vermeintlich verbessern. Wenigstens kurzfristig.
Geld ist unbestechlich und eindeutig, quantifizierbar und ein angesehener
Maßstab für persönlichen Erfolg. Je mehr Geld einer hat, umso glücklicher
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muss er wohl sein, je dicker das Bankkonto, desto praller das Leben. Warum
sollte nicht der persönliche Kapitalismus, das arbeitsame Streben nach Banknoten, der Sinn des Lebens sein? Es ist ja nicht so, dass nur der Arbeitsmarkt
nach den Regeln des Kapitalismus funktioniert, sondern viele andere Bereiche
unseres modernen Lebens ebenfalls mehr und mehr nach (Be-)Messbarkeit
und Effizienzsteigerung bewertet werden. Noten in Schule, Universität, Arbeitszeugnisse und andere Dokumente berichten über uns als Human Ressource.
Den Wert des Geldes als Ziel, als Sinn gebendes Element, hängt allerdings
eine Eigenschaft an, die es als großen Sinn verdirbt: Es gibt keine Grenze des
Kapitals, es ist eine Größe die sich nur relativ bemessen lässt, nicht absolut.
Geld ist ein relativer Wert. Mit dieser Relativität meine ich, nur aus dem Vergleich der Kapitalmenge zu anderen erhält es seine Bedeutung. Der Nachbar
hat das größere Auto, die feineren Anzüge und den neueren Fernseher. Um dies
alles zu kaufen, braucht er Geld, und derjenige, der weniger hat, braucht seinerseits ein ziemlich großes Ego um dies wegzustecken. Hier können wir das
joristische Menschenbuild anwenden: Männliche Eifersucht wird dadurch ausgelöst, dass ein anderer, ein Konkurrent, mehr Macht und Kontrolle ausüben
kann.
Es kann also schlussfoglich nicht der Sinn deines Lebens sein, Geld anzuhäufen und nach seiner Vermehrung zu streben: aufgrund der genannten Relativität wird es immer einen einen Konkurrenten geben, der mehr Geld hat als
du. Außerdem ist es für eine Gesellschaft eindeutig schädlich, wenn wenige
sehr viel besitzen und der Rest fast nichts, in solchen Ländern herrschen oft
beklemmende Zustände, ein allgemeines Misstrauen sowie eine hohe Grundangst. Da das Geld als überspannender Stellvertreter für sämtliche Besitztümer
dienen kann, die man käuflich erwerben kann, können wir folglich analog
sämtliche materiellen Güter als Orientierung für den Sinn des Lebens
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ausschließen! Es folgt also, dass der Sinn nicht darin bestehen kann, materielle Güter jeglicher Art anzuhäufen, da die implizit angelegte Relativität derselben keine langfristige Glückseligkeit verspricht.
Du wirst bei einem solchen Unterfangen niemals bei deinem Ziel ankommen. „Schneller und besser, neuer und mehr“ sind Propagandabotschaften einer überkrass dominierenden Konsumgüterindustrie, die dir einredet, mit dem
Kauf von Produketen wirst du glücklich. Wie schnell dieser Effekt jedoch nachlässt, wie zügig man nach weiteren Käufen, Erlebnissen, Glücksseligkeiten in
konsumierbarer Form lechzt, weiß jeder. Stichwort „Erlebnisgesellschaft“.

b) Der absolute Wert
Wir lassen also die materiellen Güter hinter uns und richten unsere Konzentration auf die Suche nach den nicht fassbaren Werten. Wir suchen nach
dem Ewigen, dem Unsterblichen und vielleicht auch Unerreichbaren. Der Sinn
des Lebens, die Suche danach, muss sich in einem seine eigene Verwirklichung
geben: Einen absoluten Wert. Absolut heißt, dass ein Vergleich nicht möglich ist, absolut ist uneingeschränkt und immer gültig. Wer absolut herrscht,
herrscht ohne Abstriche jeglicher Art zu machen. Die Mathematik ist eine Wissenschaft der absoluten Wahrheiten, Zahlen lügen nicht. Wenn wir, wenn die
Menschheit einen absoluten Wert hätte, dann wüssten wir was unser aller Auftrag ist, nach was wir streben sollten. Dieser absolute Wert gäbe uns die Richtung vor auf unserem Lebensweg, er würde uns aufzeigen was wir tun müssen
um diesem Wert gerecht zu werden, wüssten was unser Sinn ist.
Mit Werten meinen wir generell abstrakte Ideen, Vorstellungen und Konzepte im großen Zusammenhang. Die Menschheit weiß über sich Bescheid, sie
weiß von unseren Ängsten und Gefühlen, sie weiß, dass sie selbst im allzu grüblerischen sowohl ihren Kopf verlieren aber auch Großes rein denkerisch erreichen kann. Es wird also ein übergreifend großer Zusammenhang benötigt, ein
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absoluter Wert als Fundament und dessen implizite Handlungsanweisung.
Möglicherweise hilft uns dabei weiter, was wir zu Anfang besprochen haben:
der freie Wille.
Wie wir bereits zu Anfang dieses Bandes erkannt haben, verfügt nur der
Mensch über einen freien Willen. Nur wir können uns unseren angeborenen
Trieben entgegenstellen, uns von den tierischen Instinkten distanzieren und sie
unterdrücken. Diese einzigartige Eigenschaft des Homo Sapiens führt uns unverhofft eindeutig zum Ziel: Nur der Mensch kann in völliger Missachtung des
Selbsterhaltungstriebs freiwillig sterben. Und: Der Tod ist absolut! Man kann
nicht nur ein bisschen sterben und man ist auch nicht zu anderen relativ „töter“
oder lebendiger.
Tot ist tot und eine absolute Angelegenheit.
Weiterführend können wir mit Sicherheit folgern: Die Großen unserer Geschichte, die mutigen Männer und Frauen die für unser aller Freiheit und Gerechtigkeit einstanden, sie starben für eine Sache: Das Gute! Das Gute, die Aufopferung des eigenen Lebens für die gute Sache, für die Menschheit an sich, ist
der absolute Wert nach dem wir gesucht haben, da nur wir freiwillig für das
Gute unser Leben hingeben können.

Das Gute ist der einzig absolute Wert.
Von ihm geht alles aus, nach ihm haben wir uns zu richten!
Da wir aus den vorhergehenden Überlegungen wissen, dass der Sinn des Lebens in äußerem Handeln bestehen muss, können wir jetzt objektiv ableiten,
dass wir also gut handeln sollen, aktiv Gutes tun sollen.

Es ist konsequenterweise unser aller Auftrag,
gute Menschen zu sein.
Doch was heißt das genau und wie wirkt es sich in der Praxis aus?
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3. Das Gute
a) Die Fähigkeit Gutes zu tun
Bevor wir uns damit befassen, was das Gute überhaupt ist, müssen wir zuerst die Individualität beachten. Es ist offensichtlich und nachvollziehbar, dass
nicht jeder Mensch in gleicher Weise überhaupt dazu in der Lage ist, Gutes zu
tun. Jeder Mensch ist anders, anders veranlagt, erzogen und anders begabt. Illustrieren wir diese These mit den menschenbuildlichen Aspekten des Tiers
und der Angst.
Etliche Zeitgenossen handeln zu großen Teilen aus Machtgründen, das
Streben nach Macht ist ihr Hauptantrieb. Es ist dabei nicht entscheidend, ob
der Person das auch selber bewusst ist, was zählt ist, dass ein Mensch der aus
animalischen Gründen agiert, zwangsläufig auch ein egoistischer Mensch ist.
Wenn sein Herz und sein Verstand nicht genügend Hemmwirkung entfalten,
wird der Handelnde dem Tier das Feld überlassen. Die Instinkthandlungen, die
vom animalischen ausgehen äußern sich vor allem in physischen Handlungen:
körperlicher Gewalt. Jeder hat eine andere Veranlagung dafür, wie schnell und
intensiv er gewalttätig und wütend wird, und ob diese Handlungspotentiale
dann auch realisiert werden.
Auch im psychischen Bereich gibt es große Unterschiede: Der eine kann
von Angst zerfressen seine guten Taten nicht verwirklichen, er könnte beispielsweise davor Furcht haben bei einer Demonstration festgenommen zu
werden. Der andere hat schon im Kindesalter großen Mut entwickelt, unterstützt von Eltern die ihn lobten und ihm gut zusprachen. Ein solcher wird in
bedeutend größerem Umfang gute Taten leisten können, da er die Angst leichter überwindet. Man kann einem Menschen im Allgemeinen jedoch nicht
vorwerfen, dass er im Kindes- und Jugendalter ungenügende Bildung und unzureichend Mitgefühl entwickelt hat, die beiden großen Hemmfaktoren. Auch
sein persönliches Angstempfinden kann man ihm nicht zur Last legen: Die
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Schuld dafür tragen die erzieherischen Verantwortlichen, die Eltern, Freunde,
Lehrer und das gesamte gesellschaftliche Umfeld.
Man kann nur so viel tun, wie man eben tun kann, jeder in seiner Bandbreite. Das Potential eines tiergetriebenen, und zusätzlich von Angst belasteten
Menschen, Gutes zu tun ist tendentiell bedeutend niedriger, als dasselbige Potential einer einwandfrei erzogenen Grundschullehrerin. Die Fähigkeit, sich
selbst dazu zu bringen, Gutes zu tun, ist beim einen stark beschränkt, beim
anderen von Haus aus viel größer.
Wir müssen also anerkennen, dass aufgrund der Verschiedenheit der Menschen ihre jeweilige Befähigung Gutes zu tun, riesige Unterschiede aufweist. Es
gilt zwar das oben abgeleitete Gebot der Menschheit, Gutes zu tun, aber in ihren jeweiligen Spielräumen und Fähigkeitsgrenzen. Man kann nicht von jedem
das gleiche Ausmaß an Gutem verlangen, man kann aber verlangen, dass er
im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten Gutes tut.

Das bezeichnen wir als Jorismus: Der atheistische Glaube daran, dass ein jeder in seinem Rahmen ein guter Mensch sein
sollte.
(Jor = Your= Deins, deine Fähigkeit)

b) Unsere Universalität und der Sinn des Lebens
Die Handlungsanweisung des Jorismus, dass jeder in seinem Rahmen Gutes tun soll, hat weitreichende Konsequenzen. Bevor wir näher auf unser Verhalten eingehen, muss ich jedoch zuerst noch einmal auf unsere Universalität
als Menschheit hinweisen. Die Menschheit als Ganzes, wir Menschen sind
gleich. Nicht im Sinne von gleichartig, sondern von gleichwertig. Wir alle haben den gleichen Wert, die gleiche Würde und wir alle sind eins. Man könnte
jetzt einwerfen, dass wir alle von dem gleichen afrikanischen Volk abstammen,
welches vor ca. 60.000 Afrika verlassen hat: wir sind also alle Brüder und
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Schwestern einer Uralten Gemeinschaft, wir sind Angehörige der gleichen Familie. Diese Fakten sind aber eine von außen herangetragene Information. Tief
in unserem Inneren spüren wir nachdrücklich, dass das Menschengeschlecht
ein großes Ganzes ist, dass wir das selbe wahrnehmen und sehen, dasselbe
schmecken und riechen, dasselbe hoffen und das die gleichen Dinge uns alle
ängstigen oder Mut geben.
Auch wenn unser Gegenüber noch so hässlich und dick, noch so dumm und
naiv erscheinen mag, doch ist er ein Mensch wie du und ich, er sieht und fühlt
dasselbe, er ist ein Gleichwertiger und Verbündeter, kein Mensch ist anders. Du
könntest er oder sie sein, der Ort und die Zeit deiner Geburt, deine Abstammung und dein Erbe, dafür kannst du nichts, dein Status resultiert aus einer
zufälligen Lotterie. Rassismus ist das grobe Verkennen der wirklichen Abstammung von uns allen. Als ein Volk, als Menschen, als Besitzer des Lichts, des
freien Willens, ist es durch Logik und durch Empathie, eine begründete Pflicht
und Notwendigkeit, unsere Nächsten als ebenbürtig wahrzunehmen.
Auf dieser Erde strebt ein jeder nach Freiheit, eine jede nach Mitbestimmung. In allen Ländern stehen die selben Themen auf der Agenda, und Regierungen, welche die Forderungen ihrer Bürger nach basalen materiellen Gütern
und Menschenrechten ignorieren, werden auf Dauer abgewählt oder gestürzt.
Die Völker streben nach den selben Möglichkeiten und Rechten. Wir alle wollen uns verwirklichen, geliebt werden, uns Anerkennung verschaffen. Den eigenen Weg zu gehen, in sich stimmig und in Harmonie, das macht und als
Menschen aus, wir müssen aber auch die Möglichkeiten dazu haben, individuell und institutionell.
Wenn wir also anerkennen, dass wir alle gleich sind, und dass unser aller
Sinn es ist, Gutes zu tun, folgt daraus die simple und banale Tatsache: Wir müssen ihnen, unseren Nächsten, wir müssen jedem erst einmal die Möglichkeit
dazu geben, Gutes zu tun. Wir müssen es jedem ermöglichen, ihr Potential
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Gutes zu tun zu entfalten, es zu nutzen. Dies gehört ebenso zum Sinn des Lebens wie das Handeln selbst:
Der Sinn des Lebens besteht darin, im individuellen Rahmen Gutes zu
tun UND es anderen zu ermöglichen, dieses Potential ebenfalls auszunutzen.
Den Glauben daran, dass man allen Menschen ermöglichen sollte, ihr individuelles Potentjal nutzen zu können, nennen wir POTENTJALISMUS.
Potentjalismus braucht als Orientierung keinen Gott und keine Religion, nur
einen mitfühlenden, gesunden Menschenverstand.

c) Potentjalismus
Man kann niemanden dazu zwingen, dauerhaft Gutes zu tun. Jeder muss es
für sich selbst erkennen, muss es für sinnvoll halten. Nur Dinge die uns sinnvoll
erscheinen, werden langfristig auch aktiv und ohne Anschub von Dritten getan.
Es hat aber nicht jeder Mensch die Möglichkeit Gutes zu tun, weil in ihrem Leben die Lohnarbeit und das Besorgen basaler Ausstattung ihre gesamte Zeit und
Kraft beanspruchen.
Die Grundlagen eines Lebens, das sich darum kümmern kann, ein gut-handelndes zu sein, ergeben sich aus den menschlichen Grundbedürfnissen, sie
sind die notwendigen Positivfaktoren:
• Freiheit: körperlich, seelisch, künstlerisch
• Gesundheit
• Nahrung
• Unterkunft
• Kleidung
Es ist anzuerkennen, dass jeder Menschen diese 5 Güter braucht und auch ein
Recht darauf haben sollte, sie sich durch Arbeit zu verdienen. Ohne sie ist es
nicht möglich, dass man sein Potentjal (das individuelle Potential, Gutes zu tun)
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langfristig ausüben kann. Ohne Freiheit der Rede und der Schrift, ohne Angst
haben zu müssen, dass mir bei meiner Selbstverwirklichung etwas schlimmes
geschieht, kann ich mein Potentjal nicht nutzen. Dauernde Krankheit behindert mein Potential, Gutes zu tun erheblich. Ohne Nahrung ist Leben unmöglich, und andauerndes Hungern beschneidet mein Potentjal in größtem Ausmaße, genauso wie eine fehlende Behausung und Kleidung.
Diese Positivfaktoren sind in westlichen Industriestaaten normalerweise
Grundausstattung einer sozial geprägten Marktwirtschaft. In den Vereinigten
Staaten ist zwar eine Krankenversicherung keine Pflicht, aber es bleibt zu hoffen dass dies noch reformiert wird. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass
in Deutschland eine wirklich exzellente Absicherung bei Fällen von Arbeitslosigkeit und Gebrechen institutionell verankert ist: neben der Wohnung und der
Krankenversicherung werden mehr als ausreichend Geldmittel zur Verfügung
gestellt um alle notwendigen Güter anzuschaffen, die man braucht, um sich um
sein Potentjal zu kümmern. Wir Deutschen sind da in einer sehr fortschrittlichen Lage, anderen Ländern geht es da bedeutend schlechter.
Die Positivfaktoren werden benötigt um sein Potentjal optimal ausnutzen
zu können. Im folgenden stellen wir eine Liste mit den Negativfaktoren auf,
die Faktoren welche das Ausnutzen des Potentjals, von vornherein unmöglich
machen:
• Mord
• Physische Folter bzw. zugefügte Qualen
• Psychische Folter bzw. zugefügte Qualen
• Entziehen der Freiheit in jeglicher Art
Dass man kein guter Mensch sein kann, wenn man tot ist versteht sich von
selbst. Auch Folter bzw. zugefügte Qualen lassen es nicht zu, dass ich anderen
Menschen Gutes tue, sei es körperliche oder psychische Folter. Die Freiheit ist
wohl der wichtigste Faktor: Als Eingesperrter, als von Behörden Überwachter
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oder Zensierter, ist meine Handlungsfähigkeit dermaßen beschränkt, dass der
Gedanke daran, mein individuelles Potentjal maximal ausnutzen zu können,
absurd erscheint.
In meiner Bayreuther Zeit hatte ich beispielsweise annähernd niemals
gleichzeitig Papier, eine Schreibmaschine und genügend Farbband, um meine
Gedanken anständig aufschreiben bzw. zu können. Verschiedenste Bürokraten
und Regelungen machten dies unmöglich, obwohl im Vollzugsgesetz ausdrücklich Freizeitbeschäftigungen dieser Art zu unterstützen gewesen wären. Dieser
Freiheitsentzug der Gedanken, diese Ver-Unmündigung des künstlerischen
Ausdrucks war entsetzlich, eine empörende Potentjalbeschränkung. Ohne
künstlerische Freiheit, ohne körperliche Freiheit ist es ein unmögliches Unterfangen Gutes zu tun. Dass es in Europa, der Europäischen Union, mittlerweile
ein Skandal ist, Personen aus politischen Gründen einzusperren ist ein Zustand, den es unter allen Umständen zu bewahren gilt. Viele Regierungen betreiben dies aber mit sturer Hartnäckigkeit, eine Ungerechtigkeit an der
Menschheit im Ganzen. Es darf keinem erlaubt sein, das Potentjal anderer dermaßen zu behindern oder ganz auszuhebeln. Die 4 Negativfaktoren stellen eine
nicht zu überwindende Barriere für das Gute dar und bilden die Grenze des
negativen, des schlechten Verhaltens. Die Verunmöglichung von Potentjal anderer ist unmenschlich. Mit dem bisherigen Wissen können wir nun viele Bereiche des menschlichen Verhaltens objektiv ableiten, einteilen und kategorisieren, auch eine Definition von Gut und Böse erscheint möglich.
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4. Die Bandbreite des Handelns
a) Das „Böse“
Durch die 4 Negativfaktoren, welche es dem Menschen unmöglich machen
Gutes zu tun, können wir böses sachlich deduzieren. Es ist zu beachten dass es
„das Böse“ in einer abstrakten Form nicht geben kann, da durch unsere bisherige Analyse nur Menschen durch ihren freien Willen in der Lage sind, gegen
ihren Instinkt zu handeln: „Böses“ ist also immer nur exakt auf die Spezies
Mensch anwendbar. In der Natur gibt es kein „Gut“ oder „Böse“, die Natur handelt nicht moralisch. Pflanzen „handeln“ im eigentlichen Sinne gar nicht und
Tiere verhalten sich ihren Instinkten entsprechend, nach ihren angeborenen
Programmen. Es wäre eine Absurdität, den höher stehenden Beutefängern „böses“ Handeln zu unterstellen. Die Jagd des Löwen auf die Gazelle ist nicht mit
moralischen Begriffen zu hinterfragen, die Natur steht jenseits von Gut und
Böse, in ihr herrscht Amoralität.
Erst mit dem Erwachen des freien Willens, dem Sich-Entgegenstellen zum
eigenen genetischen Erbe ist Moral als Begriff eine relevante und handfeste Sache. Der Mensch wurde Mensch, fand sich im Dschungel der Moral wieder,
und Probleme waren die Folge. Probleme resultieren aus dem freien Willen
des Menschen und seiner Entscheidungsfreiheit. Alle Probleme, inklusive den moralischen, sind somit ausschließlich Phänomene der
Menschheit. In der amoralisch organisierten Natur gibt es demgegenüber
keine Probleme. Langfristig gleicht sich alles harmonisch aus, im Körper als
Homöostase, in der Natur als Ökostase und im Universum als Kosmostase.(vgl.
Espirismus und Jolince und die Welt, die Bände 9 und 10-

Zurück zum Menschen, zu jenem der das Potentjal Anderer in einer solchen
Art und Weise einschränkt, dass es ihnen unmöglich gemacht wird, Gutes zu
tun. Diese Handlungen legen wir als Untaten fest.
Den Schlag von Menschen, die dauerhaft und in großer Zahl Untaten begehen,
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skrupellose Diktatoren und blutrünstige Kriegsherren, bezeichnen wir als Unmenschen: Unmenschen verhindern in großer Menge menschliches Potentjal. Ihr Verhalten ist zu beenden.
Unmenschen sind diejenigen, die landläufig als „böse Menschen“ betrachtet
werden. Da das „Böse“ nur Mensch-gebunden auftritt, kann es in reiner und
abstrakter Form nicht existieren, das Böse an sich zeigt sich höchstens im Unmenschen und seinen Taten als manifestierte Form des Bösen.
Tragen wir die erwähnten Handlungen und den dazugehörigen Menschenschlag als Negativmaximum in einem Graphen ein:

Wir haben hier auf der Y-Achse die Bandbreite der möglichen Handlungen, von
+1 bis -1. Da wir wissen, was die bösen Taten sind, können wir diese beim Negativmaximum von -1 eintragen: Die Untaten. Wie erwähnt, sind Untaten solche,
die es anderen unmöglich macht, ihr Potentjal zu nutzen. Mord, Folter und
Freiheitsberaubung sind das Werk von Unmenschen und können als „das
Böse“ definiert werden. Unmenschen fügen langfristig ihren Mitmenschen
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und der Menschheit als Ganzes erheblichen Schaden zu, ihrem Treiben muss
ein Ende gesetzt werden.

b) Die schlechten Menschen
Da wir nun den absoluten Tiefstpunkt des menschlichen Handelns auf Basis der Untaten festgelegt haben, können wir logischerweise auch auf dem Weg
des Relativierens der Untaten die restlichen Handlungen von -1 bis 0 festlegen,
also den Bereich des schlechten Handelns durch schlechte Menschen. Dafür gehen wir die Untaten einzeln durch.
Mord ist der ultimative Verhinderer des Guten, da jegliches Potentjal anderer zunichte gemacht wird. Mord ist, wie der Tod, eine absolute Angelegenheit
und eine Relativierung somit dementsprechend unmöglich.
Wir definieren den Begriff „Folter“ als langfristig angelegte, erhebliche
Schädigung der körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Synonym können
wir auch „Qualen“ verwenden. Körperliche Folter macht es einem unmöglich,
Gutes zu tun. Zum einen aufgrund der Schmerzen die zu erleiden sind, zum
anderen aufgrund der gesundheitlichen Probleme, welche daraus resultieren.
Wir relativieren die Folter indem wir diese Untat mehr und mehr Richtung
neutraler Handlungen, divergieren lassen. Je weniger Schmerzen zu erleiden
sind und je weniger gesundheitliche Probleme auftreten, desto neutraler werden die Taten.
Beispielsweise ist das brutale Zusammenschlagen einer Person mit erheblichen Schmerzen und einem Krankenhausaufenthalt verbunden.Weitere, qualitativ abnehmendere, Taten wären ein Faustschlag ins Gesicht, eine Ohrfeige,
schmarzhaftes Packen am Arm. Je weniger die Tat dauerhafte Schmerzen und
gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge, desto weniger „schlecht“ ist sie,
die Schlechtigkeit einer Tat bemisst sich daran, je weiter weg sie von den Untaten entfernt ist und sich in Richtung Neutralität, bzw. gar keiner Handlung,
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annähert.
Schmerzen werden nicht nur körperlich, sondern auch psychisch empfunden. Wenn wir die psychische Folter als negativ-maximale Grenzhandlung
voraussetzen, ist jede Handlung die das psychische Wohlbefinden weniger beeinträchtigt auch weniger schlecht. Psychische Belastungen in abnehmender
Qualität wären beispielsweise der Einsatz in einem Kriegsgebiet, der Zwang für
eine moralisch fragwürdige Institution zu arbeiten, seine politische Meinung
nicht äußern zu dürfen, bis hin zu gesellschaftlichen Zwängen oder mentalen
Anspannungen, die zum beruflichen Alltag gehören wie Mobbing oder einfach
Stress, genauer gesagt herunterziehender Disstress. Die relativierende Reihenfolge ist individuell und nicht jeder reagiert auf den gleichen psychischen Stress
mit der selben Einschränkung seiner Handlungsfähigkeit. Die Grenzen zwischen den Untaten und schlechten Taten sind häufig fließend, die psychische
Belastung seine Meinung nicht äußern zu dürfen ist gleichzeitig auch eine erhebliche Beschneidung der Freiheit, sich selbst ausdrücken zu dürfen. Des weiteren äußern sich psychische Stressbelastungen oft auch in körperlicher Form.
Die Freiheit ist wohl der wichtigste Faktor in einer gewaltfreien Gesellschaft, gleichzeitig aber ein sehr weiter Begriff. Glücklicherweise hat die
Menschheit erkannt, dass Einschnitte in der Freiheit grob unmenschlich ist und
Einschränkungen im Potentjal zur Folge haben. Deswegen ist in allen demokratisch verfassten Staaten die Freiheit in weiten Bereichen gesetzlich geschützt.
Nehmen wir zur Veranschaulichung die deutsche Verfassung:

Deutsches Grundgesetz, Auszüge:
Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder
das Sittengesetz verstößt.
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(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.

Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

Artikel 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und
zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.

Artikel 8
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich
und ohne Waffen zu versammeln.

Artikel 10
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

Artikel 12
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei
zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
geregelt werden.

Artikel 13:
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

Artikel 14: Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.
Die Freiheit des Menschen wird in unserem Grundgesetz wiederholt aufgeführt, und zwar in verschiedener Weise. In abstrakter Form sind die Deutschen
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frei ihre Persönlichkeit auszudrücken, sie haben Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Auch die Kunst, Wissenschaft und die Lehre genießen Ausdrucksfreiheit. In konkreter Form wird in Deutschland von staatlicher
Seite das Leben und die körperliche Unversehrtheit geschützt, man kann also
von der Freiheit von Schmerzen und Gewalttaten sprechen, deren Ausübung
von uns bereits als schlechte Taten festgelegt wurden. Außerdem wird den
Deutschen das Recht auf Eigentum und Erbe, sowie der Schutz von Korrespondenz und Wohnung, zugestanden. Es herrscht auch Versammlungsfreiheit, solang diese friedlich geschieht.
Mit dem deutschen Grundgesetz im Hinterkopf können wir nun vorerst die
wichtigsten Arten von Freiheit anführen, die ihrerseits nicht mit erheblichen
körperlichen oder psychischen Einschränkungen verbunden sind, also in den
ideellen Bereich gehören. Diese sind die
• Religionsfreiheit
• Meinungsfreiheit
• Pressefreiheit
Meiner Meinung nach lassen sich diese Freiheiten vollständig unter dem Credo
der Persönlichkeitsentfaltung, Artikel 2 Satz 1 GG, zusammenfassen. Wie erwähnt, ist die Grenze zwischen psychischer Belastung und psychischer Freiheit
schwer zu ziehen. Man könnte mit Fug und Recht einwenden, dass es sich jeweils immer um eine psychische Belastung handelt, da man bei einer Ausübung
der ideellen Freiheiten Repressalien zu fürchten hat, also Angst entsteht und
der Mut schwindet. Es versteht sich von selbst, dass sich Einschränkungen der
Religions- Meinungs- und Pressefreiheit sehr negativ auf die Entwicklung einer
glücklichen und angstfreien Gesellschaft auswirken.
Unumstritten ist der profanste Ausdruck der menschlichen Freiheit, die Bewegungsfreiheit! Die Möglichkeit zu jedem Zeitpunkt an jeden gewünschten
Ort gehen und reisen zu können. Das ungerechtfertigte Einsperren an sich, bei-
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spielsweise aufgrund politischer Machtdemonstration, ist eine Untat und jegliche Verunmöglichung dieser Freiheit ist immer eine schlechte Tat, egal welchen Ausmaßes, sei es beim Einzelnen oder das Einsperren eines ganzen Volkes. Um Uneindeutigkeiten zu vermeiden legen wir ab nun nur noch die körperliche Bewegungsfreiheit als wahrhaftige Freiheit fest und verschieben
Unterdrückung von Meinungen und Zensur in die Kategorie der psychischen
Belastungshandlungen.
Die Relativierung von der Untat zur neutralen Tat ist im Fall der Bewegungsfreiheit nicht möglich, da eingesperrt-sein absolut ist, Relativierungen
lassen sich höchstens bei Umfang und Dauer vornehmen: Das Einsperren eines
Volkes in ihrem Land ist weniger schlecht zu bewerten als das konkrete Einsperren eines Individuums in einer Einrichtung, lebenslange Haft schlechter als
einmonatige Abschreckungsmaßnahmen. Untat bleibt jedoch immer Untat!
Die Schlechtigkeit einer Tat, basierend auf der Relativierung der Untaten, ist
zusammengefasst folgende:
• Je mehr eine Handlung, analog eine bewusst unterlassene Hilfeleistung,
die körperliche Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden beeinträchtigt,
sei es akut oder dauerhaft, desto schlechter ist sie. Beispiele sind Gewalt,
Vergiftung,

unterlassene

Hilfeleistung

und

medizinische

Unterversorgung.
• Je mehr eine Handlung die psychische Stabilität und mentale
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, desto schlechter ist sie. Beispiele sind
unfreiwilliger Kriegsdienst, Erpressung, Unterdrückung, sowie Entzug
der

persönlichkeitsgebundenen

Freiheiten

wie

Meinungsfreiheit,

Religionsfreiheit und Pressefreiheit.
• Auch das übertriebene Schüren von Angst gehört in diesen Bereich.(vgl.
joristisches Menschenbuild: klassische Angst verhindert Gutes)
Folgende

Grafik

veranschaulicht

Handlungsmöglichkeiten:
34

die

negative

Bandbreite

der

Durch die sinkende Qualität der Taten, also ihre steigende Schlechtigkeit,
wird auch der ausführende Mensch umso schlechter. Je mehr, je intensiver
jemand körperlich verletzt wird, umso mehr wird seine Gesundheit
beeinträchtigt. In einer schlechten körperlichen Verfassung wird man kaum
sein Potential Gutes zu tun ausnutzen können, das Potentjal wird geschwächt.
Analog verfahren wir bei psychischen Beeinträchtigungen und einer limitierten
Bewegungsfreiheit. All diese Negativhandlungen, die auf einer Skala von
Neutral bis hin zu den Untaten herausgearbeitet werden können, sind also
Potentjal-gefährdend und stehen somit dem Guten im Weg.
Da das Gute der einzige absolute Wert, alles vom Guten auszugehen hat,
und die genannten Punkte klare Ableitungen waren, befanden wir uns bisher
argumentativ stets im objektiven Bereich. Die bisherigen Erkenntnisse bzw. die
Definitionen sind universal und für jeden Menschen gültig. Nun kommen wir
jedoch in einen Graubereich des negativen Verhaltens:
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c) Individueller Spielraum und Toleranz
Wir wissen jetzt, was eine schlechte Person und schlechte Handlungen ausmacht, da der Mensch aber auch nur ein Mensch ist lassen sich Handlungen
kaum vermeiden, die wohl oder übel oft als schlecht empfunden werden. Jemanden zu beleidigen und zu beschimpfen, hinterrücks über ihn zu lästern oder ihn zu allerlei Sachen zu zwingen, die er nicht will, ist Alltag im menschlichen Verhaltensportfolio. Diese Dinge geschehen auch unter Freunden und Familienmitgliedern, „was sich liebt das neckt sich“ weiß der Volksmund. Die
Bandbreite des individuellen Verhaltens ist groß und nicht jede Tat ist auch
zwangsläufig eine schlechte, es kommt vielmehr darauf an, wie der Gegenüber
sie aufnimmt, wie jemand eine solche Handlung für sich persönlich interpretiert. Die genannten Beispiele sind allesamt psychischer Art: dass unter Freunden und Bekannten keine körperliche Gewalt auftritt oder gar jemand eingesperrt wird, sollte klar sein, das sind keine Neckereien mehr.
Im zwischenmenschlichen Bereich, im sozialen Verhalten, tut sich ein großer Graubereich auf, in dem es nicht genau möglich ist, die Handlungen als
schlecht festzulegen. Die Problematik ist, dass die Gattung Homo Sapiens ihrem Gegenüber selten mitteilt, ob ihr die Taten psychisch etwas ausmachen,
Männer reden beispielsweise äußerst selten darüber, ob sie etwas persönlich
trifft oder nicht. Außerdem kommt es vor, dass manche Themenkomplexe gesellschaftlich einfach indiskutabel sind bzw. als indiskutabel aufgefasst werden.
Wenn man einen alten Bekannten als „faule Sau“ oder „fetten Hund“ bezeichnet, ist es wahrscheinlich freundschaftlich und ohne schlechte Hintergedanken gemeint. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass er es in diesem
Moment nicht freundschaftlich auffasst - oder es noch nie getan hat.
Es ist also unerlässlich,
• sich ins Gedächtnis zu rufen, was bisher in der spezifischen Beziehung
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angebracht war und was nicht
• eine konkrete Abschätzung der Situation vorzunehmen, eventuell haben
sich Dinge verändert
• das Verhalten nach objektiven Maßstäben durchzudenken: „Du hässliches verficktes Arschloch!“ als freundschaftliche Bezeichnung, wird also
vermutlich als Geste der Verbundenheit nicht angebracht sein!
In anderen sozialen Beziehungen sind die Grenzen dessen, was angebracht
ist, weiter in Richtung angebrachter Neutralität verschoben: Da man sich weniger persönlich kennt, sind die drei obigen Maßnahmen nicht mehr ohne weiteres möglich. Eine zusätzliche Verschlimmerung tritt auf, wenn die Handelnden durch Anonymisierung, Bürokratisierung und Hierarchie sich weiter voneinander entfernen und die üblichen Regeln des direkten sozialen Umgangs außer Kraft gesetzt werden. Die Stichworte sind Disstress, Mobbing, UnterdruckSetzen sowie Unterdrückung und Belästigung.
In diesem Graubereich, in welchem nicht mehr objektiv determiniert werden kann, ob Handlungen schlecht sind oder nicht, überschneidet sich die
Handlungsbandbreite von Person A, die auch eine Institution oder eine andere
Organisation sein kann, mit der individuellen Toleranzbandbreite von Person
B:
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Wenn die Bandbreite der schlechten Taten von A die Toleranzbandbreite
von Person B überschreitet, sprechen wir von unangemessenem und schlechtem Verhalten. Eine grobe Beleidigung ist nicht tolerierbar, zusätzlicher psychischer Druck jedweder Form geht über die Belastungsgrenze etc. . Damit A
seine Handlungen anpasst, bzw. überhaupt anpassen kann, muss er / sie / es
wissen, inwieweit Person B es tolerieren, aushalten kann, was die individuellen
Belastbarkeiten und Limitierungen sind.
Menschliches Verhalten, das die Belastungsgrenzen von anderen auf die
Probe stellt wird gemeinhin als „frech“, „forsch“, „bestimmend“ oder als „ignorant“ und „unangebracht“, wenn nicht gar als menschenverachtend bezeichnet.
Das erfordert jedoch eine persönliche Auseinandersetzung, ein wirkliches Kennenlernen der Person, was in einer modernen Industriegesellschaft mit zentralisierten staatlichen Institutionen leider nicht mehr zu bewerkstelligen ist.
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Wenn die Anordnungen von höherer Seite die Toleranzbandbreite überschreiten, spricht man von „Arroganz, Herablässigkeit“ oder einer „lebensfernen Regierung“, außerhalb friedlicher Staaten von „Repression, Faschismus“ oder
„Diktatur“.
Schlechtes Verhalten, welches sich qualitativ deutlich innerhalb der Toleranzgrenze abspielt, gilt dagegen als „noch akzeptabel“ oder vielleicht sogar
„passend“ wenn sich die Personen lange und gut kennen, die Taten sind „auszuhalten“. Da wir uns aber noch im schlechten Verhaltensspektrum befinden,
sind Beschreibungen wie „schüchtern“ oder „zurückhaltend“ unpassend, diese
wären eher im leicht positiven Bereich des Handelns angesiedelt.Dass das Verhalten einer Person oder Instanz A für die Person B noch akzeptabel und psyc

hisch auszuhalten sind, vor allem langfristig, sollte in einem zivilisierten
Volk normaler Umgangsstandard sein, wenn er es nicht ist, sollte daran gearbeitet werden:
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Es ergeben sich leider zwangsläufig Schwierigkeiten, vor allem, wenn verschiedene Arten von abstrakter Freiheit aufeinander treffen. Ein wichtiges Beispiel ist die Religionsfreiheit gegenüber der Meinungsfreiheit, hier sollte man,
soweit möglich, objektiv argumentieren welches Recht die Priorität hat. Meine
persönliche Meinung ist: Solange die Existenz eines Gottes nicht bewiesen werden kann, es aber eindeutig erwiesen ist, dass Menschen ihre Meinung äußern
wollen und das Verbot ihrer Meinungen nachhaltig ihr Potentjal einschränken
würde, steht die Meinungsfreiheit über der Religionsfreiheit. Der Glaube
muss es tolerieren, dass es auch andersartige Meinungen über ihn gibt, die Meinungsfreiheit hat auf das emotionale Wohlbefinden Einzelner keine Rücksicht
zu nehmen. Nicht zuletzt dieser Punkt, mit einer laizistischen Trennung von
Kirche und Staat, sind wichtige Bestandteile moderner aufgeklärter Nationen,
besser gesagt sie sollten es sein. Nachdem wir den „niederen“ Bereich des Verhaltens abgeleitet und untersucht haben, kommen wir nun zum Guten, Besten
und Absoluten.

d) Die absoluten Menschen
Es stellt sich die Frage, ob nicht auch beim Guten eine absolute Grenze des
positiven Verhaltens definierbar wäre. Da wir bereits wissen, dass das Gute der
einzige absolute Wert ist und sich maximal im freiwilligen Tod für eine gute
Sache realisiert, ist die Schlussfolgerung eindeutig: Was im negativen die unmenschliche Handlungen, die Unmenschen waren, sind im positiven Sinne:
Personen, die sich total für das Gute aufopfern. Die Absoluten.
Menschen, die sich bis zum Tode für die gute Sache hergaben, herausragende Persönlichkeiten, die Leib und Leben für ihre Überzeugungen ließen, sie
sind es, auf die wir mit Stolz und Verehrung schauen.
Die Großen und Größten, die niemals-Vergessenen und Ewigen, sie sind die
Absoluten. Manche bezeichnen sie als Vorbilder, andere nennen sie heilig. Jesus
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Christus und Mutter Theresa, unzählige Freiheitskämpfer und unbeirrbare Idealisten, sie starben im Glauben an das Gute. Der freiwillige oder in-Kauf genommene Verzicht auf das Dasein, der Dienst am Menschen ohne Rücksicht
auf eigene Verluste, macht sie zu absoluten Menschen, weil der Tod das absolute
Ende ist. Absolute Menschen sind solche, die für das Gute bis in den Tod
gehen. Absolute Taten sind solche, die den Handelnden in den Tod führen. Die absoluten Taten sind das Maximum im oberen Spektrum unseres
Handlungsschemas.
Den nächsten Handlungsbereich den wir vom Absolutwert ableiten können, sind diejenigen Handlungen, die den Ausführenden selbst Schaden erleiden lassen. Ich spreche von Schaden in dem Sinne, dass er selbst durch die Ausführung in den Wirkungsbereich der 4 Untaten gezogen wird. Dies bedeutet
konkret, dass der Handelnde sich durch sein Handeln körperlich oder psychisch selbst erheblich schädigt, dies nennt man im Allgemeinen „Aufopferung“ oder „Selbstlosigkeit“. Wenn jemand aufgrund seiner Enthüllungen über
unzumutbare Zustände am Arbeitsplatz entlassen wird, wenn jemand durch
Spenden seinen finanziellen Status erheblich gefährdet oder durch das Helfen
in krankheitsgeplagten Krisengebieten verletzt oder infiziert wird, dann ist dieser jemand einer, der sich ohne Sorgen über sich selbst der guten Sache hingibt.
So jemanden bezeichnen wir als besten Menschen, und seine Taten als
beste Taten:
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e) Zusammenfassung des menschlichen
Handlungsspektrums

Aus den Grundlagen des Guten und des Potentjalismus haben wir folgende
Grenzen und Bereiche des menschlichen Handelns abgeleitet:
• Diejenigen Grenzhandlungen, die es anderen unmöglich machen, Gutes
zu tun, also ihr Potentjal verhindert, sind Untaten und ihre Ausführenden
Unmenschen. Wir können diesen Menschenschlag als böse bezeichnen,
„das Böse“ an sich gibt es nicht, da es immer an handelnde Personen gebunden ist.
• Der Bereich zwischen neutralen Taten und Untaten sind diejenigen
Handlungen, die sich im Bereich des Schlechten bewegen: Körperliche
Beeinträchtigungen, psychische Belastungen und Entzug der Bewegungsfreiheit sind schlechte Taten und werden von schlechten Menschen
begangen.
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• Im positiven Grenzbereich haben wir die absoluten Menschen, diejenigen
die für das Gute bis in den Tod gehen. Dies kann durch absolute aber auch
durch beste Taten passieren. Absolute Taten führen zwangsläufig zum
Tod für eine gute Sache.
• Der Bereich der besten Taten ist derjenige, in denen Handelnde durch ihre
Taten selbst Schaden in einer Form erleiden, die ihnen ihr weiteres Leben
erschwert, ihr eigenes Potentjal einschränkt. Die Konsequenzen bester
Taten sind körperliche und psychische Leiden sowie Verlust der Bewegungsfreiheit. Sie sind die besten Menschen.
• In der Umgangssprache werden Gut und Böse als Antipoden, als Gegensätze aufgefasst. Diese Herangehensweise ist aber falsch: Das Gute ist jegliche bewusste Tat eines Menschen mit Gutem im Sinne, das „Böse“ hingegen, wenn man den Begriff als Abstraktum akzeptiert, ist ein genau definiertes Handlungsspektrum der 4 Untaten und immer an handelnde
Menschen gebunden.
Nachdem wir die Aussengrenzen des menschlichen Verhaltensspektrums festgelegt und uns bereits mit dem „normalen“ negativen, schlechten Verhalten beschäftigt haben, bleibt uns folgerichtig noch der gewaltige Bereich des individuellen guten Verhaltens zur Analyse: Was soll ich tun? Um zu wissen, wie man
konkret handeln soll, braucht man zuerst einen großen Plan, ein umfassendes
Bild.
Den Sinn deines Lebens. Deinen Auftrag.
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5) Dein Auftrag
Jeder ist verschieden in seiner Fähigkeit Gutes zu tun. Deswegen ist auch
bei jedem das Potentjal ein anderes.
Meiner Meinung nach ist es für jeden unabdingbar, folgende Tatsachen über
sich selbst zu erkennen:
• Was sind meine Stärken und meine Schwächen? Im theoretischen, praktischen, sozialen Bereich?
• Wie kann ich meine Fähigkeiten am besten dafür einsetzen, Gutes zu
tun? In welchem Gebiet kann ich brillieren, meine Talente und meine
Leidenschaft für das Gute einsetzen? Was sollte ich unterlassen, welche
Personen meiden, welche Laster und Routinen überdenken?
Diese Selbsterkenntnis, diese Eigendiagnose, mag oft schmerzlich sein, sie ist
aber durchaus notwendig.
Nebenbei bemerkt, ist diese bewusst durchgeführte Selbsterkenntnis, besser gesagt das Suchen nach ihr, in unserer Gesellschaft ein weit akzeptierter
Vorgang: Er nennt sich „Selbstfindung“, man „sucht nach seinem Ich“, in jüngeren Jahren sucht man „nach seiner Identität“. Der Vorgang, über sich selbst
nachzudenken, was der Platz auf dieser Erde und im Universum für einen ist,
und wie man sich orientieren soll, ist seit jeher tief im Menschlichen verankert.
Leider geschieht diese Selbstfindung selten im richtigen Alter. Man sollte sich
diese Fragen bereits vor der Berufssuche stellen, um spätere knifflige Fragen
an sich selbst und die Gesellschaft zu vermeiden. Nur wenn du weißt was du
bist, was innerhalb deiner Möglichkeiten liegt und was nicht, nur dann kannst
du dich dem Leben stellen und erkennen, was genau du tun sollst!
Das, was du in deinem Leben am besten tun solltest, um dein Potential Gutes zu tun maximal auszuschöpfen nennen wir
DEN AUFTRAG
Dein Auftrag ist der Grund warum du hier bist, warum du lebst und existierst.
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Dein Auftrag sagt dir, was du tun sollst und wie du dich zu verhalten hast.
Er ist eine Kombination aus:
• dem impliziten Wissen, dass du ein guter Mensch sein sollst und
auch anderen die Möglichkeit geben sollst, gut zu sein, und
• deiner reflektierten Erkenntnis, zu was du persönlich fähig bist
und wie du der Menschheit mit deinen Talenten am besten Gutes
tust.
Jeder hat einen Auftrag. Auch du. Dein Auftrag ist in dir festgeschrieben
und in Stein gemeißelt, du musst lediglich herausfinden, was er ist. Du kannst
sofort damit beginnen, dieser Augenblick ist der Beginn vom Rest deines guten
Lebens! Viele befolgen ihren inneren Auftrag ohne zu wissen, dass sie es tun.
Sie gehen zur Schule, zur Arbeit, sie gründen eine Familie und kümmern sich
um eine Unterkunft. Sie erziehen ihre Kinder in bestem Wissen und Gewissen,
sind freundlich und behandeln ihre Nächsten mit Respekt. Fair-Trade wird unterstützt, den Hilfesuchenden wird geholfen, man leistet seinen Beitrag, engagiert sich in Vereinen, der Gemeinde. Der Auftrag sitzt in uns, er wurde uns
mitgegeben und es liegt im biologisch- natürlichen Streben des Menschen, seinen Auftrag zu erkennen, ihm gerecht zu werden und zu erfüllen. Falls du wirklich trotz gründlicher Reflexion, keine Ahnung haben solltest, was dein persönlicher Auftrag sein könnte: Verbreite einfach den Dekalogos!
Kritiker des ungezügelten Kapitalismus und Umweltschützer, Hilfsorganisationen und Aktivisten, sie haben einen Auftrag, ihren jeweils eigenen Auftrag, und sie tun was getan werden muss: die Welt zu einem besseren Ort, einer
besseren Version zu machen, einer Version, die allen auf diesem Planeten ein
gutes Leben ermöglicht. Nicht nur jetzt, sondern auch für kommende Generationen. Jeder einzelne von den Guten und Besten handelt gut, weil es ihm oder
ihr ein Anliegen ist, Ungerechtigkeit und schlechte Behandlung zu beenden oder zumindest zu lindern. Hilfe wird geleistet und den Unmenschen der Widerstand erklärt, auch unmenschlichen Systemen geht es an den Kragen. Dein
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Auftrag, dein individueller Sinn des Lebens, wird dich leiten und führen: wenn
du erst einmal weißt, was dein Auftrag wirklich ist, wird alles ganz einfach und
leicht. Der Dekalogos wird dir dabei helfen, deinen Auftrag zu finden!
Es sei angemerkt, dass es zunächst angebracht ist, sich um sich selbst zu
kümmern, bevor man anderen hilft und man sich seinem Auftrag widmet.
Manche Probleme und Unzulänglichkeiten müssen erst erkannt und dann konsequent aus der Welt geräumt werden, damit man den Kopf für anderes, für
Größeres frei hat. Wie sehr man sich um sich selbst zu kümmern hat, ist eine
ebenso individuelle Angelegenheit wie das Potentjal. Vielleicht muss man erst
mal einige Kilos abnehmen und sich in Form bringen, einige Laster einschränken, seine Schulden- oder Beziehungssituation klären, oder sich ein weiterbringendes Hobby und Interessensgebiet suchen: bevor man nicht mit sich selbst
zufrieden sein kann, ist die Verfolgung des Auftrags zweitrangig! Dabei ist aber
auch zu beachte, dass der Auftrag selbst glücksspendend wirkt und sich manches Problemchen mit dem Beginn desselben in Luft auflösen könnte. Hör auf
deine innere Stimme, sie weiß was die groben Felder sind, die zuerst bearbeitet
werden müssen. Dann kannst du mit voller Kraft und Tatendrang deinen Weg
beginnen und bestehen.

