
  Mein Weg zur Lebensaufgabe 

oder

Wie entstanden meine Produkte und Dienste ?

 
Im folgenden beschreibe ich grob, wie meine Produkte und Dienste entstanden sind. Dies ist
letztendlich auch der Weg, auf dem ich meine Lebensaufgabe gefunden habe.

Wie die Praxis zeigt, beginnt die Entwicklung von Produkten und Diensten häufig mit einem Problem,
daß man erkannt hat und deshalb lösen möchte.
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Was verstehe ich unter dem Begriff "Lebensaufgabe" ? 

Jeder Mensch wurde von der Natur mit ganz bestimmten Begabungen, Charakterstärken und -
schwächen und einer Grundgesundheit ausgestattet. In Kombination mit anderen menschlichen
Wesensmerkmalen (Leidenschaften, Werte, Erfahrungen, Erkenntnisse) hat so jeder Mensch
seine einzigartige Lebensaufgabe, mit der er einen besonders wertvollen, weil einzigartigen Beitrag zu
seinem eigenen und zum Allgemeinwohl leisten kann. 

Im großen Zusammenhang hat die Lebensaufgabe den Sinn, daß jeder, der seine Lebensaufgabe
ausführt, einzigartige Stärken in die Gesellschaft (Menschheit) einbringt und damit die einzigartigen
Schwächen anderer ausgleicht. Dieses Schöpfungsprinzip kann seine geniale Wirkung umso
mehr entfalten, je mehr Menschen ihre einzigartige Lebensaufgabe ausführen. Weitere hierzu
relevante Informationen finden Sie unter der vierten natürlichen Regel, die ich in meinem Buch
"Netzwerkkompetenz - warum ?" näher beschrieben habe. 

Im kleinen Zusammenhang verhindert die Lebensaufgabe, daß ein Mensch in der Flut der
Möglichkeiten, die unser modernes Leben bietet, ertrinkt. Wer seine Begabungen, Leidenschaften,
Charakterstärken und -schwächen, Werte und seinen natürlichen Gesundheitszustand kennt, für den
schränken sich die Möglichkeiten der Aufgaben, die er mit Freude und kompetent ausführen kann,
sehr stark ein.

Die Kenntnis der untrennbar mit einem bestimmten Menschen verbundenen Eigenschaften
ermöglicht es den Bereich (die Lebensaufgabe) zu bestimmen, in dem ein Mensch aufgrund
seines einzigartigen Wesens besonders erfolgreich ist.

Die Lebensaufgabe ist letztendlich auch die Antwort auf die Frage: "Wie können wir den
natürlichen Egoismus jedes einzelnen Menschen bestmöglich zum Wohle aller nutzen ?".  

Indem wir jeden Menschen mit Hilfe einer entsprechenden Erziehung und Ausbildung (mein
Grundkonzept für ein neues Bildungssystem) an seine Lebensaufgabe heranführen und ihm die
Umgebung schaffen, in der er seine Lebensaufgabe auch ausführen kann.

Als ich mich damals auf den Weg machte, um eine für mich sinnvolle Aufgabe zu
finden, wollte ich eigentlich zuerst etwas ganz anderes machen, nämlich einen
Online-Lehrgang für Elektrotechniker. Daher auch die Marke "Onlinetechniker". Was
dabei herauskam, war ein Konzept für eine Gesellschaft, in der sich alle
weitestgehend wohlfühlen können. 
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Damals, als ich anfing, dachte ich doch tatsächlich, daß mein Vorhaben in etwa 3
Monaten abgeschlossen sein wird. Heute weiß ich, daß ich mich um ca. 10 Jahre
verrechnet habe. Mein praktisches Beispiel und auch die Beispiele vieler anderer
Menschen, die ihren Weg gehen, zeigen sehr eindrucksvoll, daß Nichtwissen über den
tatsächlichen Zeit- und Arbeitsaufwand eines Vorhabens und ein gesundes
Selbstvertrauen sehr gute Startbedingungen sind, um sich auf den Weg zu machen,
seine Lebensaufgabe zu finden.

Ich habe einmal gelesen, daß die 10 Jahre von der bloßen Idee bis zum praktisch umsetzbaren
Konzept normaler Durchschnitt sind. Bei vielen technischen Erfindungen geht es natürlich wesentlich
schneller; aber bei gesellschaftlichen Änderungen dauert es sehr lange. Hier müssen die Visionäre
sehr geduldig sein; wie die Weltgeschichte gezeigt hat, dauert es in etwa 30 Jahre, bis eine Idee sich
vom Kopf des Visionärs auf viele Menschen in der Gesellschaft übertragen hat.

