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„Der freie Mensch“

Die Vorstellung über den freien Menschen dürfte eine 
umfangreiche Betrachtung erfordern. 

Der freie, der reife, der geistbegabte, der verantwortliche, 
der emphatische Mensch wird wohl weniger die 

zerstörenden Kräfte in der Weltenschöpfung fördern sondern 
mehr die erbauenden. 



  

Der Geist – spirit

Welche Rolle nimmt der sogenannte Geist oder das Spirituelle des 
Menschen ein? 

Was ist dieser Geist im Verhältnis zu Seele und Körper? Kann die 
Entwicklung des Geistes im Menschen zu Gewalt, Zerstörung, Vernichtung, 
unmoralischen Handlungen, Lüge und Verderben führen?

Die begriffliche Annäherung zu dem Begriff des Geistes erfordert eine 
Unterscheidung zu den Begriffen des Intellektualismus, Rationalismus. Der 
einzelne Mensch würde völlig lernunfähig sein, wenn er auf seine reinen 
Instinkte angewiesen wäre und keine geistige Erziehung und keine 
Fähigkeit den Geist zu gebrauchen erhalten würde. Das Tier lebt nach 
Instinkten, der Mensch im Gegensatz unterliegt der Plage des Lernens und 
muss all sein Leben nach Gedankeninhalten steuern. 



  

Der Okzident und Orient

Der Orient besitzt in den Ländern Indien und in 
seinen Nachbarstaaten noch einen starken 
Nachklang eines sogenannten kosmologischen 
Lebensgefühles. Die Menschen sind stärker 
gemeinschaftsorientiert als im Westen und 
empfinden sogar noch heute zu einem gewissen 
Grad ihr Schicksal weniger nach individuellen 
sondern mehr nach kosmischen Einflüssen. 

Der Okzident jedoch trägt eine außerordentlich starke 
anthropozentrische Orientierung indem das Individuum 
eine wohl unübersehbare Betonung erfährt. Diese jedoch 
richtet sich weniger nach einem Erleben, das man als 
sensitives Selbsterleben und Selbstempfinden bezeichnen 
könnte, sondern mehr nach einem Erleben des Status, des 
Besitzes, der Anerkennung und allgmein Werten, die man 
nach Erich Fromm als Habenwerte bezeichnen würde. 
Weniger das Sein mehr das Haben wird im Selbstgefühl 
konstatiert. Ein deutlicher Mangel seelischer 
Empfindungskraft dürfte sich im Westen durch diese 
Haben- und Marktorientierungen zeigen.



  

Lösungswege zu einem
gewaltfreien friedvollen Menschsein

Im Osten prägte Mahatma Ghandi 
(übersetzt „die große Seele“ maha = groß 
und atman = die willentlich gut gegrün-
dete Seele) den Begriff 

Ahimsa
Er übertrug ihn auf das politische 
Leben und setzte mit diesem Begriff 
die Unabhängigkeit des Volkes 
gegenüber den englischen 
Besatzungsmächten durch. 



  

Ahimsa

Wie ist dieser Begriff zu verstehen?

Nicht zu verwechseln ist er mit der heute bekannt gewordenen 
gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. 

Auch ist er nicht mit passiver Hingabe, Schweigen und Nichtstun 
gleichzusetzen. Er erfordert zu seiner Realisierung Disziplin, hohe Aktivität, 
Kontrolle der Emotionen und Kontrolle des Willens. 

Da der Begriff schwierig ist, gab es auch viele Versuche, gewaltfrei zu leben 
und in manchen buddhistischen Bemühungen hüteten sich die Mönche ein 
jegliches Kleintier oder Ameise auf dem Boden zu zertreten. Regelrechte 
Zwänge entstanden aufgrund verschiedenster Versuche, ihn zu 
interpretieren und ihn in die Praxis umzusetzen. 



