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"Wie friedensfähig sind wir? - Friedenspraxis im Alltag" 
 
 [Dieser Text enthält Zitate und umformulierte Passagen aus Interneteinträgen, Dokumentarfilmen, 
Büchern und Vorträgen, die ich aus privatem Interesse und für Recherchen zu meinem Projekt „Reschkes 
rigorose Reime“ über einen Zeitraum gesammelt habe, ohne sie für einen Workshop oder Vortrag nutzen 
zu wollen. Ich gebe mich nicht als Autor dieser Textstellen aus. Ein vollständiges Quellenverzeichnis 
nachträglich zu erstellen, ist mühselig bis unmöglich und würde den Textfluss stören. Ich bedanke mich 
bei den genannten und den ungenannten Autoren für ihre Arbeit.] Grob gesagt, will dieser Text Krieg und 
seine Ursachen genau beleuchten und Wege darstellen, die Gewalt und Krieg überflüssig machen. 

 [ EINFÜHRUNG ] 
Wir stehen schon recht lange vor einer Entscheidung: Wollen wir dieses ineffiziente und zum Scheitern 
verurteilte Wirtschaftssystem, das nur durch ständiges Wachstum existieren kann, noch ein paar Jahre bis 
zum Kollaps weiterfüttern, indem wir die Natur zerstören, Menschen und ganze Länder ausbeuten und 
Ressourcenkriege führen? Oder wollen wir effizient mit der Natur zusammenarbeiten und sie gemein-
schaftlich nutzen und pflegen? 
Ich schlage vor, dass wir uns jetzt und hier einige Augenblicke lang vergegenwärtigen, in welchen 
Lebensbereichen wir Menschen überall auf Konfrontation und Bekämpfung aufbauen, um unsere Ziele zu 
erreichen. Sehr deutlich wird das z.B. bei unserem Umgang mit dem Boden, sei es in der industriellen 
Landwirtschaft oder bei der Gewinnung von Rohstoffen. So genannte Nutztiere werden in Konzen-
trationslagern gehalten, Kriege werden gegen die Privatsphäre, die Selbstbestimmung und gegen 
unabhängige Medien geführt. Diese Vorgehensweise hat uns in diverse Krisen geführt: Öl- und andere 
Rohstoffkrisen, Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Bildungskrise, soziale Krisen, Umweltkrisen und nicht 
zuletzt Sinnkrisen. Oft genug soll Gewaltanwendung Krisen lösen. Es funktioniert aber nicht. Konkurrenz 
und Verdrängung führen zu Monopolisierung von Macht und zu Monokultur. Wir wissen aus der Biologie, 
dass Artenvielfalt, genetische Vielfalt und ökogische Vielfalt zu flexibleren und widerstandsfähigeren 
Systemen führt, die sich selbst erhalten können, während Monokulturen erhebliche, schädliche und immer 
drastischere Eingriffe erfordern.  
Es lohnt sich auch die Sprache im Hinblick auf Gewaltfreiheit bzw. Gewaltanwendung zu untersuchen. Die 
gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg fördert eine verbindende Kommunikation. In 
Konfliktsituationen wird auf eine dominante und bewertende Haltung, die nach Ursachen und Schuld 
sucht, verzichtet. Stattdessen treffen wir auf der empathischen Ebene aufeinander. Du beschreibst, was 
Du selbst gesehen, gehört und empfunden hast, was Dir fehlt und Dir wichtig ist. Daraus formulierst Du 
Bitten bezüglich einer Handlung, also:  "Kannst Du bitte dieses oder jenes machen?" - oder eine Bitte zur 
Beziehung, z.B.: "Kannst Du mir bitte sagen, wie es Dir geht, wenn ich dies oder jenes sage oder tue?"  
oder eine Bitte zum Verständnis, wie: "Kannst Du mir bitte sagen, wie Du das Gesagte verstanden hast?" 
Ebenso kann ich fragen, was Du siehst, fühlst, Dir wünschst, was ich für Dich tun kann und was für Dich 
daraus folgt. Oft genug verhalten wir uns in der Kommunkation aber anders und sogar manipulativ. 
Von Gewalt können wir immer dann sprechen, wenn etwas oder jemand gegen seine Natur bzw. gegen 
seinen Willen zu etwas gebracht oder gezwungen wird. Umsichtige und vorbeugende Eingriffe zur 
Vermeidung von Schäden seien hier einmal ausgenommen. Dieses gründliche Verständnis soll uns dabei 
helfen, schneller und leichter zu erkennen wo Gewalt stattfindet und somit eine Tendenz zu Krieg 
festzustellen ist. Es geht nicht nur um bewaffnete, tödliche Konflkte. Zu Krieg neigen wir Menschen auf 
allen möglichen Ebenen, und wir haben uns daran zu sehr gewöhnt. Wir tun deshalb alle gut daran, uns 
diesbezüglich zu sensibilisieren. Der Erfolg unseres Handelns gegen Krieg und für Frieden ist davon 
abhängig, dass wir uns uns selbst und die Kriegsursachen möglichst gut kennen.  

[ TEIL I  STATUS QUO / MISSSTÄNDE ] 
KRIEG ALS ORGANISIERTE WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT 
Vor allem die Inbesitznahme bzw. das Privateigentum hat uns voneinander getrennt und durch diese 
Trennung Arme und Reiche sowie Kriege geschaffen, die letztlich immer um Ressourcen gehen. 
Es gibt allgemein verbreitete Annahmen zu Kriegsursachen: Dazu gehören Territorialansprüche, 
Machtkonkurrenz und Herrschaftssicherung, Rohstoffbedarf, aber auch ethnisch-kulturtelle und sozio-
ökonomische Unterschiede oder Gefälle zwischen Konfliktparteien. Solches Konfliktpotenzial in einer 
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Region wird aber von Großmächten gerne verstärkt und genutzt. Radikale Gruppierungen werden gezielt 
unterstützt, um dort eigene Interessen durchzusetzen. Die Motive haben stets egoistischen Charakter - 
das Ego will ich später besprechen. Ergänzt wird diese Gewaltspirale durch gezielte Traumatisierung und 
Schürung von Angst und Hass durch mediale Diffamierung von Führungspersonen und Gruppen,  durch 
Sanktionen und Embargos oder schließlich Bombardements und Drohnenangriffe - also durch den 
angeblichen Krieg gegen den Terror. Krieg erzeugt Angst und er profitiert von Angst. Auch auf das Thema 
Angst komme ich später gesondert zu sprechen - es hängt eng mit dem Ego zusammen. 
Ich vertrete die Meinung, dass wir nicht Militär brauchen, weil es Kriege und Bedrohungen gibt sondern 
dass wir Kriege und Bedrohungen  haben, weil es Militär gibt. Wir haben es dort im Wesentlichen mit 
abhängigen Befehlsempfängern zu tun, deren oberste Pflicht nicht im Nachdenken über Tatmotive, 
Opferschicksale und Täterrollen besteht. In Fabian Scheidlers Buch „ Das Ende der Megamaschine“ (eine 
klare Empfehlung!) wird beschrieben, wozu die Eliten stehende Heere eingerichtet und unterhalten haben. 
Dabei hat sich eine Art doppelte Kreislaufwirtschaft auf der psychischen und der ökonomischen Ebene 
etabliert: Kriege traumatisieren, enteignen und entwurzeln Teile  der Bevölkerung – so finden mehr 
Männer einen neuen Tätigkeitsbereich in der Armee. Die Armee wurde für Ressourcenkriege, die 
Unterdrückung und Ausbeutung von Ländern und Völkern inklusive Völkermord benutzt. Die erbeuteten 
Reichtümer wurden wiederum teilweise in die Finanzierung des Militärs und weiterer Beutezüge investiert. 
Eine gerne übersehene, aber wesentllche Kriegsursache ist der kapitalistische Marktradikalismus mit dem 
Ziel der Umverteilung und Privatisierung. Frau Merkel nahm mit folgenden Worten zum so genannten 
Markt Stellung: "Insofern werden wir Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, 
dass sie trotzdem auch marktkonform ist." Professor Rainer Mausfeld legt in seinem Vortrag "Wie werden 
Meinung und Demokratie gesteuert?" dar, wie der Marktradikalismus sich durch Lobbyarbeit und 
Konzernmacht staatlicher Strukturen bemächtigt, um mit Mitteln des Staates Konzerne und Reiche einer 
öffentlichen Kontrolle zu entziehen und sie gleichzeitig  von sozialen Beiträgen zu befreien. Im Ergebnis 
hat der militärisch-industrielle Komplex immer Geld, teure Kriege zu führen. Er verschleißt dabei 
ungeheure Ressourcen, was den Zugzwang erhöht, weitere Ressourcenkriege zu führen.  
Ein Beispiel aus dem internationalen Ölmarkt: 1971 hob Präsident Nixon die Goldbindung des US-Dollars 
auf, weil der Vietnamkrieg nach immer mehr Dollars verlangte. In der Folge brachte er die OPEC-Staaten 
zum Abschluss eines Deals: der Petro-Dollar und das dazugehörige Recyclingsystem. Diese Konstruktion 
schafft eine immense künstliche Nachfrage nach amerikanischen Währungsreserven. Interessanterweise 
liest sich die Liste der OPEC-Länder wie eine Liste von Krisenherden und Kriegsschauplätzen: 
Venezuela, Ecuador, Indonesien, Vereinigte arabische Emirate, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Irak, Iran, 
Gabun, Angola, Algerien, Nigeria, Libyen. Der Slogan "Kein Blut für Öl" scheint vor diesem Hintergrund 
nicht naiv. 2011 arbeitete Muammar Al-Gaddafi an einer afrikanischen Konkurrenzwährung. Der von 
Saddam Hussein im Jahr 2000 verkündete Beschluss, den Euro anstelle des Dollars für irakische 
Öllieferungen zu akzeptieren, bedeutete einen enormen Einnahmeneinbruch für die U.S.A. Bald daraufhin 
wurden gefälschte Beweise vorgelegt und somit der grausame Irakkrieg scheinbar legitimiert. Nach dem 
Irakkrieg installierte man fast beiläufig wieder den Petrodollar. Iran, Russland und China wollen den 
Petrodollar nicht und stehen bekanntermaßen nicht gerade auf der Freundesliste der USA. 
Die Absurdität und Unmenschlichkeit geplanter und durchgeführter Gewaltanwendung mit Millionen von 
Opfern ist umso deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, was Geld eigentlich ist.  
GELD IST EINE ILLUSION UND EIN BETRUGSMODELL ABER EIN HEBEL DER MACHT 
Geld ist kein Wert und auch kein langfristig funktionierender Wertspeicher: Horten diejenigen, die es sich 
leisten können, Geld, entziehen sie es dem System und es fehlt es dort, wo es gebraucht wird – bei 
denen, die arbeiten und das Geld zum Einkaufen benötigen. Geld arbeitet nicht, lässt sich aber  von 
denen, die es horten, gegen Zinsen an diejenigen verleihen, denen es fehlt. Darüber hinaus existiert 
unglaublich viel mehr Geld als durch Güter und Dienstleistungen abgedeckt ist.  