Das Problem erkennen 

Irgendwie fühlte ich mich während meiner Ausbildung (Schule, Beruf, Studium) nie besonders wohl,
weil mir einfach die Art und Weise, wie dort das Wissen vermittelt wird, nicht gefiel. Die vielfältigste
und bitterste Quelle negativer Erfahrungen war jedoch ohne Zweifel die Fachoberschule und die
Fachhochschule, wo uns nach dem "Vogel-friß-oder-stirb-Prinzip" mit Druck und Zwang (das
Abschlusszeugnis bzw. das Diplom bekommt nur der, der sich an die vorgegebenen Regeln hält)
riesige Mengen an Fachinformationen eingetrichtert wurden. Da der Mensch zum Glück biologisch
bedingt nur das im Gedächtnis behält, was er tatsächlich in seinem alltäglichen Leben auch benötigt,
war der Großteil dieses mühsam gelernten Wissens natürlich binnen weniger Wochen nach den
Prüfungen wieder verschwunden. Welch sinnvoller Aufwand ! Das individuelle Wesen des Menschen
wurde in diesen Bildungsfabriken nicht beachtet und die LehrerInnen und Professoren bestimmten voll
und ganz die Art und Weise, wie sie das Fachwissen an uns vermittelten, unabhängig von der ganz
speziellen Denkweise jedes einzelnen von uns. 

Wie ich auf dem Weg zu meiner Lebensaufgabe herausfand, lerne ich beispielsweise sehr gut,
wenn ich die Lerninhalte selbst praktisch anwende, um ein reales Problem zu lösen und wenn ich
mit anderen über die Lerninhalte und die Erfahrungen, die ich bei der praktischen Anwendung
dieser Lerninhalte gemacht habe, diskutieren kann. Eine weitere sehr wertvolle Lernmethode ist
es, wenn ich mich aktiv mit den jeweils relevanten Diskussionsinhalten (den verschiedenen
Sichtweisen) anderer auseinandersetze und wenn ich meine Lernaktivitäten schriftlich
dokumentiere (Stichwort: Lernportfolio).  

Die Methoden mit denen ich und laut zahlreichen Untersuchungen auch viele andere Menschen,
effektiv und nachhaltig lernen, werden in unserem traditionellen Bildungssystem weitestgehend
ausgeblendet - hierfür gibt es bisher nur sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. 

Die Hauptursache für die großen Probleme, die ich mit unserem traditionellen
Bildungssystem hatte, war mein innerer Drang eine interessante Herausforderung für mich zu
finden, also ein Problem, mit dessen Lösung ich mich leidenschaftlich (mit dem Herzen)
auseinandersetzen kann. Ganz wichtig ist es dabei, daß es sich um eine von mir selbst
gewählte Aufgabe bzw. ein von mir selbst erkanntes Problem handelt, für dessen Lösung
ich mich wirklich innerlich zuständig fühle.  
Aufgaben, die mir von anderen gestellt werden, mit denen ich mich aber nicht wirklich
identifizieren kann, erledige ich nur mit größten Mühen und Anstrengungen, die vor allem
in den dann notwendigen Selbstzwang münden. Insgesamt gibt es kaum etwas
unangenehmeres für mich, als Dinge (Arbeiten, Pflichten,...) zu tun, die von anderen
vorgegeben werden, in denen ich aber keinen echten Sinn erkennen kann. Ich erledige
diese Dinge nur mit äußerstem Widerwillen, d. h. wenn es unbedingt sein muß und dann
einem inneren Drang zufolge nur so gut wie gerade nötig. Dies demonstrieren eindeutig
und klar auch meine mittelmäßigen Schulzeugnisse (angefangen von der Grund- und
Hauptschule über die Gesellenabschlussprüfung bis hin zum Diplomprüfungszeugnis) und die
Schwierigkeiten, die ich teilweise mit meinen früheren Arbeitgebern hatte.

Die Tatsache, daß jeder aufgrund seines individuellen Wesens anders denkt und lernt wie
der andere, wird in der Erziehung und Ausbildung und auch in der Arbeitswelt
grundsätzlich viel zu wenig beachtet.

Es muß einem Menschen erst einmal bewußt werden, daß wir alle mehr oder weniger
unterschiedlich denken, entscheiden und handeln bzw. eine ganz bestimmte
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Lebensaufgabe haben. Mit diesem für uns alle sehr bedeutungsvollen Thema haben sich bereits
einige Menschen tiefgründig beschäftigt. Zwei davon waren die beiden amerikanischen
Psychologinnen Katherine Cook Briggs (von 1875 bis 1968) und ihre Tochter Isabel Myers (von
1897 bis 1980), die eine Methode (den Myers-Briggs-Typenindikator, kurz MBTI-Test) entwickelt
haben, mit der der Grundcharakter eines Menschen grob in 16 verschiedene Grundtypen (denken,
fühlen, introvertiert, extrovertiert,...) unterteilt werden kann. Diese Methode wird inzwischen
weltweit angewandt, um Menschen einem bestimmten Grundtyp zuzuordnen und so letztendlich
den Menschen mit dem jeweils am besten geeigneten Grundcharakter für eine bestimmte Aufgabe
zu finden.  
Diese 16 Grundtypen hat Gunter Dueck in seinem Buch "Wild Duck" (Springer-Verlag, 2000, 428
Seiten, ISBN: 3-540-67388-1) der Vereinfachung wegen auf  4 Grundtypen reduziert und diese
praxisrelevant in ganz alltäglichen aus dem Leben gegriffenen Situationen beschrieben. 