  „Du darfst keinen Vogel fangen, aber eine Maus darfst Du schon fangen.“



  

Realisierung des Begriffs Ahimsa

Hierzu ist die Fähigkeit zur Gliederung notwendig. 

Der Mensch besteht aus Körper – Seele – Geist
sowie aus einem Denken - Fühlen - Wollen. 

Mahatma Ghandi gliederte und unterschied zwischen hoher Aktivität zu 
Unabhängigkeit und der Verletzung der Würde. „Ihr könnt meinen Kadaver 
haben aber nicht meinen Gehorsam!“ Damit sagte er: „Meine Seele gebe ich 
nicht hin aber den Körper könnt Ihr peinigen.“ Oder er sagte: „Die 
Unabhängigkeit wird durchgesetzt, deshalb müssen wir keine Feinde sein.“ 

Die Gliederung ist heute eine sehr wichtige Disziplin, die der Mensch lernen 
und anwenden muss.



  

Beispiele für die Gliederung
Im Menschen besteht ein Grundbedürfnis nach Gliederung und Differenzierung. 
Jede Entwicklung führt zu Verfeinerung und nicht zu Globalisierung und Vergröberung. 

Damit ein Staatssystem transparent ist, muss es gegliedert sein. Dies ist in Deutschland 
in Form der Verbindung zur Kirche nicht der Fall. Religion und Staat sind engstens mit 
dem Konkordat verbunden. Hätte die Kirche in Deutschland nicht dieses Konkordat, 
wäre sie als Religion mit ihren Riten und Gebräuchen kaum mehr wegweisend. 
Allgemein beschreibt die Kirchengeschichte mehr einen Werdegang zum Materialismus 
mit schrecklichsten Verfolgungen Dritter, als eine Entwicklung, die zu einem reiflichen, 
gegliederten und geistbegabten Menschen führt. 

Die Gewaltfreiheit kann nur ihre Realisierung erhalten, wenn diese Gliederung im 
Menschen in Form von drei Dimensionen seiner Seele eintritt:

1. Die Entfaltung des maximalen Willenspotentials
2. Die Aufbaukraft zu einem spannkräftigen und freien Denken
3. Die größtmögliche Erweiterung menschlicher Empfindungen



  

Das anthropozentrische Menschenbild
sollte zur freien Individualität führen

Ganz besonders in Deutschland besteht eine Neigung zum Ideologisieren. 

Der Grund dürfte darin liegen, dass im deutschen Geist über viele Jahre ein natürliches 
religiöses Zentrum verloren gegangen ist und der Mensch zu seinem inneren Bildnis nicht 
gefunden hat. Gleichzeitig musste das Volk in der Geschichte viele Niederlagen erleben 
und ist heute noch keine eigene ganz frei gewordene Staatlichkeit. 

Ideologien jedoch weisen auf einen inneren Mangel in der Seele hin. 

Nicht wie bei Gandhi kann heute eine große Bewegung zur Befreiung des Menschseins 
von Materialismus, Ideologie, Lüge und versteckter Überwachung erfolgen. Der Eintritt in 
religiöse Gruppen würde wohl weitere Ideologien beschwören, jedoch den Menschen 
nicht zu seiner ihm gemäßen Reife führen. 

Wesentlich erscheint, dass der Einzelne heute seine Urteilsbildung aufrichtet; dies ist ein 
langer Weg, der schrittweise erfolgt und der ganz maßgeblich die Fähigkeit gegliedert zu 
denken, zu handeln und zu fühlen, voraussetzt. 



  

Richtige Zuordnung als Beispiele für Gliederung

Die Parolen 
 „Das ist die Wahrheit“  oder  „Das ist der einzige Weg“

klingen fundamentalistisch oder totalitär und lösen im Menschen 
entweder Bindungen an die sogenannte Wahrheit oder 
Abwehrgefühle aus. 

