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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Welt, wie sie wirklich ist.

Wenn man so von Tag zu Tag sein Leben herunter lebt, dann verliert man
zunehmend das Gespür für tiefere Einsichten. Man wird dominiert von den
täglichen Ereignissen, die auf uns einstürmen. 
Darauf müssen wir reagieren; - wirklich oder tun wir das nur aus einer Art
rudimentären Anlage, die unseren Vorfahren das Überleben sicherte. Wer nicht
reagiert und sein Verhalten anpasst, wird halt krank oder stirbt weg. Denn mit
dem Kopf durch die Wand, das geht gar nicht.Und als besserer Mensch, mit einer
opferwilligen Lebenseinstellung die Anerkennung der Gemeinschaft gewinnen;
ist das vielleicht der richtige Weg?
Im ersten Fall, wirst du von der Natur oder vom System eines Besseren belehrt.
Im zweiten Fall wirst du geachtet und ... - ja und im Ernstfall, wenn es nämlich
hart auf hart kommt ebenfalls eines Besseren belehrt.
Welcher ist denn nun der richtige Weg?
Ehrlich?
Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Es gibt nur dich! Wenn du dir ein
Lebensziel gestellt hast und das durchziehst, dann ist das der für dich richtige
Weg.
Das Problem ist allerdings, dass du dabei auf Schwierigkeiten stoßen wirst.
Wenn du die überwindest, dann lebst du. Dann bist du glücklich und deinem
Lebensziel ein kleines Stückchen näher gekommen.
Natürlich kannst du dir Verbündete suchen, die dich unterstützen und bestärken.
Die Welt ist aber nicht dazu da, dir ein bequemes Leben zu schenken. Du musst
es dir verdienen, du musst es dir selbst nehmen. Am Ende der Kette stehst
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nämlich nur du allein. Du, der die Zügel in den eigenen Händen hält.

Lass dich nur nicht dumm machen und von den Tagesereignissen aus aller Welt
manipulieren. Das Meiste wird nur von den Medien dazu benutzt, um dich zu
manipulieren, um deine Gefühle zu wecken und diese auszunutzen. Unsere
politischen Führer tun im Übrigen genau das Gleiche. Sie wollen nämlich ihre
Aufgaben so einfach wie nur möglich erfüllen und tun alles dafür. Du spielst
dabei als Mensch nur die Rolle eines Untertanen. Wenn es passt, wird dir Honig
ums Maul geschiert und wenn nicht, dann wirst du ausgebremst, weg gesperrt
oder beseitigt. Und immer für den guten Zweck. Für den Erhalt der Gemeinschaft
und des Systems. Ob du selbst dabei verlierst oder gewinnst, spielt überhaupt
keine Rolle. Im Gegenteil. Wenn du persönlich verlierst, dann zieht ein anderer
daraus einen Gewinn. In den meisten Fällen ist das dann die Gemeinschaft.
So ist das Geschäft. Damit du das nicht so empfindest, wird das Heitere vom
Himmel herunter gelogen.
Das ist übrigens bei allen Gemeinschaften so. Kegelklub, Stadt, Land, Staat,
Glaubensgemeinschaft. Wenn du nicht mehr hinein passt, dann wirst du raus
gekickt. Natürlich wird das so nicht öffentlich gesagt, geschrieben oder
publiziert.
Der erfolgreiche Kegelbruder wird geehrt und verabschiedet.
Dem Querulanten, das heißt dann, dem verdienstvollen Stadtrat wird gedankt und
er wird verabschiedet.
Dem unbequemen Landtagsabgeordneten wird eine Affäre untergeschoben.
Irgend etwas wird sich schon finden lassen. Und die Arbeit des
Regierungspolitikers wird gewürdigt. Dann wird er  ausgewechselt und bekommt
ein anderes Ministeramt.
Ein untragbarer Bischof wird abberufen und nach Rom beordert. Dort wartet
nicht etwa der Kerker auf ihn.
Und all das vor deinen Augen, die dir von den anderen Gemeinschaftsmitgliedern
oder den mit deinen Steuergeldern gekauften Medien, verkleistert werden.
So ist die Welt wirklich. Aber nur, wenn du das auch sehen willst und darüber
nachdenkst. Wenn du glaubst, was dir von den Bürokraten der Gemeinschaften
vorgelogen wird, dann wirst du das ewige Schaf in der Herde bleiben; - bis du
vor deinem Schlächter, Verzeihung deinem Schöpfer stehst. Der zerlegt dann den
Rest deines Körpers in seine Atome und baut das Kohlenstoffatom nach der
Verwesung deines Herzens in das Holz einer artgerechten Baumart für den
Nationalpark ein.
Ein Gewinner kannst du nur dann werden, wenn du dich zumindest geistig aus
dem Einflussbereich dieser Gemeinschaftsduselei unserer Welt verabschiedest
und dich um deine Angelegenheiten selbst kümmerst. Das beginnt damit, dass du
der Verantwortung dir selbst gegenüber nach kommst. Diese an erste Stelle setzt
und sie nicht irgendwelchen staatlichen Stellen überlässt. Mit dem Geld fängt