Unser Geld besteht einerseits aus Schuldscheinen, also Münzen und Banknoten der Zentralbank. Die 
Bank of England beschreibt dies höchstselbst mit folgenden Worten: "Heutiges Geld ist eine Art spezieller 
Schuldschein, da jeder in der Wirtschaft darauf vertraut, dass er von anderen Menschen im Austausch für 
Waren und Dienstleistungen akzeptiert wird. Es gibt drei Haupttypen des Geldes: Währung, 
Bankguthaben und Zentralbankreserven. Dabei handelt es sich jeweils um einen Schuldschein des einen 
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Sektors zum anderen. Das meiste Geld in der modernen Wirtschaft existiert in Form von Bankeinlagen, 
die von den Geschäftsbanken selbst geschaffen werden.“ Würde es mit rechten Dingen zugehen, würden 
Geschäftsbanken nicht Geld aus dem Nichts erschaffen und der Eigentümer eines Schuldscheines könnte 
diesen bei der Zentralbank z.B. in Gold umtauschen. Die Deutsche Bundesbank aber lässt verlauten: "Der 
Euro ist eine sogenannte Fiat-Währung [ohne Eigenwert wie z.B. ein Silbertaler], also nicht 
notwendigerweise durch Gold oder andere Edelmetalle gedeckt. Das Eurosystem ist nicht verpflichtet, 
Euro-Bargeld in Gold oder andere Vermögenswerte zu tauschen." Das Prinzip ist, dass ein Geldschein 
nur noch gegen Sicherheit verliehen wird, im Glauben, dass der Schuldner des Geldscheines die Schuld 
zurückzahlen wird. Wer mit einem Schuldschein zahlt, der tritt also eine nicht mal einlösbare Forderung 
gegenüber der Zentralbank an einen Dritten ab. Er reicht diese erdachte Schuld faktisch weiter. Eine 
Bezahlung im klassischen Sinne, d.h. eine Erlöschung der Schuld, hat gar nicht statt gefunden. Die 
Schuld existiert nach der Bezahlung immer noch. Dennoch sind diese Schuldscheine das gesetzliche 
Zahlungsmittel. Das und das Vertrauen der Bevölkerung verleihen dem Geld heute seinen "Wert”. 
Und dann gibt es andererseits das Giralgeld, also das Buchgeld auf den Konten, das kein gesetzliches 
Zahlungsmittel ist, aber irgendwie allgemein anerkannt wird. Drei Zitate von kritischen Geldexperten sollen 
dies  illustrieren. Christoph Pfluger sagt: "Geld ist kein Wert sondern ein Anrecht auf einen Wert. Geld ist 
ein Anrecht auf eine Leistung, die auch erbracht werden kann. Dafür braucht man nicht einmal Münzen 
oder Banknoten - es reicht eine klare Buchhaltung." Allerdings existiert  diese klare, wertgebundene 
Buchhaltung nicht. Professor Tarek el Sehity in einem TV-Beitrag: "Es gibt keine harten Ressourcenwerte 
oder Buchhaltung, die uns eindeutig darüber informieren kann, dass Geld soundsoviel wert ist." Also 
müssen die Menschen einfach an den Wert von Geld glauben: So hört man allerorten auch von 
"Vertrauen in die Märkte", also letztlich in die Banken. Dazu Prof. Franz Hörmann: " Wir haben es mit [von 
Banken] aus Luft geschöpftem Geld in einem Buchungssatz zu tun. Das Geldsystem funktioniert nur, 
wenn die Menschen daran glauben, an die Werthaltigkeit dieser rein aus der Buchhaltung stammenden 
Elementarteilchen. Damit ist es natürlich eine Religion und keine Wissenschaft. Der Staat zwingt uns 
dazu, dieses Geld zu verwenden, damit ist es eine Staatsreligion, und niemand sagt uns das öffentlich - 
daher ist es eine geheime Staatsreligion. Wenn wir rational denkende Menschen sind, sollten wir 
möglichst schnell aus der Geldkirche austreten." Es scheint klar, dass dieses illusionäre Geldsystem - wie 
in der Vergangenheit wiederholt geschehen - zusammenbrechen wird. Geld besteht also aus Schulden, 
die nur durch das Zahlungsversprechen des Schuldners “gedeckt” sind. Allerdings ist der Schuldinhalt 
nicht definiert, denn es gibt auch keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffes EURO. Vorsicht ist 
mitunter auch geboten, da viele Schuldner, speziell Staaten und große Firmen, mittlerweile ungeheuerlich 
viele Schulden aufgetürmt haben. Systembedingt gibt es aber keine Schulden, denen nicht Guthaben in 
gleicher Höhe gegenüberstehen. Ein Wirtschaftssystem jedoch, das auf Kreditvergabe, Verschuldung und 
der damit verbundenen unendlichen Kapitalvermehrung unter anderem durch Zins- und 
Zinseszinseinnahmen ausgelegt ist, entspricht keinen freiheitlich demokratischen Grundsätzen. Im 
Durchschnitt stecken in jedem Preis für eine Ware oder eine Dienstleistung etwa 40 Prozent akkumulierte 
Zinsforderungen. Da ist die Frage naheliegend, ob dies so sein muss und ob wir fast die Hälfte unserer 
(bezahlten?) Arbeitszeit in die Bedienung von Zinsforderungen stecken möchten. Dieses System nutzt 
großen Firmen und Sachwertbesitzern und schadet kleinen Sparern und Schuldnern. Es führt zu 
gefährlicher Unternehmenskonzentration und zu Erpessbarkeit, denn Geld ist Macht. Daraus folgen 
Enteignungsmöglichkeiten, Korruption und spekulative Exzesse. Geht da etwas schief, werden ganze 
Völker zur Rettung der Banken und Investoren verurteilt, denn die Politik unterwirft sich den 
Finanzmärkten. Im Ergebnis können Krisen Reiche sogar superreich machen. Bei einer Bankenrettung 
werden Steuergelder dazu zweckentfremdet, Investoren wie z.B. Besitzer von Bankanleihen vor Verlusten 
zu schützen. Die Anlagenbesitzer werden dabei anonym gehalten. Diese Vorgehensweise ist nicht nur 
demokratiefeindlich sondern verstößt auch gegen die simpelsten Prinzipien einer gesunden 
Marktwirtschaft. Alleine der Handel mit Derivaten übersteigt die Summe der globalen 
Volkswirtschaftsleistungen um das ca. 12-fache. Zins- und Zinseszinsforderungen, Buchgeldschöpfung, 
Derivatehandel usw. haben Schuldenberge aufgetürmt und Finanzblasen geschaffen, denen nicht 
ansatzweise reale Werte gegenüberstehen. Es droht der Kollaps durch Überschuldung.  
Nach Prof. Hans Bocker besteht die Aussicht auf drei Varianten, was aus diesem Zusammenbruch 
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resultieren wird. 1. offener Staatsbankrott wie 1948, 2. Hyperinflation wie 1923 und 3. Krieg für die 
Definition von Sündenböcken und als Ablenkungsmanöver und System-Reset. In allen drei Fällen geht 
das Papiergeld in den Bereich nahe Null und es kommt zu großflächigen Enteignungen, so dass noch 
nicht einmal klar ist, ob man sich über Sachwerte absichern kann. [ab hier teilweise Wortlaut aus einem 
Interview mit Niko Paech] Kurz: Das herkömmliche Geldsystem ist intransparent, gefährlich, ungerecht 
und funktioniert nicht nachhaltig. Schneiden wir ihm also die Versorgungswege ab: 
[weg vom Geld – ENTMONETARISIERUNG]  
Tauschringe statt Geldbezahlung, Regionalwährungen statt Giralgeld, reparieren statt neu kaufen, 
Befreiung vom Überfluss statt Geltungskonsum. Was ist uns wirklich lieber? Wollen wir immer weiter Geld 
verdienen zum Abschluss von Versicherungen, die ihrerseits wiederum Banken sind und die 
Unterbringung in Pflegeheimen absichern sollen, wo das unterbezahlte Personal ausgebeutet wird? Oder 
wollen wir lieber Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschaftshilfe und direkte mitmenschliche Solidarität und 
Kooperation? Wollen wir weiter in Supermarktketten einkaufen, deren Produkte den ökologischen 
Fußabdruck eines Chemiefabrikunfalles haben?  Oder wollen wir lieber dezentrale Selbstversorgung z.B. 
durch solidarische, ökologoische Landwirtschaft anstreben? Die massive Subventionierung von 
industrieller Landwirtschaft hat übrigens wie auch bei der Energiewirtschaft mindestens zwei 
gesellschaftliche Funktionen: Die echten ökologischen Kosten werden verschleiert und vom 
Nichtfunktionieren und systematischen Scheitern wird abgelenkt. Wollen wir weiterhin an 
Wirtschaftswachstum glauben obwohl Ressourcen und Flächen vernichtet oder vergiftet werden? Wir 
können auch eine Vollbeschäftigung für alle bei ca. 20 Stunden pro Woche anstreben und die übrige Zeit 
entmonetarisiert verbringen, indem wir Geräte und Einrichtungen gemeinschaftlich nutzen, um etwas 
herzustellen oder zu reparieren. Diese Praktiken sind ungeübt und ungewohnt, und sie stoßen alleine 
schon deshalb auf Ablehnung. Daher müssen sie in Netzwerken eingeübt werden. Souverän ist im 
Endeffekt nicht, wer viel hat sondern wer wenig braucht. 
Ein Bindeglied zwischen der Nichtnutzung des EURO und dessen herkömmlicher Nutzung kann die 
Schaffung und der Gebrauch einer Regionalwährung sein.   
REGIONALGELD ist ein Zahlungsmittel, welches zusätzlich zum gesetzlichen Zahlungsmittel von 
Unternehmen, Angestellten und Institutionen benutzt wird. Es gilt nur in der Region, für die es konzipiert 
wird, was beispielsweise durch den Namen deutlich gemacht wird: "Chiemgauer" oder "Berliner". 
Regionalgeld ist ähnlich einem Gutschein, nur dass er nicht von einem einzelnen Unternehmen 
herausgegeben und genutzt wird, sondern von einem Zusammenschluß von Unternehmern und 
Verbrauchern. Genau wie Gutscheine sind auch die meisten Regionalgelder zeitlich befristet gültig, um 
den fließenden Umlauf des Geldes zu fördern. Es soll nicht gehortet werden. Regionalgeld stellt 
zusätzliche Kaufkraft in der Region zur Verfügung, welche den teilnehmenden Unternehmen zusätzliche 
Umsätze verschafft. Es macht auch die jeweilige Region unabhängiger von außerregionalen Ereignissen. 
Regionalwirtschaft fördert lokale Wirtschaftskreisläufe und verringert zudem den überregionalen Transport 
und damit den Schadstoffausstoß sowie das Verkehrsaufkommen. Soweit die Theorie – eine 
Langzeitstudie und Erfolgsbilanz dieses Konzeptes habe ich noch nicht recherchiert. 