Dies half mir sehr, die Eigenschaften der jeweiligen Grundtypen auch bei mir selbst zu erkennen
und so mehr über mein Denken, Entscheiden und Handeln zu erfahren. Die Meisterleistung
von Gunter Dueck dabei ist seine sehr anschauliche und lebensnahe Sichtweise auf die 4
Grundtypen. 
Jedem, der über die Inhalte des Buches intensiv nachdenkt, wird auch erkennen, daß viele
zwischenmenschliche Probleme und Konflikte, beispielsweise mit den Arbeitskollegen oder dem
Lebenspartner, auf die Tatsache zurückgeführt werden können, daß wir teilweise sehr
unterschiedlich denken, entscheiden und handeln. Jeder sieht die Welt auf der Grundlage seiner
eigenen Werte- und Erfahrungswelt, die für den jeweils anderen aber nur mit sehr hohem
Kommunikationsaufwand und selbst dann auch nur mehr oder weniger eingeschränkt
nachvollziehbar ist. 

Gleichzeitig aber erzwingen diese unterschiedlichen Menschentypen die konstruktive
Zusammenarbeit, also das Miteinander, denn nur gemeinsam können wir durch die
geeignete Kombination unserer unterschiedlichen Stärken (Begabungen,
Charakterstärken) Ziele erreichen, die wir als Einzelne niemals erreichen könnten. Es
wäre also uns allen sehr geholfen, wenn sich jeder von uns die Mühe machen würde, sein eigenes
Wesen so gut wie möglich zu verstehen und so auch das entfaltete Wesen seines Mitmenschen
als äußerst nützlich für sein Leben erkennen würde.

Nach dem Abschluss des Studiums mußte ich dann zu einer weiteren bitteren Erkenntnis gelangen:
Wenn ich nach dem Studium im Leben tatsächlich erfolgreich sein möchte, dann hilft mir das Wissen,
das mir in der Schule (Hauptschule, BAS, FOS, Fachhochschule) eingetrichtert wurde, nur sehr, sehr
wenig. Den größten Teil des Wissens und vor allem der Kompetenzen, die es mir ermöglichen, gut zu
leben, habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern durch das konstruktive Nachdenken über
meine Erfahrungen und vor allem durch die ehrlichen und tiefgründigen Informationen von
jenen Mitmenschen, die es verstehen andere im Leben voranzubringen. Den Zugang zu diesen
wertvollen Informationen erhielt ich durch das Internet und durch entsprechende Bücher, aber auch
durch tiefgründige Gespräche mit meiner Lebenspartnerin und vielen anderen Menschen. Dabei lernte
ich Sichtweisen auf die jeweiligen Sachverhalte kennen, auf die ich selbst niemals gekommen wäre.
Gerade diese ungewöhnlichen (oft für mich frustrierenden) Sichtweisen waren dann die Quelle für
besonders wertvolle eigene Erkenntnisse.

Schmerzhafte Erkenntnisse müssen natürlich erst einmal, am besten, ohne in Selbstmitleid zu
verfallen, verarbeitet werden und das dauerte einige Zeit (kurze Zusammenfassung meines
Erkenntnisweges). 

Meine gesamte schulische und berufliche Laufbahn verlief zwar von gesellschaftlichen
Normvorstellungen aus betrachtet vorbildlich (abgeschlossene Zimmerer-Lehre mit einigen
Gesellenjahren und eine abgeschlossene Akademiker-Ausbildung zum Dipl. Ing. Elektrotechnik auf
dem 2. Bildungsweg mit einigen Jahren Berufserfahrung), war aber von meiner persönlichen
Sichtweise aus alles andere als erfolgreich. 

Meiner Meinung nach ist der erfolgreich, der für sein Wohl die bestmögliche Entscheidung trifft, sich
dem Wettbewerb mit seinen Mitmenschen stellt und entsprechend handelt. Wer sich den Wettbewerb
mit seinen Mitmenschen besonders einfach machen möchte, der tut gut daran, seinen eigenen Stil zu
entwickeln, also einzigartig zu sein. Mit meinem einzigartigen Wesen kann ich dann etwas schaffen,
das nur ich aufgrund meiner individuellen Wesensmerkmale schaffen kann. Dazu muß ich die innere
Bereitschaft haben, meine Stärken (Begabungen und Charakterstärken) zu erkennen, optimal zu
nutzen und fortlaufend an deren Verfeinerung zu arbeiten, und die Umgebung darf mich nicht an
meiner Selbstentfaltung hindern. 
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Der größte Feind der Einzigartigkeit ist die Einschränkung der persönlichen Freiheit,
beispielsweise durch anerzogene Verhaltensweisen (Erziehung/Ausbildung zum
unmündigen Befehlsempfänger, unnötige Ängste und Zweifel, übermäßiges
Sicherheitsbedürfnis, übertriebene Reinlichkeit, Ordnungswahn,...), unsinnige
gesellschaftliche Normvorstellungen (das hat man so, das war schon immer so, nur
wenn man das besitzt, ist man wer,...) und/oder unnötige Gesetze und Verordnungen. 

