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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Was sollen wir nur unseren Kindern sagen?

Es ist schon schlimm, wie wir mit unserer Welt umgehen. Wie wir die endlichen
Rohstoffe aufbrauchen, die Umwelt verpesten, die Artenvielfalt der Tier- und
Pflanzenwelt immer mehr beschränken und den Regenwald abholzen. Mit anderen
Völkern gehen wir nicht anders um, rotten Naturvölker aus, zwingen sie in ein von
Armut und Hunger geprägtes Dasein.
So ist die Welt!
Die Karre am Weiterlaufen zu halten, ist in der entwickelten Gesellschaft das
Einzige was zählt. Dem wird alles untergeordnet und dazu ist jedes Mittel recht.
Dass dieses nicht ewig möglich sein kann, wissen wir und hoffen darauf, dass es
uns nicht mehr trifft.
Die Verantwortung dafür liegt aber außerhalb unseres eigenen Wirkungsbereiches.
Deshalb ist die Frage danach, was wir unseren Kinder erzählen werden, eine Frage
der Gesellschaft und keine, die uns persönlich quälen muss.
Je eher wir uns selbst weiterentwickeln und so wie einst der Mensch das Tierreich
verlassen und sich über dieses gestellt hat, um so besser wird es uns ergehen. Wenn
wir die Bindungen an die Zwänge der Gesellschaft auf das Unerlässliche
reduzieren, können wir uns ebenfalls geistig aus der Herde verabschieden und uns
die Freiheit nehmen, weitgehendst von dieser unabhängig zu agieren. Um
wohlhabend und reich zu werden, ist das für uns der einzig gangbare Weg.
Die meisten werden diese Denkweise ablehnen und sich lieber sozial und
gesellschaftskonform verhalten wollen. Da sind sie in guter Gesellschaft, ecken
nicht an, und bleiben schön in der Mitte der Herde. Ja, das ist der bequemere Weg.
Mit den anderen gemeinsam etwas schaffen. Eine bessere Welt bauen, seine Kraft
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für das „Gute“ einsetzen. Übrigens ist das in den Augen der Herde „Gute“ immer
das, was der Gemeinschaft nutzt. Wenn wir so denken und handeln, dann sind wir
auch dafür verantwortlich, was die Gesellschaft nicht zustande bringt oder
verbockt. Also für all die eingangs geschilderten Unzulänglichkeiten in dieser Welt.
Genau in diese Richtung wollen uns die Bürokraten, Politiker und Religionsapostel
dirigieren. Sie wollen uns eine Art schlechtes Gewissen einhauchen, damit wir uns
ihnen demütig unterwerfen, uns einordnen und dabei wohl fühlen. In der
Gemeinschaft ist halt jeder verantwortlich und um diese Verantwortung zu tragen,
geben wir von dem, was wir haben, den anderen ab. So können alle etwas besser
leben; – sagen die Bürokraten und stopfen sich wider besseren Wissens die eigenen
Taschen voll. Aber das ist eine andere Geschichte.
So können wir natürlich nicht wohlhabend und reich werden, sondern müssen uns
in eine ganz andere Richtung entwickeln; nämlich zum  „Übermenschen“.
Der "Übermensch" ist ein gnadenloser Egoist, macht sich so weit wie möglich von
der Gesellschaft unabhängig, handelt zu seinem eigenen Vorteil und bereitet seine
Zukunft vor. Wenn er seine Familie da mit einbezieht, dann kann er die Frage
seiner Kinder nach ihrer Zukunft mit ruhigem Gewissen positiv beantworten. Er hat
in seinem Verantwortungsbereich nämlich alles richtig gemacht und was die
zurückgelassene Herde der Menschheit verbockt hat, geht ihn persönlich nichts
mehr an.
Auch diese Angelegenheiten werden sich übrigens regeln, denn sie liegen nicht nur
außerhalb unseres persönlichen Verantwortungsbereiches, sondern auch außerhalb
des Einflussbereiches der Menschheit schlechthin.
Jede Entwicklung, auch die der Menschheit wird einmal ein Ende finden. So wie
die Entwicklung der Lebensformen, die ohne den Sauerstoff existierten und von
diesem gleichsam vergiftet wurden, die Entwicklung der Dinosaurier, die durch den
Meteoriteneinschlag ausgelöscht wurden, so wird auch die Entwicklung dessen,
was wir als Menschheit bezeichnen, einmal beendet werden.
Auch das, was wir als Leben überhaupt bezeichnen, wird beim Sterben unserer
Sonne zusammen mit unserer gesamten Erde in den Weiten des Universums als
Sternenstaub aufgelöst werden und den Grundstoff für etwas völlig neues bilden.
Angesichts dieser weitreichenden Vision brauchen wir uns darüber, was wir
unseren Kindern erzählen, keinem schlechten Gewissen hingeben.
Mache dein Ding, dann hast du das beste getan. Alles andere ist nur Manipulation
seitens der Bürokraten und den von ihnen gekauften Medien, Gehirnwäsche von
selbsternannten Religionshütern und angesichts der kosmischen Entwicklung ein
Furtz in den Weiten von Raum und Zeit.
Einen wunderschönen neuen Tag auf dieser Erde wünschen dir
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