alles an. So wie du mit diesem, alles durchdringenden magischen Werkzeug
umgehst, es benutzt und es einsetzt, so wirst du auch deiner Verantwortung
gerecht. Wenn du dein Verhalten dem Geld gegenüber selbstnutzend änderst,
dann  änderst du auch die Welt in deinem Sinne; - denn du bist ein Teil dieser
Welt.
Es ist dann vielleicht nicht gerade der Regenwald, den du rettest. Der ist zwar
auch ein Teil dieser Welt, aber er ist nicht der Teil dieser Welt, der in deinen
Verantwortungsbereich fällt.
Da höre ich eine Stimme, die zu mir spricht. “Was wäre, wenn alle so denken
würden?  Was wäre dann mit dem Regenwald? Was wäre dann mit der Umwelt?
Was wäre dann mit unserem Land?  - Du elender Egoist!”

Welche Stimme war das? Woher kam sie nur?
Ich will es dir verraten. Es war die Stimme, die dir seit Kindesbeinen eingeimpft
hat, dich für andere aufzuopfern. Die Gesellschaft, die mit dem Hintergedanken
einher geht, dich ausnutzen zu wollen, das  aber geflissentlich verschweigt.
Die Wahrheit sieht nämlich ganz anders aus.
Wenn sich jeder in seinem Verantwortungsbereich so korrekt verhalten würde,
wie ich es von dir verlange; damit du reich und wohlhabend werden kannst, dann
wäre die Welt nämlich ganz anders und eine viel bessere. Wenn diejenigen, die
die Verantwortung für den Regenwald tragen, ihre Entscheidungen nämlich
verantwortungsbewusst dahingehend träfen, dann würde das Problem mit der
Abholzung überhaupt nicht bestehen. Das tun die aber nicht, sondern handeln
dem entgegen orientiert.
Irgendwo im Gehirn eines von sich selbst glaubenden besseren Menschen
entsteht dann diese wahnwitzige Vorstellung, sich darum kümmern zu müssen,
was andere versaut haben. Und genau so ist es mit der Vorstellung von der
Gefährlichkeit des Atommülls, dessen umweltgerechte Entsorgung weder in
deinen, noch in den Verantwortungsbereich deines Hundes fällt. Du pass mal
schön auf, dass dein Hund seinen Haufen nicht gerade auf dem Gehsteig ablegt.
Damit hast du in deinem Verantwortungsbereich das getan, was mehr zu einer
Verbesserung der Welt bei trägt, als wenn du auf den Schornstein eines
Kohlekraftwerks kletterst, dort ein Transparent entfaltest und glaubst etwas für
die Umwelt getan zu haben.
Kümmere dich darum, was in deinen Verantwortungsbereich fällt und nicht
darum, wofür andere den Kopf hinzuhalten haben. So und nur so wird die Welt
Stück für Stück ein klein wenig besser. Sollte das der Mensch aus mancherlei
Gründen aber nicht tun; - und er wird es nicht tun, hat er es auch nicht verdient,
dass er wohlhabend und reich wird.
Die Welt wird so lange schlecht bleiben, wie die Menschen sich
verantwortungslos verhalten. Wer sich  dahingehend ändert, sein Denken aus
dieser gemeinschaftsorientierten Lethargie in eine persönlichkeitsfördernde



Richtung lenkt, der ändert seinen Teil der Welt. Er wird wohlhabend und reich,
während die anderen, wenn vielleicht nicht gerade in Armut, doch zumindest mit
gesellschaftlichen Durchschnittwerten, niemals reich und wohlhabend werden
können.

Einen wunderschönen Tag noch, wünschen dir 

                                                         deine Kalenderblätter.


