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Amadeus, Friedrich und Axel betraten gemeinsam den Vortragsraum. Er 
war schon sichtlich gefüllt. Sie waren spät dran. Die vorderen Plätze waren 
schon alle belegt. 

Heute sollte eine kleine Einführung für ein Wochenendseminar gehalten 
werden. 

Kaum hatten sie sich einen Platz gesucht, erschien auch schon der Vor-
tragsredner. Alle setzten sich und es wurde still im Raum. Der Vortrags-
redner nahm auf einem Barhocker Platz und begann seine Ausführungen:
»Wer die Welt verbessern will, der sollte zuerst in Grundzügen verstehen, 
wie und warum die Welt JETZT so ist, wie sie ist. Sie ist ja kein Zufalls-
produkt. Sie ist von Menschen gemacht. So sind auch all die Zustände auf 
dieser wundervoll-schrecklichen Erde menschengemacht. Es gibt so viel 
Wundervolles zu entdecken, aber auch den Schrecken. Das liegt daran, dass 
ein Erfahrungsfeld grundsätzlich polaren Aufbaus ist, da es ja sonst keine 
Wahlmöglichkeiten, keinen freien Willen und damit auch nichts zu lernen 
gäbe. Wer will schon ein völlig berechenbares, laues Leben? Wer will schon 
Langeweile und immer nur im Bekannten fischen? Denkt einmal darüber 
nach. Steckt nicht auch in jedem von euch ein Forscher, ein Sucher nach der 
Wahrheit? Wollt ihr nicht auch ein spannendes und aufregendes Spiel des 
Lebens? Dazu braucht es die Polarität. 

Wertet also nichts davon herab oder verzweifelt gar an den Zuständen. 
Seht es als das an, was es ist: ein Ereignisfeld des Lernens.

Es gilt, alle Arten von Erfahrungen zu machen. Jeder gibt sein Bestes 
innerhalb dessen, was er weiß. Euer Wissen von der Welt erschafft die Art, 
Tiefe und Ausrichtung eurer Erfahrungen. Eure bisherigen Erfahrungen 
haben euch zu dem gemacht, der ihr jetzt seid. Das ist bei allen Menschen 
so. Alles hatte seine Berechtigung. 

Irgendwann werdet ihr wissen, WARUM das alles so war oder ist. Das 
WARUM ist ohnehin eine der wichtigsten Fragen. Schon kleine Kinder stel-
len sie andauernd. Es ist ihre wohl häufigste Frage. Es ist die Frage, die am 
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wenigsten beantwortet wird. In den Wissenschaften ist es sogar schon fast 
eine Tabu-Frage. 

Das liegt daran, dass all die Schulwissenschaft diese Fragestellung nur 
sehr selten beantworten kann oder will. Der Mensch wurde konditioniert, 
lieber ‚wie‘ oder ‚wozu‘ oder ‚Was bringt das?‘ zu fragen. ‚Warum‘-Fragen 
bringen keinen kommerziellen Nutzen. Und doch ist es die brennendste 
Frage. Erinnert euch an eure Kindheit. Diese wichtigste Frage ‚warum?‘ 
führt euch zur Wahrheit und zum Urgrund der Erscheinungen. Also hört 
nicht auf, ‚warum‘ zu fragen. 

Fragt euch: „Warum soll ich das tun?“, „Warum ist die Welt so, wie sie 
ist?“, und dann:

„Was kann ich tun, um die Welt besser, also liebender und freier zu 
machen?“

Euer bisheriges Wissen und das der anderen Menschen bringt eure, 
bringt unsere Welt hervor. Die kollektiven Zustände auf dieser Erde sind 
nur ein Gesamtergebnis der menschlichen Einzelentscheidungen. Es sind 
auch eure Entscheidungen.