Indem Zuordnungen erfolgen, beispielsweise 

„Unter traditioneller buddhistischer Schulung handelt es sich um 
eine Wahrheit, im Sinne eines weltlich Wissenschaftlichen lassen 
sich diese damaligen Erkenntnisse noch nicht bestätigen.“

wird eine gegliederte Anschauung möglich.



  

Ahimsa, die Gewaltfreiheit, entsteht sobald man die Begriffe kennzeichnet, 
sie zuordnet und innerhalb dieser Verhältnisse objektiv beschreibend 
berichtet. 
Himsa, die Gewalt in der Sprache jedoch entsteht durch emotionale 
Wahrheitsansprüche, die meist auf dogmatischen Grundregeln und einseitig 
hergeleiteten scheinbaren Gesetzen bestehen. Sowohl esoterische Aussagen 
als auch wissenschaftliche Berichte fallen in die Problematik, wenn sie ihre 
Zuordnungen nicht richtig treffen, dass sie totalitäre Ansprüche wirksam 
machen und dadurch gewaltsam an den Menschen herantreten. 

Kirchliche Dogmen mit Heilsversprechungen und fundamentalistischer 
Propaganda und esoterischen, klerikalen Wahrheitsansprüche an einen 
Christus, den man längst nicht mehr kennt, bringen einen großen 
Gewissenskonflikt an den Menschen heran und führen Glaubensbindungen 
herbei, die, wie die kirchliche oder islamische oder auch mormonische 
Geschichte und weitere, zu fürchterlichsten Gewalttaten geführt haben. 
Der durch Glaubensbindungen unfrei gewordene Mensch begeht in der 
Folge allzu leicht Gewalttaten. Er kann zu einem Instrument der Zerstörung 
werden. 



  

Beispiel aus der Pädagogik

Strenge und Liebe sind so lange unvereinbar, solange noch keine Gliederung 
zwischen der natürlichen Ordnung und Regel zum integeren Bild des Kindes erfolgt. 
Die Regel ist zu befolgen und sie kann mit allerlei Disziplin durchgesetzt werden, 
während das Kind jedoch nicht moralisierend und mit entwürdigenden Gesten 
behandelt werden darf. 

Man könnte sagen, der gehörige Tadel schadet dem Kinde nicht, wenn er in Liebe 
geschieht, wenn er aber aus Emotion und gar Hass geschieht, schadet er. Die 
individuelle Integrität muss trotz Regeln gewahrt werden. Der Erzieher muss 
deshalb die Fähigkeit entwickeln, zwischen äußerlicher Ordnung und innerer Würde 
zu gliedern. Die wirklichen Verletzungen und Traumen entstehen nicht durch 
äußere Maßnahmen sondern durch die lügenhaften, emotionalen oder 
ideologischen Eingriffe in die Willensnatur des Anderen. Gegen diese kann sich 
sowohl ein Kind als auch nicht einmal ein Erwachsener wirklich wehren. Gegen die 
Maßnahme äußerer Strenge vermag sich sowohl ein Kind als auch ein Erwachsener 
gesund aufzurichten. 



  

Die Wirkungen der Lüge

Diese sind verheerend!

Sie bringen Spaltung, Krankheit, Vereinsamung, falsche Autoritäten 
mit Umkehrungen der Fähigkeiten und zuletzt sind sie fast immer die 
Initiatoren von ausbrechendem Gewaltpotentiale.

Man muss die kleinliche Lüge, die man beim Straßenpolizisten begeht 
von der wirklichen gefährlichen Lüge unterscheiden. 



  

Was hätte ein Untergrundkämpfer im Nationalsozialismus tun 
können, hätte er sich ehrlich vor den Nationalsozialisten zu erkennen 
geben müssen, um nicht zu lügen? 

Wo beginnt die Macht der Lüge und wo sind Grenzen gesetzt? 

Ist die Lüge nicht ein Mittel, das den schwach gewordenen Menschen 
überfällt und ihn in einem großen Sog verschlingt?