6) Innere Kategorisierung, Übermensch und Flow
In den vorhergehenden Kapiteln haben wir uns damit beschäftigt, den
Menschen nach seinen Handlungen zu kategorisieren, also nach den beobachtbaren Taten. Jetzt wenden wir uns einer anderen Art der Einteilung zu, die den
Fokus zunehmend vom Handeln wegnimmt und das Hauptaugenmerk auf Intellekt und empfundenes Bewusstsein lenkt.
Es geht um die Ableitung des Übermenschen, in Anlehnung an Friedrich
Nietzsche. Der Übermensch ist das ultimative Ziel des menschlichen Daseins:
Er ist frei, im Flow, im sicheren Bewusstseins seines Auftrags, dazu fähig, sich
selbst und sein Verhalten von außerhalb und aus der Perspektive anderer zu
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betrachten.
Die Herangehensweise ist die Frage: warum handeln wir? Und wenn wir
nicht mehr handeln, wie fühlen wir uns in uns selbst? Der Fokus liegt auf dem
Empfinden der Taten und Gedanken in uns selber, im inneren Dialog. Wir lassen dabei das joristische Menschenbuild außer acht und nähern uns dem Sachverhalt aus einer anderen Richtung.
Kategorie 1: Wir tun etwas, um etwas zu tun.
Das Ziel der Handlung besteht darin, sie einfach auszuführen, der Weg ist das
Ziel wie beispielsweise beim Spazieren gehen oder beim Sport allgemein. Die
Handlung wird um ihrer selbst Willen ausgeführt, auch in großen Menschenmassen tut man häufig das, was die anderen machen, ohne sich darüber Gedanken zu machen
Kategorie 2: Wir tun etwas, um ein Ziel zu erreichen
Nun hat das Handeln einen Zweck, einen Sinn. Beim Essen wird nicht nur Nahrung in den Mund befördert, sondern wir essen um des guten Geschmackes
willen, man isst auch, um satt zu werden. Spazierengehen um des Abnehmens
willen, Arbeiten um des Geldes willen. Dabei brauchen wir uns des Zweckes
nicht unbedingt bewusst zu sein, viele Dinge funktionieren automatisch oder
sind angeboren, man braucht nicht darüber nachzudenken.
Kategorie 3: Wir sind uns bewusst, dass wir etwas für einen Zweck
tun.
Hier haben wir den Bereich des unbewussten, des unbedachten verlassen und
betreten den Boden unseres Bewusstseins, unseres Intellekts. Jetzt bekommen
die Dinge die man macht eine Bedeutung, wir überlegen und planen, wir informieren uns und bedenken die Konsequenzen. Handlungen werden einer geistigen Prüfung unterzogen bevor sie ausgeführt werden. Der Zweck des Handelnswird nicht im Jetzt realisiert, sondern liegt in ferner Zukunft, womöglich
ein Abstraktum, wie ein Ziel dass man sich selbst gesezt hat.
Kategorie 4: Wir sind uns unseres Bewusstseins bewusst.
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Uns wird klar: das Bewusstsein an sich, unser Bewusstsein, ist etwas dass man
von innen, durch den Gedankenstrom betrachten kann. Unsere Gedanken und
unser Denken von uns selbst sind keineswegs das selbe, es ist durchaus möglich
beide Instanzen getrennt voneinander zu betrachten. Man kann sich selbst,
beispielsweise die eigenen Handlungen, kritisch einer Analyse unterwerfen und
sich selbst fragen ob das alles denn richtig ist, wie es läuft. Wer sich seines Bewusstseins bewusst ist und sich hinterfragt, also reflektiert, ist in diesem Moment in das Menschsein getreten. In der dritten Kategorie kann es sein, dass
hoch entwickelte Tiere noch im Augenblick ihres Tuns eine Art Bewusstsein
besitzen. Die Fähigkeit jedoch, über sich selbst nachzudenken, zu urteilen und
vielleicht Änderungen vornehmen zu wollen ist eindeutig nur dem Menschen
vorbehalten. Diese innere Freiheit, die Willensfreiheit, gehört dem Homo Sapiens: Wir können tun was wir wollen.
Kategorie 5: Wir sind uns bewusst, dass wir uns unseres Bewusstseins bewusst sind.
Dies ist der Fall, wenn man sein eigenes Denken über sich selbst von aussen
betrachten kann, sein Handeln, sein Denken und sein gesamtes Wesen als
dritte, unabhängige Person zu interpretieren in der Lage ist. Menschen der
Kategorie 5 nennen wir superreflektierte Menschen: sie überdenken
sich selbst in sich und von außen, dadurch wird die eigene Subjektivität bedeutend vermindert.
Kategorie 6: Wir sind uns bewusst, dass wir uns unseres Bewusstseins
bewusst sind und können durch Erkenntnis unser eigenes Wollen verändern.
Ein Mensch der sechsten Kategorie vereinigt die Eigenschaften des bewussten Sich-Bewusstsein im Bewusstsein mit einer entscheidenden Zusatzkomponente: Er weiß, was sein Auftrag ist, er weiß also, was genau zu tun ist, besser
gesagt: auf welche Art und Weise er mit seinen individuellen Dispositionen am
besten Gutes leisten kann. Wenn du also weißt, was dein Auftrag genau ist, und
du dir gleichzeitig deines Bewusstseins bewusst bist – dann eröffnet sich eine
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völlig neue Möglichkeit der Freiheit: Während ein Mensch der Kategorie 5 noch
das tut, was er will, kann ein Mensch der sechsten Kategorie wollen was er
will. Da er weiß, wie er zu handeln hat, bestimmt er durch seine Erkenntnisgabe wie dies zu bewerkstelligen ist, sein eigenes Wollen.
Diesen Menschen nennen wir Übermenschen.
Er hat sich von seinem Instinkt, seiner Barbarei abgewendet, ebenso das unreflektierte Dasein, ohne zu wissen wie zu handeln ist, hinter sich gelassen. Der
Übermensch weiß wie zu handeln ist, was er selbst ist, was er kann und
was er lassen sollte. Diese völlige Gewissheit, ein tief zufriedenes im-Einklang
sein mit sich und seinem Auftrag, befreit den Menschen von seinem orientierungslosen getrieben-sein, und erlöst und entlässt das Menschengeschlecht in
die Freiheit, wollen zu können was man will, was man soll und was man kann.
Der Übermensch ist dabei kein erreichbares, genau definierbares Endziel, sondern immer in Entstehung und immer auf dem Weg, der Weg des Übermenschen ist seine eigene Verwirklichung.
Erst der Übermensch ist wirklich frei.
Auch du bist auf dem besten Weg zu deiner persönlichen Freiheit!
Mit dem Wissen um den Übermenschen ist es uns jetzt möglich, den Begriff
des Glückes zu definieren, auch bezeichnet als „Glückseligkeit“, „Zufriedenheit“, oder auch „glücklich sein“. Glück bedeutet, seinen persönlichen Auftrag erkannt zu haben und ihn erfüllen, ihm nachgehen zu können. Da
dein Auftrag ein ständiges Werden ist, ein Weg den es zu beschreiten gilt, ist
Glück kein Zustand den man zu erreichen sucht, sondern den man im Tun
selbst erlebt. Dieses Tun ist die harmonische Übereinstimmung von Sollen
(Auftrag), Können (Potentjal) und Wollen (Übermensch).
Da dem Begriff „Glück“ etwas sehr statisches und konkretes anhaftet hat,
werden wir ihn durch den Flow ersetzen. Der Flow ist ein akuter aber auch
dauerhaft möglicher Zustand des Glückes und Glückseligkeit, bei dem
Sollen, Wollen und Können vereinigt sind. In der Umgangssprache nennt
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man dieses, langfristig angestrebte, Phänomens „Selbstverwirklichung“. Der
Flow ist der einzige Anglizismus, den ich im Dekalogos verwenden werden, erstens weil sich Flow einfach nach Flow anhört, und zweitens, weil sich der Buchstabe W hervorragend zur graphischen Veranschaulichung eignet, wir werden
später noch genauer darauf eingehen.
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B) Synthese: Menschenbuild, Potentjal, Auftrag
Die Synthese deines Auftrages, deines Potentjals und dem Menschenbuild
im Bezug auf die Frage, wie man handeln und was man unterlassen soll, ist der
Kernaspekt dieses Bandes: Die Untersuchung, wie in der Realität all diese
Konzepte harmonisch zusammengefügt werden können. Dein Auftrag ist einzigartig, dein Potential Gutes zu tun ist individuell.
Unser individuelles Potentjal ist bei jedem ein anderes, die Unterschiede
sind gravierend. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, und von allen denselben
Einsatz, die selbe Hilfsbereitschaft und dieselbe Willenskraft zu erwarten wäre
realitätsfern. Es steht aber in deiner Macht, dein Potentjal in voller Bandbreite
zu nutzen, zu deinem eigenen und unser aller Wohle. Jeder sollte sein Verhalten
nach folgenden Gesichtspunkten prüfen:
• Ist es für dein eigenes Potentjal zuträglich oder nicht? Schränkst du mit
diesem Verhalten dein eigenes Potential Gutes zu tun ein? Nicht nur im
hier und jetzt, sondern auch in ferner Zukunft?
• Sind die Taten für andere implizit gut? Hilfst du ihnen damit, machst du
sie glücklicher, zu besseren Menschen?
• Kann es sein, dass dein Verhalten das Potentjal anderer erheblich einschränkt, obwohl du ihnen direkt weder Untaten noch schlechte Taten
zugefügt hast? Viele Zwischenstationen bzw. „Zwischenhändler“ verwässern den Blick und machen Handlungsentscheidungen oftmals uneindeutig und kompliziert, als explizites Beispiel sei unsere globalisierte
Marktwirtschaft genannt.
Methodisch werden wir mit der Analyse bei gesicherten Handlungseigenschaften und einfachen Verhaltensregeln anfangen, beginnend mit denen, die man
mit Sicherheit ausschließen kann, dann arbeiten wir uns nach und nach zu den
aktiven Handlungsmaximen vor, auch solchen, die im 21. Jahrhundert fast unmöglich erscheinen.
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Bevor wir mit den Verhaltensweisen beginnen, schaffen wir ein Fundament
auf dem wir mit reinem Gewissen das restliche gute Verhalten aufbauen können. Dafür empfiehlt sich, die bereits untersuchte Gleichwertigkeit des Menschen heranzuziehen. Die Anerkennung dieser Gleichwertigkeit, der Universalität des Menschen wird im deutschen Grundgesetz als „Menschenwürde“ bezeichnet. Die Menschenwürde ist ein Konstrukt, welches beschreibt, dass jeder
Mensch sowohl gleicher unter gleichen, als auch mit Respekt zu behandeln ist.
Dieser Respekt resultiert aus dem Fakt, dass wir unseren Nächsten von vornherein als gleichwertig akzeptieren, somit wollen wir den Respekt den wir anderen
entgegenbringen, auch selbst erfahren. Der Respekt vor anderen ist untrennbar
mit der Menschenwürde verwoben und mit unserem eigenen Empfinden von
uns selbst, von uns als Menschen. Respekt ist der Grundton, auf dem jede
soziale Handlung aufbauen soll.
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1) Vorteilhaftes und selbstbeschränkendes Verhalten
a) Implikationen aus dem joristischen Menschenbuild
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt heißt es oft. Doch was ist damit genau
gemeint? Zu wissen wer man ist? Was man sein soll, sein könnte?
Das joristische Menschenbuild gibt uns eine klare Hilfe dabei, nach welchen
Gesichtspunkten eine methodische Selbsterkenntnis strukturiert sein sollte. Ist
mein Tier zu dominant, habe ich mich selbst nicht im Griff? Handle ich egoistisch und interessieren mich die Leiden anderer nicht? Auch eine zu starke Dominanz des Herzens kann negative Folgen haben, wenn auch geringere: Wer zu
sehr nach Harmonie strebt, behält seine eigene Meinung eventuell für sich und
verhält sich mehrheitskonform, der „Mainstream“ wirkt ungemein verlockend,
da man sich hinter und in ihm verstecken kann.
Das Selbstverständnis der eigenen Handlungsursachen ist nicht immer eine
angenehme Erfahrung, sie ist aber notwendig und sollte nach der Pubertät und
vor dem Eintritt ins Berufsleben konsequent angegangen werden: Die Suche
nach der „Identität“, unserer „Rolle“ in der Gesellschaft. Wenn einem das in Actionis vorgestellte Menschenbuld absolut zuwider ist, kann und soll sich ein
eigenes kohärentes System des menschlichen Verhaltens aufstellen. Der
kleinste gemeinsame Nenner wäre ein Menschenbuild, dass nur das hocheigene
Verhalten erklärt.
Aus den Filtereigenschaften des Herzens und des Verstandes lassen sich
sehr leicht Handlungsanweisungen geben, die zur Entwicklung von beiden beiträgt. Das Herz, das Mitgefühl, Empathievermögen, wird durch Kontakt mit
vielen Menschen, möglichst unterschiedlicher Klassen und aus zahlreichen Nationen und Kulturkreisen entwickelt. Durch das kennenlernen anderer, durch
das Erfahren ihrer Sorgen und Nöte, durch das Wissen um ihren Lebensalltag,
bekommen wir ein Gespür für das Menschliche und Soziale. Das Herz wird sich
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natürlich entfalten, sofern du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Geh nach draußen, geh zu den Leuten, zu Festen und Veranstaltungen, bei denen Unterhaltungen geführt werden, habe Mut dich deiner Anonymität zu entledigen. Das
Internet ist beispielsweise kein Ort, in dem man sein Herz angemessen entwickeln kann. Unsere Wahrnehmungsorgane sind nicht dafür ausgelegt, das
wahre Leben ist der Ort des Lernens.
Der Verstand ist der zweite Faktor, den es zu entwickeln gilt. Auch wenn es
dich vielleicht nicht gerade magisch anzieht, aber Lesen wird dir gut tun, wird
deinen Horizont erweitern und deine Perspektiven verändern. Wissen über
dich selbst, deine Biologie, deine Psyche, Bildung in Form von Dokumentationen und Reportagen, dies wird dich sehr weiterbringen. Auch wenn du im direkten Moment des Lesens und dich-Buildens eventuell die Vermutung hast,
dass es sinnlos sein möge, du weißt niemals welche Details du dir merken wirst
und welche Assoziationen damit einmal möglich werden können. Eine gewisse
Strenge und Disziplin gegenüber sich selbst sind durchaus angemessen.
Sachbücher sollten die Mittel deiner Wahl sein, und es ist keinesfalls verwerflich, mit den Themengebieten anzufangen die dich wirklich interessieren.
Ein jeder hat ein Interesse an einem spezifischen Bereich, auch du willst über
irgendetwas genauer Bescheid wissen, sei es Fußball und Autos, Astronomie
und Quantenmechanik. In dem Zeitalter in dem wir leben, sind ausführliche
Informationen, gleich welches Thema behandelt wird, sehr günstig wenn nicht
gar umsonst erhältlich, man kann sich mittlerweile Videos über wirklich alles
ansehen. Lesen ist meiner bescheidenen Meinung nach zwar der Favorit im Bereich der Bildung, aber das Anhören und Ansehen von Information sind ebenfalls akzeptabel.
Man kann auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn auch Bücher
und Geschichten sind in der Lage dein Mitgefühl zu entwickeln, wenn noch ein
wenig Bildung dabei mitschwingt haben wir eine deutliche Effizienzsteigerung,
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was überaus wichtig ist, da deine Zeit solch eine beschränkte Ressource ist. Historiendramen vereinen Gefühl und Geschichtswissen, Dokumentationen über
andere Kulturen Empathie und Bildung, Biographien berühmter Persönlichkeiten lassen einen ihren Lebensalltag und ihre Entwicklung nachvollziehen:
Dich mit solchen Werken zu beschäftigen wird deine ganze Persönlichkeit ungemein bereichern und dich langfristig zu einem besseren Menschen machen:
Die bewusste Beförderung der eigenen Hemmsysteme ist implizit sinnvoll.

Das Prinzp der lächerlichen Fortschritte
Man kann keinen zwingen, sich dauerhaft in einer spezifischen Art und
Weise zu verhalten. Derjenige muss es selbst erkennen. Wenn man erkannt hat,
dass es sich lohnt, Herz und Verstand zu entwickeln, ist es einfach, sich dementsprechend zu verhalten, zumindest in anfangs geringem Maße. Als ich persönlich erfuhr und erkannte, was mein Auftrag ist, begann ich ausschließlich
Sachbücher zu lesen. Nicht nur wegen der selbstauferlegten Bildungspflicht,
sondern auch, weil im Gefängnis, unter niedrig-gebildeten und sozial vernachlässigten Männern, die Möglichkeit der Mitgefühlsentwicklung sehr begrenztist, es wurde also der Verstand angegangen: Umfangreiche Lektüre.
Um mich selbst nicht allzu sehr unter Druck zu setzen, habe ich mir eine
wirklich sehr kleine Zahl täglich zu lesender Seiten vorgenommen, und zwar
Zwanzig. Zwanzig Seiten an einem Tag zu lesen ist eine wahrhaft „lächerliche“
Menge, nennen wir das Konzept also „Das Prinzip der lächerlichen Fortschritte“.
Durch das ausgesprochen niedrige Volumen ergeben sich viele Vorteile:
• Da man seine eigenen Ziele erreichen kann, ist man mit sich selbst zufrieden. Das Erreichen von selbstgesteckten Zielen ist ein zutiefst menschliches Streben, ein glücklich machender Eigenansporn und ist in allen Aktivfaktoren des joristischen Menschenbuildes enthalten.
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• Da die Ziele festgelegt sind und man sie auf täglicher Basis spielend erreichen kann, wird man irgendwann automatisch die Ziele des nächsten Tages in den aktuellen hineinziehen. Für mich war also nach den 20 Seiten
selten Schluss, sondern es wurde weiter gelesen. Nach der „Pflicht“
kommt die „Kür“ und man ist nicht nur mit sich zufrieden, sondern es
schwingt auch eine gewisse Leichtigkeit bei der Übererfüllung der Ziele
mit, was einerseits das Zufriedenheitsgefühl, andererseits die Leistung
(Leistung=Arbeit/Zeit) zusätzlich steigert.

• Die Leistung wird deswegen gesteigert, weil du am Tag nach deiner Übererfüllung nicht frei machen wirst – es sind schließlich nur läppische 20
Seiten! Vorgestern 20, gestern 50, heute frei? Nein, auch mindestens 20
Seiten! Diese Disziplin ist aber nicht unbedingt notwendig.
• Durch das tägliche Erreichen „lächerlicher“ Ziele wirst du im Laufe der
Wochen und Monate Ziele erreichen, von denen du niemals dachtest dass
sie möglich wären! Als ich in Bayreuth ankam, schrieb ich mir 80 Sachbücher aus den Katalogen heraus. Am Ende meiner Haftzeit hatte ich gute
200 Sachbücher à durchschnittlich 250 Seiten, was einem Tagesdurchschnitt von ca. 50 Seiten entspricht, die Tageszeitungen ausgenommen.
Dieses Prinzip lässt sich auf sämtliche Sachverhalte übertragen, bei denen
minimale Schritte auf dem Weg zum großen Ziel möglich sind und letztendlich
der persönliche Mount Everest durch die Aufeinanderfolge täglicher Trippelschritte erklommen werden kann
Hast du also erkannt, dass es dir an Bildung fehlt? Fang' mit 10 Seiten täglich
an. Hast du erkannt, dass es dir an Mitgefühl fehlt? Rede täglich ein paar Sätze
mehr mit Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn. Die Fortschritte werden
dich überraschen und der Eigenzwang bleibt minimal und überschaubar: Es ist
schließlich nur ein lächerlich geringer Aufwand.
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b) Ressourcenvergeudung
Steh dir nicht selbst im Weg, stell dir nicht selbst ein Bein. Zahllose Dinge
die du tust, beschränken dich in deiner Fähigkeit Gutes zu tun, sie gefährden
deinen Auftrag. Um dein Potentjal nutzen zu können, brauchst du die 5 Positivfaktoren als Grundstock. Wenn in dem Land in dem du lebst für Unterkunft,
für Nahrung und Gesundheit gesorgt ist, und ein ausgeglichener Arbeitsmarkt
dein Einkommen sichert, kannst du wahrhaft dankbar sein. Falls dies leider
nicht der Fall sein sollte, hat man sich um das Erreichen dieser Minimalvoraussetzungen zu bemühen, friedliche Mittel und Diskurs gehen vor Gewalt und
Revolution.
Mit der modernen Zivilisation ergeben sich gleichzeitig leider viele verführerische Ablenkungen und Lebensweisen, die dich von deinem Weg abbringen
können. Glücklicherweise ist es sehr einfach schädliche Verhaltensweisen zu
begrenzen und minimieren, wenn man erst erkannt hat was sein Auftrag ist.
Begutachten wir die menschlichen Ressourcen, über die wir durch unser Verhalten entscheidenden Einfluss haben, und die für unser Potentjal wichtig
sind:
Geld, Gesundheit und Zeit
(Zeit und Geld sind im abstrakten Sinne das selbe, es wird hier wahrscheinlich
eine Auskopplung über das Thema geben)
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c) Geld
Es ist nicht unbedingt notwendig, viel Geld zu besitzen um seinen Auftrag
erfüllen zu können. Wenn es dein Auftrag ist, mit deiner Kunst die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn du mit deinen Talenten deiner Person deinen allein fähig bist, Menschen glücklich zu machen, dann wirst du dafür nicht
viel Kohle brauchen. Musik kostet wenig, Malerei nicht viel. Schriftsteller sein
war noch nie so kostengünstig und zahlreiche andere Formen von Kunst haben
ein exzellentes Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis.
Wenn du jedoch für deinen Auftrag umfangreiche Geldmittel benötigst,
eventuell willst du ein aufwendiges Produkt oder eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, dann wird die Frage nach dem schnöden Mammon entscheidend. Folglich wäre dein Potentjal entscheidend eingeschränkt und behindert,
wenn du das Geld dass dafür brauchst oder brauchen wirst, anderweitig sinnlos
verschleuderst: Sparen ist angesagt und sinnvolle Verwendung der vorhandenen Mittel. Dieses Thema wird jedoch mit Sicherheit von anderen Autoren eingehend behandelt, wie man seinen Zaster zusammenhält wollen wir deswegen
hier nicht zur Gänze ausführen.
Analog zum Prinzip der lächerlichen Fortschritte kann man hier jedoch
schnell erkennen, dass tägliche oder wöchentliche Einsparungen im kleinen
Bereich im Laufe der Jahre einen ordentlichen Batzen auf dem Konto ergeben
werden. Man muss sich selbst einer eingehenden Prüfung unterziehen, was diejenigen Ausgaben, sind die entweder verzichtbar oder von vornherein sinnlos
sind. Ich möchte ausdrücklich auf die „sinnlosen“, aber zu oft auch schönen
Dinge eingehen: die menschlichen Laster, Konsumgüter, welche auf Dauer einen verschwindenden Nutzen haben, weil vor allem Sucht und Verlangen befriedigt werden, die man sich selbst anerzogen hat. (Ich nehme hierbei diejenigen aus der Pflicht, die aufgrund frühkindlicher Traumata arge psychische
Probleme haben)
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Rauchen ist sinnlos und teuer, bereits im täglichen und kleinen Verbrauch
bei den Steuersätzen die Industrienationen für den blauen Dunst verlangen.
Zigaretten machen dich nicht glücklicher, sondern sie stillen nur deine Sucht,
die du dir selbst beigebracht hast. Also hör auf damit! Ich habe es geschafft, also
kann es jeder, meine Willenskraft ist bei Lastern unterentwickelt par excellance, doch für meinen Auftrag brauche ich glücklicherweise keine großen
Geldmittel. Wenn du mit deinem Laster schon nicht aufhören kannst, dann
beschränke es wenigstens, kostengünstiger oder seltenerer Konsum sind die
Stichwörter. Billiges Bier tut's auch oder trinke nur in Gesellschaft, Junkfood ist
teuer und ungesund, starken Alkohol lässt du am besten sein oder nur bei speziellen Anlässen, etc.pp. Die Einschränkung von Lastern, die dich auf Dauer
teuer kommen, ist ein einfacher Schritt um langfristig deine finanzielle Situation entscheidend zu verbessern. Es spricht nichts dagegen sich ab und zu etwas zu gönnen, vor allem nach dem Erreichen großer Ziele als Eigenbelohnung,
es ist jedoch etwas grundauf anderes, als tägliche Routinebeschäftigung, sinnfreie oder gar schädliche Dinge zu konsumieren, die dich wenig oder gar nicht
weiterbringen. Es ist selbstredend, dass die meisten Laster nicht nur auf die
Geldbörse, sondern auch auf die Gesundheit gehen, siehe unten.
Auch wenn du kein großes Vermögen brauchst um deinen Auftrag zu erfüllen, du wärst mit einer harmonischen Familiensituation schon zufrieden, empfiehlt es sich doch eher den sparsamen Weg zu gehen, sofern deine Grundbedingungen für dein Potentjal bei plötzlicher Krankheit oder Tod eines Familienmitglieds unwillkürlich zur Disposition stehen würden: Ist in deiner Situation nicht immer sichergestellt, dass Unterkunft, Kleidung, Nahrung und Gesundheitsversorgung auch im Notfall gegeben sind, sollte man dafür entsprechend vorsorgen. Ohne diese Positivfaktoren wird es dir unmöglich sein, dein
Potentjal zu nutzen und deinen Auftrag zu erfüllen. Handle zukunftsorientiert.
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d) Gesundheit
Es sollte jedem klar sein, dass die Gesundheit der wichtigste Baustein ist,
um überhaupt sein Potentjal nutzen zu können: Wie willst du Gutes tun, wenn
du ständig krank bist? Wie willst du die Welt verbessern, wenn dich eine chronische Müdigkeit plagt? In der Jugend sind diese Sorgen weit weg, doch deine
schlechten Gewohnheiten werden dich heimsuchen, insbesondere in einer Zivilisation, die sich zusehends der Bewegung und der vernünftigen Ernährung
entledigt.
Hier können wir die Laster auch als Gesundheitsschädiger anführen: Nikotin verschlechtert deine Lungenfunktion, Alkohol ist ein Nervengift und Feind
einer gesunden Leber, genauso wie Junkfood, was zusätzlich einen geringen Vitamingehalt und eine extrem hohe Kaloriendichte hat.
Mit Junkfood sind diejenigen Lebensmittel gemeint, die vor allem auf tierischem Fett und einfachen Kohlehydraten in großen Mengen basieren. Die klassischen Beispiele sind Pizza, Burger, Pommes, Döner aber auch Würstlsemmeln jeglicher Art und - fettige Nudelgerichte, tut mir leid. Die Kombination
von schnell verdaulichem Zucker und viel Fettkalorien übersteigt häufig den
eigenen Energieverbrauch, lässt das Hüftgold wachsen und macht dem HerzKreislaufsystem wenig Freude. Konsequenzen: Arterienverengung, Bypass,
Herzinfarkt.
Ebenfalls im Gebiet der Ernährung, aber nicht bei den teuren Lastern genannt, sind die kleinen Schmackhaftigkeiten, welche zwar pekuniär fast nichts
kosten aber dauerhaft das Maßband dehnen: Süße Limonaden und Säfte haben
auch einen ansehnlichen Energiegehalt und sollten durch Wasser ersetzt werden, fette Soßen durch süße (1 Gramm Zucker hat 4 Kalorien, 1 Gramm Fett hat
9!) oder ganz weggelassen. Neben der Ernährung ist Bewegung der zweite Be-