Professor Franz Hörmann plädiert für ein Informatiomsgeld 
[www.franzhoermann.com/uploads/2/0/1/9/20192907/20110810-das_ende_des_geldes.pdf]. Dabei ist im 
Grunde jeder Mensch selbständig und schließt mit der Gesellschaft einen (immer wieder anpassbaren) 
Vertrag. Jeder Mensch würde genau das tun, was er am besten kann, was ihm am meisten Freude 
bereitet – und was die Gesellschaft hoffentlich benötigt. Für seinen persönlichen Einsatz bekommt er 
zusätzlich zur bedingungsloser Grundversorgung sogenannte Leistungsgutschriften. Sein Kontostand 
erhöht sich also durch Leistung. Beim Konsumieren wird der entsprechende Betrag von seinem Konto 
gelöscht – also nicht in Umlauf gebracht, wie es beim Geld der Fall wäre. Es gäbe keine Zinsen, keine 
Steuern, keine Inflation, mit entsprechenden Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Frieden und die 
Überwindung der Ausbeutung von Mensch und Natur. 
Der „Plan B“ nach Andreas Popp und Rico Albrecht ist ein grundlegendes Reformmodell, das fließendes 
Geld in einem Gesamtkonzept mit den drei weiteren Säulen soziales Bodenrecht, bedingungsloses 
Grundeinkommen und freie Presse integriert. Fließendes Geld soll eine Umlaufsicherung in Form einer 
Fließgebühr an die Stelle der Zinsen setzen und so umverteilungsneutral und gemeinnützig sein. 
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Die organisierte Bildungslücke über das Wesen unseres Geldes ist - wie jede andere staatlich gelenkte 
Propaganda - sicher kein Erkennungsmerkmal einer echten demokratischen Grundordnung, denn 
UNSERE SO GENANNTE DEMOKRATIE IST EIGENTLICH EINE OLIGARCHIE, EINE 
ELITENHERRSCHAFT 
Demokratie bedeutet wortgetreu "Herrschaft des Staatsvolkes", also der Gesamtheit der Bürger eines 
Staates.  
(etwa nach Fabian Scheidler – Das Ende der Megamaschine:) Die Gründungsväter der heute noch 
praktizierten repräsentativen Demokratie glaubten, dass die Volksmassen so irrational und ungebildet 
seien, dass man ihnen keine Verantwortung übertragen könne. Man sah Macht fürs Volk als Brutstätte 
von Instabilität und Aufständen. So etablierte man Filter in der Demokratie:  
1. durch die Repräsentanten (elite-hörig oder zur Elite gehörend) 
2. durch Geld = Macht und Einfluss ODER Schulden = Erpressbarkeit bzw. Ausblutung 
3. durch Steuerung der öffentlichen Meinung in der so genannten Bildung und in den Medien.  
Als Beispiel für gefilterten Schulunterricht mag das Thema Elektrifizierung dienen. Alles mögliche über die 
Vorzüge dieser technischen Revolution wird berichtet, aber in der Regel nichts über das Ausmaß der 
unvorstellbaren Grausamkeiten, die im Kongo von den Belgiern begangen wurden, um sich Kupfer für die 
Stromleitungen unter den Nagel zu reißen. Die Einheimischen wurden zu Arbeitssklaven erklärt, das 
ganze Land, 20 Mal größer als Belgien, zu König Leopolds Privateigentum. Man nahm die Frauen der 
Dörfer als Geiseln. Lieferten die Sklaven nicht rechtzeitig die geforderte Menge an Kupfer oder Kautschuk, 
wurden die Frauen ermordet. Dies und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, Inhaftierungen und 
Verteibungen kosteten 10 Miliionen Einheimische das Leben. Im Ergebnis verbinden die Schüler mit der 
frühen Stromversorgung Europas, nur die halbe Wahrheit. In anderen Kolonien gingen die Europäer, die 
Ahnen der stets gierigen westlichen „Werte“gemeinschaft, über Jahrhunderte ähnlich vor. So ist auch die 
Besiedelung Süd- und Nordamerikas mit Europäern eine Geschichte von Völkermord und  Vertreibung, 
Ausbeutung, Folter und Vergwaltigungen, Sklaverei und anderen Grausamkeiten, die ich hier nicht 
nennen möchte, und natürlich eine Erfolgsgeschichte der Bereicherung europäischer Königshäuser und 
Kaufmänner und Bankiers. 
Den Demokratiebegriff hat man einer Reihe elementarer Umdeutungen unterzogen, um im bestehenden 
System immer noch von einer Demokratie reden zu können. Prof. Michael Hartmannn von der 
Technischen Universität Darmstadt formuliert es so: "Demokratie ist das, was die Eliten darunter 
verstehen." Die Eliten sind die Spitzen der Politik, die Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden der 210 
größten Unternehmen, die obersten Bundesrichter, die oberste Generale des Militärs, die Intendanten und 
Programmdirektoren der Fernsehsender sowie die Herausgeber und Chefredakteure der Printmedien, die 
Präsidiumsmitglieder der großen Wissenschaftsorganisationen und die Spitzen von Gewerkschaften, 
Kirchen und Verbänden. Knapp zwei Drittel der Elitenangehörigen kommen aus dem Bürger- oder 
Großbürgertum. Sie kennen die Lebensrealität der "normalen Leute" häufig aber kaum oder gar nicht. 
Dennoch geben sie vor, besser als die Bevölkerung zu wissen, was für diese gut ist. 
Tatsächlich sind die meisten Unternehmen, Schulen und andere Ausbildungsanstalten sowie Militär und 
Polizei weitgehend undemokratisch organisiert. Das heißt, dass die meisten von uns den Großteil ihrer 
Zeit in undemokratischen Strukturen verbringen, die aber das Funktionsgefüge der modernen 
Weltwirtschaft und Gesellschaft darstellen. Die Idee der repräsentativen Demokratie ist es immer 
gewesen, die Regierung eines Landes denjenigen zu überlassen, die es besitzen, ganz nach dem Vorbild 
eines Privatunternehmens. So ist es kein Wunder, dass Regierungen und Parteien in der Summe ihrer 
Handlungen dem Diktat des angeblich freien Marktes folgen.  
Die mächtigsten Unternehmen kontrollieren die Weltfinanzen 
[arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v1.pdf] und somit unter anderem die Politik und das Militär - 
also äußere und innere Sicherheit bzw. Unsicherheit sowie die Deutungshoheit in den Massenmedien. 
Wenn man Menschen entsprechend bedroht, sind sie bereit ihre Freiheit zu verkaufen bzw. aufzugeben. 
Das ist die Grundlage aller Herrschaftssysteme, seien sie unmittelbar brutal oder versteckt brutal in der 
Etablierung verschiedener Formen der Unterdrückung und Sklaverei. Terror und Kriege werden 
herbeigeführt, ein dritter Weltkrieg inklusive Einsatz von Nuklearwaffen wurde bereits durch Ronald 
Reagan riskiert. [https://youtu.be/rc0jThe2F4Q]  
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Die Ziele sind geostrategischer Art. Die Bürger involvierter (Täter- und Opfer-)Staaten sollen darauf 
keinen Einfluss haben (können). Dafür regeln nette elitäre Stiftungen und "Think Tanks" wie z.B. der 
Council on Foreign Relations, Transatlantic Business Council oder die Stiftung Wissenschaft und Politik 
das, was zur politischen Tagesordnung gehört - und was nicht dazu gehören darf, also die marktgerechte 
Demokratie (= Finanzdiktatur), die Merkel im Auftrag ihrer Schirmherren fordert. 
[http://www.nachdenkseiten.de/?p=25285] 
Wenn wir meinen, dass wir in einer Demokratie leben, liegt das also nicht an tatsächlichen Zuständen und 
Abläufen. Dieser Irrglaube wird uns von den Darstellern der Politik und den Medien auf psychologisch 
durchdachte Weise aufgenötigt. Und wer in der Politik Karriere machen möchte, muss sich zumindest ab 
einer gewissen Ebene der Oligarchie unterwerfen. Von dem Idealbild des souveränen Parlaments mit 
Abgeordneten, die nur ihrem Gewissen folgend verantwortungsvoll handeln und freie Entscheidungen 
treffen, ist die Realität meilenweit entfernt. Der Bundestag ist längst zur Karikatur eines demokratischen 
Parlaments verkommen. Es ist seine Aufgabe, anderswo getroffene Entscheidungen abzunicken, vor 
allem Regierungsentscheidungen - so wie es praktische alle Parlamente in den entwickelten 
repräsentativen Demokratien der Welt tun. (Wolfgang Koschnik)  
Dem auf Information bedachten Bürger begegnet man mit Techniken des Meinungsmanagements. [Prof. 
Dr. Rainer Mausfeld: http://www.uni-
kiel.de/psychologie/psychophysik/mausfeld/Mausfeld_Warum%20schweigen%20die%20Laemmer_Demo
kratie,%20Psychologie%20und%20Techniken%20des%20Meinungs-
%20und%20Empoerungsmanagements.pdf ] Wer dennoch misstrauisch ist, dem räumt man Foren der 
Empörung und/oder Meinungsäußerung als Ventil ein oder lenkt ihn in die Resignation, wo er mit den 
politisch apathischen Bevölkerungsteilen sich dem Konsum dessen hingeben darf, das ihm jeweils 
möglich ist. 
Die Initiatoren und Beteiligten dieses Spiels betreiben und begehen also vor dem Hintergrund angeblich 
geltenden Rechts Hochverrat/Verfassungsbruch, der bei uns durch Stimmabgabe bei den 
Bundestagswahlen durch den Bürger pro forma zumindest teilweise legitimiert wird. 
Tatsächlich leben wir in einer globalisierten Mischung aus Oligarchie und Militärdiktatur, da sich die 
superreichen Oligarchen des Militärs inklusive Geheimarmeen bedienen können. Unsere "Demokratie" ist 
schließlich eine repräsentative: Sie repräsentiert das Diktat des wirtschaftlich-militärischen Komplexes, 
bereichert die Oligarchen und enteignet die Bürger nach Belieben. So wurde z.B. das Haushaltsrecht des 
Parlamentes bereits ausgehebelt ("Bankenrettung", "ESM"). 
Immer mehr folgt die "westliche" Gesellschaftsordnung neoliberalistischen, marktradikalen US-
amerikanischen Mustern. [http://journal-neo.org/2014/11/11/princeton-makes-it-official-usa-has-become-
oligarchy-no-democracy/] Das Resultat ist immer Krieg: Krieg gegen die Natur durch Ausplünderung, 
Verseuchung und Vergiftung, gegen andere Länder (z.B. "War on Terror"), gegen Menschen- und 
Persönlichkeitsrechte im Aus- und Inland (z.B. totale Überwachung, Duldung/Befürwortung und 
Umsetzung der Tötung durch Drohnen und Geheimdienste, Geheimabkommen zu "Freihandel", Einsatz 
des Militärs im Inneren etc.). 