Eine der wesentlichsten Krankheiten, die durch die Lüge entstehen 
sind Spaltungen und zuletzt nervliche Krankheiten. Kinder tragen die 
Lügen der Welt häufig durch Autismus und viele Lernbehinderungen. 



  

Empfindungsverarmung durch Lüge

Man kann Lüge darin erkennen, dass sich keine harmonische und zufriedene 
Verbindung im Gespräch oder mit anderen entwickeln lässt. Die 
Empfindungen ziehen sich aufgrund von Lüge aus dem Seelenleben zurück. 

Esoterisch gesehen, sieht man durch die Lüge, dass der Mensch seinen 
Zusammenhang zu den Ahnen und Verstorbenen verliert und im allgemeinen 
dadurch schutzloser wird. Nicht nur zwischen Menschen zerstören sich die 
natürlichen Gefühle, sondern sie stören sich zu den Seelen derjenigen, die 
freundschaftlich einmal verbunden waren und nicht mehr im Leben weilen. 
Die heutige Zeit leidet unter seelischer Armut und Empfindungslosigkeit. Nicht 
die Umweltverschmutzung wird diese Empfindungslosigkeit als Hauptfaktor 
verursachen, sondern die Lüge. 

Umweltverschmutzung trifft den physischen Leib, während Lüge in erster Linie 
auf den seelischen Menschen wirkt und erst dann auf den physischen Leib 
übergehend die Krankheiten verursacht. 



  



  

Welche Möglichkeiten
besitzt der einzelne Mensch zu Entwicklung?

Zunächst muss sich der Einzelne von allen religiösen Dogmen, 
Guruformeln, autoritativen, moralisierenden, religiösen Formulierungen 
befreien und den Mut in sich selbst finden, seine innere mögliche 
Geistigkeit und Spiritualität zu entwickeln. 

Nicht eine äußere Einrichtung, und sei sie noch so hochstehend, kann dem 
Menschen die Spiritualität geben. Er selbst muss sein geistiges Potential 
aufrichten und in Beziehung bringen. Nicht eine Verneinung der 
Evangelien, der metaphysischen Wahrheiten im Sinne eines Atheismus 
erscheint zielführend, sondern ein eigenständiges urteilsvolles und 
produktiv lebendiges In-Beziehung-Treten zu spirituellen Quellen.



  

Diese eigene Urteilsbildung wird jedoch durch die Kirche nicht gelehrt 
sondern sie wird sogar verhindert, indem die Erkenntnisschulung noch 
bis zum heutigen Tage als Häresie abgelehnt wird. Das Befolgen von 
Regeln und Geboten allein führt nicht zur Reife des Menschen, er selbst 
ist verpflichtet, Wahrheit von Lüge, Schein von Wirklichkeit und Wissen 
von Unwissen zu unterscheiden. 

Richtige Erkenntnisse, die jemand durch seine entwickelte Geistigkeit 
erbaut, führen nicht nur zur persönlichen, psychischen Stabilisierung 
sondern sie fördern die gesamte Moralität und seelische Substanz des 
Umfeldes. 

Der Einzelne kann heute zu Krieg oder Frieden beitragen. Die Fähigkeit 
richtige Erkenntnisse zu erlangen sollte sich jeder Mensch als Ziel 
vornehmen. 



  

Wie entwickelt man 
richtige Erkenntnisse und Urteile?

Zunächst ist zu  bemerken, dass die Urteilsentwicklung nicht durch Zufälle 
erfolgen kann und sie nur schrittweise über die Monate und Jahre hinweg 
verläuft. 

Urteilsbildungen verlangen vom Menschen eine vielseitige und 
unterscheidungsbetonte Auseinandersetzung mit den Ereignissen. Obwohl 
eine Seele im Inneren weiß, ob sie belogen oder wahrheitsgetreu 
angesprochen wird, so muss dennoch der Mensch die verschiedenen 
unterscheidenden Kriterien und empfindsamen Gefühle entwickeln, damit 
er Manipulation, Suggestion und Willens-Intromissionen von guten 
inhaltlichen und klaren Gedanken unterscheiden kann. 