Wenn ihr etwas verändern wollt, dann könnt ihr erst einmal bei euch 
selbst beginnen. Ihr könnt euer Sein, eure Handlungen und Wirkungen in 
der Welt und damit eure hervorgebrachten Ergebnisse betrachten. An den 
Früchten, die ihr hervorbringt, könnt ihr erkennen, wer und wie weit in 
eurer Entwicklung ihr wirklich seid.

Was ihr für eine Veränderung braucht, ist Mut, Ehrlichkeit, Opferbereit-
schaft und Liebe zu euch selbst, für eure Nächsten und für die Welt. Was 
sollte euch denn sonst motivieren und dazu bewegen, neue Wege zu gehen? 
Mehr Geld? Mehr Anerkennung? Mehr Sicherheit? Weniger Leid?

All die ausgetretenen Trampelpfade des Egoismus haben die Menschheit 
bisher nicht zum Frieden und zu kollektivem Glück geführt. Es gilt, diese 

„breiten Wege in die Verdammnis“ zu verlassen, wie es die Bibel nennt.
Seid ihr jemand, der den Weg nur theoretisch wissen möchte, in der  

Praxis des Lebens aber lieber in den üblichen bekannten Gewässern 
schwimmt? Seid ihr jemand, der die Verbesserung der Welt den anderen 
überlässt? Ich kenne viele Menschen, die glauben zu wissen, was alles 
falsch läuft. Sie beschweren sich über die Schlechtigkeiten in der Welt, 
gehen aber jeden Tag in gleichförmiger Weise ihrem Broterwerb z.B. in 
der Waffenfabrik, in einem Zulieferbetrieb der Waffenhersteller oder im 
Chemiekonzern, in einem Gericht, im sogenannten „Finanzamt“ oder der 
öffentlichen Verwaltung usw. nach. Sie helfen dabei, Dinge herzustellen 
oder Strukturen zu erhalten, die auch eure Welt lebensfeindlich machen 
und euch nur überleben, aber nicht wirklich glücklich leben lassen. All diese 
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Leute arbeiten in Strukturen, die vielfach Leid und sogar den „Tod“ hervor-
bringen. Sie alle bringen offensichtlich ihre Tätigkeiten in den Systemen der 
Sklaverei nicht mit den Missständen auf der Erde in Zusammenhang. 

Der Finanzminister des französischen Königs Heinrich IV. hat es mal so 
ausgedrückt:

„Die Kunst, Steuern einzunehmen, besteht darin, die Gans zu rupfen, ohne 
dass sie schreit.“

Merkt ihr denn wirklich nicht, was vielleicht auch eure oder die Tätig-
keiten der meisten Menschen hervorbringen? Oder ist die Angst vor 
Arbeitslosigkeit oder dem Ungewissen bei vielen Menschen stärker als die 
sanften Einflüsterungen ihres Gewissens? Oder ist die gute Bezahlung als 
Sold für die Erhaltung der Sklaverei, oder gar für Mord und Gift eine so 
gute Bestechung zur Beruhigung des Gewissens, dass es vielen Personen 
nichts ausmacht? Oder beruhigen sie sich damit, dass, wenn sie es nicht tun 
würden, es sicher ein anderer tun würde?

Vergegenwärtigt euch den bekannten Satz: „Stelle dir vor, es ist Krieg, und 
keiner geht hin.“

Man könnte den Satz auch so formulieren: Stelle dir vor, es gibt eine 
Waffenfabrik, eine Düngemittelfabrik, einen Pharmakonzern… und keiner geht 
dort arbeiten.

Wenn das alle so machen würden, dann wäre die Welt ganz schnell eine 
andere Welt, eine saubere Welt, eine friedliche Welt, eine glücklichere Welt. 