reich, in dem man durch gute Entscheidungen, besser gesagt sportliche Betätigung, seine Gesundheit dauerhaft verbessern bzw. erhalten kann.
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Nun ist nicht jeder eine Sportskanone und es ist mir bewusst, dass ein Kraftsportler wohl eine andere Kondition vorweisen kann als der Durchschnittsbürger, und doch ist es ziemlich einfach, sportlich zu werden. Obwohl ich seit meinem 15. Lebensjahr mehrmals die Woche trainiere, bin ich im Allgemeinen ein
sehr fauler Charakter der sich zu vielem überreden muss, aber die Trägheit ist
nach einigen Minuten im Studio schnell vergessen, auch wenn man sich vorher
aufraffen musste. Probiere ein paar Sportarten aus die dich interessieren, der
eine ist eher dem Individualsport zugetan, die andere bevorzugt Bewegung in
der Gruppe.
Unabhängig von der Sportart, ist es immer zu empfehlen, langsam zu beginnen und sich zu steigern, das wichtigste ist jedoch: Konsistenz, sture Regelmäßigkeit. Trainiere jede Woche, am besten mehrmals, lass' keine Woche aus,
auch wenn dein Trainingspartner ausfällt, das Wetter nicht mitspielt oder deine
Laune gerade nicht die tollste ist. „Nur die Harten kommen in den Garten“, und
nach jahrelangem Sport, selbst wenn es nur „lächerliche“ 20 Minuten Spaziergang jeden zweiten Tag sind, wirst du besser aussehen und dich besser fühlen.
Fast immer wirst du außerdem durch dein wachsendes Wissen über Sport und
Physiologie klügere Entscheidungen treffen, was Junkfood und Ernährung im
Allgemeinen betrifft, damit sparst du Geld. Regelmäßiger Sport schlägt in vielen Bereichen positiv durch.
Dies alles ist freilich Allgemeinwissen und ich erzähle euch hier nichts
neues: Dass man sich bewegen und gut ernähren soll, weiß jedes Kind. Man
weiß bloß nicht genau, für was man das ganze anstellt, warum man sich die
Leckerbissen verkneifen sollte: Nicht nur um sich gut zu fühlen, sondern um
als guter Mensch seinen Auftrag zu eigener Zufriedenheit ausführen und ausfüllen zu können. Mit einem gesunden, leistungsfähigen und damit auch gutaussehenden Körper ist die Aufgabe um vieles leichter zu bewältigen! Unser
spezifischer Ansatz betrifft also nicht das was, sondern das warum: Wenn du
körperlich nicht fit bist, wenn deine Gesundheit zu wünschen lässt, wirst du
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nicht in der Lage sein, dein Potential Gutes zu tun auszunutzen, geschweige
denn anderen zu helfen, ihr Potentjal auszuschöpfen. Dein Auftrag rückt in
weite Ferne, das Glück, der Flow, der ganze Sinn deines Lebens wird durch einen schlechten Gesundheitsstatus erheblich gefährdet, und zwar von dir selber!
Prinzip des Nullisierens
Im Übergang von der Gesundheits- zur Zeitressource möchte ich noch kurz
das Prinzip des Nullisierens einfügen:
Nullisieren ist der Vorgang, sich selbst ein unvorteilhaftes Verhalten bewusst komplett unmöglich oder fast undurchführbar zu machen.
Zwei Beispiele aus der Bayreuther Zeit sollen die Nullisierung demonstrieren:
1) In Bayreuth war das Essen sowohl Fett- als auch Zuckerreich, und weil ich
eine Neigung zum Übergewicht habe war das Nahrungsangebot meiner Körperzusammensetzung nicht gerade zuträglich. Außerdem habe ich einen sehr
schwachen Willen wenn es darum geht, auf schmackhafte Nahrung zu verzichten, wenn sie erst mal vorhanden ist:
Der volle Teller wird natürlich brav aufgegessen, Leckereien lange nicht zu
verzehren steht selten in meiner Macht, das Nutellaglas wurde innerhalb von
Tagen, nicht Wochen geleert. Nun war es so, dass Nachmittags oder Abends
„Einschluss“ war, die Türen zugesperrt wurden und jegliche Möglichkeit, sich
noch etwas zu essen zu holen, absolut ausgeschlossen waren. Wenn man sich
dann beim monatlichen Essenseinkauf nur Kaffee und Thunfisch holt, bei der
Essensausgabe auf Weißbrot, Butter und Wurst verzichtet, dann braucht man
auch keine Angst haben in der Nacht schwach zu werden: Was nicht in der Zelle
ist, kann nicht gegessen werden. Ich habe also die schlechte Nahrung nullisiert, und obwohl Essen eine der wenigen Freuden in einer JVA ist, für mich
persönlich eine der allergrößten Freuden, wurde darauf verzichtet. Der Lohn
der Mühen war eine bemerkenswerte Gewichtsreduktion. Außerdem stellte
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sich schnell heraus, dass man mit extrem wenig zurechtkommt – wenn man es
denn muss. Lieber gar nichts in der Nähe als einer ständige Verlockung widerstehen zu müssen!
2) Da ich früh wusste, was ich während des Gefängnisaufenthaltes zu tun
hatte, nämlich lesen, habe ich mir die Ablenkung durch einen Fernseher monatelang selbst untersagt, nullisiert, ich habe es mir selbst unmöglich gemacht
mich abzulenken, einfach indem ich mir keinen Fernseher holte. Ein Bild für
Götter war immer der Gesichtsausdruck meiner „Beifahrer“: „Was, du hast keinen Fernseher?! Was machst du dann den ganzen Tag!?“ Oft war es schwer der
Versuchung zu widerstehen, es gibt ja viele Sender denen die Bildung des Publikums durchaus am Herzen liegt wie Arte und 3Sat, aber die Bücher hatten
Vorrang: Der Fernseher und sein implizites Ablenkungspotential wurden nullisiert.
Der Lohn der Mühen: Mehr Zeit für die Bücherlektüre Nullisieren bedeutet,
sich seiner eigenen Willensschwächen bewusst zu sein, und sie dann mit der
größeren, umfassenderen Willensstärke auszutricksen. Man könnte zu dem
Schluss kommen, dass das Verlangen nach seinem Laster, dem Essen, dem Konsum, nicht so einfach abgestellt werden kann. Ich persönlich habe jedoch auf
mehreren Ebenen die Erfahrung gemacht:
Wenn es die Möglichkeit des Konsums, der Ablenkung, nicht gibt oder sie
fast unmöglich zu erreichen ist, dann wird man damit zufrieden sein und man
kommt damit zurecht, viel besser als man das sich je hätte vorstellen können.
• Kein schmackhaftes Essen, stattdessen Thunfisch und Schwarzbrot mit
Gewürzen? Okay
• Kein Internet oder Handy, der Briefwechsel dauert Wochen? Daran gewöhnt man sich.
• Kein Fernsehen, keine Filme, Serien, Nachrichten? Wenn nicht, dann
halt nicht.
Der Mensch ist in der Lage, mit sehr wenig zufrieden zu sein, und sich mit noch
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viel weniger zu arrangieren, durch das Prinzip des Nullisierens habe ich in
Gefangenschaft die Zeit in mehrfacher Hinsicht sinnvoll nutzen können.
Wenn wir das nun auf eine normale, freie Realität übertragen wird es natürlich schwierig. Aber trotzdem lassen sich zahlreiche negative Verhaltensweisen, die dich Ressourcen kosten, nullisieren oder zumindest in sehr engen Grenzen halten, triviale Beispiele hierfür wären:
• Überhaupt keine ungesunden Nahrungsmittel einkaufen, zu
Hause haben, sich schenken lassen.
• Die dümmsten TV-Sender einfach löschen
• Kein Internet auf dem Smartphone
• Deinstallieren von Zeit-verschwendender Software, Spielen, sich selbst
davon „bannen“, z.b.Online-Poker
Man kann das Ganze auch auf eine abstraktere Ebene schieben, sich selbst
Grenzen in Menge oder Zeit setzen, bzw. an Soziales knüpfen:
• Restaurantbesuche, sich Essen liefern lassen, nur am Wochenende
• Eine Folge der Lieblingsserie pro Tag
• Alkohol nur im Beisein Anderer
Eine schwerwiegendere Übertragung dieses Prinzips lässt sich auf soziale
Kontakte anwenden, vor allem wenn sie sich digital ereignen: Wenn dir jemand
gehörig auf die Nerven geht, seine schlechten Taten gegenüber dir die guten bei
weitem überwiegen, dann lösch' die Nummer, lösch' dein Profil, mach dir selbst
den Kontakt unmöglich. Wenn dich ein soziales Netzwerk dauerhaft runterzieht, dann ist es Zeit dich davon zu verabschieden: Es gibt dafür sicherlich Software zur Nullisierung oder du redest mit deinem Provider.
Hat man erst mal erkannt, sich erst einmal eingestanden, wo und wie am
meisten Ressourcen vergeudet werden, ist es selbst für willensschwache Subjekte, wie dem Autoren, möglich, durch Nullisierung diesen Verlust an Gesund-
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heit, Zeit und natürlich auch Geld in akzeptablen Grenzen zu halten. Kein Opfer ist zu groß, um sich selbst in die optimale Situation zu versetzen, seinen
Auftrag zu erfüllen. Stimmungs-vernichtender Hass und Neid der digitalen
Welt, unnötige Kalorien aus Fettbomben und Alkohol, Zeitverschwendung
durch sinnlose TV-und Internetinhalte, Verschlechterung der körperlichen
und mentalen Fitness durch Drogen, das alles bringt dich nicht weiter, sondern
verschlechtert deine Gesamtentwicklung und dein Potentjal in vielerlei Hinsicht.

e) Zeit
Zeit ist derjenige Faktor, diejenige Ressource die mit Abstand die beschränkteste ist, hier als Lebenszeit gemeint. Deine Zeit ist begrenzt und zwar
so dermaßen begrenzt, dass es dir unmöglich, ist sie zu verlängern, außer vielleicht durch lebenslange sportliche Betätigung und gesunde Ernährung. Die
Lebenszeit ist aber nicht der Hauptaspekt über den wir hier sprechen, es ist die
Art und Weise wie wir unsere Zeit verbringen. Wenn wir durch Sport und gute
Ernährung unserem Leben fünf Jahre hinzufügen, mag das als große Bereicherung erscheinen, wobei an sich der Grundsatz gelten sollte: Füge deinen Jahren
Leben, nicht deinem Leben Jahre hinzu! Wenn man hingegen im Rückblick sagen kann und muss, dass Jahrzehnte von Lebenszeit für etwas verschwendet
wurden, ist die Dauer deiner Gesamt-Lebenszeit von geringer Bedeutung und
kann somit vernachlässigt werden. Deine Lebenszeit ist unwichtig im Vergleich
zu deiner aktiv gelebten, buildenden, Zeit, vorausgesetzt du erfreust dich bester
Gesundheit.
Um vornherein klarzustellen: Dasjenige Verhalten, das sowohl dein
Geld, deine Gesundheit und deine verfügbare Zeit in ungünstiger Form
beeinflusst, ist das schlimmste was du dir selber antun kannst! Aktivitäten die etwas kosten, bei denen man weder praktisch noch theoretisch noch
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sozial etwas lernt, bei denen man sich nicht bewegt und Ungesundes konsumiert und die zusätzlich viel Zeit in Anspruch nehmen – sie sind absolut abzulehnen.
Ein klassisches Beispiel ist Fernsehen mit Junkfoodbeilage, unbewegtes
Konsumieren und viele Kalorien, die Zeit tickt dich ins Grab, die grauen Zellen
haben nichts zu tun oder gehen wegen dem Alkohol zugrunde - zugegebenermaßen eines meiner persönlichen Laster, auch wenn ich fast nur Bildungssendungen ansehe und den Schlamassel nur Abends anrichte. Wenn man jedoch
un-bildende und sinnfreie Sendungen ansieht, vor allem mit sich wiederholenden Inhalten, lernt man nichts. Die Zeit ist verschwendet, sie ist nicht zurück
zu holen.
Nun lässt sich festzustellen, dass Sendungen im normalen Fernsehprogramm bei denen man wirklich nichts lernt, wir schreiben das Jahr 2017, eigentlich die Ausnahme sind. Selbst bei „Daily Soaps“ kann man noch etwas
über Liebe und Leidenschaft lernen oder sein Allgemeinwissen verbessern, je
nachdem wie anspruchsvoll der Drehbuchautor war. Man muss sich aber auch
hier bewusst sein, dass die Lernkurve, je nach individuellem Anspruch, schnell
gegen Null geht und bei täglichem Konsum noch schneller, da die Inhalte sich
wiederholen. Es gibt jedoch gewisse Formate, bei denen sämtliches Lernen entfällt, seien es „Doku Soaps“ die fingierte und realitätsferne Szenarien zur Schau
stellen, oder die komplett verdummenden Videos von Youtubern, die erstaunlich oft eine riesige Gefolgschaft haben. Sinnfreies Gelaber in schlechtem
Deutsch über sinnlose Themen werden Millionenfach angeklickt und geguckt,
mir war bis vor kurzem nicht bewusst wie groß diese Szene mittlerweile ist - in
Bayreuth hatte ich ja drei Jahre kein Internet.
Wenn du deine Zeit damit verbringst, Grinsebubis beim Zähneputzen,
glucksenden Girls beim Auspacken von Paketen zuzusehen, oder wie sie sich
plappernd bettfertig machen, dann solltest du dich fragen, ob die Zeit nicht
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sinnvoller verbracht werden könnte. Denn das wird dich weder in deinem Auftrag weiterbringen, noch deine Gesundheit befördern noch dein Geld aufstocken, schlimmer noch: Wer nebenbei isst, zahlt nicht nur mit Gehirn sondern
auch mit Gesundheit, wer die beworbenen Produkte kauft, wird ebenfalls kaum
reicher. Man muss hier jedoch hart unterscheiden: Ist der Erkenntnisentkernte Konsum eine physiologisch benötigte Pause vom stressigen
Alltag und zeitlich eng begrenzt, oder besteht die gesamte Freizeit aus
solcher „Unterhaltung“?
Auch ich selbst muss mir hier an die große Nase packen und zugeben: Pokerspielen hat mich sowohl große Mengen an Geld als auch Zeit gekostet, der
Gesundheit sind stundenlange Sitzeinheiten auch nicht gerade zuträglich.
Doch am bescheuertsten waren die unzähligen Stunden vor einem „Massive
Multiplayer Online Role-Playing Game“ (MMORPG) mit dem Titel „Aion“. Der
Lerneffekt ging gegen Null, vor allem wenn man das Maximallevel erreicht hat,
wobei ich hier nicht behaupten möchte, alle Computerspiele seien sinnlos. Was
ich aber einfach übertrieben habe, war der Zeitaufwand. Man kann ein solches
MMORPG nicht nur eine oder zwei Stunden am Tag spielen, eine nach Vorstellungen der Programmierer „vernünftige“ Einheit liegt eher bei 4 oder 6 Stunden, beispielsweise um in Gruppen einen festgelegten Abschnitt mit Endgegner, eine „Ini“, zu absolvieren. Nie wieder! Nie wieder Monat um Monat ausschweifende Poker- oder Rollenspielsessions, wenigstens das wurde gelernt
und auch verstandesmäßig erkannt: meine Zeit hat meinem Auftrag zu gelten.
Abgesehen von diesen Katastrophenszenarien, in denen sowohl Geld, Gesundheit und auch Zeit draufgeht, ist Zeitverschwendung auch ohne Geld- oder
Gesundheitsbeeinträchtigungen ein äußerst schlechtes Verhalten sich selbst
gegenüber. Ist es dein Auftrag, Künstler zu sein, solltest du deine Zeit damit
verbringen deine Kunst zu üben und dich in diesem Bereich fortzubilden.
Durch die Erhöhung und Verfeinerung deiner Fähigkeiten wird auch dein Potentjal maximal ausgenutzt, wenn nicht gar vergrößert. Ist es der Sinn deines
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Lebens, selbständig oder unternehmerisch tätig zu sein, dann wird deine Zeit
logischerweise in mühevolle Arbeit, Informationsbeschaffung und Fortbildung
gehen, um dir und deinem Auftrag gerecht zu werden. Es liegt in deinem Interesse, eine glückliche Familie zu gründen? Dann wäre es naheliegend, sich mit
den Vorlieben des jeweilig gesuchten Geschlechts zu befassen und sich zu vielen Dates zu verabreden. Auch sind erhebliche finanzielle Hürden bei der Errichtung einer angemessenen Unterkunft zu meistern. Dies mag logisch und
selbsterklärend wirken, ist es aber oft nicht, vor allem wenn man nicht weiß was
man wirklich will im Leben, seinen Auftrag noch nicht erkannt hat.
Nehmen wir einen hart arbeitenden „Bürohengst“, der aufgrund seines impliziten Machtstrebens schnell die Karriereleiter hinauf klettern will. Er schuftet 60, 70 Stunden die Woche um sein Ziel zu erreichen. Als er die erhoffte
Stelle, das erhoffte Einkommen erreicht hat, hier haben wir es wieder mit einem
statischen und erreichbaren Glücksbegriff zu tun, stellt er fest:
Ich bin nicht glücklich.
Er ist nicht glücklich, weil ihn das Geld, der Ruhm und die Anerkennung
ihm unwichtiger Leute, nicht glücklich macht. Er hat seinen Auftrag nicht erkannt, sein Potentjal Gutes zu tun am Wegesrand übersehen, vergessen, ignoriert. Vielleicht wird er zufällig feststellen, dass er nur in der Kunst seine Erfüllung findet, gefundden hätte. Dass er eigentlich viel lieber mit seinen Kindern,
falls er welche hat, Zeit verbracht hätte. Vielleicht steckte in ihm ein Umweltschützer, Aktivist für die gute Sache, ein empathischer Politiker. Dies alles wäre
möglich gewesen, vielleicht lag sein Auftrag in diesen Dingen. Aber wieviel Zeit
wurde für das Falsche gelassen, wieviele Jahre in die falsche Richtung gegangen.
Es muss hier nochmals betont werden, wie wichtig es ist, so frühzeitig wie möglich mit dem persönlichen Erkennen seines Auftrags zu beginnen.
Die Folgen einer solchen Entwicklung, dieser inneren Leere und Entfremdung haben mannigfaltige Bezeichnungen, wie „Mid-Life Crisis“ oder „BurnOut“, aber auch die mittlerweile gängige Universaldiagnose „Depression“ fällt
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ihn diese Kategorie: Das Verkennen der eigenen Person, des eigenen Zweckes,
das dauerhafte sich-selbst verleugnen, vor allem wenn das gesellschaftlich anzustrebende Ideal den eigenen impliziten Wünschen im Weg steht und man
sich dem Druck beugen muss, dieses Verkennen führt uns in das innere, sinnlose und verlorene Nichts. Dass sich diese Entwicklung aufgrund von zunehmender Verstädterung, Anonymisierung, Bürokratisierung, Medienkonsumtion und Kapitalfixierung verschlimmert kann jeder in seiner unmittelbaren Umgebung beobachten. In diesem Sinne ist die Globalisierung und „VerSmart-Phonung“ keine Bereicherung für die Menschheit, sondern eine selbstgeschaffene Monstrosität, die dem natürlichem Streben nach Verwirklichung
im guten Handeln, massiv im Wege steht.

f) Gegenkonzept Buildung und die Unterhaltung
Zur besseren Unterscheidung, was vorteilhafte (Frei-)Zeitbeschäftigungen
sein sollten, legen wir alle Aktivitäten, die dich in deiner persönlichen Entwicklung weiterbringen, als Buildung (- sich builden) fest: to build bedeutet unter
anderem bauen, errichten, konstruieren. Damit betonen wir den praktischen
Aspekt, da die reine Bildung im deutschen Schul- und Hochschulsystem fast
gänzlich theoretische Bildung zum Inhalt hat. Die Aussprache ist dem Deutschen gleich. Außerdem ist es eine Aufforderung: nichts baut, nichts buildet
sich von selbst, du hast es in der Hand! Tu es! Neben der normalen Bildung, hat
Buildung eine weitreichendere Bedeutung.
Sie umfasst:
• theoretisches Wissen, also Angelesenes oder von anderen Beigebrachtes
• praktisches Wissen, durch eigenes Erleben, Lernen und Tun, durch Erfahren in der Praxis
• soziales Wissen, das bedeutet das Wissen wie sich Menschen verhalten,
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was angebracht ist, was zu vermeiden ist. Soziales Wissen kann sowohl
theoretisch als auch praktisch gelernt und erfahren werden, wobei natürlich die Praxis bedeutend mehr Lernwirkung erzielt
Buildung ist die Gesamtheit von theoretischem, praktischen und sozialem Wissen, die der Mensch sich im Laufe seines Lebens aneignet.
Alles, was deine Wahrnehmung neu und erstmalig erfasst, alles was du liest
und hörst, siehst und spürst, was deine Sinne verarbeiten können, trägt zu deiner Buildung bei. Du buildest dich, indem du dich neuen Situationen, neuen
Themen, neuen Menschen öffnest, dich mit ihnen austauschst und beobachtest. Du vergrößerst deine Buildung mittels Erfahrung und Wahrnehmung,
aber auch durch internes Nachdenken und Schlüsse ziehen, durch Erkennen
der Zusammenhänge, Trennung von Ursache und Wirkung. Alles was du bist,
alles was du sein kannst und wirst, hängt davon ab, ob du dich buildest, bewusst
und planvoll weiterbuildest. Es verlangt Mut, sich mit neuen Herausforderungen zu konfrontieren, du hast dich deinen Ängsten zu stellen und sie zu überwinden, du musst dich mutig selbst überwinden. Wenn du merkst, dass ein
Teilbereich deiner Buildung erheblich hinter den anderen hinterher hängt,
wenn du erkennst, dass dein Leben ausschließlich im gedanklichen Reflektieren, im praktischen Tun oder im Beisammensein mit Anderen stattfindet, wird
es Zeit dich in den fehlenden Klassen weiterzubuilden. Der Theoretiker, der
Praktiker und der Gesellige, in Reinform ist keinem von ihnen nachhaltig gedient. Nur in gemeinschaftlicher Harmonie aller drei Aspekte ist wahrhafte
Buildung möglich, ein gebuildeter Mensch.
Es ergibt sich zwangsläufig, dass alles was zu einer höheren Buildung
beiträgt, in sich selbst einen guten Wert darstellt, da die Entwicklung des
Verstandes und des Herzens im joristischen Menschenbuild als Hemmfaktor
und Filter für die tierischen Instinkte wirken. Alles, was zu Buildung beiträgt
und sie vermehrt, trägt somit logischerweise zum Guten bei. Wissen und
Wahrheit sind folglich implizit ebenfalls gut, und jeder der sich um ihre
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Verbreitung bemüht macht etwas Gutes, dabei spielt es keine Rolle ob es
sich um theoretisches oder praktisches Wissen handelt: Der Schullehrer in Mathematik ist bezüglich seiner Schülerausbildung ebenso zu loben wie der Metzgermeister mit seinen Auszubildenden. Bedenke diese Faktoren, wenn es um
deine Berufswahl geht. Verbreiter der Weisheit sind die Gärtner des Guten.
Nachdem wir nun all jene Dinge zusammengefasst haben, die der persönlichen Entwicklung zuträglich ist, stellt sich nochmals die Frage: Was ist es, was
unsere Zeit vergeudet? Was sind die Handlungen die uns nicht builden, uns im
aktuellen Zustand des Wissens oder Unwissens verharren lassen, uns sogar zurückwerfen, wie nennt man die Dinge, die Beschäftigungen, die unserer Buildung im Weg stehen, gegenüberstehen? Nun, alles was nicht zu deiner Buildung beiträgt, nennt sich:
Unterhaltung
Unterhaltung in diesem Sinne ist jegliche Beschäftigung, die kein Wissen,
keine Erfahrung im Bereich der theoretischen Wissens, der Praxis oder des Sozialen vermittelt. Dieser Unterhaltungsbegriff deckt zwar nur ein sehr kleines
Spektrum der Verhaltensbandbreite ab, dieser ist jedoch stark zunehmend: Privatfernsehen und Youtube sind die Vorreiter dieser Form der Unterhaltung, und
da sich mancher Menschenschlag gerne Sinn-entleert berieseln lässt, also den
Weg des geringsten Widerstandes einschlägt, wird diese Entwicklung voranschreiten. Unterhaltung und Buildung statt Proletariat und Bourgeoisie,
das wird wohl der neue, moderne und auch eigentümlich versteckte Klassenkampf in den westlichen Zivilisationen, falls er nicht schon längst tobt. Wen
sollen die Intellektuellen erreichen, wenn ihre Bücher nicht mehr verstanden
werden? Was ist mit den sich nicht mehr entwickelnden Hemmfaktoren, mit
Herz und Verstand, wenn sich Unterhaltung ihren Weg in die Köpfe unserer
Kinder bahnt? Wird das Tier triumphieren, die Zivilisation sich selbst zu Grabe
tragen, und das im 21. Jahrhundert?
Achtung: Wenn einer Beschäftigung nachgegangen wird, die gemeinsam
72

mit anderen stattfindet, kann man in der Regel nicht mehr von Unterhaltung
sprechen, da hier soziales Wissen und Lernen, soziale Bildung gefordert und
gefördert wird. Der Konsum von Unterhaltung kann normalerweise nur im einsamen und anonymen geschehen. Man muss diesbezüglich ebenfalls Dauer
und Variation beachten. Dieselbe Clique, dieselben Gespräche und dieselben
Aktivitäten haben wenig, vielleicht sogar gar keinen Lerneffekt, gehen also eher
in Richtung Unterhaltung.
Mit dieser Begriffsdefinition ist Unterhaltung logischerweise ein Unding für
jeden, der etwas auf sich hält und der sich selbst mehr wert ist, mehr erreichen
will, der seinen Auftrag verfolgt und als Übermensch bestehen will. Eine Zeitbeschäftigung die Wissensvermittlung bereithält, gleich welcher Art oder wie
gering sie sein mag, ist immer und überall der reinen Unterhaltung vorzuziehen. Außerdem ist lang andauernde Einsamkeit für die meisten von uns eine
psychische Belastung, und es ist eine bizarre De-Evolution sich freiwillig dieser
Einsamkeit auszusetzen. Langfristiges Glück geht immer vor aktuellem Spaß.
Auch noch so viele Spielgefährten bei „World of Warcraft“ oder noch soviele
Videostunden mit deinem Youtube-Sternchen werden deine innere Leere nicht
füllen können. Der Mensch kann sich nicht aus sich selbst holen, Statistiken
zeigen eine zunehmende Depression der Industriegesellschaften, meiner Meinung nach resultierend aus digitaler, vereinsamender Unterhaltung.
Natürlich spielt Unterhaltung eine wahnsinnig große Rolle in unserer Gesellschaft, wir haben nun mal in der Moderne eine Unzahl von Möglichkeiten
wie wir uns, getrennt voneinander, sinnfrei beschäftigen können: es ist jedoch
Maß zu halten und die Zeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Dabei meine ich
große Zeitspannen, in Monaten und Jahren gemessen. Wenn du 1 Monat lang
ausschließlich deine Lieblingsserie auf Netflix guckst, dir 2 Monate Lästertiraden auf Yotube reinziehst, ist das kein Beinbruch im großen Zusammenhang
deiner dir verfügbaren Zeit. Falls du das gleichwohl die nächsten Jahre be-
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treibst, täglich viele Stunden, begehst du eine Untat (Wegnehmen der Bewegungsfreiheit, andauernde Psychische Belastungen) an dir selbst, die du nie wie-

der gutmachen kannst, du hast deine eigene Zeit verschwendet, die einzige Ressource, die völlig deinem Willen unterworfen ist.