  

Die erste Grundlage zur Urteilsbildung liegt in der Anschauung und 
schließlich der daraus entwickelten Vorstellung. So wie man als 
Therapeut einen Patienten anschauen muss, um ihn zu beurteilen , so 
muss man auch die verschiedenen Geschehnisse in der Welt und wie 
sie dargestellt werden, anschauen lernen. 



  

Der Unterschied zwischen
Anschauung und Informationsüberfüllung

Die heutige Zeit ist eine Informa-
tionszeit. Das menschliche Nerven-
system leidet in der Regel unter der 
Informationsüberfüllung und den 
daraus resultierenden Reizzustän-
den. Sehr schnell kann der Einzelne 
über den Computer auf die ver-
schiedensten Informationen zu-
rückgreifen. Es fehlt ihm aber meist 
die Kraft diese inhaltlich zu vertiefen 
und sie zu einer guten Anschauung 
mit eigenständiger Wahrnehmung 
und Erkenntnis zu führen. 



  

Gesundheitlich müssen alle Sinneseindrücke und alle Informationen, die sich der 
Mensch aneignet, ebenfalls verarbeitet, in einem gewissen Sinne verdaut werden. 
Indem man den Menschen gar nicht mehr zur Bearbeitung seiner ihm zugesand-
ten Informationen kommen lässt, sondern ihn systematisch weiter mit neuen 
Informationen versorgt, überfordert man seine Stoffwechsellage und der Einzelne 
kann aus den vielen Eindrücken keine tieferen Erkenntnisse entwickeln. 

Thema und gewinnt für die Gesund-
heit eine erbauende Dimension. 
Informationen sind schnell rezep-
tierbar, jedoch jede Anschauungs-
bildung kostet Zeit und leider besitzt 
der moderne Bürger keine Zeit 
mehr. 

Der Kreislauf schließt sich im 
Manipulationsgeschehen mit der 
Zeit durch den Mangel an Zeit. 

Die Anschauungsbildung führt zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit einem



  

Was sind Inhalte im Gegensatz zu Informationen?

Heute muss man die Frage nach der Bedeutung und nach dem Gehalt 
eines Inhaltes  stellen. 
„Was ist ein Inhalt“ und im Gegensatz dazu „Was ist ein Nicht-Inhalt“?

In ganz früheren Zeiten sprach man von 

einem Asat und einem Sat, 
von einem Nicht-sein und einem Sein 

und meinte, dass es in einer Sache einen substantiellen Geist oder einen 
nichtigen, einen sogenannten nichtssagenden Geist gibt.  
 



  

Als Beispiel sei einmal die Kirche und eine Gegenbe-
wegung zur Kirche, die Giordano Bruno Stiftung 
angeführt. Prof. Mynarek schrieb in seinem Buch: 
„Vom wahren Geist der Humanität“ über den 
sogenannten revolutionären Naturalismus, widerlegte 
diesen und beschrieb, dass der wahre Humanismus 
andere Voraussetzungen nötig hätte.

Tatsache ist es, dass in der Kirche Inhalte wie Religionsunterricht und die Predigt 
über Evangelien existieren. Im Gesamten ist aber die Kirche mehr ein 
Geschäftsmodell und die wirklich inhaltliche Frage über das nachtodliche Leben 
und über die wirkliche Moralität (im Gegensatz zum Moralisieren) ist denkbar 
dürftig oder besser gesagt sogar eliminiert. 

Die Giordano Bruno Stiftung wurde von Personen gegründet, die zum 
Atheismus „konvertierten“ und nun gegen alle Metaphysik und Geistigkeit eine 
Revolution starten. Position und Gegenposition führen jedoch nicht zur 
wirklichen großzügigen inhaltlichen Auseinandersetzung.