Fazit: Diese angebliche Demokratie ist ein Herrschaftssystem, dass den Eliten ermöglichen soll, 
Menschen wie Nutztiere zu halten, um durch ein intransparentes, überwiegend nicht wertgebundenes 
Geld- und Steuersystem Einnahmen zu erzielen, mit denen sich die Herrschenden ihre Wünsche erfüllen. 
Dabei geben sie dem Wahlvieh gerade genug ab, um Aufstände unwahrscheinlich zu machen.  
(Prozentual) immer weniger Menschen besitzen immer mehr Geld, und die meisten Menschen arbeiten 
den Großteil ihrer Arbeitszeit ausschließlich für die Bedienung von Zinsen und Steuern, die wiederum den 
Mächtigen und Herrschern ermöglichen, ihren Mix an Problemen und Lösungen zu finanzieren.  
Sowohl die offensichtlich lückenhaften, von Ursachen ablenkenden und oftmals gleichlautenden Leit-
Medien als auch das Bildungssystem sind so gesteuert, dass möglichst wenige dieses Prinzip erkennen 
und infrage stellen. Ebenfalls versäumt unsere Schul- und Hochschulbildung es üblicherweise, uns mit 
Wissen auszustatten, das uns in die Lage versetzen würde, als unabhängige Selbstversorger leben zu 
können. Um die Freiheitsbestrebungen der Menschen, die sich aus unabhängigen Quellen informieren, 
unterdrücken zu können, arbeiten unsere Regierungen immer wieder und deutlich erkennbar an der 
Durchsetzung von Gesetzen, die gegen die garantierten Grundrechte verstoßen und damit 
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verfassungswidrig sind. Verfassungsfeinde geben sich als Verfassungsschützer aus. Staatlich organisierte 
Desinformation soll Zensur und Überwachung möglichst barrierefrei ermöglichen. RFID Chips, 
Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware, automatisierter Zugriff auf unsere biometrischen 
Daten bei den Meldebehörden, Netzdurchsetzungsgesetz, Bundestrojaner oder auch die Abschaffung des 
Bargeldes sprechen eine deutliche Sprache. 
Strafanzeigen gegen unsere Bundesregierung werden abgewiesen, auch wenn die Gesetzeslage es gar 
nicht zulässt. So musste Generalbundesanwalt Schneider-Glockzin, "im Auftrag" unterzeichnend, 
"argumentieren", dass der illegale Einsatz der Bundeswehr in Syrien aus historischen und systematischen 
Gründen allgemein anerkannt erlaubt sei. Die Formulierung "allgemein anerkannt" muss gewählt werden, 
weil die Gesetzeslage diesen angezeigten Verfassungsbruch nicht gestattet. Wenn ich mich nicht irre, ist 
dies Rechtsbeugung im Auftrag. Ganz andere Freiheiten als dem Wähler, Normalbürger und Steuerzahler 
räumt man zumindest ausgewählten Teilen der politischen Kaste, der Finanzwirtschaft und dem 
militärisch-industriellen Komplex, also wiederum einer "Eilte" ein, denn Kontrolle darf in diesem System 
nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Professor Mausfeld stellt im bereits genannten Vortrag dar, wie der 
Neoliberalismus den Staat gleichsam parasitär übernimmt und ihn zu einem Interventions- und 
Subventionsstaat für die Reichen umbaut. Dazu wurde eine Vielzahl von Mechanismen entwickelt, durch 
die sich ökonomische Macht in politische Macht verwandeln lässt. Man betrachte vor diesem Hintergrund 
z.B. die EU-Instanzen, die für uns gültige Rahmenbedingungen schaffen, obwohl wir diese Instanzen 
niemals legitimiert haben dies zu tun. Abwählen können wir sie auch nicht. Diese Politik täuscht 
Engagement für das Allgemeinwohl vor und verfolgt de facto den Schutz und die Bereicherung ihrer 
Auftraggeber. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass wir in einem System leben, für das die Bezeichnung 
Demokratie falsch und irreführend ist. Auch wenn politisches Engagement und Kontrolle der Politik 
dringend nötig ist und bleibt, wird es eine grundlegende Änderung dieses Systems mit demokratischen 
Mitteln vermutlich kaum geben. Da eine gewaltsame Revolution unmenschlich und zudem aussichtslos 
ist, bleibt nur die Unterwanderung des Systems durch jeden Einzelnen, der sich Veränderung wirklich 
wünscht und bereit ist, sein Leben auf eine Weise zu gestalten, die ihn von ausbeuterischen, repressiven 
und destruktiven Strukturen zunehmend abkoppelt. Wir müssen also lernen, selbst der Wandel zu sein, 
den wir in der Welt sehen wollen (frei nach Gandhi), und das geschieht kaum durch Bekämpfung des 
Bestehenden sondern durch eine Lebensweise, die das überflüssig macht, was wir überwinden wollen 
(frei nach Richard Buckminster Fuller). Das geschieht vor allem durch ein Selbstverständnis eines jeden 
Einzelnen von uns, das das Allgemeinwohl und die Zukunftsfähigkeit als Antrieb nutzt und dezentrale 
Selbstversorgung und eine Wirtschaft in sich selbst erhaltenden Kreisläufen anstrebt, satt Ressourcen zu 
vernichten und Giftmüll anzuhäufen. Ich werde v.a. mit dem Konzept der Permakultur noch darauf 
eingehen. 
Die vorhin beschriebenen Eliten haben jedenfalls offenbar nicht vor, einen Weg aus den sich deutlich 
abzeichnenden ökologischen und sozialen Katastrophen zu organisieren. 

[ TEIL II   MENTALE GRUNDLAGEN ] 
BAUSTOFF FÜR DIE KATASTROPHE: ANGST UND AVERSION  
Unsere Sinne sind so eingeschränkt, dass wir wir nur einen winzigen Bruchteil dessen mitbekommen, was 
tatsächlich geschieht und einen noch kleineren Bruchteil dessen, was möglich ist. Daher ist es nur 
sinnvoll, wenn wir unsere Sinne und unseren Verstand wenigstens nutzen um zu erkennen, was nützt und 
was schadet. Das unterliegt natürlich wiederum der persönlichen Interpretation, weshalb wir unsere 
Persönlichkeit auch auf Nutzen und Schaden hin untersuchen sollten, auch wenn kein halbwegs gesunder 
Mensch anderen wissentlich Schaden zufügen möchte. Solange man aber nicht weiss, was in einem 
wirklich geschieht, reagiert man regelmäßig auf eine Weise, die einem selbst und anderen schadet. 
Weisheitslehrer Eckhart Tolle sagt dazu: "Obwohl der Körper sehr intelligent ist, vermag er nicht zwischen 
einer tatsächlichen Situation und einem Gedanken zu unterscheiden. Er reagiert auf Gedachtes genauso, 
als wäre es Wirklichkeit. Er weiß nicht, dass es sich bloß um einen Gedanken handelt. Für den Körper 
bedeutet ein besorgter, angstvoller Gedanke: »Ich bin in Gefahr«, und entsprechend reagiert er. Das Herz 
schlägt schneller, die Muskeln spannen sich an, die Atmung beschleunigt sich. Energie wird aktiviert, aber 
da die Gefahr nur eine Fiktion ist, hat sie kein Ventil. Dann wird sie zum Teil dem Verstand zugeführt und 
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löst dort noch beunruhigendere Gedanken aus. Die übrige Energie wirkt sich vergiftend auf das 
harmonische Zusammenwirken der Körperfunktionen aus. Was ist eine negative Emotion? Eine Emotion, 
die sich schädlich auf den Körper auswirkt, ihn aus dem Gleichgewicht bringt und daran hindert, 
harmonisch zu funktionieren. Angst, Unruhe, Wut, Groll, Traurigkeit, Hass, Abscheu, Eifersucht und Neid, 
all das unterbricht den Energiestrom im Körper und greift das Herz, das Immunsystem, die Verdauung, die 
Hormonproduktion und vieles mehr an. Eine Emotion, die dem Körper schadet, teilt sich auch den 
Menschen mit. die mit dir in Berührung kommen, und so werden durch eine Kettenreaktion zahllose 
Unbeteiligte indirekt in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt einen Oberbegriff für alle negativen Emotionen: 
das Unglücklichsein."  
Das Ego, unsere Ich-Vorstellung beruht vor allem auf Gedanken, Erinnerungen und den damit 
verbundenen Bewertungen. Die Angst des Ego vor seinem Untergang führt zu Eigenschaften wie Habgier, 
Konkurrenzdenken, zur Angriff-ist-die-beste-Verteidigung-Strategie und zu Selbstüberheblichkeit. Unser 
Ego ist das oftmals verängstigte und mit aversiven Denk- und Handlungsmustern beladene Resultat 
unserer persönlichen Geschichte, das unser Verstand für das "Ich" hält. Es reagiert unter anderem mit 
Wut und Aversion auf Dinge und Zustände vor denen es Angst hat, auch auf Erfahrungen, die die 
persönliche Geschichte, das übliche Selbstbewusstsein, also die Vorstellung vom eigenen Ich stören 
können. In einem Mailwechsel mit Jörg Starkmuth, dem Autor des empfehlenswerten Buches "Die 
Entstehung der Realität - wie das Bewusstsein die Welt erschafft" schrieb er mir als Antwort auf  meine 
Empörung über Krieg und Zerstörung: "Aktionen, die vorrangig auf Wut (Aversion) basieren, haben die 
Welt bislang nicht besser gemacht sondern nur die nächste Stufe der Leidensspirale in Gang gesetzt. Und 
zwar, weil eine der wesentlichen Ursachen des Problems, nämlich der Glaube an "das Böse" dadurch 
nicht verschwindet, sondern genährt wird."  Die Angst nährt also den Glauben an das Böse, ein 
Teufelskreis. Sie nährt zudem die Selbstzweifel und unsere Unselbständigkeit und Ablehnung von 
Verantwortung. Wir überlassen das Ruder lieber den "Experten", die Ernährung der 
Nahrungsmittelindustrie und die Gesundheitspflege den Ärzten und Pharmakonzernen. Leider vergiften 
Pharmakonzerne und die Nahrungsmittelindustrie aber die Umwelt und auch uns selbst. Ein 
selbstbewusster Selbstversorger würde mit seinem Körper und seinem Grund und Boden nie so 
umgehen. Die Industrie aber vereinnahmt Profite für sich und wälzt die Folgeschäden auf die 
Gemeinschaft ab, oftmals mit dem Segen von Politik und Rechtsprechung. Und wieder  Eckhart Tolle zur 
Natur irrationaler Angst: "Instinktiv schreckst du vor der realen Gefahr zurück - das ist aber nicht die 
psychologisch begründete Angst, von der wir hier reden. Die psychologisch begründete Angst hat nichts 
mit irgendeiner konkreten und wahren augenblicklichen Gefahr zu tun. Sie hat viele verschiedene Formen: 
Unruhe, Sorgen, Ängstlichkeit, Nervosität, Spannung, Grauen, Phobien und so weiter. Diese Art 
psychologischer Angst hat immer mit etwas zu tun, das passieren könnte, nicht mit etwas, das gerade 
geschieht." Hier liegt also ein Ansatz, diese Ängste dadurch zu überwinden, dass man sich auf das JETZT 
fokussiert. Viele spirituelle Lehren bieten daher Übungen an, unsere Aufmerksamkeit aus der 
Beschäftigung mit Vergangenem oder aus der Sorge um die Zukunft in das Jetzt zu holen und die 
Unterscheidung von Ego und unserem wahren Wesen zu erlernen. Diese Übungen werden häufig als  
MEDITIEREN UND ACHTSAMKEITSÜBUNGEN  
bezeichnet. Grob werden z.B. im Buddhismus drei unterschiedliche Formen unterschieden, die zum Teil 
ineinander übergehen: Bei der Konzentrationsmeditation soll sich der Übende auf ein Objekt 
konzentrieren. In einer zweiten Form soll ein möglichst großes Mitgefühl für andere Menschen entwickelt 
werde, die dritte ist die so genannte Achtsamkeitsmeditation. Meditation und die Übung von Achtsamkeit 
sind nicht an Religionen gebunden. Übungseffekte lassen sich allgemein physiologisch und im Gehirn 
nachweisen. Sie betreffen unter anderem die Stimmungslage, die Gedächtnisleistung, die 
Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit und die kognitiven Fähigkeiten. Interessant ist, dass gezielte 
Visualisierungen und Affirmationen, die im meditativen Zustand ausgeführt werden, wie Befehle auf den 
Körper wirken. Sie beeinflussen Körperfunktionen. Wie wir eben schon im Zusammenhang mit der 
psychologischen Angst hörten, unterscheidet das Gehirn wenig zwischen dem, was wir tatsächlich 
gesehen und erlebt haben und dem, was wir uns vorstellen, wie Hirnforscher auch bestätigen. Um im 
emotionalen Bereich eine Persönlichkeitsentwicklung zu erreichen, sind demnach Visualisierungen 
positiver innerer Bilder sehr hilfreich. Grundsätzlich geht es um Verwirklichung von Glück und 
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Überwindung von Leid, indem man dessen Ursachen erkennt und ausschaltet. Östliche Weisheitslehren 
nennen folgende fünf Ursachen für Leid: Unwissenheit oder Verblendung, Ich-Anhaftung, Gier bzw. 