Nur wenn ich also völlig frei entscheiden und handeln kann (mich also nicht verstellen
muß, beispielsweise um zwischenmenschliche Probleme zu vermeiden), ist es mir
möglich, meine Begabungen, Leidenschaften und Werte optimal zu entfalten, also der zu
sein, der ich wirklich bin. Dazu muß mir das Bildungssystem (elterliche Erziehung und
schulische Ausbildung), die Arbeitswelt und die Gesellschaft ganz allgemein allerdings
die Möglichkeiten lassen. Dies war leider bisher nicht der Fall.

Im Folgenden nenne ich einige Kritikpunkte, die sich aus meinen Erfahrungen mit dem
traditionellen Bildungssystem und der Arbeitswelt ergaben:

die fehlende Erkenntnis (oder die Folge bewußter Machtauslebung), daß man Menschen nicht mit
Druck und Zwang, sondern nur im Rahmen einer konstruktiven und ernsthaften Zusammenarbeit
motivieren kann, mit Herz und Verstand zu arbeiten - die Methode "Druck und Zwang auszuüben"
funktioniert zwar bis zu einer bestimmten Grenze, wirklich großartige Leistungen finden aber
jenseits dieser Grenze statt
die fehlende Erkenntnis (oder die Folge bewußter Machtauslebung), daß man Menschen am
besten für Aufgabenbereiche einsetzt, wo sie ihre Stärken voll einsetzen können, ihre Schwächen
nicht zu sehr zum Vorschein kommen und sie sich deshalb wohl fühlen
wer sich anders verhält als der Durchschnitt (was gerade kreative Menschen häufig tun), wird
gemieden und schikaniert bzw. die individuelle Persönlichkeit des anderen wird nur dann toleriert
und akzeptiert, wenn sie in das herrschende System paßt
gezieltes Mobbing, um einen unbequemen Andersdenkenden (nicht in das herrschende System
passend) umzuerziehen oder einen ungeliebten Konkurrenten loszuwerden
nicht die Techniker, die das Hintergrundwissen haben, wie man Technologien entwickelt,
bestimmen, wo es langgeht, sondern Juristen und Betriebswirtschaftler, die von Technik wenig
verstehen und die Zeit für die praktische Umsetzung von Ideen häufig viel zu niedrig ansetzen 
häufig soll man mit veralteten Werkzeugen Höchstleistungen vollbringen
die fehlende Erkenntnis, daß man die Kompetenzen, die für eine konstruktive
zwischenmenschliche Zusammenarbeit erforderlich sind, erst erlernen muß; diese Form der
Zusammenarbeit hat nichts mit der Teamarbeit des Industriezeitalters zu tun (Gruppenethik mit
Zwang und Hierarchie) 
Menschen, die von sich aus nur denen nützlich sind, die ihnen selbst auch wieder nützlich sein
können, andere Menschen also als Instrumente ihrer Ziele mißbrauchen
die fehlende Erkenntnis (oder die Folge bewußter Machtauslebung), daß Menschen, die zum
Befehlsempfänger und Nachahmer ausgebildet wurden, nicht gleich nach dem Abschluß ihres
Studiums komplexe Aufgaben bewältigen können, für die man eine entsprechende
Problemlösekompetenz und viel Praxiserfahrung benötigt
die Tatsache, das jeder aufgrund seines individuellen Wesens anders denkt und lernt wie der
andere, wird in der Schule einfach mißachtet
das meiste, was man in der Schule lernt, ist völlig praxisfern und im Alltag nicht zu gebrauchen,
denn in der Schule sind die Probleme und meist auch die Lösungen bereits vorformuliert, im
Alltag müssen die Probleme erst erkannt, selbst formuliert und die Lösungen dazu erst gesucht
werden
kein Lernangebot, mit dem das Interesse an wichtigen philosophischen, sozialen und politischen
Fragen geweckt wurde bzw. mit dem das für die Problemlösung so wichtige fachübergreifende
Denken geschult würde 
bestehen statt verstehen
wenig bis gar keine fachliche Kommunikation mit anderen Lernenden 
kaum Möglichkeiten, individuelle Interessenschwerpunkte zu setzen
kaum Möglichkeiten, das bestehende Wissen in Frage zu stellen, stattdessen stures Lernen von
immer wieder neuem Faktenwissen
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man wird auf das Studieren viel zu wenig vorbereitet und es ist lange Zeit, fast bis zum Ende,
unklar, worum es konkret geht
die Angst, Fragen zu stellen, die ich offenbar mit vielen anderen teilen mußte
...

Wer sich nicht wie die große Masse verhält, also beispielsweise kritische Fragen stellt und
entsprechende Antworten erwartet, wird ausgeschlossen und muß wesentlich mehr leisten und
hinnehmen, um die gleichen Ziele zu erreichen, wenn er nicht sogar daran gehindert wird.  
Wer in der Industriegesellschaft etwas erreichen möchte, der muß ein guter Selbstdarsteller und ein
hervorragender Schauspieler sein. Nur so gelingt es, die Beziehungen zu den Menschen aufzubauen,
die darüber bestimmen, ob man in die höheren Schichten der Hierarchien aufsteigen darf oder nicht.
Nur wer die Vorgesetzten und auch Kunden durch eine entsprechende Selbstdarstellung und
Schauspielkunst von sich überzeugen kann, hat eine Chance, nach oben zu kommen. Die Energie
fließt dabei leider nicht in den bestmöglichen Dienst am Kunden, beispielsweise durch die Entwicklung
innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte und Dienste, sondern in die Illusion, daß man dann,
wenn man ganz oben ist, viel Geld verdient und viel Anerkennung von seinen Mitmenschen erntet;
letzteres vor allem dadurch, daß man wegen seiner Position für all jene von besonderer Bedeutung
ist, die auch nach oben wollen.