Ich möchte euch mit meinen Worten nicht in eurem Wesen angreifen. 
Ich will euch und euer Tun nicht herabwerten, ich möchte euch nur zum 
Nachdenken bringen. Stellt euch ernsthaft die Fragen: „Was bringe ich mit 
meiner Kraft und Arbeit in der Welt hervor? – Was wächst durch mich und 
meine Tätigkeit? Ist es die Angst oder ist es Liebe? Ist es Freiheit oder Skla-
verei? Ist es Recht und Gerechtigkeit oder ist es Gewalt, die ich in der Welt 
vermehre? Ist es Weisheit oder kommerzielle Wissenschaft? Nutzt diese 
Wissenschaft der Welt und dem Allgemeinwohl oder nur einer kleinen Elite? 
Fördere ich eine saubere Erde oder Umweltverschmutzung? Ist es Wahr-
haftigkeit oder Lüge? Ist das, was ich tue, lebensförderlich und aufbauend, 
ist es Liebe und Glück, das ich fördere, oder begünstigt meine Tätigkeit die 
Erhaltung all der Zustände, die ich sonst anklage?“

Sich das zu fragen, erfordert den Mut, von dem ich oben sprach. Es er-
fordert Opferbereitschaft, das aufzugeben, was unter diesen Gesichts-
punkten bei euch und in eurem Leben schrittweise auszusortieren ist. Es 
erfordert ein gewisses Maß an Liebe zu euch und eurem Nächsten. Es er-
fordert Liebe zur Menschheit und zur Erde, den Weg konsequent zu gehen. 

Was werdet ihr dabei gewinnen? Ihr werdet Freiheit und ein spannendes 
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Leben, Liebe und Glück, Freundschaft und Lebenssinn, innere Zufrieden-
heit und Weisheit gewinnen. Ihr werdet euch selbst finden, den echten 
freien Menschen in euch. Ihr werdet die egoistische ‚Person‘, die Maske, 
schrittweise aufgeben können. Ihr werdet vom Systemlohnsklaven, den die 
Bibel als ‚Toten‘ bezeichnet, zum echten, wissenden und freien Menschen 
werden. 

Das bezeichnet die Bibel als das ‚Leben‘ oder als den ‚lebenden‘ Men-
schen. Die Abstreifung des Lohnsklavendaseins ist die vielfach missver-
standene ‚Auferstehung von den Toten‘ im christlichen Sinne. 

Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg und verändern wir die 
Welt! Um zu wissen, wie wir sie gemeinsam verändern können, müssen wir 
uns ein wenig mit dem Ist-Zustand auseinandersetzen.

Lasst uns also gemeinsam in kurzer Form betrachten, welches Spiel 
gegenwärtig noch auf dieser Erde gespielt wird. Schauen wir uns die einzel-
nen menschlich-kollektiven Strukturen in Kurzform ungeschönt und 
wertungsneutral näher an, als man es gewöhnlich tut. Viele dieser Struk-
turen sind über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende gewachsen, und 
so ist es verständlich, dass es vielen Menschen noch schwer fällt, davon zu 
lassen und sie in den Mülleimer der Geschichte zu werfen. Sie sind – eben 
weil sie so alt und über so lange Zeit gewachsen sind – so tief eingebrannt, 
dass die meisten Menschen sie einfach als etwas Selbstverständliches und 
als schon fast naturgegeben voraussetzen. Zugleich hält man die Hinter-
gründe dazu aus der Alltagswahrnehmung so weit heraus, dass die meisten 
Menschen die damit verbundenen Fakten und Folgen ignorieren oder gar 
nicht kennen.

Ein gewisser Marshall McLuhan sagte einmal: „Nur die kleinen Geheim-
nisse müssen beschützt werden, die großen werden von der Ungläubigkeit der 
Öffentlichkeit geheim gehalten.“

Ich bin mal mutig und traue euch allen die Verarbeitung größerer 
Geheimnisse zu, auch wenn sie euch vielleicht anfangs noch unverständlich 
sind oder euch gar irritieren könnten.

Seid mutig, denn die Betrachtung dessen ist nicht leicht. Ich möchte 
euch damit aufzeigen, welche Aufgaben für die Menschheit und für euch 
als Einzelnen anstehen.

