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Die strategische Freiheit - provokativ, doch unwiderstehlich 
1. Teil

Möchtest du gern reich sein?
Was für eine Frage, werden die meisten wohl denken. Natürlich, wer will das nicht.
Und dennoch gibt es eine gewisse Kategorie von Mitmenschen, für die das reich
Sein kein Lebensziel darstellt. Sie wollen leben; einfach leben.
 Der dahinter sich verbergende Gedanke ist, dass sie sich nicht den Zwängen
unterwerfen wollen, die uns das System auferlegt. Für sie ist das Wichtigste die
Freiheit.
Und das System?  Die freiheitlich demokratische Ordnung gestattet uns sogar,
innerhalb der etablierten gesetzlichen Grundordnung, ein gehörig Maß der
freiheitlichen Gestaltung des eigenen Lebens. 
Keine Wehrpflicht mehr oder andere nur der Gesellschaft zugute kommenden
Verpflichtungen, wie Sozialdienst. Die Sozialdienste sind inzwischen auf
Freiwilligenbasis gestellt und werden mit Taschengeld honoriert.
Keine Arbeitspflicht, wie in Diktaturen  (Reichsarbeitsdienst) oder der
Verpflichtung zur Arbeit, wie in der ehemaligen DDR.
Unsere Gesellschaft scheint heute, auf solche gemeinnützigen Verpflichtungen
verzichten zu können. - Nein, natürlich kann sie das nicht. Sie tut aber so, denn es
finden sich aufgrund der gleichgeschalteten Medien, die  die jungen Leute jahrelang
dahingehend manipuliert haben, genügend Freiwillige. Wenn nicht so viele junge
Leute aus Mangel an Studienplätzen oder aus Angst vor der eigenen Courage zur
Verwirklichung innovativer Ideen sich einem freiwilligen Jahr unter Federführung
sozialer Gesichtspunkte hingeben würden, dann würde es nicht so gut bestellt sein
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mit der persönlichen Freiheit.
Das soziale System funktioniert, obwohl eigentlich niemand direkt gezwungen
wird, es durch seinem Einsatz mit zu tragen. Es kommt noch schöner für uns, denn
die, die es nicht mit tragen können oder wollen, werden in einem sozialen Netz
aufgefangen. Dieses Netz sorgt zumindest dafür, dass niemand verhungern muss.
Die Grundsicherung reicht zwar für ein angenehmes Leben nicht aus, denn es muss
schließlich alles mit Geld bezahlt werden. Trotzdem hat bei uns jeder die Freiheit,
sein Leben so zu gestalten, wie er es mag. Passt sich der einzelne Mensch an die
der Geldnot geschuldeten Einschränkungen an, so kann er in seiner
Lebensgestaltung ein gehörig Maß an Freiheit genießen.
Gesellschaftlicher Druck existiert nur auf moralischer Ebene. Aber was ist das
überhaupt - Moral?  Moralisches Verhalten ist genau genommen all das, was der
Allgemeinheit nutzt. Das, was nur dem Individuum nutzt und wofür die
Allgemeinheit eventuell zusätzlich Leistungen aufbringen muss, obwohl das
Individuum selbst dazu in der Lage wäre, diese Leistungen zu erbringen,
charakterisiert die Allgemeinheit als unmoralisch.
Belastung der Sozialsysteme, Schmarotzertum, sich auf Kosten der Allgemeinheit
durchschlauchen. - Ja, auch das ist Teil der Freiheit, die uns unser System einräumt.
Natürlich ist das unmoralisch. - Das macht man nicht! 
Warum eigentlich nicht? 
Ist es nicht legitim, so zu handeln? - Ja, es ist legitim!  Wir können es sogar noch
ausdehnen. Es ist legitim und es ist intelligent, sein Leben so zu gestalten, wie man
es will. Wenn man die gesetzlichen Vorgaben einhält und nicht wie viele
“Vorbilder” aus Politik und Wirtschaft sich bestechen lässt, was illegal ist, seine
Machtposition missbraucht, andere und den Staat selbst betrügt und dabei
Tausende und Millionen Euronen beiseite schafft, dann ist man rechtlich auf der
sicheren Seite und bestenfalls unmoralisch. Unmoralisch ist aber kein
Straftatbestand, sondern spielt  sich lediglich im inneren Selbst ab.
Wenn du dem nicht zustimmst und er Meinung bist, dass es trotzdem nicht legitim
ist, sein Leben so zu gestalten, dann sind das Reste des schlechten Geschmacks,
dem du immer noch nach hängst. Um wirklich unabhängig und frei zu werden, ist
es erforderlich, sich von den Vorstellungen der Herde über Moral und Ethik zu
verabschieden. Wer dazu nicht in der Lage ist, kann sich nicht weiter entwickeln
und fällt in die Herde zurück. Ewig wird er dann als Herdentier dort weiter
existieren, aber niemals leben und wirklich frei sein.
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