Verlangen nach Dingen, die aber unglücklicherweise endlich und vergänglich sind, Abneigung, Hass und 
Missgunst, und schließlich Angst, über die wir eben einige Sätze hörten. Meditation kann dem Übenden 
Momente und Zustände bescheren, die ihn sowohl die Vergangenheit als auch den Gedanken an Zukunft 
vergessen lassen, indem er spontan im Jetzt verweilt. Mit zunehmender Erfahrung dieses befreiten 
Zustandes verändert sich das alltägliche Verhalten des Praktizierenden, und es fällt leichter, den Fokus 
der Aufmerksamkeit vom Negativen zu lösen und auf Glück auszurichten. Dazu muss man das Leid in der 
Welt nicht ausblenden, man lernt nur, es wahrzunehmen ohne sich weiter damit zu identifizieren. Aus 
dieser mentalen Haltung heraus entspringen andere Verhaltensmuster als Wut und Bekämpfen-Wollen. 
Man nimmt die Herausforderung an, das Leid und seine Ursachen in sich selbst und in der Welt zu 
verstehen und zu überwinden.  
Meditierende berichten darüber, dass sie die eigene mentale Sprunghaftigkeit zu akzeptieren lernen, und 
dass sie negatives Verhalten auch bei anderen als Ausdruck eines verwirrten Geistes und emotionaler 
Verletzung zu verstehen lernen, anstatt immer zu unterstellen, dass jemand etwas extra und bewusst 
falsch macht. Statt die eigenen Gedanken und Gefühle beurteilen und unterdrücken zu wollen, übt man, 
sie einfach sein zu lassen was sie sind, nämlich Gedanken und Gefühle, aber nicht der eigene 
Wesenskern. Beim Meditieren geht es vor allem darum, den Geist in Ruhe zu lassen. Oft genutzte 
Meditationsmittel oder -objekte sind Klänge bzw. Mantren, Visualisierungen oder körperliche 
Wahrnehmungen. Ein sehr heilsames Ziel ist es, die Subjekt-Objekttrennung zu überwinden bzw. zu 
vergessen, indem die momentane Wahrnehmung und Bewusstheit zunächst möglichst ohne Anstrengung 
auf den Meditationsgegenstand fokussiert wird. So können die ständigen Gedanken, das innere 
Geplapper zur Ruhe. kommen. Mit einiger Übung oder auch einfach spontan und von selbst können 
Momente entstehen, in denen sogar das Meditationsobjekt verschwindet und er Geist gedankenleer in 
ruhevoller Wachheit - man kann sagen - sich selbst wahrnimmt. Ein Ich-Bewusstsein und damit die 
Dualität Subjekt/Objekt ist in diesen Momenten nicht vorhanden. Sobald man dies bemerkt, ist man schon 
wieder im Gedanken und im Ich-Bewusstsein. Kinder kennen gedankenverlorenes Verweilen, wir kennen 
den Anblick glitzernder Wellen auf einem See, der uns innerlich komplett zur Ruhe kommen lässt, der uns 
völlig im Hier und Jetzt aufnimmt. Meditieren ist uns nicht fremd. Aber man kann und sollte es üben. 
Dazu setzt man sich geeigneterweise, weder zu locker noch verkrampft. Dann soll sich der Praktizierende 
ohne Anstrengung von all seinen Gedanken lösen, sie wie Wolken vorbeiziehen lassen. Viele Lehrer 
empfehlen, sich zum Einstieg auf den Atem zu konzentrieren: Einatmen. Ausatmen. Spüren, wie das 
Zwerchfell sich hebt und senkt, wie die Luft am Nasenflügel vorbeiströmt. [-> Übung nach Gelong 
Thubten, je Station ca 15  sec.: locker, aufrecht sitzen - Augen schließen und fühlen, dass wir diese Atem-
Meditation für unseren inneren Frieden und den Frieden in der Welt machen wollen - nun fühlen wir 
unsere Füße auf dem Boden - das Gesäß auf dem Stuhl -  jetzt nehmen wir unsere Schultern wahr - und 
folgen mit unserer Aufmerksamkeit durch die Arme bis in die Finger - fühlen Sie Ihre Hände auf den 
Beinen oder im Schoß ruhen - nun gehen wir in den Bauch und Unterleib und fühlen dort Stille und 
Entspannung, nichts ist fest, alles ist locker - nun nehmen wir unser Atmen wahr, wir verändern nichts 
daran sondern fühlen, wie Luft die einströmt ... und wieder ausströmt, wir versuchen nichts sondern 
nehmen unseren natürlichen Atem wahr - wenn der Geist abschweift, was er gerne tut, dann bringen wir 
in sanft wieder zum Atmen zurück, und falls nötig, immer wieder - nun werden wir genauer und fühlen den 
Luftstrom an den Nasenflügeln - wer nicht durch die Nase atmen kann, der fühle den Luftstrom über die 
Unterlippe streichen - wir fühlen die Atemluft, wo sie über die Haut strömt - und wenn der Geist 
abschweift, kehren wir mit unserer Aufmerksamkeit wieder zum Luftstrom über die Hautstellen zurück 
(z.B. 5 min. so weiterverfahren) - - - Um nun diese Übung abzuschließen, kehren wir mit unserer 
Aufmerksamkeit wieder zum Körper zurück - wir fühlen wieder den Boden an unseren Füßen - den 
Kontakt unseres Körpers mit dem Stuhl - die Finger - die Arme – hoch in die Schultern, den entspannten 
Bauchraum - und jetzt erinnern wir uns wieder an unsere Motivation, dies zu unserem Nutzen und zum 
Nutzen aller anderen Wesen zu üben, unseren eigenen Geist damit zu pflegen und Frieden in unsere 
Umgebung zu bringen - wir verinnerlichen dieses Mitgefühl als Grund, Meditation zu üben.] Vielen Dank. 
Bitte vergessen Sie nicht, falls Sie so oder ähnlich weiter üben, zu Beginn und am Ende der Meditation 
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Ihre Beweggründe des Mitgefühls und des Dienstes an unseren Mitwesen für die Übung zu 
vergegenwärtigen. So ergibt sich über die Zeit ein roter Faden. Ohne klare Motivation läuft man Gefahr, 
dass die Meditationsübung sich in der Beliebigkeit verliert. Genauso wie die Vorstellung angstvoller 
Situationen ihre Wirkungen hat, so entfaltet eine klare Vorstellung der Widmung und Hingabe an unsere 
Mitwesen ihre Wirkung. Es bewährt sich, diese Übung morgens und abends jeweils 10 Minuten lang zu 
machen und sie zu ergänzen durch Momente im Alltag, in denen wir unseren Körper oder Körperteile 
achtsam wahrnehmen. Man kann sich darin üben, diese Achtsamkeit auf alltägliche Handlungen wie 
Zähneputzen oder das Essen auszudehnen. Achtsames Atmen bringt uns in einen Zustand, der über 
jedes Verlangen wie auch jedes Gefühl der Abneigung hinsichtlich des Lebens hinaus geht. Das ist sehr 
heilsam. Wählt man das eigene Atmen als Meditationsobjekt, so kann man einerseits mit einer 
zunehmenden Entspannung rechnen, andererseits mit einer Erhöhung der Konzentration und 
Achtsamkeit. Es etabliert sich mit zunehmender Übung ein Zustand wacher, gegenwärtiger 
Aufmerksamkeit. Atmet man im Alltag bewusster, erkennt man Stresszustände leichter und kann unnötige 
Spannungen abbauen. Achtsames Atmen hilft, das eigene innere Befinden besser wahrzunehmen und in 
Richtung Ruhe und Gelassenheit zu verändern.  Bei all dem motiviert uns die einfache Einsicht, dass die 
Qualität unserer Momente sich zur Qualität unseres Lebens summiert. 
Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass darüber hinaus ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Aktivität und Ruhe unserem geistigen und körperlichen Wohlbefinden dient, zu unserer Zufriedenheit 
beiträgt und uns bedachter und effektiver werden lässt. Ein ständig angespannter Muskel wird kürzer, 
härter, die lokale Durchblutung und die Ver- und Entsorgung des Gewebes wird schlechter. Das gilt 
durchaus für den ganzen Menschen, für seinen Geist und für sein Nervensystem. 
Die vorhin beschriebene irrationale Angst kommt oft in Form von Sorgen daher, die man auch oft gut 
begründen kann. Matthieu Ricard, buddhistischer Mönch und studierter Molekularbiologe mit Abschluss in 
Zellulargenetik, ist ein anerkannter Glücksexperte. Er empfiehlt folgenden Umgang mit Sorgen: 
"1. Mach dir keine Sorgen: Akzeptiere das Problem und wende die Lösung des Problems an. Gibt es 
keine Lösung, akzeptierst Du das Problem wie es ist. Statt Dir Sorgen über etwas zu machen, das Du gar 
nicht ändern kannst, wendest Du Dich lieber anderen konstruktiven, nützlichen Dingen zu. 