Ohne dass ihr versteht, warum die Welt so ist, wie sie jetzt ist und warum 
und auf welche Weise sie zu verändern ist, wird die Menschheit die Welt 
nicht friedlich zur Freiheit und gelebten Liebe verändern. Bisher wählt die 
Menschheit kollektiv zumeist den Weg des Krieges und der Zerstörung, 
und erst auf den Trümmern des Alten schaffen die Lenker der kollekti-
ven Strukturen dann mithilfe der Arbeitskraft ihrer gelenkten Massen eine 
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neue Form des Zusammenlebens als neuen Feldversuch. Das liegt am feh-
lenden Wissen über die Wahrheiten des Seins. Aber besser eine solche Ent-
wicklung als gar keine — oder etwa nicht!?

Wie ich schon erwähnte, sind die Strukturen, in denen ihr lebt, der All-
tagswahrnehmung weitgehend entzogen. Sie sind so allgegenwärtig wie der 
Kalender, so dass sie von euch kaum hinterfragt werden, und ihr als Einzel-
ne glaubt sogar, dass ihr diese nicht verändern könnt. 

Viele Menschen glauben, dass sie ‚Gefangene des Systems‘ sind. Glaubt 
ihr wirklich, dass ihr als Einzelne zu unbedeutend seid, um etwas grund-
legend verändern zu können? Warum tun wir uns dann nicht mit anderen 
zusammen und bewerkstelligen es gemeinsam? Gemeinsam schafft man 
mehr, also lasst euch nicht von anderen abspalten. Lasst uns das Prinzip 
‚Teile und Herrsche‘ beenden. Vereinen wir uns in Liebe und handeln wir 
gemeinsam. Lassen wir es nicht zu, dass uns Kleinigkeiten und unterschied-
liche Ansichten über den Weg zur Erreichung des gemeinsamen Ziels einer 
liebenden Weltordnung trennen. Gehen wir gemeinsam in die gleiche Rich-
tung. Es ist völlig egal, wie das Ergebnis heißt oder wer es formuliert hat. Es 
ist auch völlig egal, wo jeder Einzelne daran arbeitet, in welcher Position er 
dabei ist oder mit wem er die Liebe in die Welt bringt. 

Wichtig ist es, die liebende Erneuerung zu ermöglichen und sie zu unter-
stützen. Wichtig ist die gemeinsame Richtung. Je mehr sich kooperativ 
für diese Richtung verbinden und handeln, desto friedlicher wird das Ziel 
erreicht.

Bedenkt zudem: Immer waren es Einzelne, die einen maßgeblichen Ein-
fluss auf das Weltgeschehen hinterließen, ob sie Lao-Tze, Platon, Jesus 
Christus, Martin Luther, Leonardo da Vinci, oder Gandhi, Kopernikus, Gali-
lei, Martin Luther King oder wie auch immer hießen. Dieser Einfluss ent-
faltete sich oft erst lange, nachdem sie die Samen gesät hatten. Jeder von 
ihnen war auch nur ein Mann, und dieser eine Mann hat die Menschen der 
Welt inspiriert, sich zu verändern. 

Seid also mutig und glaubt an euch. Es kommt auf jeden Einzelnen – es 
kommt auf uns alle an. Heute ist die Welt viel schneller und besser ver-
netzt. Heute wäre eine Veränderung viel schneller zu erreichen. Also lernt 
zu glauben, dass alles möglich ist.«

Amadeus schaute etwas reumütig zu Axel herüber und begann langsam 
immer mehr zu verstehen, worüber sie sich beim Essen unterhalten hatten. 

Alles braucht eben seine Zeit. Auch Erkenntnisse werden nicht einfach 
nur gehört und sofort ändert sich die Ansicht über die Menschen oder die 
Welt. Und ehe sich die Handlung ändert, vergeht oft noch viel mehr Zeit.