2) Gesichert gutes Verhalten
a) Hilfe leisten
Verhalten eindeutig als „gut“ zu klassifizieren, bereitet oft großes Kopfzerbrechen. In unserer globalisierten Weltgemeinschaft könnte man fast sagen,
alles hängt mit allem zusammen und keine Handlung steht für sich allein. Was
das wirtschaftliche oder politische Handeln betrifft, ist diese Aussage wohl
kaum zu bestreiten, es geht uns jetzt aber noch nicht über die großen Zusammenhänge, sondern um das gute Verhalten im kleinen, welches mit wenig
Mühe durchführbar ist, Hilfe leisten ist meiner Meinung nach gesichert Gutes
Verhalten.
Wenn dich jemand um Hilfe bittet, und diese Hilfe nicht direkt oder indirekt und zwangsläufig dazu führt, dass anderen Menschen Schlechtes widerfährt, siehe schlechte oder gar Untaten, dann solltest dieser Person oder diesem Personenkreis auch helfen. Hilfe ist in diesem Fall eine angebrachte und
gesichert gute Tat, da sie den Geholfenen glücklicher macht. Auch du würdestwollen, dass deine Anfrage nicht abgelehnt, spöttisch weggewunken oder ignoriert wird. Hilfe leisten ist zwar auch durch deinen individuellen Rahmen begrenzt, aber es spricht wirklich wenig gegen Hilfeleistung, insbesonders wenn
sie die 5 Positivfaktoren betrifft, die jeder benötigt um sein eigenes Potentjal
nutzen zu können:
• Freiheit, körperlich, seelisch, künstlerisch
• Gesundheit
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• Nahrung
• Unterkunft
• Kleidung
Mit den Positivfaktoren des Potentjalismus können wir hier den Begriff
„Armut“ definieren:
Derjenige gilt als arm und leidet unter Armut, der trotz umfangreicher
Arbeitszeit nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, die für sein Potentjal
nötigen Güter zu realisieren.
Einem Menschen oder einem Personenkreis dahingehend zu helfen, dass
sie über diese Grundvoraussetzungen verfügen, wobei langfristige Eigeninitiative immer vor dauerhaften Unterstützungsmaßnahmen geht, wird einerseits
durch das Gute, gutes aktives Handeln, andererseits durch den Potentjalismus
abgeleitet. Anderen zu helfen, sie in die Lage versetzen, ihnen Mut und Zuversicht zuzusprechen, ihr Potentjal zu nutzen, stellt somit eine klare Handlungsanweisung dar: Auch du selbst würdest wollen, dass dir diese Hilfe zuteil
wird, alle Menschen sind universell gleichwertig und die Gewährung der Potentjalsentfaltung, gleichsam der „goldenen Regel“, ist oberstes Gebot des gesichert guten Verhaltens.
Dabei ist eine logische Reihenfolge zu beachten: Helfe zuerst deiner Familie, dann deinen Freunden, dann deinen Nachbarn und schließlich den Fremden. Auch im übertragenen Sinne, auf Länder oder Organisationen ohne Blutsverwandtschaft bezogen, gilt: hilf zuerst deinen Freunden. Wer anderen aktiv
dabei hilft, sich zu entfalten und zum Guten zu wenden, macht die Welt langfristig auch zu einem besseren Ort.
Es gibt bei den Positivfaktoren durchaus eine Hierarchie: Nahrung ist die
Nummer Eins. Desweiteren ist klar, dass ohne Bewegungsfreiheit und eine angemessene gesundheitliche Versorgung, Unterkunft und Kleidung wenig wert
sind. In westlichen Zivilisationen, in denen ein staatlich organisiertes Grund-
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programm für Unterkunft und ein Gesundheitssystem für die Bedürftigen bereitsteht, gibt es keinen wirklichen Grund mehr, essentielle Hilfe zu leisten welche das Potentjal erst ermöglicht. Wenn jedoch die Grundbedingungen erfüllt
sind, hat der Staat dem Steuerzahler keine unnötigen Gelder zusätzlich aus der
Tasche zu ziehen, beispielsweise ist es ein Unding horrende Geldsummen zu
überweisen, die dann in Lastern verkonsumiert werden. In Deutschland wird
einem im Überfluss alles finanziert und bereitgestellt, politische Gefangene,
denen die Bewegungsfreiheit entzogen wird, gibt es nicht mehr. Essentielle
Hilfe in diesem Sinne ist also die Ausnahme, die Hilferufe aus der Zivilbevölkerung anderer Staaten sollten folglich ins Bewusstsein rücken.
Ein guter Mensch wird anderen helfen, da er hiermit zweierlei gewinnt: Erstens wird der Geholfene in seiner problematischen Situation davon profitieren,
egal in welcher Art und Weise, und zweitens: Du selber wirst dich besser fühlen. Menschen zu helfen ist implizit etwas gutes und dein Gut-Sein, dein Handeln wird in dir, durch dein Gewissen, zu einem guten Handeln. Anderen zu
helfen macht glücklich, wird auch dich glücklich machen. Diese Art von Glück
kannst du dir nicht kaufen oder anderweitig verschaffen, nur im sozialen Kontext kann der Mensch wahrhaftig Zufriedenheit erreichen. Hilfe zu leisten,
selbstlos zu agieren, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Doch Vorsicht vor denen, die dich ausnutzen wollen. Es gibt leider Zeitgenossen, die schnell spitzkriegen, dass sich einer selbst vergisst, sich aufopfert
und der zu keiner Bitte Nein sagen kann. Werden Hilfeanfragen an diejenigen
„Freunde“, denen du wiederholt geholfen hast, wieder und wieder abgelehnt oder ignoriert, dann hast du es wohl mit einem schlechten Menschen zu tun, er
oder sie hat dich zu seinen Zwecken ausgenutzt. Sei also wachsam, wer wiederholt und spezifisch dich um Hilfe bittet, denn deine Ressourcen, vor allem
deine Zeit, sind kostbar und sollten nicht an schlechte Menschen vergeudet
werden.
Über direkte Hilfeleistung im Bekanntenkreis Gutes zu tun, ist relativ leicht
76

zu bewerkstelligen. Bedeutend schwieriger wird es, Hilfe zu leisten bei unbekannten Personen die man nicht kennt und wahrscheinlich niemals persönlich
treffen wird, wie beispielsweise bei Spenden an Hilfsorganisationen. Die Wege
die dein Geld hier geht sind unter Umständen kompliziert und verworren, die
Wirkungen die erzielt werden, können extrem positiv sein - oder auch total im
Sand verlaufen. Grundsätzlich sind immer die Positivfaktoren zu betrachten,
diejenigen die Voraussetzung jegliches Potentjals sind, und natürlich auch die
Entwicklung der Hemmfaktoren des joristischen Menschenbuildes, wenn es
darum geht, wie geholfen werden soll. Folglich sollten also Projekte unterstützt
werden, die sich um Meinungs- und Bewegungsfreiheit, Gesundheit und Nahrung, als auch Buildung und Erziehung kümmern. Bildungseinrichtungen und
Krankenhäuser, Kindergärten und landwirtschaftliche Fortbildung sind vertretbare Realisierungen von Entwicklungshilfe, die Eigeninitiative der lokalen
Bevölkerung sollte jedoch nur unterstützt und niemals durch Bevormundung
von außen ersetzt werden. Menschen tragen lieber Verantwortung für ihr Kleines, als dass sie Großes geschenkt bekommen.
Bei allem Willen zur Hilfe ist es jedoch zu vermeiden, dass Institutionen
oder Staaten unterstützt werden, die ihrem Volk Untaten zumutet, sie einsperrt, foltert, unter Konformitätsdruck setzt oder sonstwie in ihrer Fähigkeit,
Gutes zu leisten, einschränkt. Es ist Aufgabe der Politik solche Missstände zu
beenden, Geschäfte mit solchen barbarischen Regimen sind zu beenden und
unterlassen, da es zu einer Unterstützung, nicht zu einer Beendigung, der Untaten führt. Absehbares menschliches Leiden ist unakzeptabel. Außerdem:
• Das Leiden von vielen zählt mehr als das Leiden einzelner.
• Das Leiden des Menschen zählt mehr als das Leiden der Tiere: Nur Menschen wissen um ihr womöglich desaströses Schicksal, um ihr zukünftiges
Leiden und um ihren Tod.
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b) Hilfe anbieten
Manchmal sind Leute einfach unfähig, um nach Hilfe zu fragen. Gründe
sind Stolz, Scham, Angst und andere psychische Hindernisse. Wenn es für einen Außenstehenden jedoch offensichtlich ist, dass Hilfe notwendig ist, dann
ist es angebracht, eigeninitiativ Hilfe anzubieten. Man lässt niemanden vor seiner Haustür in der Kälte erfrieren, keinen verhungern. Jeder und jede sollte sein
Potentjal nutzen können, und es ist auch deine Aufgabe, mit offenen Augen in
die Welt zu gehen und selbst zu erkennen, wer wahrhaft Hilfe benötigt.
Hilfe anzubieten bedeutet, den Mangel zu erkennen und ihm entgegenzutreten. Wie bei der Hilfeleistung gilt die Reihenfolge: Familie, Freunde, Nachbarn, Fremde. Ebenso sollten Organisationen und Regierungen verfahren, zuerst sollte den befreundeten Staaten Hilfe angeboten werden. Wahre und echte
Hilfe, gut gemeint und in bester Absicht, richtet sich gezielt gegen fundamentale Missstände,die ein gutes Handeln der Betroffenen unmöglich macht. Es
sollte jedoch nicht die Aufgabe der Bürger sein, die elementaren Versorgungsaufgaben des Staates zu übernehmen. Falls der Staat seiner Aufgabe nicht nachkommen kann oder will, ist er zu reformieren: Basale Schulbildung und Gesundheitsversorgung sind der Allgemeinheit beispielsweise unbedingt zugänglich zu machen, vorausgesetzt der Steuer- und Verwaltungsaufwand bleibt
überschaubar (!) und zusätzlichen privaten Anbietern werden keine Steine in
den Weg gelegt.
Mit dem heutigen Wissensstand sollte in jedem Land, dass sich selbst als
frei bezeichnet, jeder Bürger der gesundheitlich bedingt nicht arbeiten kann,
auch grundversorgt werden. Wobei diese Grundversorgung weit unterhalb dessen anzusiedeln ist, was in Deutschland garantiert wird, beispielsweise braucht
kein Mensch für sich allein 45 Quadratmetern an Wohnfläche. In Bayreuth
hatte man mit 8 qm auszukommen, in Regensburg waren wir auf diesen 8 qm
zu zweit.Auch das ausschweifende Gesundheitssystem und die überreichlichen
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Finanzmittel im Fall von Krankheit und Arbeitslosigkeit sind ein spektakulärer
Luxus der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn das den betroffenen als
blanker Hohn anmutet: Unser unterster Sozialhilfesatz, exklusive Mietzuschuss, ist höher als das monatliche Durchschnittseinkommens eines Arbeitnehmers in zahlreichen Länder, auch in Kolumbien, wo ich ein halbes Jahr
wohnte. Die Kolumbianer leben häufig als Großfamilie, zumindest nach deutschen Maßstäben mit fünf oder mehr Personen in einem Haushalt und ich habe
nicht den Eindruck dass sie darunter leiden, im Gegenteil.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist eine Basisversorgung mit Gütern
und Wohnraum, parallel zur Sicherstellung von Meinungs- und Bewegungsfreiheit elementarster Bildung und Sicherheit der Bürger, die vorrangige Aufgabe des Staates und wenn dies nicht der Fall ist, hat die Bevölkerung dafür zu
sorgen, dass sie es wird, bevorzugt durch Wahlen und andere friedliche Mittel.
Kommen wir nach den sicheren Aussagen über das Verhalten im Hilfefall, nun
zum aktiv guten Verhalten im Allgemeinen.

c) Gutes Verhalten und Gewissen
Wenn wir davon sprechen, „gut“ zu handeln, ist es unter Umständen ein
wenig verwirrend und uneindeutig, was man genau tun soll. Wenn man es aber
anders formuliert, wenn wir sagen “Sei ein guter Mensch“, dann wissen wir automatisch was damit gemeint ist, wir haben dafür einen sehr exakten Sensor,
der uns mitteilt, wie ein guter Mensch zu handeln hat. Man mag es „Gewissen“
nennen, man mag es unserem Erbe und der Genetik zuschreiben, die sich in
Hunderttausenden von Jahren in organisierter Gemeinschaft zugunsten eines
sozial zuträglichen Zusammenlebens entwickelt hat. Der gute Mensch, das
Handeln des guten Menschen, wir haben dafür einen fein abgestimmten Sinn.
Gegenteilig möchte niemand von uns als „schlechter Mensch“ bezeichnet wer-
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den, und auch hier wissen wir instinktiv was einen schlechten Menschen ausmacht, ohne viel darüber nachdenken zu müssen. Gewalt und Unterdrückung,
Mord und Freiheitsentzug, dieser Mittel bedient sich der schlechte Mensch.
Was ist nun genau gutes Verhalten? Wie gesagt, ein Jeder ist anders zum
Guten fähig, aber wir wissen tief innen drin wie gutes Handeln aussieht: Man
macht jemanden glücklich, oder zumindest glücklicher als vorher. Eine
gute Tat ist wie der Wurf enes Kieselstelids am Seeufer. Die Wellen des Guten
breiten sich aus, die gute Laune und Positivität überträgt sich auch auf andere,
sie beginnen mit der Welle mitzuschwingen, strahlen selbst positive Wellen
aus. Es kommt zu einer positiven „Stimmung“, einer „Resonanz“. Gutes breitet
sich aus und steckt an, es veranlasst die Umgebung ebenfalls zu Wohlwollen,
Gutes ist ansteckend. Wir alle möchten in einer guten Gesellschaft leben, das
Ganze setzt sich aus den einzelnen Würfen und Wellen zusammen, den einzelnen guten Taten.
Hilfe leisten oder Hilfe anbieten erhöht das Wohlbefinden unseres Nächsten, genau wie beispielsweise das Beschenken oder das Wünsche erfüllen für
den Handelnden ebenfalls Glück spendet. Das Abstatten von Besuchen, das
reine Beisammensein und kommunizieren, sind als menschliche Grundbedürfnisse zu betrachten und machen aus sich selbst heraus glücklich. Im Großen
und Ganzen sind sämtliche Anstrengungen, die darauf hinauslaufen, dass sich
Menschen frei verwirklichen können, ihre Persönlichkeit ausdrücken können,
implizit gute Handlungen: jede Hilfe dabei, jede Unterstützung und Motivation sind gut, ebenso wie generelle Buildung als hemmende Einheiten im Menschenbuild implizit gut sind.
Wie wir alle wissen, ist der Mensch stark auf psychisches Wohlbefinden angewiesen: Anerkennung und Lob, aber auch gerechtfertigte Kritik sollten weitere aktive Verhaltensaxiome sein, demgegenüber sollte man das Ignorieren von
Leistung und Anstrengung sein lassen, jeder will ernst genommen werden,
auch du! Die Sozialwissenschaften wissen seit langem, dass wohlwollendes Lob
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besser funktioniert als demotivierende Bestrafung. Hör einfach auf dein Gewissen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: hören. Zuhören, empfangen, den
Dialog mit dir selbst führen, dich selbst wahrnehmen. Vielleicht solltest du die
Musik leiser drehen, den Fernseher ausschalten und mal ein wenig in Ruhe spazierengehen. Dein Gewissen hat wahrscheinlich ein Wörtchen mit dir zu reden!
Sich ständig von außen ablenken zu lassen wird dein schlechtes Gefühl in dir
selbst, mit dir selbst, zwar herunter regeln – aber niemals abschalten.
Das ist der Grund warum viele sich in die Medien, in die Drogen oder andere
selbstzerstörerische Konsumakte flüchten: Sie haben Angst mit sich selbst allein zu sein, sie könnten ihre innere Stimme nicht ertragen und wollen dieser
Realität entfliehen, der Realität der eigenen ungetanen guten Taten, der Verleumdung des eigenen Auftrags. Jeder von uns hat ein Gewissen: beim einen
meldet es sich oft und hartnäckig, bei anderen selten oder gedämpft, aber zuhören solltest du immer. Diese Zeit für dich hast du dir zu nehmen. Sei gewarnt:
Manches, was du glaubst sei dein Gewissen, wurde dir von der Gesellschaft eingeflüstert und anerzogen, es gehört gar nicht zu dir selbst, zu
deinem Auftrag. Es ist schwierig hier eine klare Unterscheidung zu treffen,
was deine und was eine fremde Stimme ist, Freud nannte dies Internalisierung:
Die Verinnerlichung der äußerlichen Wünsche. Sei also wachsam, was deine
wirkliche Stimme ist, und was die Stimme der äußeren Beeinflussung.
Die qualitative Stärke deines Gewissens ist einer der Gründe, die für das unterschiedliche individuelle Potentjal verantwortlich sind: Während der eine
vom Gewissen massiv angetrieben wird, fehlt dieser Antrieb dem anderen einfach.Das kann aber auch erlernt sein: Beispielsweise bekam ich in Regensburg
und Bayreuth den Eindruck, langfristiger Drogenkonsum lässt die innere
Stimme mehr und mehr verstummen, verunmöglicht die Reflexion, man
spricht von „Antriebslosigkeit“. Dies ist jedoch die Ausnahme, im Normalfall
ist eine Differenz in der Intensität des inneren Dialoges einfach eine natürliche
und individuelle Angelegenheit, deswegen ist keinem vorzuwerfen, er sei ein
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schlechterer Mensch als ein anderer. Er kann sich nur vorwerfen, sein eigenes Potentjal nicht auszunutzen.
Man kann sich nur mit sich selbst vergleichen: Hat man seine Potentjal ausgeschöpft, genug geholfen, vielleicht sogar Hilfe angeboten? Hat man seine
Mitmenschen glücklicher gemacht, war man ein guter Freund, ein vorbildlicher
Gast? Behandelt man seine Umgebung mit Respekt, erkennt und akzeptiert
man seine Nächsten von gleichem Werte wie sich selbst? Du wirst erfahren, was
deine Fähigkeiten sind und wie dein gutes Handeln konkret auszusehen hat,
denn dein Gewissen wird dich anleiten und dir dabei helfen. Sei wachsam und
erkenne die Möglichkeiten, deine Möglichkeiten, Gutes zu tun.
Wir dürfen auch niemals aus den Augen verlieren, dass es nötig ist, vor aller
Hilfe anderer und vor dem Tun des Guten, zu erkennen, dass auch unser eigenes
Glück einen nicht zu verleugnenden Stellenwert hat, vorrangig betrachten werden soll. Damit meine ich, dass die eigenen Ressourcen aufgrund ihrer Begrenztheit nicht rasch und züggellos an andere geopfert werden sollten, eine
extrem langfristige Planung ist immer der kurzfristigen vorzuziehen. Ein Beispiel: Wenn du dein sätmliches Hab und Gut inklusive Auto dem Bettler auf der
Strasse vermachst, du deswegen kein Mittel mehr hast um zur Arbeit zu fahren,
verlierst du deinen Job und kannst gar keinem mehr helfen. Analog sollte mit
den Ressourcen Zeit und Gesundheit verfahren werden. Hier widerspricht sich
die Definition des absoluten Menschen mit der Realität, auch wenn es prinzpiell erstrebenswert erscheinen mag sich für die anderen bis zur völligen Selbstaufgabe zu opfern, ist es meiner bescheidenen Meinung nach für alle vorteilhafter, dass der wahrhaft Gute Mensch so lange wie möglich lebt.
Der Weg des Übermenschen verlangt nicht deinen Tod.
Er verlangt das konsequente und bewusste Erfüllen deines Auftrages.
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3) Gesichert schlechtes Verhalten
a) Einschränkung des Potentjals anderer
Während Hilfe leisten und gutes Tun als gesichert gut gelten kann, vor allem wenn es das Potentjal erst ermöglicht, ist auf der anderen Seite die Verhinderung des Potentjals anderer gesichert schlecht und somit zu vermeiden.
Dass wir unserem Nächsten keine körperlichen oder psychischen Schmerzen
zufügen sollten, haben wir bereits erkannt und besprochen: Alles was zwischen
den neutralen und den Untaten liegt, sind zu vermeidende Taten schlechter
Menschen. Im persönlichen Bereich, im Umgang mit den Menschen in seiner
Umgebung, sollte jedem mittlerweile klar sein, welche Taten undiskutabel zu
unterlassen sind. Gewalt? NEIN!
Da wir jedoch in einer voneinander abhängigen Welt leben in der wir die
Beteiligten nicht kennen, damit ist die globalisierte Weltwirtschaft gemeint, ist
es selten möglich, Handlungen im Wirtschaftsystem eindeutig qualitativ klassifizieren zu können. Wir wollen uns in einem Beispiel mit den Kauf-Handlungen und ihren Auswirkungen auf das Potentjal anderer beschäftigen. Die Globalisierung bereitet auf dermaßen vielen Ebenen Abhängigkeiten und Machtdependenzen, dass eine wirkliche Entwirrung unmöglich erscheint. Vor allem,
wenn man sich im Laufe der Zeit bewusst wird, dass sehr viele Dinge auf diesem
Planeten gründlich falsch laufen, und dies nicht erst seit ein paar Tagen sondern Jahrzehnten.
Eine Klarstellung zwischendurch: Wenn ich im Dekalogos Kapitalsmuskritik übe, dann meine ich nicht den freien und freiwilligen Handel zwischen Personen und Unternehmen vor dem Hintergrund eines demokratischen Rechtsstaates, aufgrund ihrer Freiwilligkeit sind diese Transaktionen eine Gewinnsituation für beide Seiten, Freihandel ist durchaus positiv. Meine Kapitalismuskritik ist eine, die sich auf ausbeuterische und geldgierige Individueen und In-
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stitutionen bezieht, welche durch ihr Marktauftreten direkt oder indirekt Potentjal anderer vernichten, ihnen den gerechten Lohn verweigert, ihnen ihre
Ressourcen raubt oder noch schlimmeres. In diesen Fällen, wenn von Freiwilligkeit beider Seiten in keinster Weise gesprochen werden kann, ist Kapitalismus ein abscheuliches und wortwörtlich unmenschliches Verhalten.
Als ich in Bayreuth mit dem Lesen von Sachbüchern anfing, hatte ich keine
genaue Idee, wohin das thematisch führt. Ich habe einfach Bücher ausgewählt,
die vom Titel interessant erschienen, von machen Werken wusste ich aus der
Zeitungslektüre, dass sie wichtig waren, beispielsweise die Grenzen des Wachstums des Club of Rome. Bücher im Stil der Gesellschafts-, Finanzwelt- und Umweltverschmutzungs-Kritik waren zahlreich und ich habe sie mit großem Interesse gelesen.
Es stellte sich jedoch im Laufe der Monate heraus, dass mein Wissen über
das Thema zwar zunimmt – aber etwaige Problemlösungen wurden dadurch
nicht einfacher, sondern komplizierter.
Nennen wir es das „MEMIT-Paradox“:
M ehr Wiss En, M ehr Unfäh I gkei T
(More knowledge, more Incapability)
Je mehr man über die Weltwirtschaft bescheid weiß, je mehr man erfasst,
wie die (Zentral-)Banken und die Börse, die Staaten und die Staatengemeinschaften, wie NGOS und die Unternehmen in dieser Wirtschaft funktionieren,
desto unfähiger wird man. Unfähiger zu handeln, zu agieren, entgegen zu
steuern, sich Lösungen zu überlegen. Da alles mit allem verwoben ist, jeder Akteur vom nächsten abhängt, führt das zunehmende Wissen nicht in die große
Erkenntnis, sondern in die große Ungewissheit. Man steuert in die zunehmende Unfähigkeit, man wird geradezu gelähmt und Problemlösungen scheinen immer komplizierter zu werden statt einfacher. Das MEMIT-Paradox ist der
Grund, warum es nicht hilfreich ist, immer weiter im Detailwissen zu stochern
– es bringt nichts. Im Gegenteil, man muss immer weiter nach hinten treten,
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das Ganze im großen Rahmen betrachten und anstatt detaillierten Plänen zu
schmieden, Gesamtzusammenhänge verstehen und grundlegende Logik anwenden, Prinzipien sind das große Ziel. Dies ist der Forschungsansatz der Maximalsystematik.
Beispiele für das MEMIT-Paradox lassen sich einfach finden, nehmen wir
das Problem der Energieversorgung, speziell die Aspekte der Kernkraft: Öl- und
Kohlekraftwerke emittieren CO2 in großen Mengen, was für die globale Erwärmung sorgt.
• Man sollte sie abschalten und auf andere Energieformen umsteigen
• Atomkraftwerke