2. Finde Deine Flamme, Dein Talent, das, was Dich inspiriert, pflege es und stelle es in den Dienst der 
Mitwesen. 
3. Ohne Übung kein dauerhaftes Glück 
4. Wünsche allen Wesen Glück. Warum sollte man jemanden oder etwas ausschließen? Glück wird mehr, 
wenn man es teilt. 
5. Was Du auch tust, versuche hilfreich und nützlich zu sein." 
An dieser Stelle ein paar Worte zum Begriff "Glück": Glück bitte nicht verwechseln mit vorübergehenden 
Empfindungen von Freude, die von einem Objekt oder Ereignis abhängen. Glück ist ein tiefes Empfinden 
von Gelassenheit und Erfüllung. Es ist oft genug unser Geist, der Erfahrungen als Leid oder Glück 
bewertet. Die gerade angesprochene notwendige Übung hat zum Ziel, die Natur des Geistes zu nutzen - 
im Sinne eines Spiegels, der zwar schöne oder unschöne Bilder reflektiert, aber dabei immer unverändert 
der selbe Spiegel bleibt. Wir können uns z.B. über eine Person ärgern und fortan hasserfüllte Gedanken 
über sie hegen oder aber uns dazu entscheiden, dass dies weder uns noch dieser Person nützt und wir 
deshalb lieber unseren Geist auf etwas richten, dass uns mit Liebe erfüllt. 
LIEBE contra MANGELEMPFINDEN 
Mangelempfinden, das Gefühl, dass die Welt uns etwas vorenthält, das uns eigentlich zusteht, ist ein 
weiteres Charakteristikum des angstbeladenen Ego. Mangelempfinden beruht typischerweise auf einer 
mehr oder weniger unbewussten Überzeugung unzulänglich zu sein und führt zu Ersatzhandlungen wie 
ein PS-starkes Auto anzuschaffen oder sich irgendwie profilieren zu wollen. Dies wird aber die Ursache 
des Mangelempfindens nicht beheben. Die vermutlich beste Kur für uns Mangelgeplagte dürfte im 
bekannten Ratschlag "Geben ist seliger als Nehmen" liegen. Geben im Sinne von Glück spenden 
überzeugt uns nämlich nach und nach selbst davon, aus dem Vollen schöpfen zu können. Dazu sind 
keine weiteren Reichtümer notwendig, als der Entschluss, jetzt etwas zu tun, das einem Mitwesen dient.  
Damit bin ich ganz nah am Begriff der Liebe, den ich im Wesentlichen auf die überpersönliche, 
bedingungslose Liebe konzentrieren möchte, da die persönliche, leidenschaftliche Liebe von uns 
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Menschen bekanntermaßen an viele Bedingungen geknüpft wird. Ich gebe gerne zu, dass ich mich selbst 
irgendwo auf der Strecke zwischen Unzulänglichkeit und Ideal befinde, da ich mein Ego noch nicht 
abgelegt habe. Die für mich bislang beste Beschreibung der überpersönlichen Liebe begegnete mir im 
Vorwort eines Buches über den tibetischen Buddhismus: "Liebe ist der Wunsch, alle Wesen im Besitz von 
Glück zu sehen." Anders als der meistgewählte Gegenstand von Popsongs und Liebeserklärungen 
bezieht sich diese Liebe auf alle Wesen und ist ein bedingungslos ausgesendeter Wunsch im Gegensatz 
zur Sehnsucht, der ein Mangelempfinden und eine erwartete Zuwendung zugrunde liegt. Auch wird mir 
mit diesem Zitat klar, wie sehr Glück und Liebe miteinander verwandt sind. Buddha lässt keinen Zweifel 
daran, wie der Weg zum Ideal beschaffen ist: "Es gibt keinen Weg zum Glück. Glück IST der Weg." Ich 
sehe eine Parallele zur Erkenntnis  "Erfolg macht Erfolg", besonders wenn ich mir vergegenwärtige, dass 
echter Erfolg bedeutet, das zu tun, was man liebt und das zu lieben, was man tut. Es handelt sich also um 
eine Lebenseinstellung, und diese ermöglicht die Erfahrung, dass diese immateriellen Güter sich mehren, 
wenn man sie teilt. Sie ist damit im Wesen etwas ganz anderes, als eine Liebe, die man einfordert, weil 
man meint, dass sie einem zusteht aber vorenthalten wird. Solche Liebe wird eher aus Angst vor 
Ablehnung gewünscht und man glaubt, so die Angst zu überwinden. Doch erklärt uns tatsächlich ein 
Popsong: "Liebe wird aus Mut gemacht." (Nena: irgendwie, irgendwo, irgendwann) Die bedingungslose 
Liebe schließt eine persönliche Liebesbeziehung gar nicht aus sondern wird - im Gegenteil - zum 
Gelingen derselben beitragen. Man findet im tibetischen Buddhismus natürlich weitere, einleuchtende 
Erläuterungen zum Weg der Verwirklichung der Liebe. Gendün Rinpotsche wird in seinen 
Herzensunterweisungen so zitiert: „Liebe ist der Wunsch, dass alle Wesen vollkommenes Glück erfahren 
mögen. Sie drückt sich im Wirken zum Wohl der Lebewesen aus – an jedem Ort und in jeder Situation. 
Liebe ist nicht nur einfach eine Absicht – sie muss sich auch im Handeln zeigen. Dharmapraxis bedeutet 
deshalb, Körper, Rede und Geist in heilsamem Verhalten zu schulen und die daraus entstehende positive 
Kraft allen Wesen zu widmen [...] Die Geisteshaltung, für das Glück und Wohlergehen aller zu wirken, wird 
dann allmählich zu einer alles durchdringenden Lebenseinstellung. Die liebevolle Haltung strömt durch 
unser Verhalten und durch unsere tägliche Aktivität nach aussen. Wir werden anderen ein inspirierendes 
Beispiel dafür, was zu tun und was zu lassen ist. Mit jedem Moment reiner Motivation klärt sich unser 
Geist ein wenig mehr und unser Verhalten wird reiner. [...] Wir beginnen mit dem Annehmen von uns 
selbst, dann von uns nahestehenden Personen, dann von solchen, die uns bisher gleichgültig waren, und 
dann weiten wir diese Liebe auf jene aus, die wir bisher als schwierig und unangenehm erlebt haben. Es 
geht nicht darum, unsere Liebe und unser Mitgefühl zu nivellieren und so eine Art mittelmässige Liebe auf 
alle Wesen zu verteilen. Es geht darum, die Liebe zu unseren Nächsten als Startpunkt zu nehmen, diese 
Liebe dann von Anhaftung zu befreien, diese von Anhaftung befreite Liebe immer tiefer werden zu lassen 
und auf alle anderen auszudehnen, so dass also allen das Höchstmaß an Liebe zuteil wird." 
Ich halte dies nicht für so etwas wie religiöse Verklärung sondern für einen lebensnahen, konkreten Weg, 
unser Dasein auf Gutes auszurichten und damit der bedrückenden Anhäufung von menschengemachtem 
Leid etwas wirksam entgegenzusetzen. Einwände gegen diese Praxis der Liebe sind meiner Meinung 
nach meist Ausdruck der Angst vor Veränderung und nicht hilfreich. Alles wünschenswerte, wie Empathie, 
Altruismus, die Befolgung der Goldenen Regel, Gerechtigkeit und Frieden rückt mit der Entscheidung für 
aufrichtig gelebte Liebe näher. [ -> Übung: Augen schließen – eine Situation vorstellen, die uns mit 
liebevoller Wärme erfüllt – vielleicht ein geliebter Mensch – ein Kind vielleicht, das uns anblickt - ein 
geliebtes Tier oder Haustier -  eine schöne, wohltuende Erinnerung - ... ... ...  – nun schenken wir diese 
liebevolle Wärme nacheinander jedem einzelnen Angehörigen des nahen Familienkreises - ... ... -  jetzt 
richten wir diese liebevolle Wärme an einen oder zwei Arbeits-  oder Schulkollegen, (je nach Alter), 
vielleicht zuerst an eine(n), den oder die wir mögen – dann an einen oder eine, der/die uns nicht 
sympathisch ist, in dem Wissen, dass dieser Mensch sicher nicht geboren wurde, um uns unsympathisch 
zu sein oder zu stören, auch er/sie ist in unsere Ausstrahlung liebevoller Wärme eingeschlossen - ]  
Wir können leicht einsehen, dass jeder von uns manchmal oder vielleicht immer und ständig die 
Zuwendung liebevoller Wärme gebrauchen kann; auch Frau Merkel oder ein U.S. Soldat auf der Air Base 
hier neben uns. Wenn wir uns vorstellen, dass der Soldat von diesem Gefühl ergriffen würde, so wissen 
wir, dass er sich bald einer schöneren Arbeit zuwenden wird. 
Die mentale Grundlagenarbeit, die Entfaltung von Angstfreiheit und Liebe kann nur förderlich sein für eine 
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Gestaltung unseres Lebens und Alltages, die die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen erhält 
bzw. verbessert. Viele Anregungen hierzu finden sich in den Konzepten zur so genannten 

[ TEIL III   praktische Beiträge zu Gerechtigkeit & Frieden ] 
PERMAKULTUR 
Permakultur ist nichts Neues sondern vielmehr ein Planungssystem und eine Denkrichtung, die tradierte 
Erfahrung und neue Ideen und Technologien zusammenführt, um uns zu befähigen dem System so viel 
Leben zu spenden, wie wir ihm entziehen. [ -> Übung: Augen schließen und den Tagesablauf, den Ablauf 
einer Woche, eines Monates und eines Jahres vergegenwärtigen: a) Wieviel Zeit und Aktivität verbringen 
wir damit, dem System Leben zu spenden? b) Was tun wir alles, das dem System Leben entzieht? c) Für 
Eltern, Ausbilder, Lehrer, Chefs: Wann und wie zeigen wir den uns anvertrauten Kindern, Schülern oder 
Kollegen, wie wir so oft und viel wie möglich dem System Leben spenden? d) Wann und wo denken wir 
daran, dass ein Nutzen, den wir ziehen, auf Gegenseitigkeit beruht?] 
Nutzen soll also stets auf Gegenseitigkeit beruhen. Vor diesem Hintergrund ist das Verständnis von 
Eingebundenheit in den Kosmos keineswegs eine esoterische Spinnerei. Sich selbst und alles andere als 
Teil des Ganzen zu sehen, ist eine realistische Entscheidung für das Leben und Überleben.   