Ich hatte nun viele Gründe gefunden, warum ich in der Welt, die mich umgibt (die
Gesellschaft, das Bildungssystem, die Arbeitswelt,...), nicht genauso erfolgreich und
glücklich sein konnte wie in meiner eigenen Welt.

In der jetzigen Gesellschaft, dem aktuellen Bildungssystem und der gegenwärtigen Arbeitswelt habe
ich nicht die Möglichkeiten, mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Daß dieses
Problem offensichtlich viele Menschen in unserer Gesellschaft haben, zeigt die große Unzufriedenheit
ringsum. Dies gilt natürlich nicht nur bei uns, sondern in den Industriegesellschaften insgesamt. Viele
Schüler finden die Schule stinklangweilig, unter den Lehrern sind die meisten Frühpensionäre zu
finden, zahlreiche Umfragen zeigen, daß nur wenig Berufstätige mit ihrem Arbeitsumfeld und noch
weniger mit den politischen Entscheidungsträgern zufrieden sind. 

Das Problem beschreiben 

Es muß sich also etwas ändern. Nur was und wie ? Da ich die Antwort auf die Frage zum
damaligen Zeitpunkt nicht kannte, folgte ich meiner inneren Stimme und die führte mich
direkt ins Internet. Das weltweite Computernetzwerk ließ mich nicht mehr los, es erstaunte mich
(die Offenheit, mit der die Menschen dort ihr Wissen teilen und die Vielfalt der Themen, über die sich
Menschen mit höchster Begeisterung unterhalten), es begeisterte mich (der einfache Zugang zu den
verschiedensten Informationen und die unkomplizierte Art und Weise, mit der man den Kontakt zu
den unterschiedlichsten Personen herstellen kann), es faszinierte mich (die Geschwindigkeit, mit der
die Daten durch das weltweite Netz rasen) und es ärgerte mich (die vielen irrelevanten Treffer der
Suchmaschinen und ganz allgemein die chaotische Informationslandschaft). 

Mir wurde mehr und mehr bewußt, daß das Internet entscheidende Vorteile gegenüber den
traditionellen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten (Fachkundige in der näheren
Umgebung, papiergebundene Fachbücher und Fachzeitschriften,...) hat. Eigenes Wissen zur
Verfügung zu stellen und gleichzeitig vom Know how des anderen zu profitieren -
gemeinsam wissen wir mehr - ist meiner Meinung nach der wichtigste Leitgedanke des
Internets. So ist es beispielsweise oft nur ein kleiner Hinweis, der zur Lösung eines Problems führt.
Der, der die Lösung kennt, niederschreibt und beispielsweise über seine Website oder ein Webforum
veröffentlicht, braucht dazu meist nur wenige Minuten und erspart dem anderen, der die Lösung nicht
kennt, viel Zeit und Ärger.  

Neben den vielen Vorteilen, die das Internet bietet, sind mir aber auch einige Probleme aufgefallen.
Ein besonders schwerwiegendes war, daß es zwar mit Sicherheit genügend Menschen gibt,
die eine Antwort auf nahezu jede Fragestellung parat haben oder diese bereits schriftlich
dokumentiert und im Internet veröffentlicht haben, diese Menschen bzw. deren Information
im Bedarfsfall aber nicht wirklich schnell und gezielt auffindbar sind. Darüber hinaus müssen
auch die Fähigkeiten geschult werden, die es einem Menschen ermöglichen die jeweiligen
Informationen produktiv zu nutzen, beispielsweise um Probleme effektiv zu lösen oder gute
Entscheidungen zu treffen. Ich habe die dazu notwendigen Kompetenzen am Ende unter dem
Begriff "grundlegende Netzwerkkompetenz" zusammengefaßt.

Genau das war das Problem, das mich fortan beschäftigte und für das ich eine Lösung finden
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wollte. 

Das Problem lösen 

Da ich auch nach längerer Recherche keine Produkte/Dienste zur Lösung des eben formulierten
Problems finden konnte, ich aber den dringenden Bedarf einer entsprechenden Lösung erkannte,
machte ich mich daran, selbst eine geeignete Lösung zu entwickeln. Es galt, eine Antwort auf die
folgende Frage zu finden: "Wie kann ich mir das Wissen aneignen, das notwendig ist, um die
modernen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten optimal zu nutzen und um
welches Wissen handelt es sich dabei konkret ?". Später kam dann noch eine weitere
Fragestellung hinzu: " Wie kann ich anderen mein Wissen bestmöglich vermitteln ?. Der
Grundgedanke hierbei war, daß ich im Rahmen meiner mir selbstgestellten Aufgabe letztendlich auch
eine Existenzgrundlage für mich schaffen wollte, mit der ich zugleich mich und andere aus den
Fesseln befreien kann, die wir uns zum einen selbst anlegen und die uns zum anderen durch die
Gesellschaft angelegt werden.