haben sehr wenig

CO2-Ausstoß,

aber spalten

radioaktives Material, es entsteht radioaktiver Müll
• Diese verbrauchten und giftigen Brennelemente müssen irgendwo
gelagert werden
• Atomstrom ist zu gefährlich und unsicher
• Erneuerbare Energien sind die Lösung!
• Deutschland hat aber sehr wenig bzw. jahreszeitlich begrenzte
Sonneneinstrahlung

und

nur

im

Norden

nennenswerte

Windentwicklung, welche sich zu nutzen lohnt
• Solarstrompaneele und Windräder müssen selbst erst produziert werden
• Auch bei dieser Herstellung wird Strom in großen Mengen benötigt, der
Transport ist ebenfalls energieaufwändig und die Arbeitsbedingungen in
den Herstellerländern sind unter Umständen nicht gerade die humansten
• Asiatische Arbeiter die für Solarstrompaneele einen geringen Lohn
erhalten, werden dadurch möglicherweise ihres Potentjals beraubt, die
CO2-Bilanz des gesamten Vorhabens ist jahrzehntelang erstmal negativ,
obwohl sie doch positiv sein sollte.
• Die Kosten für die deutsche Energiewende wären vielleicht in sichereren
Brennelemente-Lagern besser verwendet oder in der Forschung für die
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Kernfusion
Jeder Unterbereich der Kernkraftdebatte, die zusätzlich mit den Aspekten
der Energiewende verstrickt ist, ist dermaßen mit Details und weiteren Unterbereichen gefüllt, mit Auswirkungen und Zusammenhängen, dass eine wirkliche Lösung nicht durch noch mehr Detailwissen und deren Verwicklungen erreicht wird, es tritt ein zunehmendes Gefühl der Verwirrung und Machtlosigkeit auf. Eine klare Handlungsanweisung lässt sich nicht erkennen, was soll
man tun? Die Staaten, die Wissenschaftler, die Gesellschaft, alle haben eine unterschiedliche Meinung, je nach Wissensstand und persönlicher Interpretation.
Der Beweis für diese Handlungsunfähgikeit ist, dass das Thema Energieversorgung in allen Ländern der Welt beeindruckend unterschiedlich gehandhabt
wird, es scheint gerade, als ob Wissenschaftler je nach Nation auch anderes
Wissen hätten, denn wenn die Fakten objektiv wären, würde weltweit der gleiche Trend in der Energieversorgung zu beobachten sein. Deutschlands Nachbarn mögen viele Atomkraftwerke haben oder wenige, auf Öl-Importe setzen
oder erneuerbare Energien. Was jedoch alle verbindet, ist, dass sie vor einer
Aufgabe stehen die durch ihre Verkomplizierung im internationalen Handel,
durch Außenpolitik und viele weitere Abhängigkeiten und Akteure, immer weiter in einen dichten Nebel der Unlösbarkeit rückt, in eine umfassende Unfähigkeit. Mehr Wissen, mehr Unfähigkeit, zu Lösungen zu kommen, zu agieren, zu reformieren. Die finanziellen Mittel, die in Deutschland aufgewendet
werden um die Energiewende zu finanzieren, könnte man damit nicht Flüchtlingslager in Kriegsgebieten finanzieren? Kindern in Drittwelt-Ländern eine
Ausbildung ermöglichen? Je mehr man weiß, desto weiter in die Ferne rückt die
Lösung, die sicher geglaubten Antworten entschweben ins Nirwana.
Sind einfache Lösungen globalisierter Probleme nicht möglich? Beispielsweise bei der gerechten Entlohnung von Arbeitern? Es gibt Organisationen, die
sich um den Menschen kümmern, deren Ziel es ist, uns Konsumenten bewusst
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zu machen, was wir mit unseren Entscheidungen an der Kasse bewirken. „Fair
Trade“ ist eine Marke, die darauf aufmerksam macht, dass Arbeiter in der Landwirtschaft von den Konzernen ausgebeutet werden, ausgebeutet in dem Sinn
dass ihr Lohn nicht für ein „menschenwürdiges“ Leben ausreicht. Setzen wir
menschenwürdig mit den 5 Positivfaktoren des Potentjalismus gleich: Freiheit,
Gesundheit, Unterkunft, Nahrung und Kleidung, oder auch einfach: Armut.
Dadurch, dass Fair-Trade-Produkte mehr Geld direkt an die produzierenden
Bauern ausschüttet, soll ihr Auskommen gewährleistet werden. Ist das die Lösung des Problems? Vielleicht. Das Problem der Arbeiter mag gelöst sein. Was
ist aber mit dem Problem, dass Kaffee oder Schokolade beim Produktionsprozess ebenfalls große Mengen an Energie verbraucht, genau wie die Verpackung
oder der Transport.
All diese Kosten, die unsere Natur langfristig auf sich nimmt, und
irgendwann wahrscheinlich mit Zinsen zurückfordert, sind in dem Preis
der Produkte nicht enthalten. (Das ist eines der Hauptprobleme des
Kapitalismus, welches m.M.n. dieses Wirtschaftsystem mit einem langfrstigen
Überleben unserer Spezies unvereinbar macht.)
Nun könnte man einwenden, das hat doch mit den Menschen, die die Produkte
herstellen nichts zu tun, all diese „Nebenwirkungen“ können dem Menschengeschlecht egal sein, wie die Güter hergestellt werden, wie sie zum Kunden
kommen usw. Diese Umstände haben keine Auswirkung auf das Potentjal des
Produzenten, der Faktor Geld ist für seine Versorgung entscheidend, und damit
ist die Sache erledigt. Es müssen nur die Lebensbedingungen der Bauern auf
ein akzeptables Maß angehoben werden. Richtig?
Treten wir einen Schritt zurück. Noch einen. Und noch einen. Wir wagen
jetzt einen logischen Schluss, der erst in späteren Büchern ausgiebig erläutert
werden kann:
Das Ermöglichen des gesamten Potentjals des Menschengeschlechts ist
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nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Zukunft sicherzustellen!
Das bedeutet, dass wir, du und ich, wir alle, dafür verantwortlich sind, dass wir
den nächsten Generationen eine Welt hinterlassen, die es auch Ihnen ermöglicht, ihr Potentjal zu nutzen. Dies ist die objektive Rechtfertigung des Umweltschutzes, wir haben sie gerade eben aus dem Absolutwert des Guten und der
Universalität des Menschen abgeleitet.
Vergiftete Äcker, mit Plastik vermüllte Meere und ein galoppierender Treibhauseffekt mögen für uns „Zivilisierte“ momentan keine dramatischen Einschränkungen unserer Lebensweise und unseres Lebensstandards bedeuten,
vor allem in den westlichen Industrieländern. Auch der Natur selbst ist es ziemlich egal, wie es um sie steht, die „Natur“ im Sinne des Planeten Erde gibt es seit
mehreren Milliarden Jahren, und ob die Gattung Homo Sapiens auf ihr wohnt
und sie aufheizt oder vergiftet, macht ihr im großen Bild des Universums überhaupt nichts aus – sofern man nicht an ein allumfassendes Bewusstsein der
Erde und ihrer Lebewesen glaubt. Die Tiere wissen nicht um ihr Schicksal, sie
haben kein Konzept von Zukunft und auch keine Zukunftsängste, kein intellektuelles Selbstbewusstsein. Unnatürliches und überbiologisches Leid ist freilich abzulehnen, wir sollten unsere Umwelt aber nicht wegen der Tierwelt retten, sondern um unserer eigenen Spezies willen: Die Zerstörung der humanzentrierten Umwelt ist gleichzusetzen mit der Zerstörung des Potentjals aller
Menschen! Menschen, die in ferner wie naher Zukunft, ebenfalls wie wir, ihrem
Auftrag nachgehen, ihr Potentjal auszuschöpfen und Gutes tun wollen. Nur wir
selbst, nur die Gattung Mensch, kann erkennen was uns blüht, wenn wir so
weitermachen. Und da das Gute der einzige absolute Wert ist und wir uns nach
ihm zu richten haben, ist es auch unsere Aufgabe, jedem Menschen und jeder
zukünftigen Generation das gute Handeln überhaupt erst zu ermöglichen. Jegliche Entwicklungen, die eine Einschränkung der zivilisierten Welt verheißt, in
menschlicher Gerechtigkeit existieren zu können, ist somit implizit schlecht.
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Kommen wir zurück zu unseren Kaufentscheidungen, wie schränken wir
dem Erwerb von Dingen das Potentjal anderer ein? Nun, wenn wir Waren kaufen die nicht vollständig in Deutschland hergestellt wurden, was so ziemlich
alles ausmacht was wir konsumieren, leben wir immer mit dem Risiko, dass die
Arbeiter auf den untersten Rängen nicht den Lohn erhalten, der ihnen ein humanes Leben ermöglicht. Besonders in Asien und Afrika, aber auch Südamerika werden in Fabriken Hungerlöhne gezahlt, die absolut unakzeptabel sind.
Wir definieren unakzeptabel in dem Sinne, dass ein Familienoberhaupt trotz
umfangreicher Arbeitszeit, siehe Armut, nicht in die Lage versetzt wird, seine
oder ihre Familie zu ernähren, grundzuversorgen.
Man mag aus moderner Sicht einwenden, dass beide Familienoberhäupter
Arbeit durchaus zuzumuten ist, dass jedoch aus der Trennung der Kinder von
beiden Elternteilen erhebliche soziale Verwerfungen resultieren, ist ein klares Faktum, umfangreiche Statistiken werden in der Endversion nachgeliefert.
Nicht nur die Löhne, auch die Sozialversicherungssysteme dieser Herstellerländer lassen oft zu wünschen übrig: Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und eine ausreichende Rente stehen bei den Produzentenländern nicht
gerade an erster Stelle. Da Geld stellvertretend für Nahrung, Kleidung und auch
Unterkunft steht, sind die materiellen Positivfaktoren des Potentjalismus
durch eine zu geringe Entlohnung eindeutig gefährdet, oftmals unerfüllbar.
Das ist wahre und wirkliche Armut.
Machen wir hier eine tollkühne Vereinfachung im Warenaustausch, eine
Hauruck-Methode für den globalisierten Handel: Wir nehmen an, dass der
nachfragende Marktteilnehmer das ganze System am Laufen hält, dass der
aktiv nach Waren suchende Käufer die Marktwirtschaft antreibt. Das Angebot
mag noch so groß, die Artikel noch so billig sein: Ohne Nachfrager, d.h. in einem geldbasierten Warensystem der zahlende Käufer, wird kein einziges Geschäft abgeschlossen. Ohne jegliche Käufer bricht das Wirtschaftsystem zu-
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sammen. Das ist sehr simpel und banal, gleichzeitig erhellend und diese Feststellung ermächtigt den Kunden ungemein.
Wenn du nicht willst, dass
• in Bangladesh tausende von Näherinnen 14 Stunden lang in maroden Zementfabriken für einen Hungerlohn schuften – kauf ' die Kleidung nicht.
• in Afrika Kinder in Stollen nach seltenen Metallen graben, die in Smartphones verbaut werden, anstatt zur Schule zu gehen – kauf' die Geräte
nicht.
• Massentierhaltung mit Hormonbehandlung betrieben wird, in dem die
Tiere ein ungeheuer leidvolles Dasein erfahren – kauf' das Fleisch nicht.
(Achtung: Das ist eine theoretisch Sichtweise, die die Folgen für die dann unbeschäftigen völlig außer Acht lässt, eine Realisierung setzt somit extrem weitreichende Überlegungen voraus!)
Wenn keiner die Waren kauft, wenn niemand als Nachfrager auftritt, wird
das Angebot sich entweder drastisch ändern müssen, oder es wird zusammenbrechen, da es sich nicht mehr rechnet. Es ist natürlich viel verlangt, wenn nicht
gar unmöglich, sich bei jedem Kauf über alle Belange der Herstellung zu informieren, unter welchen Bedingungen und bei welcher Bezahlung unsere Konsumgüter produziert werden. Wenn es allerdings darum geht, dass unser Kaufverhalten das Potentjal anderer Menschen erheblich beeinträchtigt oder gar
verunmöglicht, ist ein solches Verhalten nicht nur angemessen sondern empathisch angebracht. Denn du könntest diese Fabrikarbeiterin sein, du könntest
jener Bauer sein.Für meine deutschen Freunde, und vergleichbarer Länder:
Dass du in einem schön rundumvesorgten Nannystaat geboren wurdest, ist reiner Zufall und gibt dir nicht das Recht, dich aufgrund dieses Zufalles für etwas
besseres zu halten. Kämpfe für die anderen, wie die anderen auch für dich
kämpfen!
Wenden wir diese Erkenntnisse analog für Regierungen an: Verhalten bzw.
wirtschaftliches Handeln, welches die Lebensgrundlage anderer Menschen.
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vielleicht sogar ganzer Länder oder Kontinente, erheblich beeinträchtigt, ist zu
verurteilen und zu unterlassen. Der „Nachfragende“ ist in diesem Fall der wählende Bürger an der Heimatfront des aktiven, handeltreibenden Landes! Man
verkauft keine Waffen an Diktatoren, lässt Öl aus tyrannischen Regimen importieren und lokale Wirtschaftsstrukturen durch subventionierte Billigimporte zu beeinträchtigen ist ebenfalls scharf zu verurteilen. Wenn die Politiker
nicht nach humanen Werten und Idealen handeln, muss sie der Wähler eindrücklich daran erinnern. Auch globale Unternehmen sind in der Verantwortung und sollten durch den Konsumenten zur Rechenschaft gezogen werden,
wenn sie akut und langfristig das Potentjal ihrer Arbeiterschaft erheblich beschneiden.
Sei wachsam und betrachte die Dinge realistisch: Wenn dein Handeln, dein
Tun, deine Ideologie, vielleicht sogar dein Beruf oder dein Hobby, langfristig
andere daran hindert, dass sie ihr Potentjal entfalten können, machst du dich
damit schuldig! Dieses Verhalten ist zu beenden, der Beruf zu kündigen und
das Hobby aufzugeben, denn das essentielle Leid deines Nächsten ist wichtiger
als dein persönlicher Vorteil, dein Gewinnstreben oder dein Spaß.
Niemand darf dich daran hindern,
deinen Auftrag zu erfüllen, wie auch du
keinen anderen dabei einschränken sollst!
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b) Umgang mit schlechten Menschen
Das Gute steht über allem, somit auch unser Potentjal. Vermeide das
Schlechte, habe Mut zum Guten. Dein individueller Auftrag, der Sinn deines
Lebens, das umfassende Ziel der beste Mensch zu sein der du sein kannst,
dieses darf dir keiner streitig machen. Du selbst sollst auch niemanden dabei
einschränken, ein guter Mensch zu sein. So weit, so gut.
Leider sind aber die guten Menschen nicht immer diejenigen, die an der
Macht sind. Leider sind die guten Menschen nicht immer diejenigen, mit denen
du Kontakt hast. In zivilisierten Gesellschaften mit funktionierenden Rechtssystemen wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit niemals auf Unmenschen
treffen, Personen die andere umbringen, foltern oder widerrechtlich einsperren. Und doch wirst du auf schlechte Menschen treffen, und mit ihnen auf
schlechte Handlungen. Wie soll man damit umgehen? Wie auf schlechte Leute
und deren Handlungen reagieren? Nun, logischerweise muss das Potential Gutes zu tun, erhalten bleiben. Wir haben die Taten die dies verhindern, als
schlechte Taten definiert, sie liegen zwischen den neutralen und den Untaten.
Dabei haben wir auch festgestellt, dass es eine Grauzone gibt, in der die
schlechten Taten von der Toleranz des Betroffenen „entschärft“ oder „verkraftet“ werden. Dies gilt jedoch vor allem bei Leuten, die sich bereits kennen oder
sich anderweitig verbunden fühlen, hier noch einmal die Graphik:
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Keiner lässt sich gern von Fremden beleidigen oder den Mund verbieten,
keiner muss sich verprügeln lassen. Niemand muss es sich gefallen lassen, in
seiner Meinungs- und Bewegungsfreiheit einschränken zu lassen, wir alle sind
gleichwertig und mit Respekt zu behandeln. Es ist unsere Pflicht als gute Menschen, die wir an den Potentjalismus glauben, dass wir Personen, die schlechte
Taten tun in irgendeiner Art und Weise daran zu hindern, dass sie weiterhin
derart handeln. Logischerweise fangen wir bei denjenigen Maßnahmen an, die
auch die geringste Konsequenz auf das Potentjal des „bösen Buben“ haben,
denn auch sein Potentjal ist zu respektieren!
Das bedeutet konkret, wir machen ihn, oder sie, darauf aufmerksam, dass
das was er, oder sie, tut, nicht in Ordnung ist. Wenn jemand seinen vermeintlichen Kumpel immer und immer wieder neckt und nervt, ist ihm eventuell gar
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nicht bewusst, dass der Betroffene davon psychische Beeinträchtigungen davonträgt. Es sollte also klargestellt werden, dass die Toleranzbandbreite die Aktionsbandbreite nicht aufnehmen kann, das heißt die schlechten Taten haben
dauerhafte Beeinträchtigung des Potentjals des Opfers zur Folge, in diesem Fall
wahrscheinlich das gleichzeitige Ansteigen der Angst und das Absinken des
Mutes. Möglicherweise wird das „Mobbing“ dann aufhören, möglicherweise
aber auch nicht.
Wenn der Betroffene selbst nicht den Mut hat, seine Meinung zu äußern
oder sich anderweitig gegen den Rüpel zu wehren, dann ist es die Aufgabe des
guten Menschen, sich für ihn einzusetzen. Die Starken haben die Schwachen
zu schützen, die Mutigen haben aufzustehen und sich für die gute Sache einzusetzen. Wenn mit Kommunikation keine Lösung herbeigeführt werden
kann, wenn das Mobbing kein Ende nimmt, sollten Präventivmaßnahmen aufsteigend nach sozialer Rangstufe eingehalten werden: Da niemand gerne als
schlechter Mensch in seinem eigenen Beziehungskreis dasteht, wäre es logisch
und vernünftig, das schlechte Verhalten bei Freunden und Familienmitgliedern
anzuprangern. Institutionen und Behörden sollten der letzte Schritt sein.
Eine friedliche Maßnahme die ebenfalls gute Erfolge verspricht, ist die
simple Maßnahme des Ignorierens des Ruhestifters:Man kann sich auch einfach von ihm entfernen, nicht nur körperlich sondern auch geistig, ich rede
nicht von Wegziehen, aber das Wechseln des Freundeskreises, des Aufenthaltsortes etc. mag eine Lösung sein. Das ist aber nur akzeptabel, wenn diese Maßnahme keinerlei negative Auswirkungen auf das Potentjal hat. Den eigenen
Freundeskreis wegen eines einzelnen Idioten zu verlassen ist nicht akzeptabel,
aber nicht mehr in die spezifische Bar zu gehen wo dieser Typ sich herumtreibt,
ist kein sozialer Einschnitt, wenn man dort sowieso keinen kennt.
Manche Zeitgenossen sind aber einfach, mit Verlaub, ,„Arschlöcher“, die
mit ihrem schlechten Verhalten nicht aufhören werden. Dies kann mehrere
Gründe haben, hier einige Beispiele:
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• Sie sind sich ihres schlechten Verhaltens nicht bewusst, wie die Richterschaft die immer und immer wieder das Gesetz brach, in der subjektiven
Gewissheit, sie wären im Recht.
• Ihre Aggressionskontrolle, ihr inneres Tier, ist einfach unterentwickelt
und sie haben sich nicht im Griff, nicht nur im Bereich der Gewalt, sondern im Machtstreben allgemein, was sich in vielerlei Manifestationen
ausdrücken kann, hauptsächlich aber als „Egoismus“ bezeichnet wird.
• Sie wollen sich gar nicht im Griff haben und strengen sich gar nicht an,
sich anständig aufzuführen. Dies könnte man als „Willensschwäche“ oder
„mentale Faulheit“ definieren.
• Die Gesellschaft hat ihnen eingeredet, ihr Benehmen wäre angebracht
und angemessen, so kann schlechtes Verhalten vor sich selbst gerechtfertigt werden. Die Nazis dachten sie wären im Recht, genauso wie die Kulturrevolutionäre in China oder Russland.
Wie auch immer „Arschlöcher“ ihre Taten rechtfertigen möchten, schlechte Taten bleiben schlecht, und wenn man sie darauf hingewiesen hat, dass sie ihr
Treiben gefälligst lassen sollen, ihr soziales Umfeld ebenfalls Bescheid weiß
und kein Ende in Sicht ist, dann hilft alles nichts und es muss zu härteren Mitteln gegriffen werden: Die Bestrafung.
Wir definieren Bestrafung als eine reaktive Handlung, die schlechte
Menschen und Unmenschen davon abhalten soll, das Potentjal von anderen weiter nachhaltig einzuschränken. Sie das letzte Mittel dar und
sollte qualitativ stets angemessen sein. In unseren westlichen Zivilisationen
übernimmt normalerweise das Strafgesetzbuch und die Exekutive die Rolle des
Bestrafers: Der gesamte Justizapparat hat seiner Funktion nachzukommen,
schlechte Menschen zu bestrafen und sie durch Finanz- oder Freiheitsentzug
von weiteren Taten abzuhalten.
Wie im Actionis beschrieben, gibt es jedoch zahlreiche Ausnahmen von
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schlechten Handlungen,
• die einfach nicht bestraft werden.
Beispiel: Lügen ist keine Straftat
• die nicht bestraft werden können.
Beispiel: Unfähigkeit des Staatsapparats, der Polizei
• die sehr selten zur Anzeige gebracht werden.
Beispiel: Beleidigungen und Mobbing
• für die es keinen zuständigen Apparat, Kläger und Richter gibt.
Beispiel: Internationaler globaler Handel, die Finanzwelt
• die trotz aller Illegalität durchgeführt werden, weil die ausführende Elite
keine Konsequenzen zu fürchten hat.
Beispiel: Kriegsverbrechen
• die trotz ihrer Schlechtigkeit gesellschaftlich akzeptiert und fast niemals
juristisch verfolgt werden.
Beispiel: Psychische und physische Polizeigewalt
Ich könnte noch weitere Taten aufführen, es kommt jedoch weitgehend darauf an, wie weit entwickelt der jeweilige Staatsapparat ist, die Erziehung und
Buildung der jüngsten, wie und ob sich die Bürger gegenseitig als gleichwertig
und mit Respekt behandeln und was das große Werteziel der Nation ist: religiös, kapitalistisch oder eine andere Art der umfassenden Orientierung.
Kommen wir auf Bestrafung im zwischenmenschlichen Bereich zurück:
Was heißt das konkret, wie soll de Bestrafung ausfallen? Wir begegnen dem
Übeltäter mindestens mit der gleichen Art von Handlungen, die auch er begeht,
wenn dies im konkreten Fall möglich ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dabei
wird ihm klargemacht, wofür die Bestrafung ist und welches Ziel hier verfolgt
wird, es werden keine anonymen Intrigen gesponnen, das fordert einem der
menschliche Grundrespekt ab, auch vor dem Täter. Um es noch einmal klar zustellen: Friedliche, kommunikative Mittel haben nicht ausgereicht, ihm, oder
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ihr, wurde eindeutig klargemacht dass seine Taten zu unterlassen sind. Kein
Erfolg. Da eine dauerhafte Potentjalbeeinträchtigung nicht akzeptabel ist,
muss eine Bestrafung folgen. Beleidigungen werden erwidert. Auch Gewalt
wird erwidert, falls der Polizeiapparat dazu nicht, oder nur erheblich verspätet,
in der Lage ist. Wenn ein Arschloch, dass sich nicht unter Kontrolle hat Leute
verprügelt, hat er damit zu rechnen dass auch er einmal im Krankenhaus landet, dies ist vom Gesetz als Notwehr gedeckt, ich rufe keinem zur Verletzung
der Gesetze auf: Bestrafung ist immer eine Re-Aktion, keine Präventivmaßnahme die vor vermeintlichen schlechten Taten stattfindet. Missetäter sind allerdings nur solange zu bestrafen und anzuprangern, solange sie schlechte Taten begehen, das Verzeihen ist ebenfalls eine gute Tat und sollte durchaus
praktiziert werden.
Jolince sei Dank sind Bestrafungen im herkömmlichen, zwischenmenschlichen Sinne, bei Erwachsenen in Deutschland eher unnötig und werden von den
Justizbehörden zufriedenstellend, wenn nicht sogar übertrieben zugunsten der
Opfer gelöst. Ich selbst habe Leute kennengelernt, die für Beleidigung per Textnachricht in den Bau wanderten, und das nicht nur eine Woche! Die meiner
Meinung nach überwältigend größeren Erfordernisse der Bestrafung stellen
sich in der Außenpolitik und im globalisierten, kapitalistischen Markt. Wenn
Länder ihre Bevölkerung unterdrücken, einsperren, foltern, ihre Bewegungsund Selbstverwirklichungsfreiheit entscheidend behindern, und dies alles in
großer Anzahl und über lange Zeiträume, sind sie, nach ausgiebiger Kommunikation über die Problematik, zu bestrafen! Im deutschen Fall, als Exportweltmeister, bin ich der Meinung, dass konkret Handelspartner, denen die Menschenrechte in ihrem Land egal sind, zu bestrafen sind, und zwar mit Beendigung jeglicher Handelsbeziehungen.
Man macht keine Geschäfte mit Unmenschen!
Jeder Euro und jeder Dollar, der in eine Elite fließt, die ihre Bürger unterdrückt
und unmenschlich behandelt, ist eine passiv unterstützende Maßnahme der
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Unmenschlichkeit. Dass man mit diktatorischen Regimen, Einparteienstaaten
und anderen Institutionen, in deren Vorstandsriegen eine Bande von Unmenschen sitzt, keine Geschäfte macht sollte eindeutig sein. Weder auf staatlicher,
noch auf individueller Ebene!
Man sollte folglich als Konsument überhaupt keine Produkte aus diesen
Staaten kaufen. Hier beginnt leider ein Dilemma, das unlösbar erscheint:
• Jede Gewinnsumme, die aus einem Handelsgeschäft kommt, die einen
Staat direkt oder indirekt dabei unterstützt, seine unmenschlichen Machenschaften weiter zu betreiben, ist „schlechtes“ Geld. Der gute Cäsar
lag doch falsch.
• Logischerweise sollte man also alle Käufe sein lassen, die unmenschlichen
Staaten nützt. Dies wäre die angebrachte Bestrafung, um die Untaten zu
beenden oder wenigstens zu begrenzen.
• Der Konsument hat zwar durch sein Wahlrecht an der Urne die Möglichkeit, die Staatsoberhäupter auszutauschen, welche direkt Geschäfte mit
den unmenschlichen Regierungen macht; es ist aber ein Ding der Unmöglichkeit, in einer globalisierten Handelswelt alle Artikel zu boykottieren, die teilweise oder ganz in den „Schurkenstaaten“ hergestellt wurden.
Es reicht nämlich bei Produkten, dasjenige Land als Produzent auszuzeichnen,
in dem der letzte Arbeitsschritt vollzogen wurde. Von „Made in Germany“
bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man alle Zulieferer in die Rechnung miteinbezieht.
• Bei gewissen Produkten, hat der Endverbraucher überhaupt nicht die
Möglichkeit, diejenige Alternative zu wählen, die aus „guten“ Staaten
stammt: Benzin aus Saudi-Arabien, Gas aus Russland: an der Tankstelle
und bei der eigenen Heizung ist es schlicht nicht möglich, eine Konsumentscheidung zu fällen, die nicht zu Lasten der Einwohner der produzierenden Nation geht.
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(Auch die Vereinigten Staaten sind nicht gerade ein Handelspartner mit weißer
Weste, ihre Militärinterventionen töteten direkt und indirekt Hunderttausende von Menschen, auch im 21. Jahrhundert)
• Der Konsument wird also gezwungen, Konsumentscheidungen zu treffen, die dauerhaft und langfristig durch die schlecht handelnden Regierungen das Potentjal vieler Bürger weiter einschränken wird.
• Dasselbe lässt sich auch auf internationale Unternehmen und Finanzdienstleister anwenden, die ihre Gewinne lieber den Anteilseignern in
den Rachen werfen, als sich um ein humanes Dasein ihrer Arbeiterschaft
zu kümmern.
Das Dilemma besteht also darin, dass wir als Konsumenten, du und ich, gezwungen sind, mit unseren Kaufentscheidungen das Potentjal anderer einzuschränken. Dies ist ein unzumutbarer Zustand, und die wahre Erbsünde der
Moderne: Der Käufer macht sich schuldig am Elend der anderen, ob er will oder
nicht.
Konsequenterweise muss eine Gesellschaft geschaffen werden, die
keinem aufzwingt, durch uninformierte Konsumentscheidungen Freiheit, Gesundheit und das Potentjal anderer negativ zu beeinflussen. Ein
umfassend globalisierter und ohne Gewissensbisse weltweit geschäftlich agierender Staat, der mit Unmenschen zusammenarbeitet, ist ein Verbrechen an
der Menschlichkeit.
Wir werden uns damit in JorPolis beschäftigen.
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4) Zusammenfassung angebrachten Verhaltens
a) Grundsätze
Das Gute ist der einzige absolute Wert. Nach ihm müssen wir uns richten.
Wir sollen gute Menschen sein. Jeder ist unterschiedlich in seiner Fähigkeit,
Gutes zu tun. Jeder hat also ein anderes Potentjal. Wir sollen unser Potentjal so
gut wie möglich ausnutzen, die besten Menschen sein die wir sein können. Da
alle Menschen gleichwertig sind, gestehen wir auch anderen zu dass sie die
Möglichkeit haben sollten, ihr individuelles Potentjal ebenfalls zu entfalten
Untaten hindern Menschen daran, ihr Potentjal ausnutzen zu können:
Mord, körperliche und psychische Qualen sowie Freiheitsentzug sind Untaten
und werden von „bösen“ Menschen, den Unmenschen ausgeführt. Ihr Handeln
ist zu stoppen. Alle Handlungen, die zwischen neutralen- und den Untaten liegen, sind schlechte Taten und sollten vermieden werden. Dauerhaft schlecht
Handelnde sind zu bestrafen.
Um ein Leben führen zu können, das Potentjal ermöglicht, braucht der
Mensch Freiheit, Nahrung, Unterkunft, Kleidung und eine angemessene Gesundheitsversorgung. Wenn dich jemand um Hilfe bittet und es um diese
Grundversorgung geht, solltest du auch Hilfe leisten, bei offensichtlicher Unterversorgung selbst mutig und aktiv Hilfe anbieten.
Gute Taten zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Empfangenden glücklicher macht. Glück ist mit einer Welle zu vergleichen, sie strahlt aus und macht
ihre Umgebung und die anderen Menschen ebenfalls zufriedener. Auch der
Handelnde wird durch seine guten Taten belohnt: Ein gutes Gewissen, Anerkennung, Lob und Liebe seiner Mitmenschen werden ihm zuteil. Auch du sollst
deine Nächsten loben, respektieren und lieben.
Durch die Erkenntnis deiner selbst, deiner Fähigkeiten und Schwächen,
wirst du herausfinden wie du dein Potentjal am besten nutzen kannst um diesen Ort zu einem besseren zu machen. Dies ist dein individueller Auftrag, der
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Sinn deines Lebens. Niemand hat dich daran zu hindern, keiner darf dich dabei
einschränken. Auch du sollst keinem bei seinem Auftrag hindern. Vermeide
Verhalten, dass dich in deinem Auftrag behindert: Laster und schlechte Angewohnheiten, Zeitverschwendung und zu viel Unterhaltung. Lerne, Lese, builde
dich, sei mutig und marschiere voran, es gibt viel zu tun!
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b) VORGEHENSWEISE
1. Erkenne dich selbst
Was sind deine Stärken und Schwäche, dein Talente und Fähigkeiten?
Wie steht es um deine Ängste, um deinen Mut? Wie kannst du der Welt am
besten helfen, ihr mit deinen Taten Gutes tun? Wieviel Aufwand und Engagement kannst du dauerhaft an den Tag legen, wieviel Entbehrungen aushalten?