[ -> Übung: Augen wieder schließen und herausfinden, wann und wo wir täglich das Verbundenheitsgefühl 
mit unseren Mitmenschen, Mitwesen, der belebten und angeblich unbelebten Natur herstellen können] So 
verstehe ich die Äußerung des Ethnobotanikers Wolf-Dieter Storl zu den Riten und Gebräuchen eines ihm 
vertrauten Indianerstammes – er sagte sinngemäß: "DIe konnten sich nicht leisten zu spinnen, und sie 
lebten sehr gut auf diese Weise." Der Respekt vor allem Lebendigen und vor den Lebensgrundlagen ist 
an keine Kultur gebunden und keiner Religion vorbehalten und somit eine vernünftige Voraussetzung für 
den Weltfrieden. Befragt man Menschen, die in Gesellschaften leben, die regelmäßig Feste und Rituale 
pflegen, so bestätigen sie, dass durch diese Bräuche Konflikte innerhalb der Gemeinschaft beigelegt 
werden und die Solidarität gestärkt wird. Auch die für ursprünglichen Gemeinschaften typische mündliche 
Überlieferung und Weitergabe von Geschichten, Liedern und Gedichten hat eine andere Qualität als das 
Fernsehen oder die Nutzung anderer Medien.  
Um einen konkreten Ansatz für einen positiven Wandel zu haben, und um zu fühlen, dass es an uns 
selbst liegt, dass wir uns selbst befähigen können und müssen, ist natürlich eine bewusste Entscheidung 
und ein gewisser Aufwand an Übung nötig, und vor allem das tägliche, gezielte Tun. Es ist sinnvoll, damit 
im eigenen Haushalt und, falls vorhanden, im eigenen Garten zu beginnen, bei Themen wie Auto und 
Transport und beim eigenen Konsumverhalten. Das mag bei einem Einzelnen zwar als Tropfen auf den 
heißen Stein erschienen, aber - wie Bill Morrison, ein Vordenker der aktuellen Permakultur - es treffend 
ausdrückt: Es kommt auf die Summe aller Anstrengungen der Beteiligten an und auf die Vernetzung 
dieser Menschen. "Wenn immer mehr Menschen ihr Wissen in reale Projekte umsetzen, können sich 
verschwenderische Systeme verändern." Die eigenen Erfahrungen und Fortschritte kann man auf die 
Nachbarschaft ausdehnen. Warum soll jedes Haus mit kleinem Rasen einen eigenen Rasenmäher 
erfordern - welche weiteren Werkzeuge kann man sich mit Nachbarn teilen? Diese Herangehensweise ist 
aussichtsreicher, als destruktive Machtstrukturen bekämpfen zu wollen. [ -> Übung: bitte die Augen 
schließen und erspüren, wie wichtig uns der Wunsch ist, alltäglich Handlungen auszuführen, die das 
System mit Leben versorgen und es zukunftsfähig machen, fühlen, ob diese Aussicht uns mit Freude 
erfüllt] 
Vielleicht müssen wir erst mal ein oder zwei innere Schweinehunde überwinden, um unser Leben nach 
permakultutellen Richtlinien umzustellen, aber die Effekte sind dermaßen lohnend, dass wir uns selbst 
überzeugen und motivieren können sollten. Denn Permakultur hat das Potenzial 

1. aktive dezentrale, selbstorganisierte Versorgung und Krisenvorsorge darzustellen 
2. solidarische, freundliche soziale Beziehungen statt Wettbewerb aufzubauen 
3. demokratische (im eigentlichen Wortsinn) Strukturen zu schaffen / zu  stärken 
4. aktiven Umweltschutz in die Hände jedes Einzelnen zu legen 
5. Kriegen als organisierter Beschaffungskriminalität den Antrieb zu entziehen 
6. die destruktive, sich stets steigernde Macht von Konzernen zu unterwandern 
7. lieblose „Arbeit“ durch echte Aufgaben zu ersetzen und Entmündigung durch Selbstbestimmung  

Wie schon ausgeführt, ist unser Geldsystem sehr fragwürdig und bietet Einfallstore für Kriminalität und 
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Zerstörung. Alternative, gesündere Systeme haben anstelle der Anhäufung von Kapital einerseits das Ziel 
eines ungehinderten Geldflusses, andererseits geht es um eine faire Bewertung von Ressourcen, 
Fähigkeiten und Arbeit. Um hierfür ein Bezugssystem zu erhalten, müssen  wir uns ein klares Bild sowohl 
unserer Bedürfnisse als auch unserer Fähigkeiten zu machen. Dabei sollten wir uns vergegenwärtigen, 
dass in unserer Konsumgesellschaft viele Fähigkeiten nicht als solche anerkannt werden, Bedürfnisse 
künstlich erweckt und überbewertet werden, um immer mehr Konsum zu erzeugen. Es hilft uns dabei 
sicherlich, wenn wir uns klar machen, wer die Zeche für unseren Lebenstil zahlt, denn die Opfer werden 
gerne und systematisch ausgeblendet. Wieso soll eine Näherin in Bangladesh eine Jacke für 10 Cent 
zusammennähen? Warum soll eine Kuh 1000 Liter Milch produzieren, um dem Bauern zu ermöglichen 
eine einzige Rechtsanwaltsstunde zu bezahlen? Es ist logisch, dass eine realistische Neubewertung zu 
mehr direkten Tauschaktionen in Form von Waren, Arbeit und Dienstleistungen führt. Das abstrakte, 
entfremdende und als Wertmaßstab nicht taugliche Geld wird dadurch sukzessive abgelöst.   
In unserer Gesellschaft wird Leistung zu oft unreflektiert als Wert anerkannt und  hoher Energieaufwand 
als nötig, sinnvoll oder gar bewundernswert eingestuft. Weniger populär ist der Wert der Effizienz durch 
Vermeidung unötiger Arbeit und damit verbundener Energieverschwendung, sehr zur Freude der 
Energiekonzerne. Unser immenser Energieaufwand ist aber ohne Ausbeutung von Natur und Mensch 
nicht zu decken, alle Folgeschäden inbegriffen. Ebenfalls wenig verbreitet ist ein Bildungssystem, das das 
individuelle Potenzial von Schülern und Auszubildenden und das damit verbundene Selbstwertgefühl zur 
Entfaltung bringt. Obrigkeitshörige Konsumenten kommen der Fieberphantasie von unbegrenztem 
Wirtschaftswachstum mehr entgegen. Umfragen haben ergeben, dass ein Großteil der Menschen leider 
nicht daran glaubt, dass die eigenen Fähigkeiten ausreichen, die Zukunft der Erde positiv zu beeinflussen. 
In der Permakultur geht es darum, jeden Menschen seine Talente und Kompetenzen entdecken zu lassen 
und Sachkenntnisse nicht zum ausschließlichen eigenen Vorteil anzuwenden sondern über Räume und 
Zeiten hinweg in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Fast niemand plant sein Haus und Grundstück 
auf diese Weise oder die Nutzung des Autos, geschweige denn den Verzicht auf das Auto. Über die 
Bildung und deren Form, Inhalte und Ziele gibt es Literatur in Hülle und Fülle. Ich möchte im Hinblick auf 
unsere Bildung an dieser Stelle eine Frage stellen: Sind wir überlebensfähig? 
Dazu wäre ein Experiment vorstellbar: Man stelle jedem Probanden (zumindest virtuell) einen Hektar Land 
(10.000 qm) und eine saubere Wasserquelle (gibt's so was?) zur Verfügung. Nun sollen die Probanden 
einen Plan erstellen, wie sie auf dieser Grundlage überleben werden. Das wäre die pure, radikale Version. 
In einer abgemilderten Form des Experiments soll eine begrenzte, umweltverträgliche Auswahl von 
externen Hilfsmitteln erlaubt sein. Was dabei wohl herauskommt?  Zumindest in erster Linie eine 
Bestandsaufnahme, wie realistisch-lebensnah und nützlich unsere Bildungskarriere war. Grundsätzlich 
gilt, dass Menschen vor allem das wirklich lernen, wofür sie sich begeistern. Unser deutsches 
Schulsystem missachtet diese Erkenntnis und bevorzugt standardisierte Zwangsbeschulung in einem 
Rahmen, der vom preußischen Militär des 19. Jahrhunderts abgeleitet ist, wie nicht nur Philosoph David 
Precht kritisch anmerkt. Natürlich sind Lesen, Schreiben, Rechnen, Fremndsprachen und die meisten 
anderen herkömmlichen Fächer grundsätzlich sinnvoll oder gar unentbehrlich. Nur  sind sie oft vollgestopft 
mit überflüssigem Spezialwissen, für das sich jeder nach individuellem Bedarf interessieren können sollte. 
Derart entrümpelt, ist Platz und Zeit für 
Bildung im permakulturellen Sinne. Dazu zählt neben dem Erwerb von Kenntnissen über 
Selbstversorgung und Überleben in der freien Natur bespielsweise: alternative Geldsysteme, gewaltfreie 
Kommunikation, Naturheilkunde, direkte, echte Demokratie, Geschichtsunterricht, der die offizielle 
Geschichtsschreibung der Herrschenden korrigiert, praxisnaher Musikunterricht sowie Glück und seine 
mentalen Grundlagen inklusive Übung der Achtsamkeit bzw. Meditation und eine damit verbundene 
Entfaltung persönlicher Potenziale. 
Kommen wir nun zu konkreten Handlungsmöglichkeiten im Sinne von Permakultur. Dies betrifft die 
Wirtschaft, die Ökologie und das sozaile und kulturelle Leben. Der vielleicht bekannteste Leitspruch der 
Permakultur lautet: "Denke global, handle lokal." 
Ich bin über die so genannte solidarische Landwirtschaft "SoLaWi" in die Permakultur eingestiegen. 
Gleichgesinnte in einem nicht zu großen Umkreis schließen sich dazu in einem Verein zusammen und 
bezahlen einen Monatsbeitrag von z.B. 90 Euro über das Jahr hinweg. 60 Mitglieder kommen so auf ein 
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Jahresbudget von 64.800 Euro. Davon pachten sie bei einem Bauer Land für Gemüseanbau. Betreiber 
von Agrarbetrieben können so ihre Flächen vielen Selbstversorgen zur Verfügung stellen und sie mit ihrer 
Infrastruktur (Scheune, Lagerräume, Ställe) und ihrem Know-How unterstützen. Ein Gärtner wird 
angestellt, der Biogemüse nach höchsten Ökorichtlinien für die Gemeinschaft anbaut, am besten unter 
Einbeziehung permakultureller Gestaltungsgrundlagen. Wo nötig, gehen ihm Vereinsmitglieder zur Hand. 
Es bleibt über mehrere Jahreszyklen erfahrungsgemäß Geld übrig für die Anpflanzung von Obstbäumen 
und Hecken, für einen Folientunnel oder ein Gewächshaus, für die Einrichtung von Lagerräumen oder die 
Anschaffung von Geräten, die die Arbeit erleichtern. Die Mitglieder erhalten so über das Jahr hinweg 
gesundes Gemüse, sie haben Kontrolle über die Qualität, über die Art der Bodenbewirtschaftung, sie 
halten die Transportwege kurz, und sie umgehen destruktive Konzernstrukturen. Produziert wird hier also 
nicht unter Preisdruck für einen irgendwie zu kalkulierenden Markt sondern es erfolgt eine komplette und 
garantierte Abnahme und Verwertung der Produkte durch die Mitglieder. Perfekt ergänzt würde das 
Ganze durch Nutzung von alternativen Währungen, durch Tauschen und Schenken, um auch die 
Geldwirtschaft zu umgehen. Zum solidarischen Gedanken gehört, dass wohlhabende Mitglieder mehr 
geben als weniger betuchte bzw. dass man Geldbeiträge mit Arbeitseinsätzen verrechnen darf. 