An die Lösung stellte ich folgende grundsätzliche Anforderungen:

Der Anwender muß völlig frei entscheiden können, welche Internetquellen er für seinen jeweiligen
Bedarf nutzen möchte und welche Quellen und Informationen er als tatsächlich relevant und
qualitativ hochwertig beurteilt (die Informationsbeschaffung muß weitestgehend transparent für
den Anwender sein)
Die Lösung muß flexibel und unkompliziert an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen
des Benutzers angepaßt werden können
Das Wissen muß möglichst leicht erlernt werden können und darf nicht zu viel technisches
Hintergrundwissen erfordern
Die Lösung muß die fach- und themenunabhängige Informationsbeschaffung ermöglichen

Die Suche nach Antworten auf unzählige Fragen bzw. die Lösung einer Vielzahl von Problemen, die
damit verbunden waren, beschäftigten mich teilweise neben dem Studium und der Arbeit, zuletzt in
Vollzeit über 8 Jahre.

Das ehrgeizige Ziel war es, das Internet bzw. die vielfältigen Dienste, die über das Internet
bereitgestellt werden, systematisch für beliebige Informationsbedürfnisse zu erschließen -
entweder manuell mit entsprechenden Methoden oder durch ein geeignetes Werkzeug
(einen sogenannten Informationsagenten). Letzteres bedeutet nichts anderes als die
weitestgehende Automatisierung der Informationsbeschaffung mit Hilfe eines geeigneten Programms.
Diese Aufgabe wäre meinem Studium "Elektrotechnik" mit Schwerpunkt "Automatisierungstechnik"
sehr nahe gewesen, doch es sollte anders kommen. 

 
Wie sich während der Entwicklung der Lösung herausstellte, kann die effektive, sichere und
individuelle Nutzung des Internets nur eingeschränkt automatisiert werden, da Maschinen nicht
denken, lernen und kreativ sein können (und sollen). Deshalb baut die Lösung wie das Internet selbst
auf die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Menschen und nutzt die maschinelle Hilfe nur dort, wo
sie sinnvoll ist.

Ein Buch oder die Realisierung einer (technischen) Lösung besteht aus unzähligen, in den
meisten Fällen bereits bestehenden Einzelinformationen, die durch kontinuierliches Denken,
Lernen und Kreativsein in den richtigen Zusammenhang gebracht werden müssen. Nur durch
diese häufig viele Jahre/Jahrzehnte lang andauernden Denk- und Lernprozesse, der
ernsthaften Auseinandersetzung mit den bereits von anderen veröffentlichten
Informationen, kann schließlich das Wissen konstruiert werden, das notwendig ist, um ein
informatives Buch zu vollenden bzw. eine praxisorientierte Lösung (das Produkt/den Dienst)
zu realisieren. Auch mein Buch und meine Lösungen entstanden auf diesem Wege.

Deshalb möchte ich mich bei all den aktiven Menschen bedanken, die ihr Wissen
(Erfahrungen, Erkenntnisse, Lösungen, Ideen, Fakten, Meinungen,...) offen und ehrlich mit
ihren Mitmenschen teilen, beispielsweise indem sie Informationen klar und verständlich
zusammenstellen und im Internet veröffentlichen. Eine Bitte an dieser Stelle: Helfen Sie
weiterhin aktiv und kompetent mit, die Informationsquelle Internet im Sinne aller
Netzwerkteilnehmer weiterzuentwickeln.

Aus den im Laufe der Entwicklungszeit meiner Lösung gesammelten Informationen, vor allem aber bei
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der aktiven Auseinandersetzung mit diesen Informationen und den dabei gesammelten Erfahrungen
und gewonnenen Erkenntnissen, entstanden dann nach und nach die einzelnen Lerninhalte. 

Mein Werk entstand, weil es optimal auf meine Begabungen, Leidenschaften, Charakterstärken und
Werte ausgerichtet ist und ich deshalb mit kontinuierlich hoher Motivation über viele Jahre hinweg an
meiner Lösung arbeiten bzw. das Lehrgangswissen konstruieren konnte. Ich konnte und kann auch
weiterhin etwas sinnvolles tun, das mir Spaß macht und mich ausfüllt. 

Während der Entwicklung meines Lehrgangs wurden mir meine Begabungen, Leidenschaften, Werte
und meine Charaktereigenschaften nach und nach erst bewußt, weil ich mich dabei
intensiv beobachtet und alles, was mir wichtig erschien, dokumentiert habe.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der entscheidend zum Gelingen des Werks beitrug, war meine
Gesundheit, vor allem aber die Tatsache, daß ich mich während der Entwicklungszeit zum Glück nur
mit wenig eigentlich unnötigen Problemen auseinandersetzen mußte und mich so gut auf das
Werk und dessen Vollendung konzentrieren konnte. Diese eigentlich unnötigen Probleme sind
beispielsweise die vielfältigen und größtenteils völlig unnötigen Einschränkungen der
persönlichen Freiheit, etwa durch sehr zweifelhafte, gesellschaftliche Moralvorstellungen
oder die erzwungene und deshalb unglückliche Zusammenarbeit mit aalglatten
Selbstdarstellern, intoleranten Menschen oder Besserwissern.