Prof. Mynarek



  

Inhalte führen zu gesundheitlicher Erkraftung
und zu Erkenntnisfähigkeiten

Ein Inhalt könnte beispielsweise in religiöser Hinsicht die Auseinander-
setzung mit dem nachtodlichen Leben sein. 

Indem die Kirche nur das passive Credo als genügend zur Erlösung 
postuliert und keine Erkenntnisse über das nachtodliche Leben tolleriert, 
werden kirchenmanipulative Handlungen möglich. Früher war es der 
Kirchenablass, der zur Angst vor dem Fegefeuer proklamiert wurde, 
heute ist es mehr eine Kollektivverbindung, die, wenn der Mensch bei 
der Kirche ist, gesellschaftliche Vorteile verspricht. 



  

Die Auseinandersetzung auf dogmenfreie Weise mit dem nach-
todlichen Leben könnte die Erkenntniskräfte des Menschen und die 
Fähigkeit in allen Glaubensfragen stärken. Ein auferlegter Glaube 
würde so zum inhaltlichen Glauben werden und er würde auf 
natürliche Weise zu ahimsa, zu Gewaltfreiheit führen. 

Inhalte sind nicht schnellfertig rezeptiertbar, sie erfordern wieder-
holte Auseinandersetzung und Anschauung und physisch gesehen 
richtet sich mit den sich bildenden Gedanken das Rückgrat auf. Der 
einzelne Mensch erlebt lebendig dasjenige das er betrachtet und 
integriert die Gedanken auf solide Weise. Der Inhalt wird ihm zur 
Seelenstärke und schließlich stärkt sich aus der Seelenebene 
herausgehend die physische Gesundheit. Die Organe im Inneren 
plastizieren ihre notwendige eiweißbildende Struktur durch Inhalte. 
Der Mensch braucht eine gesunde Eiweißbildung in sich um seine 
Individualität im Sinne einer universalen Gültigkeit zu erhalten.



  

Kriterien zur Anschauung entwickeln

Die Urteilsbildung liegt an der Art und Weise und substantiellen Beto-
nung der Kriterien, die einem Thema zugrunde gelegt werden. 

Georg Elser war im Nationalsozialismus ein Verbrecher. Heute erhält er 
langsam seinen gebührenden Platz in der Geschichte, als einer der sich 
im Widerstand gegen Ungerechtigkeit bewegte. Jede Zeit hat allgemein 
kollektiv gültige Kriterien zur Beurteilung des Guten und des Bösen, je-
doch wandelt sich die Bewertung von Gut und Böse je nach Machtre-
gime, emotionaler Beeinflussung und kollektiver Reglementierung. 

Zur richtigen Anschauungsbildung jedoch braucht der Einzelne universale 
und objektive von der Zeitwahrnehmung unabhängige Kriterien. 



  

Welche Kultur und Zeitwahrnehmung existiert heute? 

Eine Information sollte möglichst Aufsehen erregend oder auch 
skandalös sein. Untersucht man die wirklichen Inhalte eines Artikels, 
stößt man in der Regel auf ein verstecktes Gefühl einer Angst, einer 
motivierenden Intention, dem Bürger der Zeit Angst zu machen.  
Informationen werden fast immer in die Sensation geführt, da sie den 
Menschen innerlich erregen, ihm Skandale präsentieren und ihn 
dadurch im Interesse des Lesens halten. 

Ein Kriterium, damit eine richtige Anschauung erfasst werden kann, 
entsteht, indem sich der Leser die Frage stellt:

 „Welcher wirkliche Inhalt wird mit den Informationen transportiert?“

Ein anderes Kriterium kann die Logik eines Inhaltes sein. 



  

Die Urteilsbildung
führt zur Willenserkraftung des Menschen

Wie wirken die verschiedensten sensationellen Meldungen oder 
Schreckensbotschaften, die sich täglich in den Zeitungen oder 
Nachrichten wiedergeben?