Transition Towns und Energiewende-Städte sind Initiativen, die daran arbeiten eine Siedlung, ein Dorf, 
einen Stadtteil oder eine Stadt schrittweise nach den Prinzipien der Permakultur umzugestalten. Im 
Zentrum stehen selbständige Energie- und Nahrungsmittelversorgung, Tauschringe und die Nutzung einer 
lokalen Geldwährung. 
Earthships sind Passivhäuser mit geschlossenem Stoffkreislauf aus recycleten Materialien. Zitat von 
http://earthship-deutschland.de: "Earthships sind eine Antwort auf die unermessliche Müllproduktion 
unserer heutigen Zivilisation, die exzessive Verschwendung von Trinkwasser und Energie, die 
ausufernden Kosten zentralisierter Versorgungssysteme und die offensichtliche Unausgewogenheit 
zwischen moderner Architektur und unserem natürlichen Lebensraum. Earthships sind belebte Strukturen, 
sie bieten ganzjährlich temperierten Wohnraum weitgehend ohne zusätzliches Heizen. Sie versorgen alle 
Bewohner dezentral mit Wasser, Strom und Nahrungsmitteln unter minimalem Einsatz von Ressourcen." 
Komposttoilette nach: https://humusthron.jimdo.com 
Unsere WCs spülen unsere wertvollen Nährstoffe mit dem restlichen Abwasser in die großen Kläranlagen. 
Dort wird mit viel Energie- und Chemieaufwand versucht das Wasser wieder zu reinigen. Ein Teil der 
Nährstoffe wandert in den Klärschlamm, der dazu schwermetallbelastet ist und deponiert wird. Ein 
anderer Teil wandert mit nicht ausfilterbaren Hormonen in die Flüsse und belastet unsere Gewässer. 
Dazu kommt, dass unsere Böden in der Landwirtschaft katastrophal Humus verlieren, weil keine 
organische Substanz dem Boden zurückgegeben wird. Das Bodenleben stirbt, der Boden verdichtet, kann 
weniger Wasser aufnehmen, trocknet aus, wird Wüste. Dabei ist unser Kot ein Wertstoff, vor allem wenn 
wir ihn mit Biokohle, getrennt vom Urin, kompostieren. Nachdem Flüssig und Fest z.B. durch einen 
Urinabscheider getrennt wurden, kann man den Urin verdünnt als Flüssigdünger verwenden, während das 
Feste in einem Behälter, welchen wir als verlängerten Darm bezeichnen können, weiter kompostieren 
kann. im Kompostbehälter bedeckt man den Kot mit ebenso feinem trockenen, kohlenstoffreichen Material 
(Sägespäne, Biokohle, Laub,...) Nach ein paar Monaten kann man die Brocken in der Hand zerbröseln. 
Wenn man Biokohle verwendet, entsteht dabei die fruchtbarste vom Menschen gefundene Erde; die Terra 
Preta. Diese kann man noch mit Effektiven Mikroorganismen verbessern. 
Das  Anlegen eines Waldgartens ist eine Empfehlung vieler Permakultur-Aktivisten. Hier finden Bäume, 
Sträucher, Büsche, Kräuter, Bodendecker, Rankepflanzen, Pilze sowie Trocken- und Feuchtbiotope ihren 
Platz. Die Vielfalt an Vegetationsschichten unterschiedlicher Höhe gewährleistet eine optimale 
Lichtausbeute, stellt Nischen für viele Tierarten bereit, schafft durch seine Komplexität verschiedene 
Mikroklimata und somit diverse Lebensräume. Der Ertrag und die Vielfalt an Produkten ist viel höher als in 
einem üblichen Garten oder gar in der Monokultur, und da das System ziemlich flexibel und 
widerstandsfähig ist und sich zumindest teilweise selbst reguliert, ist der Arbeitsaufwand vergleichsweise 
gering. 
Aquaponik bezeichnet ein Verfahren, das Techniken der Aufzucht von Fischen in Aquakultur und der 
Kultivierung von Nutzpflanzen in Hydrokultur verbindet. Es handelt sich dabei um einen geschlossenen 
Wasser- und Nährstoffkreislauf, welcher in automatisierten Abläufen bewirtschaftet wird. 
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Gewächshaus mit Biomeiler: Der Biomeiler ist eine einfache Anlage zur energetischen Nutzung von 
Biomasse. Erzeugt werden dabei Wärme und Biogas. Ca. 40 m³ Holzhackschnitzel werden hierfür zu 
einem über 2,5-3 m hohen Haufen aufgeschichtet und anschließend von Mikroorganismen durch aerobe 
Fermentation (Kompostierung) in einem Zeitraum von 18 bis 24 Monaten – je nach Zusammensetzung 
des Materials – zu enorm hochwertigem Kompost umgewandelt. Dabei entstehen Temperaturen bis ca. 
70° C. Im Inneren des Meilers befinden sich Rohrleitungen, die die Funktion eines Wärmetauschers 
übernehmen. Die Rohre werden je nach Anwendungsfall von Luft oder Wasser durchströmt, so dass die 
abgeführte Wärme zur Warmwassergewinnung oder Beheizung von Wohn- oder Gewächshäusern 
genutzt werden kann. Weiterhin ist es möglich, in einem eingelassenem Tank Biogas zu produzieren. Der 
nach Ablauf des Prozesses entstandene Holzkompost kann dann zur Aufforstung oder für die biologische 
Landwirtschaft genutzt werden. Je nach Material, Größe und Standort kann ein Biomeiler ein ganzes Jahr 
Wärme liefern. Ein kleiner Biomeiler kann allerdings ausgerechnet im Winter auskühlen. 
Ein Erdkeller, auch Naturkeller genannt, hat einen Boden, der Kontakt zum Erdreich herstellt und liegt 
zum Großteil unterhalb des Bodenniveaus oder ist von Erde bedeckt. So können die ihn umgebende 
Luftfeuchtigkeit des Erdreichs und dessen niedrige Temperatur ungehindert in den Lagerraum eindringen. 
Es handelt sich um einen natürlichen Kühlschrank, der sehr unterschiedlich groß angelegt werden kann. 
Das Lagermilieu ist kalt, aber frostfrei. Zudem herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit bei niedriger 
Luftzirkulation. Auch ein Kühlschrank ist kalt, aber durch die ständige Lüftung vertrocknet und schrumpelt 
Gemüse schnell oder vergammelt in Plastik verpackt. 
Ohne Strom hält ein gut gebauter Erdkeller im Inneren die Temperatur sommers wie winters bei drei bis 
acht Grad Celsius. Durch das feucht-kühle Klima kommt der Reifeprozess bei frischem Obst und Gemüse 
nahezu zum Stillstand, und ein Austrocknen durch Verdunstung findet nicht statt. Kartoffeln, 
Wurzelgemüse, Kohlarten und viele Obstsorten bleiben lange frisch und appetitlich. Auch selbst gemachte 
Marmelade, Saft, Wein, Blumenknollen und anderes mehr lassen sich in einem Erdkeller bestens lagern. 
Einmal gebaut, kann so ein Keller über Generationen genutzt werden. 
 
Ein  junger Vertreter der Pemakultur im Kölner Raum, der sich Zirkeldreher nennt, und von dem ich hier 
einige Inhalte übernommen habe, rechnet vor, dass ein Mensch seine tägliche Grundversorgung mit 
Nahrungsmitteln mit etwa 2 Äpfeln, 15 Walnüssen, 20 Maronen und 2 Händen Goumi-Beeren am Tag 
gewährleisten könnte. Um der gesamten deutschen Bevölkerung so eine Grundversorgung zukommen zu 
lassen, müsste man in Deutschland nur einen Bruchteil der vorhandenen Ackerflächen in permakulturelle 
Waldgärten umwandeln. Natürlich müssten die nötigen Arbeits- und Transportwege sehr kurz gehalten 
werden, wie bereits besprochen und die Bevölkerung müsste sich von tierischen Nahrungsmitteln 
verabschieden. Selbst wenn diese Rechnung vereinfacht und ungenau sein sollte und die Versorgung mit 
anderen Gütern wie Kleidung oder Energieträgern noch unberücksichtigt ist, sagt sie doch etwas über 
umweltfreundliche und vor allem effiziente Flächennutzung aus. 
Betrachten wir das bitte vor dem Hintergrund, dass wir Regenwälder vernichten, um so genannten Biosprit 
anzubauen, mit dem dann Nahrungsmittel in z.B. den USA im Schnitt 2400 km Strecke zurücklegen, bis 
sie auf dem Teller des Konsumenten landen. 
 
Wenn wir nicht weiter andere Länder ausbeuten wollen, müssen wir unsere lokalen Stoffkreisläufe 
möglichst schließen. Unsere Ernährungsweise und Lebensgewohnheiten, die Siedlungs- und Infrastruktur 
müssen sich dazu grundlegend verändern. Je dichter die Besiedlung, desto mehr Ressourcen verschlingt 
deren Versorgung, und der Platzbedarf ist um ein Vielfaches höher als bei Selbstversorgern. Grob 
berechnet müsste für eine annähernd dezentrale Selbstversorgung in unserer gemäßigten Klimazone jede 
Familie auf einem Hektar – also 10.000 qm – Land leben. Eine Famile mit einem Großelternpaar wären 
z.B. 6 Personen, somit hätten wir in dieser Rechnung in der BRD einen Platzbedarf von 14 Millionen 
Hektar. Immerhin gibt es hier 36 Millionen Hektar Fläche, die es richtig zu nutzen gilt. Das Konzept lässt 
sich natürlich arbeitsteilig auf permakulturell gestaltete Ökodörfer übertragen, so dass eine Arbeitsteilung 
stattfinden kann, denn nicht jeder Mensch ist in der Lage, landwirtschaftlich zu arbeiten oder er wird 
schlicht für andere Funktionen gebraucht. Würden wir aber der Bevölkerung auf diese oder ähnliche 
Weise Land zur Verfügung stellen, wäre dies ökologisch und ökonomisch viel sinnvoller als etwa das 
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bedingungslose Grundeinkommen ohne weitere Rahmenkonzepte, das nur wieder unserer bisherigen, 
destruktiven Wirtschaft zugeführt wird. 
  
Dies waren einige, mir bekannte Anregungen für einen möglichen Einstieg in eine Permakultur, die es der 
Welt erlaubt, sich selbst zu erhalten. Womit auch immer wir beginnen, es wird uns aus dem Groll über 
Vergangenes und aus der Sorge um die Zukunft ins freudig gestaltende JETZT holen und Zweck und Sinn 
miteinander zu verbinden. Und noch einmal Eckhart Tolle mit seiner Definition von Gegenwärtigkeit:  
"Gegenwärtig bist Du, wenn das, was Du tust nicht vorrangig einem bestimmten Zweck dient sondern in 
sich selbst eine Erfüllung und von Freude und Lebendigkeit durchdrungen ist."  
- Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen (bzw. Lesen). 