Mein ganz besonderer Dank gilt auch meiner Lebenspartnerin Irene, ohne deren finanzielle
und auch tatkräftige Unterstützung die Vollendung des Werks wohl nicht gelungen wäre.
Diese tatkräftige Unterstützung war das Probelesen meiner Schriftwerke mit
Rechtschreibkorrektur, unzählige Diskussionen über die Inhalte des Buches, des
Lehrkonzepts und des Lehrgangs, die fachliche Hilfe zu allen rechtlichen Themen und zum
Thema "Buchhaltung", die Erstellung des Hörbuchs und die Erstellung der Demos.

 
Daß man als Unternehmer, der innovative Produkte und Dienste entwickelt, ein persönliches
Umfeld benötigt, das ihn finanziell unterstützt, ist eine traurige Tatsache. Während große
Unternehmen von unseren politischen Führungskräften mit Steuergeldern in Milliardenhöhe
unterstützt werden (die nicht selten in dunklen Kanälen verschwinden), müssen kleine und
kleinste Unternehmen um jeden Cent kämpfen.  
Es ist also dringender Handlungsbedarf vorhanden - Unternehmen, die innovative Produkte und
Dienste entwickeln, müssen von der gesamten Gesellschaft finanziell unterstützt werden und zwar,
ohne daß sie Kredite aufnehmen oder zinslose Darlehen zurückbezahlen müssen. Wenn das
Unternehmen dann Gewinne macht, profitiert letztendlich die gesamte Gesellschaft, das zuvor
investierte Geld kehrt in Form von Gewinnsteuern und Arbeitsplätzen zurück. 

Mit Hilfe meiner Lebenspartnerin sind mir viele wesentliche Probleme unserer Gesellschaft,
insbesondere aber unseres Bildungssystems, klar geworden. Wer dieses System ernsthaft kritisieren
und ein besseres finden möchte, der muss es möglichst vollständig am eigenen Leib erfahren haben.
In meinem Fall waren es eine Grund- und eine Hauptschule, eine Berufsschule, eine
Berufsaufbauschule (BAS), eine Fachoberschule (FOS) und zwei Fachhochschulen, jeweils in Bayern. 

Wer sich darüber hinaus ein möglichst klares Urteil bilden möchte, der sollte sich auch die Mühe
machen, einen besonders erfolgreichen Absolventen des Bildungssystems, das er bemängelt, genau
kennen zu lernen. Dieser Absolvent ist meine Lebenspartnerin Irene, die eine bayerische Realschule
mit einem Notendurchschnitt von 1,07 abgeschlossen hat. 

Ich bin mit meiner Lebenspartnerin nun seit rund 10 Jahren zusammen und wir sind sehr offen und
ehrlich zueinander, deshalb kann ich mittlerweile ihre Art, zu denken und zu handeln, zumindest
größtenteils verstehen. Dies ist deshalb so bedeutungsvoll, weil unser Denken und Handeln in vielen
Bereichen unterschiedlicher nicht sein kann (Beamter - Visionär). Anstatt jetzt aber nähere
Einzelheiten zu beschreiben, habe ich meine diesbezüglichen Erkenntnisse in allgemeiner Form in
meinem Buch und in meinem Lehrgang bzw. Lehrkonzept zum Ausdruck gebracht. Zwei besonders
wertvolle dieser Erkenntnisse, möchte ich Ihnen nun an dieser Stelle mitteilen. 

 

 

Der Mensch findet einem natürlichen Mechanismus zufolge den Weg zu sich selbst und
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damit zu seiner Lebensaufgabe, wenn man ihm den dazu notwendigen
Handlungsspielraum läßt und ihm eine individuelle und konstruktive Hilfestellung gibt,
wenn er diese benötigt. 

 
Den notwendigen Handlungsspielraum bekam ich übrigens, indem ich meine Arbeitsstelle als Dipl.
Ing. kündigte und vom gegängelten Lohnarbeiter zum freien Unternehmer wurde. Die individuelle
und konstruktive Hilfestellung bei Bedarf war bei mir der freie Zugang zum Internet.  
Letzteres ermöglichte mir den Zugang zu den so wertvollen Informationen anderer Menschen (ihre
Erfahrungen, ihre Erkenntnisse, ihre Fragen, ihre Antworten, ihre Ideen, ihre Tipps, ihre
Tricks,...), ohne die meine Produkte und Dienste niemals hätten entstehen können. Noch ein Mal
ein Dank an dieser Stelle an all diese Menschen.

Die Lebensaufgabe ist eine geniale Erfindung der Natur, die verhindert, das ein Mensch in der Flut
der Möglichkeiten, die unser modernes Leben bietet, ertrinkt. Wer seine Begabungen,
Leidenschaften, Charakterstärken und -schwächen, Werte und seinen natürlichen
Gesundheitszustand kennt, für den schränken sich die Möglichkeiten der Aufgaben, die er mit
Freude und kompetent ausführen kann sehr stark ein.