Der Einzelne liest diese Botschaften und kann sie zunächst für wahr 
oder unwahr halten. In der Regel sind sie eine feine Gewalttat, die 
Reize im Menschen verursachen sollen. 



  

Auf das Organleben des menschlichen Stoffwechsels und des Nervensystems 
bezogen, kann man sagen, dass die Falschinformationen und reißerischen 
Sensationen, die skandalwütenden Berichte und angstberauschenden Meldun-
gen, in den Organen feinste Verletzungen hervorrufen, vergleichbar mit kleinste 
Explosionen in der Leber, in den Nieren, im Herzen - natürlich metaphysisch, 
esoterisch betrachtet - die eine Art Traumatisierung mit nachfolgenden 
Verhärtungen zeigen. Bekannt ist bis heute, dass Schreckensbotschaften das 
Herz belasten und kummervolle Nachrichten die Leber in Mitleidenschaft 
ziehen. Aus esoterisch-metaphysischer Sicht wirken die heutigen Medien-
botschaften auf feinste Weise schwächend und traumatisierend.

Die eigenständige Urteilsbildung jedoch hilft der gesamten Immunabwehr und 
kann die Aufrichtekraft des Menschen stärken. Der Stoffwechsel entwickelt 
anstelle Kälte wieder mehr Wärme und ein gesundes Willensleben mit tat-
kräftigen Einsätzen wird leichter möglich. Der Mensch will von sich aus den 
Frieden und dieses Wollen ist bedeutungsvoll.

Des weiteren stärkt die Urteilsfähigkeit die gesunde Proteinsynthese. Das 
Protein verankert im Menschen die individuelle Willenskraft. 



  

Der Nihilismus der Zeit

Einer der schlimmen seelischen Missstände spiegelt sich in desinteres-
sierten Charakterstrukturen und in pessimistischer Selbstaufgabe. 

„Was bin ich wert als einzelner Bürger?“ kann sich heute so mancher die 
Frage stellen.
 
Sehr wenig Bewusstsein besteht für die Tatsache, dass jeder Einzelne die 
Möglichkeit zur Urteilsbildung besitzt und sich durch seine Auseinander-
setzung zu einer besseren Kultur bewegen kann. 



  

Ein großes Zeitgeschehen spiegelt sich darin, dass es viele Macht-führende 
Menschen gibt, die sich sagen, dass die Welt ohnehin untergehen müsse und da 
der Unglaube der Menschen schon so weit fortgeschritten ist, sollen sie bestraft 
werden. Das Zeitwesen äußert etwa die Worte: 

„Wenn wir untergehen, sollen auch alle anderen mit uns untergehen. Wir selbst 
haben nur noch die Hoffnung in der Berauschung mit Machtgefühlen, aber da 
es auf dieser Grundlage keine Zufriedenheit gibt, wollen wir, dass alle anderen 
damit in die Tiefe gerissen werden.“

In den schlimmsten religiösen Strukturen kann man heute diesen zerstörenden 
Nihilismus, der eine gewisse Psychopathologie trägt, erkennen. 

Die Urteilsbildung des Individuums gibt dem gesamten Zeitgeschehen eine 
Gegenkraft und wehrt die passiven nihilistischen Ströme der Zeit ab. Sie 
erfordert jedoch Mut. 



  Der an Idealen desinteressierte Bürger ist wie die schlafende Katze.



  

Kann der Mensch ein Staatssystem
nach einem Ideal denken?

Der Mensch kann seine Gedanken entwickeln und er kann ein Idealbild für ein 
gemeinschaftliches, politisches und soziales Leben entfalten. 

Man stelle sich einmal einen Staat vor, 

- der nicht von der geistlichen Macht der Kirche dirigiert wird, 
- der nicht von einer dritten Staatsmacht wie beispielsweise Amerika       

determiniert ist und 
- der gegenüber seinen Bürgern kein Überwachungssystem duldet. 

