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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag für heute - und auch noch für morgen?

Die Vision,eine Welt zu schaffen,in der alle frei und glücklich leben können,ist
eine faszinierende Vorstellung.Zukunftsmodelle,die darauf gerichtet sind,durch
nachhaltiges Wirtschaften mit einer ausgeglichenen Energiebilanz,die Recourcen
zu schonen,um auch für unsere Kinder,Kindeskinder und weitere nachfolgende
Generationen,das Leben auf unserem Planeten zu sichern,sind aktueller denn je.
Hat die Menschheit begriffen,dass es so nicht weiter gehen kann? 

Eine wachsende Zahl gerade junger Menschen machen sich diesbezüglich ernste
Sorgen und wollen etwas ändern.Sie wollen da nicht mehr mitmachen,wo einer-
seits eine große Zahl von Menschen hungern und täglich viele Kinder vor Hunger
sterben,und andererseits in den Industrieländern die Hälfte der produzierten Nah-
rungsmittel wieder weggeworfen oder bewusst vernichtet wird.Sie wollen das
Fleisch der in Massentierhaltung herangezüchteten Hähnchen Puten,Schweinen
... und die Eier der in Käfigen oder engen Ställen dahinvegetierenden Hühner
nicht mehr essen.Allein der Gedanke daran,wie unsere Nahrungsmittel produziert
werden,wird jeden den Appetit auf das nächste Grillhähnchen gründlich verder-
ben.Da sieht man es wenigstens noch in seiner fast ursprünglichen Form.Was
aber so alles in Fertiggerichten zusammen gerührt,mit ungiftigen Chemikalien
verklebt als gewachsenes Fleisch den Anschein erweckend oder tiefgefroren
verpackt im Supermarkt angeboten wird,ist sicher nicht weniger unappetitlich.Ich
vermeide einmal den Begriff eklig,denn der schließt meinem Empfinden nach
auch ein,dass es den Verzehrenden schädigt.Nun,unser Körper ist schon in der
Lage,auch aus solchen Produkten,die zum Leben erforderliche Energie zu gewin-

       Denke, Handele, Werde reich



nen.Wenn wir aber darüber nachdenken,dann macht das Essen plötzlich keinen
Spaß mehr.
Mit gutem Gewissen,sich genussvoll zu ernähren,ist für das Wohlbefinden genau
so wichtig,wie die Verwertung der in den Lebensmitteln enthaltenen Nährstoffe
selbst.Ein sehr schönes Beispiel dafür,wie Körper Geist und Seele zusammen
wirken und in ihrer Einheit unser Wohlbefinden steuern.
Aber wir sind nicht allein auf dieser Welt.In uns,in unserer Seele und in ihrer
Rückwirkung auf unseren Geist ist so etwas wie Sozialkompetenz einprogram-
miert.Ein Miteinander und eine Art Verantwortungsbewusstsein für die Erhaltung
der Art - Mensch - in der Zukunft.Dieser sozialen Prägung folgend wollen wir
helfen,uns einbringen,unseren Beitrag leisten,Gutes tun. - Auch heute!
Möglichkeiten dazu haben wir viele.Beispiele und Modelle einer alternativen
Lebensweise,die sich von der Verschwendungssucht der Wegwerfgesellschaft
verabschieden,sind sicherlich für einige Menschen die individuelle Antwort
darauf.
Die Rückkehr zu einer biologisch dynamischen Wirtschaftsform mittelalterlicher
Prägung,wie sie in kommunenartigen Lebensgemeinschaften in einer Art Paral-
lelgesellschaft mitunter praktiziert wird,sind meiner Meinung nach sicher nicht
verallgemeinerungsfähig.
Die Hinwendung zu vegetarischer Ernährung in welcher Form auch immer,stellt
vielleicht für den einen oder anderen den Ausdruck seines Beitrages zu einer
gewissen Nachhaltigkeit beim Einsatz von produzierten Nahrungsmitteln und der
Vermeidung ihres Einsatzes zur Fleischproduktion in der Landwirtschaft dar.
Aber auch das ist lediglich eine Art Protestreaktion.Der Mensch ist biologisch
betrachtet nun einmal ein Allesfresser und jede dagegen gerichtet praktizierte
Ernährungsweise bringt lediglich auf geistiger Ebene eine positive Reflexion für
einzelne Individualisten.Die daraus erwachsenen biologischen Mangelerschei-
nungen am lebenden und wachsenden Körper bleiben zwar ebenfalls individuell
beschränkt.Die langfristigen negativen gesundheitlichen Auswirkungen können
aber sogar zu einer stärkeren Belastung und einer negativen Energiebilanz der
Gesellschaft insgesamt führen.Somit wäre genau das Gegenteil von dem,was das
Individuum eigentlich bezwecken wollte,eingetreten.
Es gibt sicher andere Möglichkeiten.Generell sollten wir jede Art von Extremis-
mus vermeiden.Allein in einem Tippi im Wald leben,sich von den Beeren und
Früchten ernähren,am Tag Holz sammeln,abends ohne Fernseher am Lagerfeuer
sitzen und dann unter Decken und Fellen die Nacht zu verbringen,wie ich es vor
einigen Wochen in einem Zeitungsbericht las,mag vielleicht für das praktizieren-
de Individuum eine geistige Reinigung vom Ballast der Gesellschaft darstellen,
mehr aber auch nicht.
Das Leben mit mittelalterlicher Wirtschaftsform in einer Kommune trägt zwar
dem sozialen Charakter der gesellschaftlichen Lebensweise Rechnung,ist aber
nicht auf alle übertragbar.Zumindest werden die Mitglieder der Kommune dafür



sorgen,dass ihr Lebenskamerad nicht an Lungenentzündung stirbt,wenn er wegen
Krankheit mal kein Holz für das Kaminfeuer sammeln konnte.
Der Ausweg ist kein allein im Wald und auch keine Parallelgesellschaft.Somit
bleibt die Frage unbeantwortet.
- Was können wir tun,um unseren Nachkommen eine lebensbejahende Welt zu
hinterlassen?
- Gibt es eine Antwort auf diese Frage?
- Lässt sich das Problem überhaupt auf gesellschaftlicher Basis lösen?
- Muss vielleicht doch jeder für sich allein und seine eigenen Nachkommen den
Weg suchen,den es für die gesamte Menschheit nicht gibt?

Damit wären wir an einem Punkt angekommen,an dem wir uns geistig aus der
Gesamtgesellschaft verabschieden müssten. - Genau das ist aber auch der
Punkt,an dem sich die Geister scheiden.Nur wenn du bereit bist,diesen Weg zu
gehen,kannst du für dich und deine Nachkommen die Zukunft sichern.Wenn du
das nicht willst,bleibst du in der Herde stecken.
Du handelst wie die Herde und du bleibst in der Herde.Gleiche Handlungen
liefern aber nach dem Kausalitätsprinzip von Ursache und Wirkung immer
gleiche Ergebnisse. - Wie kannst du so reich werden?
Die Lösung für dich kann nur sein,dich anders zu verhalten.Nicht Geld ausgeben
wie die Herde,sondern Geld anhäufen wie Dagobert Duck.Schritt für Schritt,auch
wenn es nur kleine Schritte sind,geht es voran.Nur anhalten darfst du nicht,denn
anhalten bedeutet Rezession.

Einen wunderschönen Guten Tag wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