2. Erkenne deinen Auftrag
Tritt aus dir selbst heraus, bemühe dich, deine Person und dein Verhalten, aber auch deine Erscheinung und Wirkung auf andere, objektiv zu betrachten und zu beurteilen. Mit all diesen Erkenntnissen solltest du in der
Lage sein, deinen Auftrag, deinen Sinn des Lebens, klar zu definieren.Sollte
sich in trotz gründlicher Reflexion kein Auftrag abzeichnen: Verbreite den
Dekalogos

3. Mach zuerst dich selbst glücklich
Bevor du nicht mit dir selbst zufrieden und im reinen bist, bevor du
nicht in positiver und mutiger Grundhaltung an die Herausforderungen
deines Abenteuers herantreten kannst, macht es keinen Sinn mit deinem
Auftrag anzufangen. Du wirst dein Potentjal nicht in größtmöglichem Umfang nutzen können.
Kümmere dich zuerst um die naheliegenden und großen Probleme, deine
Grundversorgung, deine Schuldensituation, die nicht beigelegten Streitereien. Kümmere dich auch und vor allem um deine Gesundheit. Wenn dich
gewisse Umstände, Personen oder Dinge, in deinem inneren Frieden stören,
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sprich dich aus, ignoriere sie oder beende die Beziehung, mache dir die Nutzung selbst unmöglich. Wäge Vor-und Nachteile sorgfältig ab!

4. Vermeide Ressourcenvergeudung
Deine Zeit, dein Geld und deine Gesundheit sollten immer unter deiner
persönlichen Kontrolle bleiben, mach dich von keinem abhängig, lass dich
nicht erpressen. Dein Auftrag hat Vorrang, die Verwendung deiner Ressourcen soll ihn unterstützen, nicht behindern. Laster und Unterhaltung sind
als Belohnung für Geleistetes akzeptabel, nicht aber als Lebensinhalt an
sich.

5. Vermeide schlechtes Verhalten
Das ist der einfachste Punkt: Füge niemandem ungerechtfertigt
schlechtes zu, Schlechtes ist alles, was die körperliche und seelische Unversehrtheit verletzt, alles, was eine Beeinträchtigung des Potentjals anderer
herbeiführt, wie beispielsweise Diebstahl. Mach auch andere auf diese
Grundprinzipen aufmerksam, sowohl die Täter als auch die Opfer, verteile
die gute Botschaft.

6. Helfe Anderen und biete Hilfe an
Wenn jemand wahrhaft arm ist und sich nicht helfen kann, wenn jemand dich um Hilfe bittet, dann soll ihm geholfen werden. Hilfe bei fehlenden Potentjalsvoraussetzungen in deinem persönlichen Umfeld ist erste
Priorität, wäge die Verteilung und Priorisierung der Ressourcen gut ab.

103

7. Handle gut! Aktiv und initiativ
Mache die Menschen glücklicher, schlauer, besser gelaunt, nimm ihnen
ihre Ängste, sprich ihnen Mut zu, unterrichte sie. Informiere sie, unterstütze ihre Pläne, nimm sie ernst. Gutes Verhalten ist biologisch in uns verankert, wir wollen in einer guten Umgebung leben, die Straße des Glückes,
deines großen Flows, wartet nur darauf, das du sie beschreitest.
Die Aufklärung der Moderne, Wissen und die Wahrheit sind implizit gut,
Lüge und Uninformiertheit schlecht. Das Potentjal Anderer zu beeinträchtigen, kurz und langfristig, ist nicht tragbar, zukünftige Generationen sind
zu berücksichtigen. Wähle deinen Beruf und deine Berufung dementsprechend!

8. Bestrafe die schlechten Menschen
Verteidige die Schwachen gegenüber den schlechten Menschen, geh
mutig voran. Und fürchte dich nicht davor, sie zu bestrafen! Ein dauerhaft
schlecht handelnder Mensch muss auf seine Handlungen aufmerksam gemacht, auf Konsequenzen hingewiesen werden, am besten samt objektiver
Begründung, wer nicht hören will muss irgendwann auch fühlen. Bestraft
wird als Re-Aktion und in angemessener, vergleichbarer Qualität, nicht unterwürfig und bettelnd, sondern auf Augenhöhe und zurechtweisend. Wer
Recht hat darf sich auch im Recht fühlen.

Dies sind die 8 Schritte zum guten Leben
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5) Das Glück – Der große Flow
Wir gehen nochmal auf den Flow ein, als Synonym für das Glück, das Lebensglück.
Bevor wir über das Glück sprechen, sollte man sich bewusst sein, dass die Begrifflichkeiten im Deutschen eher unvorteilhaft sind.
• Das

Glück

bezeichnet sowohl

den

langfristigen

Zustand

des

Glücklichseins, als auch das kurzfristige Glück das man empfinden kann.
• Dieses kurzfristige Glück kann dabei sowohl auf äußerliche, materielle
Gewinne bezogen sein, „Glück haben“, als auch auf ein inneres Glück, auf
eine hochqualitative Glückseligkeit, die schnell wieder vorbeigeht.
• Der Begriff „Zufriedenheit“ gibt uns eher Assoziationen von GesamtLebens-Zufriedenheit, in dem Sinne, dass wir mit unseren Leistungen
zufrieden sind, zum Beispiel wenn wir unsere selbstgestecken Ziele
erreichen. Das ist aber nicht zwangsläufig mit Glücksgefühlen
verbunden: Man kann mit sich zufrieden sein, obwohl man dabei deutlich
unglücklich ist.
• Der Begriffsinhalt von „Wohlbefinden“ ist zu sehr im gegenwärtigen
Zustand beheimatet, die „Freude“ wohl eher im Vergänglichen, kurz
empfundenen.
Ganz anders als das „luck“ der Deutschen, spricht die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung im ersten Artikel von „happiness“:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

U.S.-Amerikaner haben also, ihrer Verfassung nach, explizit das Recht, nach
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„happiness“ zu streben. Happiness ist ein treffenderer Begriff für das Glück, da
es zum einen das Glück des „Gewinnens“ ausscheiden lässt, zum anderen die
Freude, das Glücklichsein miteinbezieht: "I am happy" heißt nicht ich bin zufrieden, sondern ich bin fröhlich. Der Franzose spricht von „Bonheur“, was
wortwörtlich die „schöne Stunde“ wäre, und meint damit ebenfalls nicht das
Gewinnen im Sinne des Gegenwartglücks, sondern den lange andauernden Zustand der Freude, der „schönen Stunden“. Wir werden dennoch mit dem Begriff
des „Glücks“ fortfahren, auch wenn er einige Nachteile aufweist. Wir meinen
damit explizit das lebenslange Glück, den Zustand der andauernden Freude
und des Wohlbefindens. Treffender wäre die „Glückseligkeit“.
Was macht nun das Glück aus? Wir haben gelernt, dass das Glück nicht in
materiellen Dingen liegt: Geld und alles was man damit kaufen kann, sind relative Werte und scheiden somit aus. Eine erste Festlegung muss sich an Absolutem festmachen lassen: Wahre Glückseligkeit besteht darin, seinen Auftrag zu finden, sein Potentjal maximal auszunutzen und durch seine guten Taten nicht nur der Menschheit etwas gutes zu tun, sondern auch
sich selbst. Unsere Gattung kann nur im Verbund, in der Gemeinschaft mit
anderen glücklich werden, dafür sind wir sowohl körperlich wie auch geistig
ausgelegt.
Um das wahre Glück zu definieren zu können, beschäftigen wir uns erst mit
dem Flow. Der Flow ist ein harmonischer Zustand, der zeitgleich folgende drei
Komponenten des Handelns in sich vereint:
• was man kann:
Selbsterkenntnis über die persönlichen Fähigkeiten
• was man soll:
Erkenntnis über das Potentjal und den damit verbundenen Auftrag
• was man will:
Sei dir deines Bewusstseins bewusst, und mit dem Wissen über deinen Auftrag
kannst du wollen was du willst
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Die Übereinstimmung dieser drei Komponenten, von Können, Sollen und Wollen nennen wir den Flow. Der Flow ist ein harmonisch-fließender Zustand,
der dein Tun mit deinem Willen vereinbart und dabei dein Potentjal berücksichtigt.
Da wir körperlich-materielle und stoffwechselbetriebene Wesen sind, ist es
unmöglich, ständig und immer seinem Auftrag nachzugehen. Dies ist auch gar
nicht nötig und notwendig, dein Auftrag ist kein Sprint sondern eher eine Wanderung, die ab und zu mal zu einem strammen Marsch, aber auch zu einem
gemächlichen Spaziergang werden kann. Die Geschwindigkeit dieser Wanderung ist ebenfalls eine individuelle Sache und jeder hat dabei sein Tempo, nur
der eigene Maßstab zählt. Unsere Gehirne und unsere körperliche Physik sind
aber nicht dafür entwickelt worden, ununterbrochen aktiv tätig zu sein, Ruhepausen und Ablenkungen sind ein unentbehrlicher Teil des Ganzen und nicht
abzulehnen, sondern willkommen zu heißen.
Betrachten wir einen idealisierten Tagesablauf eines Künstlers:

Wir sehen auf der X-Achse den Verlauf der Zeit, auf der Y-Achse die Qualität
der guten Taten im Tagesverlauf. Nach einer angemessenen Vorbereitungsphase, die aus aufstehen, frischmachen, frühstücken und dem bereitstellen der
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nötigen Arbeitsutensilien besteht, macht sich unser Künstler, er sei ein Komponist namens Basti, in voller Schaffenskraft an sein Werk.
In seiner Hochphase ist er hochkonzentriert und lässt dem kreativen Prozess freien Lauf. Da er seine Musik als bereicherndes Element versteht, sich
selbst als Berufenen, interpretiert er seinen Auftrag im Komponieren erhebender, motivierender und inspirierender Musik. Somit ist seine Arbeit insgesamt
als gute Tat an der Menschheit zu betrachten, das Potentjal dieses Künstlers
besteht darin, der Menschheit so hochwertige Musik wie möglich zu hinterlassen, falls möglich zudem noch in reichhaltiger Menge. Gute Musik führt zu
glücklicheren Menschen. Der Stein, die Welle, weitere Wellen, Atmosphäre,
Stimmung, Resonanz. Das Gute pflanzt sich fort und bewegt auch die anderen.
Es ist ihm bewusst, dass sein Gesamtwerk Jahre dauern kann, vielleicht
Jahrzehnte. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sein Tod vor einer endgültigen Vollendung eintritt. Doch das ist nicht wichtig, was zählt ist der Auftrag,
ihn zu erfüllen, das Werk voranzutreiben, das ist des Künstlers Ziel und Wonne,
Weg und Antrieb. Als schließlich der Ermüdungsprozess eintritt, ist das Tageswerk vollbracht. Basti schmökert noch in einigen Zeitschriften und Büchern,
hat vielleicht einige Gäste zu Besuch oder widmet sich einem Hobby. Als krönender Abschluss des Tages wird sich noch etwas Unterhaltung gegönnt, die
Lieblingsserie rundet den Tageszyklus ab. Man beachte, dass er zu keinem Zeitpunkt etwas schlechtes tut: graphisch betrachtet unterschreiten seine Taten nie
die Nulllinie, alles was er macht ist entweder an sich neutral oder gut, oder erhöht sein Potentjal durch Buildung. Die Unterhaltung belegt in diesem Gesamtzyklus quantitativ einen sehr geringen Anteil und ist der Müdigkeit, sowie
dem „Herunterfahren“ des kognitiven Apparates vor dem Schlafengehen geschuldet.
Betrachten wir noch kurz die Hochphase der Arbeit: Bei 100%iger Übereinstimmung von Sollen, Wollen und Können und der größtmöglichen Leistungsfähigkeit, kommt es zu einem Zustand den die Wissenschaft „Flow“ nennt. Er
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zeichnet sich dadurch aus, dass das Zeitempfinden in den Hintergrund rückt,
die Konzentration auf das zu-Tuende alles andere ausblendet und der reine Moment als glückselig-machende Erfahrung erlebt wird. Der Chirurg bei der Operation, der Sportler in seinem besten Versuch, das Kreieren eines Meisterwerks.
Im Flow vergisst man seine Sorgen und Nöte, jeglicher Fokus wird auf ein spezifisches Objekt oder Ziel gerichtet, der Flow treibt sich selbst an, verstärkt und
reguliert sich selbst, und ist gleichzeitig Antrieb als auch Erfüllung.
Wir nehmen nun den Flow des Moments und übertragen dieses Konzept
auf mehrere Tageszyklen: Das Ergebnis ist der große Flow, das langfristige Passen und Übereinstimmen aller nötigen Elemente im Gesamtzusammenhang
des individuellen Auftrages, das ist der umfassende Zustand des Glückes:

Das W symbolisiert das auf und nieder der Zyklen, mit den Höhepunkten
in den Hochphasen der guten Taten, deines Auftrages. Es ist anzumerken, dass
verständlicherweise nicht immer 100% gegeben werden können, die Phasen
sich zeitlich verändern. Auch unser Körper unterliegt Zyklen, unter anderem
Jahreszeitlich- und Altersbedingt. Der allgemeine Wochen- und Monatsrhythmus fordert ebenfalls seinen Tribut wie auch längerfristige Phasen von Erschöpfung, in denen man sich Ruhe und Kontemplation gönnen muss. Die
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Dauer und Intensität aller Zyklen und des Gesamtzyklus sind die freie Wahl des
Handelnden, jedoch hat immer der Auftrag im Vordergrund zu stehen. Dabei
sollte man sich selbst jedoch nicht zu sehr unter Druck setzen, darunter leidet
dauerhaft sowohl die Gesundheit als auch die Motivation, von den Ergebnissen
ganz zu schweigen. Jeder hat seinen eigenen großen Flow, der Weg zum Glück
ist somit eine persönliche Angelegenheit, allgemeine Rezepte kann es nicht geben.
Es hat aber sprichwörtlich nicht jeder das Glück, sich seine Zeit frei einteilen zu können und den Großteil des Tages in künstlerischem Schaffen darzubringen. Die große Mehrheit der Berufstätigen muss sich ihren Lebensunterhalt in Vollzeit verdienen, Hochphasen einer Art von Flow mögen zwar auch bei
ihnen auftreten – es ist jedoch fraglich, ob diese auch dem individuellen Auftrag
dient. Es hat jeder selber zu analysieren, ob seine Arbeit an sich etwas Gutes
ist, und zusätzlich, ob der jeweilige Auftrag in der Arbeit liegt und somit der
Großteil des Tages im guten Schaffen verbracht wird. Ist dagegen die Arbeit wenig bis gar nicht erfüllend und nur Mittel zum Zweck, wird das Geld verdient
um andere Dinge zu tun, stellt sich die Gretchenfrage: Wie hältst du's mit deinem Auftrag? Was machst du letztendlich mit deinem Arbeitszweck, dem
Geld? Die Bandbreite der Verwendung bereitet bei umfassender Reflexion großes Kopfzerbrechen, ohne Orientierungshilfe in Form von Prinzipien oder Zielen behält der gesellschaftlich akzeptierte und allgegenwärtig geforderte Konsum klar die Oberhand.
Ein Beispiel eines Tagesablaufes eines Vollzeitarbeiters:
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Seine Arbeit besteht implizit nicht aus besonders guten Taten, er ist kein Erzieher, Lehrer, Arzt usw. Solche Berufe haben die Aufgabe, Menschen sozial kompetenter, glücklicher, gesünder oder gebuildeter zu machen sind also inhärent
gut, dies resultiert aus den Grundlagen des Potentjals sowie des joristischen
Menschenbuildes. Unser Arbeiter, nennen wir ihn Otto, ist in der Verwaltung
tätig, ein wohl notwendiges Übel. Otto macht aber seine Arbeit gut, und da sie
gemacht werden muss, in dem Sinne, dass andere, oder die Gesellschaft als
Ganzes, dabei „glücklicher“ gemacht werden, ist sie auch weitestgehend moralisch gut. Er ist aber bei dieser Arbeit bei weitem von seinem Flow entfernt, sein
Auftrag ist ihm weder bewusst noch geht er ihm indirekt nach.
Nach der Arbeit trifft sich Otto mit Bekannten, ist aber bald mit einer großen Menge an Unterhaltung beschäftigt, Internet, Privatfernsehen, neben den
Nachrichten beschäftigt sich Otto mit wenig, was ihn auf persönlicher Ebene
weiterbringen würde. Hier ist anzumerken, dass es sichgrundsätzlich nicht
mehr um soziale Buildung handelt, wenn man stets mit denselben Leuten, die
wiederum sehr wenig Neues und Interessantes zu erzählen haben, extrem viel
Zeit verbringt: Der Lerneffekt geht gegen Null, eine Überwindung in Richtung
neue Bekanntschaften, aktuelle Gesprächsthemen, andere Beschäftigungen
wäre eine in jeglichem Maße bereichernde Erfahrung. Otto ist jedoch ein guter
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Mensch: wir sehen dass die Qualität seiner Taten niemals ins Negative abrutscht, er ist überaus vorbildlich, hat tadellose Manieren und Umgangsformen.
Eine Aneinanderreihung solcher Tage würde graphisch zwar ebenfalls noch
ein W darstellen, aber ein ziemlich weitgespreiztes und dumpfes W - von großem Flow, von persönlich zufriedenstellendem und lange andauerndem
Glücksempfinden kann kaum die Rede sein. Der Volksmund spricht von „die
Tage plätschern dahin“, „das Leben zieht an einem vorbei“, oder eben ganz trivial von einem „sinnlosen Leben“. Otto braucht ein Erweckungs-, ein Erleuchtungserlebnis, damit er sich seiner dann neuen Aufgabe mit Leidenschaft und
Inbrunst widmen kann, das kann neben der Arbeit stattfinden, es ist aber klar,
dass der große Zeitraum den der Beruf beansprucht, auf täglicher Basis, selbstverständlich mit guten Handlungen, die im eigenen Auftrag stehen, gefüllt werden sollte!
Auch wenn hier der akute, kurzfristige Flow nicht gerade am oberen Level
rangiert, für den langfristigen Flow zählt nicht zuletzt das Wissen um das eigene gute und sinnvolle Tun, das braucht nicht zwangsläufig ein der eigenen
Erkenntnis entsprungener, selbstauferlegter Auftrag sein. Ein Familienvater der
Jahrein, Jahraus brav und pflichtbewusst seine Arbeit erledigt um mit dem verdienten Geld seine Familie zu unterstützen, ist trotzdem im großen Flow, da er
seinen impliziten Auftrag, seine Familie zu ernähren und sie zu guten Menschen zu erziehen, verfolgt. Es braucht ihm dabei nicht bewusst zu sein, dass
das seine Aufgabe ist, dass sein Auftrag darin besteht, ein guter Familienvater
zu sein. Dadurch dass er seinen impliziten Auftrag erfüllt, wird er langfristig im
Flow sein und bleiben, in seiner Glückseligkeit.
Bei diesem Beispiel sehen wir, dass die Konzepte zwar eigenwillig getauft
und ausformuliert sein mögen, sie doch letztendlich dem entsprechen, was in
der realen Welt passiert: Wenn die Menschen frei in Bewegung und Ausdruck
sind, sie ihre Grundbedürfnisse dauerhaft befriedigt sehen, dann werden sie,
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im biologischen Sinne, natürlich und bemerkenswert selbständig nach der
Ihnen am zuträglichsten Weise nach ihrem Glück suchen, ihren Auftrag erfüllen. Es sind nicht zufällig diejenigen Berufe hochangesehen, bei denen man
Positives für die Gemeinschaft tut, bei denen beispielsweise soziale Hilfe, Engagement in Bildung, Verbesserung der gesellschaftlichen Möglichkeiten und
Gleichberechtigung im Vordergrund stehen.
Es ist meine persönliche Überzeugung, dass in einer freien Gesellschaft das
Gute auf Dauer triumphiert, dass das Streben danach in uns verankert ist.
Durch ausreichend Buildung (Verstand+Herz) und Empathie (Herz) schafft es
der Mensch, sich selbst gute und allgemein-bekömmliche Ziele zu setzen, die
unserem inneren Bauplan entsprechen. Das Gute will sich durchsetzen, sich
im Hier und Jetzt realisieren, man muss ihm nur die Möglichkeiten dazu geben
und darf sich nicht selbst im Weg stehen, sei es durch das eigene, innere Tier,
oder die von außen gesetzten und verinnerlichten Maßstäbe einer unfreien Gesellschaft.