Mutig müsste man ein Ideal beginnen, denn wenn man den Menschen die 
Freiheit des Denkens und Freiheit zu einem Ideal abspricht, so muss man 
zwangsläufig ein Überwachungssystem einführen. 



  

Aber wie ist dieses Überwachungssystem entstanden? 
Was sind die Folgen des 11. Septembers? 

Es wurde ein Überwachungssystem in größtem Umfang etabliert. 
War nicht die Etablierung dieses Überwachungssystems mit dem 11. 
September gewollt?

Es gibt ein Gesetz, das ich dem Astralleib zuschreibe: 

Man erkennt die Ursachen und Intentionen von Taten
in den Wirkungen die sich später ausdrücken. 

Wenn jemand, als Beispiel gesagt, vor dem Altar zur Eheschließung im 
Inneren ein Nein trägt und im Äußeren ein Ja bekundet, so wird man später 
das Nein in der Scheidung wiederentdecken . . .



  

Die Denkkräfte müssen heute
zu Idealen aufgebaut werden

Eine Ideologie beruht nicht auf einer geordneten Anschauungsbildung, 
Urteilsfähigkeit und einem wirklich gelebten und gedachten Ideal. Sie ist 
vielmehr das Ergebnis von unbewussten bis halbbewussten Willens-
absichten, meist gepaart mit emotionalem Begehrensverhalten und setzt 
die gesunde Anschauungsbildung außer Kraft. 

Emotionen und Triebe übernehmen in der Regel in der Ideologie die 
Führung. 



  

In einer Informationszeit und in einer intellektualistisch emotionalen 
Gesellschaftsstruktur, bedarf es der Entwicklung eines gesunden 
Denkens, das Ideale mit universaler und für das Individuum freier 
Gültigkeit gewinnt. Der Prozess hierzu kann nicht deduktiv sein, 
sondern er muss sich auf induktive Weise entfalten. 

Der Mensch muss die Begegnung mit Anderen suchen, gleichzeitig 
jedoch bedarf es seiner Entwicklung von Urteilsfähigkeit und einer 
guten Eigenständigkeit mit mutiger Bereitschaft, Gedanken in die Praxis 
umzusetzen. Die Verbesserung zu den Weltenbedingungen kann wohl 
aus politischen Systemen heraus nicht erfolgen, wenn der einzelne 
Mensch die Arbeit zu seiner eigenen Urteilsfähigkeit unterlässt.



  

Der soziale Prozess

Wenn Hegel sagt, dass das Denken 
in der Empathie geschult wird, so 
ist heute eine sinnvolle Kommuni-
kation unter Menschen wichtig. 

Friedrich Hegel mit Studenten

Sowie der Guru als autoritative 
Person keine Gültigkeit haben 
kann und eine Kirche mit Wahr-
heitsansprüchen in keinster 
Weise zum Fortschritt der 
Menschheit beitragen kann, so
kann der einzelne Bürger sich nicht auf Dritte verlassen, die die Welt in ein Lot 
richten. 

Er selbst muss sich in der Kommunikations- und Sozialfähigkeit üben, damit er 
einen eigenen inhaltlichen Standpunkt entwickelt und von diesem ausgehend 
den anderen Menschen wahrnimmt. 



  

Man könnte sich viele Kämpfe und Streitpunkte ersparen, wenn der einzelne 
Mensch zu diesem sozialen Prozess fähig wird. 

Gegenseitig könnten sich die Ideen korrigieren und für die Praxis fruchtbarer 
gestalten. 

Eine Dreigliederung im Sinne eines gewaltfreien Umgehens mit dennoch 
erfahrbaren zielstrebigen Absichten ist eine Voraussetzung für ein gesundes 
Miteinander.

Heimliches Attackieren und Unterminieren Dritter sind unwürdige Methoden des 
menschlichen Umgangs. Ein fairer offener Dialog mit Aufrichtigkeit stärkt das 
menschliche Miteinander und führt zu einer Basisgrundlage friedvollen Handelns. 
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