6) Der Nuller und das Mimul
Bei der Betrachtung der Verhaltensgraphen haben wir bisher fast ausschließlich über die Grenzsetzungen und die Menschentypen gesprochen, die
diese Grenzhandlungen ausführen: Unmenschen und absolute Menschen, innerhalb der Grenzen gibt es die guten und schlechten Menschen. Doch was ist
mit jenen, die dauerhaft mit ihrem Handeln um, beziehungsweise an der Nullinie bleiben? Was ist mit jenen, die sich oft gut, aber auch oft schlecht verhalten? Führen wir einen Begriff ein, der zugegebenermaßen negatives assoziiert,
aber mit guten Gründen: Der Nuller. Der Nuller ist ein durchschnittlicher
Mensch, in dem Sinne, dass er, wie ein Sinusgraph, qualitativ entlang der Nulllinie handelt, mal gut mal schlecht. Manchmal hat er längere Phasen der einen,
wie auch der anderen Verhaltensseite, im Großen und Ganzen erkennt man
aber keine eindeutige Tendenz zum Guten oder Schlechten:
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Er hilft und behindert, er lobt und tadelt, er hält sich selten aber doch ab
und zu an die eigenen Grundsätze, ist unpünktlich aber zuverlässig. Jeder kennt
einen Nuller, vielleicht sogar im eigenen Freundeskreis. Sein Handeln orientiert
sich am Mittelmaß, an der Nulllinie. Der Nuller tritt aber fast immer mit
anderen Charaktereigenschaften auf, die aus ihm einen Mimul (englische
Aussprache mit bayrischem Flair: Meimall) machen: Das Mi- steht für
mittelmäßig: Der Nuller ist häufig auch im gesellschaftlichen ein
Durchschnittsmensch, er hat einen durchschnittlichen Bildungs-, bzw.
Hochschulabschluss,

einen

mittelmäßigen

Job,

durchschnittliche

Bekanntschaften, einen normalen Geschmack und ist soweit mit seiner
Mittelmäßigkeit auch zufrieden. Hier kommen wir zu einer häufig
anzutreffenden Problematik des Nullers: Da er, oder sie, selten Anwandlungen
gegenüber

höheren

Ziele

und

träumerischen

Selbstverwirklichungsansprüchen hat, werden andere, die solche Ziele
verfolgen, mit Argwohn und Misstrauen, Neid und Missgunst betrachtet, selbst
Verwandte und Freunde.
Dies resultiert unter anderem aus dem fehlenden Mut, den er selber nicht
hat oder der unter seiner Angst begraben liegt, weshalb diejenigen, die wahr-
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haftig Mut an den Tag legen, seiner eigenen Überzeugung gründlich zuwiderlaufen: Das Mu- steht für mutlos, der (das) Mi Mu L ist insgesamt ein mittelmäßiger, mutloser Nu L ler! In gesättigten Industriegesellschaften, in denen die Religion nicht mehr an Selbstäberwindung und Mut appelliert, in denen die Sozialsysteme ausreichend entwickelt, der Lohn der Arbeit für ein Leben im dahinplätschernden Konsum mehr als ausreicht, in denen keine großen
sozialen Spannungen zwischen den Klassen auftreten, hier ist das Mimul weit
verbreitet.
Es / er will seine eigenen Unzulänglichkeiten verbergen, nicht zuletzt das
Fehlen oder Verkennen des eigenen Auftrages, und projeziert den Unmut, den
er in und gegen sich selbst verspürt, auf andere. Nur keine Experimente, sagt er
sich, Heim und Haus sollen gesichert werden und auch bleiben, extreme Ansichten und Wille zum Protest, egal welcher Art, wird er nicht verfolgen. Der Mimul
wird deine großspurigen Vorhaben abschätzig bewerten, dich davon abbringen, deinen Auftrag zu verfolgen, er wird dir zu einem Leben raten dass auch er
führt: Grau und ohne Spitzen, zwar gesellschaftlich vermeintlich und oberflächlich erstrebenswert, aber in seinem Potentjal-Sinne doch verloren und
leer. Der Mimul mag als nett und erfüllt, erfolgreich und nachahmenswert erscheinen – tief in ihm rumort es aber heftig, da er nicht weiß was er tun soll und
vor allem: wofür!
Du wirst auf deinem eigenen Weg zum Glück, zum großen Flow, auf viele
Widerstände und Widerstreiter stoßen. Mimul gibt es überall, vor allem in
Deutschland: Unsere Wohlstandsblase, mit Gottkönig Mammon als Herrscher,
duldet keine Abweichler und wird sie hart bestrafen, soziale Ächtung und Ausgrenzung sind die Mittel, die es den Außergewöhnlichen schwer machen, ihren
Weg zu gehen. Falls möglich, sollte man sich dem Mimul entziehen, ihr Verhalten und ihre Ratschläge werden dich bei deinem Auftrag selten unterstützen,
vielleicht kannst du ihnen dabei helfen, einen Sinn in ihre Existenz zu füllen,
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vielleicht ist ja das dein Auftrag! Hast du deinen Gegenüber als Mimul identifiziert, nimm seine Aussagen nicht allzu persönlich, sieh sie als das an, was sie
selbst sind: Ängstlich, mutlos, mittelmäßig. Folge nicht seinem Beispiel, sondern lass dich von den Tapferen, den Mutigen, den Großen und Starken inspirieren, und wenn es durch Bücher sein muss. Das Mimul wird dir keine Kraft
geben, du musst sie aus anderen Quellen schöpfen.
Sei du nicht das Mimul! Gebe dich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden,
habe den Mut, dich deines Mutes zu bedienen! Gehe mit tapferem Beispiel voran, ermutige andere ihren Weg zu gehen, unterstütze sie in ihren Vorhaben
und rede ihnen gut zu, egal wie verrückt ihre Vorhaben auch klingen mögen –
solange es implizit gute Pläne sind.

Ein Mimul saß in seinem Häuschen am Wegesrand – und der Übermensch
marschiert flotten Schrittes, mit einem Pfeifen auf dem Lippen, in Richtung seines Auftrags an ihm vorbei.
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7) Andere Konzepte
Hier werde ich all jene Gedanken einbringen, welche in die anderen Bücher
thematisch nicht hinein passen, es ist also sehr wahrscheinlich, dass ich diesen
Bereich oft aktualisieren werde, auf meiner Homepage http://www.Dekalogos.com könnt ihr euch die aktuelle Version kostenlos herunterladen. Wenn
einige Formulierungen zu herablassend erscheinen mögen, tut es mir herzlich
leid. Manche Dinge sollten aber beim Namen genannt werden.

a) Doofheit, Dummheit und Idiotie
Während meiner Bayreuther Zeit lernte ich viele Insassen kennen, und so
erfuhr ich zwangsläufig einiges über deren Leben, aber auch über deren Straftaten. Anfangs glaubte ich noch, besonders blöde Typen kennenzulernen, da
ihre Tatschilderungen mich derart verblüfften: Wie konnte man das nur so dermaßen dumm anstellen, dachte ich mir oft, es war doch klar dass sie dich erwischen würden! Beispielsweise erzählte uns ein vor Identitätsstolz berstender Zigeuner / Roma / (hier politisch korrektes Wort einfügen), dass er oft im Auftrag
seiner Verwandten und Bekannten in seinem örtlichen Media-Markt Computerspiele geklaut hatte, und das ohne Verkleidung oder irgendeine Art der Tarnung, am helllichten Tag. Zugegeben eines seiner leichtesten Vergehen.
Solche grandiosen Anekdoten, bei denen schnell klar war dass die Obrigkeit einen sehr bald erwischen würde, wiederholten sich immer wieder, auch
die praktizierte Dummheit der verwaltenden Beamtenschaft war oftmals, nach
dem ersten Weinen ob der Ungerechtigkeit, einen Lacher oder zwei wert. Als
Beispiel für planlose Bürokratiererei: Meine Schreibmaschine wurde kontrolliert, ob nicht irgendwie irgendwo irgendetwas versteckt sein könnte, da war es
freilich egal, ob die vorherige JVA das schon durchgeführt hatte, doppelt hält
besser und die Kontrollgebühr ist ja auch nicht zu verachten. Die ingeniösen
Superkontrolletis klebten aber ihre „Geprüft-“Siegel haargenau auf die Stellen,
wo man die Plastikabdeckung aufmachen musste, um das Band auswechseln
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zu können. Schlaue Kerlchen muss man sagen!
Wenn man immer wieder mit geballter Dummheit konfrontiert wird,
macht man sich so seine Gedanken. Neben einer Erweiterung im obersten Bereich, augrund meines damaligen Philosophieprofessors, habe ich in Bayreuth
meine Intellektskala im unteren Bereich um zwei weitere Schubladen erweitert:
Unter den „unterdurchschnittlichen“ stehen nun die Dummen und die Doofen.
Es ist meiner bescheidenen Meinung nach nicht sehr nett, den Leuten Blödheit
vorzuwerfen, wenn sie nichts dafür können, weil sie einfach über eine gegen
Null-gehende Antizipationsfähgkeit und Assoziationsfähigkeit verfügen, Kriminelle können vor allem nicht allzuweit vorhersehen. Meine Einteilung lautet
wie folgt, wobei Dummheit und die Dummen die kategorischen Oberbegriffe
bleiben:

Die Doofen
Die Doofen können nichts für ihre Dummheit. Es fehlt ihnen entweder an
der Begabung dafür oder sie hatten keinerlei Schulbildung, meistens spielt beides zusammen. Ich hatte Insassen, die allen Ernstes damit angaben, in ihrem
Leben noch nie ein einziges Buch gelesen zu haben.
Doofe Menschen verstehen Sachen einfach nicht, sie denken nicht darüber
nach, es interessiert sie auch nicht besonders. Belehrungen fruchten deswegen
nicht sonderlich. Die Folgen ihres Handelns sind nicht relevant, die Folgen gesellschaftlichen oder globalen Verhaltens niemals Thema der Diskussion.
Doofe Menschen wirken oft sehr animalisch und triebgesteuert, da sie auch eher in der Gegenwart leben und sich an dem orientieren was jetzt gerade um sie
geschieht. Der Doofe neigt aufgrund seines Unwissens und der oftmals schwachen Selbstkontrolle zur Ungesundheit, zum Übergewicht, zum Laster und zur
eigenen Ressourcenverschwendung. Nach dieser Definition ist der Autor auch
ganz schön doof :-) Das ist Ihnen jedoch nicht zum Nachteil auszulegen: Sie
können, kennen und wissen es einfach nicht besser.
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Die Dummen
Die Dummen hätten eigentlich die Voraussetzungen dafür, um gute und intelligente Entscheidungen treffen zu können. Leider sind sie aber meistens zu
faul, zu uninteressiert oder mit anderen belanglosen Dingen beschäftigt, um
sich eine gutes Allgemeinwissen anzueignen, eine fundierte Meinung bilden zu
können. Dumme Menschen wissen insgeheim, dass es ihnen an Intellekt fehlt,
das wird aber durch eine große Klappe ausgeglichen oder es werden andere zitiert und angeführt, die als vermeintliche Experten gelten. Der Dumme könnte
schon, wenn er wollte. Aber wollen tut er selten, manchmal hilft ein Anstoß von
außen oder eine andere erleuchtende Erkenntnis, manchmal muss er auch dazu
gezwungen werden, was aber extrem selten langfristigen Erfolg verspricht.
Wenn er es wirklich will, dann kann der Dumme auch im Intellektuellen durchaus reüssieren: Lernen, wiederholen, nachdenken, was jedoch Durchhaltevermögen und Eigenbewusstsein und Selbsterkenntnis erfordert.

Die Idioten
Idioten sind verachtenswert, ihnen kann man das eigene intellektuelle Versagen vorwerfen, denn: Der Idiot weiß eigentlich genau, was Sache ist, er weigert sich aber bewusst und in Eigenverblendung, gegenteilige Meinungen zu
seiner eigenen anzuerkennen. Dies mag an seinem Ego liegen, an der
Mainstream-Meinung oder anderen Faktoren. Auf jeden Fall ist der Idiot intellektuell begabt und durchaus gebildet, wenn er jedoch auf Umstände trifft, die
ihm nicht gefallen, setzt sein eigentlich funktionsfähiges Gehirn aus und er
brabbelt Unsinn.
Unsinn in dem Sinne, dass er beispielsweise sich selbst widerspricht, den
Regeln der Logik vollends abschwört oder sich auf klassische “ad hominems“
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zurückzieht: Die feige persönliche Beleidigung des Gegenüber, anstatt eine
Konfrontation mit den Argumenten zu wagen. Das was der Idiot verbal oder
schriftlich fabriziert, ist logischerweise ebenfalls idiotisch. Idiotisch ist beispielsweise, wissenschaftliche Tatsachen anzuzweifeln, bewiesene Statistiken
zu hinterfragen, die Autorität einer Gegenmeinung aufgrund eines fragwürdigen Liebeslebens des Diskutanten ins Zwielicht zu ziehen. Idioten reden häufig
viel, halten ihre Meinung für die einzig wahre, Bescheidenheit und Selbstzweifel treten höchstens in erzwungenen Konfrontationen auf. Den Idioten ihre eigene Idiotie zu erklären, führt selten zum Erfolg, lieber werden von ihnen Verschwörungstheorien erläutert oder es wird zum argumentativ leeren Gegenangriff übergegangen.
Der Idiot ist deshalb der Schlimmste aller Dummen, da er gerne in Anzug
verpackt und inklusive schlauer Brille einen elitären Wissensvorsprung versinnbildlicht und mit überzeugender Rhetorik argumentiert. Das Erkennen seiner idiotischen Agenda ist oft nur Insidern und fahspezifisch Eingeweihten
möglich, die dann bald selber als Verschwörungstheoretiker gelten, wenn sie
den Idioten entlarven. Es muss höllisch aufgepasst werden, um den Idioten
nicht zum Anführer irgendeiner Bewegung zu machen, ihn zu mächtig und unhinterfragt werden zu lassen. Da er sein eigenes Wissen nicht hinterfragt, wird
er sich nicht eines besseren belehren lassen.
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b) Das Summenelend des Leids und die Unstapelbarkeit des Glückes
Dass denjenigen geholfen werden sollte, die schuldlos in Unglück geraten
sind, die über kein Vermögen oder Dach über dem Kopf verfügen, deren Gesundheit stark zu beeinträchtigt, versteht sich von selbst. Es ist Teil unseres
Auftrages, Hilfe zu leisten, wenn unsere Nächsten über die Grundlagen eines
menschenwürdigen Lebens nicht verfügen, eines Lebens, dass ihnen ihr Potentjal verunmöglicht. Es ist jedoch auch aus anderen Gründen unsere Pflicht,
den Armen und Leidenden zu helfen: Im Gegensatz zum Glück, hier dem umgangssprachlichen Glück, ist Elend summierbar, es ist stapelbar. Damit meine
ich das Phänomen, dass jedes Elend, welches zu einem bereits bestehenden
Elend hinzukommt, noch einmal als sehr leidvoll empfunden wird. Jedes Leid
summiert das Gesamte, und dem oder der Betroffenen geht es nochmal um ein
gutes Stück oder Quantum schlechter als vorher. Es ist nicht so, dass, wenn man
sowieso schon Sorgen noch und nöcher hat, die neue Sorge einem nichts mehr
ausmachen würde.
Ich maße mir an, hier mein persönliches Leid in der Regensburger Untersuchungshaft als Beispiel zu nehmen, möge mir der Leser verzeihen, dass doch
wahres Elend nicht in einer rundum-versorgten Situation auftreten kann. Dem
entgegne ich: wahres Elend findet im Kopf, nicht im Körper statt. Folgende Elemente von Elend kamen nach und nach über mich, und bei keinem neuen
Punkt war das neue Elend egal, es traf mich immer auf's neue hart und leidvoll:
• Ich musste meine Zeit mit einem wildfremden Mann auf engstem Raum
verbringen, wir teilten uns 8 Quadratmeter bei gemeinsamen Waschbecken und Toilette, ein Plastikvorhang musste reichen.
• Er schnarchte sehr laut, laberte auch den Tag meistens irgendein Zeug,
obwohl ich ihn mehrmals darauf hinwies, dass ich gerne lesen wolle.
• Mein Anwalt versprach mir, dass ich bald aus der U-Haft entlassen würde.
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Realität: Untersuchungsrichterin Kreppmaier sagte, ich komme auf keinen Fall heraus, solange das der Staatsanwalt nicht befürwortet.
• Ich fand heraus, dass dieser Vorgang illegal und gegen das Grundgesetz
war.
• Das Essen war zu wenig, das Abendessen war auf 7 Scheiben Brot begrenzt.
• Die Beamten riefen einen ausschließlich beim Nachnamen, auf dem Gang
und durch die extrem laute Sprechanlage.
• Gewisse enge Familienmitglieder besuchten mich kein einziges Mal.
• Die Freundin brauchte Monate, um eine Schreibmaschine zu besorgen,
dann stellte sich heraus, dass ich dafür ein spezielles Farbband brauchte.
• Bis zum Erhalt der Farbbänder vergingen weitere Wochen.
• Briefverkehr musste in der U-Haft über die Staatsanwaltschaft München
laufen, was die Gesamtzeit eines Briefzyklus auf ca. 6 Wochen erhöhte.
• Bei Besuchen war immer mindestens ein Beamter dabei, im Sinne dass er
die Gespräche mithörte. Einmal mischte er sich ins Gespräch ein, ein anderes Mal waren es sogar zwei Beamte.
• Nachbarn schauten TV bei subjektiv 150 Dezibel.
• Es wurde mir in den ersten Wochen untersagt, meine Brille zu erhalten,
bei 7 Dioptrien Kurzsichtigkeit. Danke Frau Kreppmeier!
• Die Forderungen der Staatsanwaltschaft bezüglich der Haftzeit wurden
immer länger, der Zeitraum zu meinem Staatsexamenstermin immer kürzer.
• Es gab keine aktuellen Gesetzbücher (!), alles musste extra bestellt werden.
Undsoweiter, undsoweiter. Ich möchte euch nicht noch länger mit meinem
Gejammer nerven, der Punkt ist folgender: Egal wie schlecht es einem bereits

122

geht, jedes neue Leid, jedes neue Elend wird auch als erhebliche Verschlechterung empfunden, es gibt keinen Nullpunkt bei dem man nicht mehr tiefer sinken kann, psychologisch gesprochen. Jolince sei Dank war meine Gesundheit
in bester Ordnung, was ich auf diesem Gebiet in Regensburg und Bayreuth erlebt und gehört habe, müsste in einen Bericht von Amnesty International, mit
solchen zusätzlichen Problemen hatte ich nicht zu kämpfen. Das nenne ich das
Summenelend des Leids.
Demgegenüber kann man das Glück nicht stapeln, man kann es nicht aufsummieren. Wenn man einmal ausgesprochen gut drauf ist, dann haben neue
Glücksreize, neue und zusätzliche Formen von Glücksschüben, immer weniger
Kraft, sowohl akut wie auch langfristig. Ein Beispiel aus dem studentisch-fetenorientierten Bereich: Bei einer Party trinkt man sich meinetwegen in die
gute Laune, wenn es die Party selbst nicht hergibt. Ab einem gewissen Punkt
macht es aber keinen zusätzlichen Spass mehr, jedes neue Bier trägt höchstens
zum dickeren Kater bei, das Glücksniveau stagniert, wenn auch auf hohem Level. Auch nüchtern kann man nur so gut drauf sein, wie es eben jeder individuell sein kann, plötzlich und überraschend auftretende überschwängliche Euphorie resultieren entweder aus Drogenkonsum oder aus einem extrem unwahrscheinlichen und seltenen Ereignis. Dass sich die eigene Freude nochmal
in ungeahnte Höhen katapultieren lässt, ist jedoch die absolute Ausnahme.
Im materiellen Bereich macht das dritte Auto nicht mehr so glücklich wie
das erste, der zehnte Anzug nicht so glücklich wie der fünfte, und irgendwann
tritt eine vollkommene Sättigung ein, bei der zusätzliches Glück fast gar nicht
mehr wahrgenommen wird: die zehnte Million macht den 9fachen Millionär
wohl kaum mehr glücklicher, so mancher Armer dagegen würde sich dafür die
Hand abhacken. Auch die Familie, die Kinder, das Haus, alles hat eine gewisse
Fähigkeit, Glückseligkeit zu spenden, aber es zeigt sich schnell, dass mehr davon nicht immer auch mehr Glück verheißt, in der Wirtschaftswissenschaft
spricht man vom „kleiner werdenden Grenznutzen“ der die kleiner werdende
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Differenz beschreibt, hier im Sinne der kleiner werdenden Glückssteigerung.
Das Glück ist auch nicht zuletzt deswegen nicht stapelbar, weil es eine hormonelle Reaktion auf Glück gibt: Die Menge der ausgeschütteten Glückshormone ist limitiert, genauso wie die der Glück-übertragenden Rezeptoren. Ohne
künstliche Zusatzstimulanzien oder andere Mittel zur Behebung dieses physiologischen Umstandes, auch Medikamente genannt, ist dem Glücksempfinden
eine biologische Grenze gesetzt, die nicht überschritten werden kann. Demgegenüber ist Elend keine hormonelle, sondern eine kognitive Angelegenheit:
Sich schlecht und miserabel zu fühlen hat keine Grenze. Jedes Quantum Elend
äußert sich auch in einer schlechteren psychischen Situation, Schmerz kennt
keine Limitierung.
Aufgrund der genannten Tatsachen sollte es logischerweise immer und
überall das Ziel sein, zuerst den Ärmsten und Schwächsten, den elendig Leidenden zu helfen, und dann denen, die nur an einem oder wenigen Problemen
leiden. Die ärgsten Ungerechtigkeiten, die schlimmsten und unmenschlichsten
Zustände sind diejenigen, die zuerst bekämpft werden sollten, spezifisch
möchte ich hier Wohlstandsprobleme des Westens mit den Menschenrechtsverletzungen im nahen Osten oder diktatorischen Tyrannenstaaten vergleichen: Mit den Problemchen, mit denen sich Stars und Sternchen, Youtuber
und Journalisten hierzulande innenpolitisch- und gesellschaftlich befassen,
hätten andere Völker sehr gerne zu kämpfen. Leider ist es aber so, dass sie wirkliche, konkret lebensbedrohliche oder freiheitsberaubende Probleme bzw. Situationen haben, bei denen geholfen werden sollte!
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Es existiert eine klare Reihenfolge von wirklich wichtigen zu sehr unwichtigen Problemen, viele Kämpfe um Freiheit und Gerechtigkeit wurden in unseren zivilisierten Breitenbereits gewonnen, es ist Zeit, weiterzuziehen und den
Fokus zu ändern. Wer das nicht anerkennt, verkennt die Realität in der wir leben und macht sich der Desinformation schuldig.

Wir sehen uns in Band III: Numerios, in dem ich meine persönlichen übersinnlichen Erfahrungen und „Erleuchtungen“ mit
der 27 schildere
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...dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken
unantastbar und definitiv.
Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig
gelöst zu haben.
Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist,
dass die Probleme gelöst sind.

Ludwig Wittgenstein
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