Grundsätzlich kann man dem Menschen durch eine entsprechende (autoritäre)
Erziehung/Ausbildung den Weg zu seiner Lebensaufgabe auch verbauen bzw. den eben
genannten natürlichen Mechanismus aushebeln. Im Zusammenhang mit unserem Bildungssystem
ist mir jedenfalls klar geworden, daß selbst Menschen, die von der Natur mit einer hohen
Intelligenz und einem ausgezeichneten Gedächtnis ausgestattet wurden, ganz einfach durch eine
entsprechende Erziehung und Ausbildung in einen bestimmten Rahmen, der durch das jeweilige
politische und wirtschaftliche System vorgegeben wird, gepresst werden können. Die
ernstgemeinten Anfeindungen der anderen gegenüber dem, der versucht, aus dem von einer
Minderheit vorgegebenen Rahmen auszubrechen, tun dann ihr übriges.

Wie sollen Menschen, die nur über sehr kleine Erfahrungswelten verfügen und deshalb voller
Ängste und Zweifel sind und nicht an sich und ihre Fähigkeiten glauben, sich auch ernsthaft
gegen diese Anfeindungen zur Wehr setzen ? Wie sollen Menschen mit sehr kleinen
Erfahrungswelten die wahre Bedeutung dieser Anfeindungen beurteilen können ?

 
Die Erfahrungswelt ist die Summe aller Erfahrungen eines Menschen. Diese Welt ist bei jenen
Menschen besonders arm und lebensfremd, die in ihrem Leben immer das gleiche tun,
beispielsweise ein Leben lang als Beamter oder Angestellter stur nach den Vorgaben von oben
beim Staat arbeiten, und bei den Menschen besonders vielfältig und damit wertvoll, die immer
wieder neue Dinge ausprobieren.  
Besonders wertvoll wird eine umfassende und vielfältige Erfahrungswelt, wenn es darum geht,
selbständig schwierige Lebenssituationen zu meistern. Wer hier auf eine Schatztruhe
zurückgreifen kann, die gefüllt ist mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, hat sich die optimale
Grundlage geschaffen, um sich immer wieder von neuem flexibel auf die entsprechenden
Anforderungen der jeweiligen Situation einstellen zu können.

Wie sollen Menschen, denen von Kindesbeinen an, von den Eltern und ihrem näheren Umfeld
(Verwandte, Freunde, gute Bekannte, Lehrer, Arbeitskollegen,...) in vielfältigster Weise
vorgegeben wurde, was sie tun dürfen und was sie lassen müssen, wissen, was wahre Freiheit ist
und wie sollen Menschen mit so wenig Handlungsspielraum vielfältige Erfahrungen sammeln
können ?

Wie sollen Menschen, denen das kritische Fragen von den Eltern und ihrem näheren Umfeld
abgewöhnt wurde, aus eigenem Antrieb heraus ihre wesentlichen Probleme erkennen (wollen) ?

Mir ist über die grundsätzliche Lebenseinstellung meiner Lebenspartnerin und ihre
beruflichen Erfahrungen, an denen sie mich teilhaben ließ, auch klar geworden, warum
staatliche Institutionen nur auf die Folgen gesellschaftlicher Probleme reagieren und
nicht die Ursachen dieser Probleme beseitigen, obwohl dies die einzige Möglichkeit wäre,
die betreffenden Probleme wirklich zu lösen. 
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Möglicherweise kommen Sie zu einer ähnlichen Erkenntnis, wenn Sie sich an dieser Stelle
ernsthaft fragen, was unsere staatlichen Institutionen, für die wir viel Geld bezahlen, tatsächlich
zur Lösung unserer Probleme und damit zum Allgemeinwohl beitragen. 

Ich bin davon überzeugt, daß eine Gesellschaft, die gemeinsam und ernsthaft fordert, daß künftig
in ihren staatlichen Institutionen nur Menschen arbeiten, die ihre Aufgabe nicht als notwendiges
Übel zum Geldverdienen, sondern als Lebensaufgabe sehen, in der sie ihre Begabungen,
Leidenschaften und Werte optimal entfalten können und die sich gleichzeitig dafür einsetzt, daß
die Menschen in den staatlichen Einrichtungen im Rahmen von Netzwerken und nicht unter dem
Joch von Hierarchien zusammenarbeiten, im Laufe der Zeit das genannte Problem lösen könnte.
Der eben beschriebene Lösungsweg gilt übrigens nicht nur für die staatlichen Institutionen,
sondern für alle Institutionen und Organisationen.

Ich möchte es noch einmal formulieren...

Wenn wir unsere Energie dafür einsetzen:

um die bestehenden Hierarchien weitestgehend durch funktionierende Netzwerke zu
ersetzen und zwar in allen Institutionen (Ministerien, Behörden, Kirche,...) und
Organisationen (Unternehmen, Verbände, Vereine,...) 

und

ein Bildungssystem einführen, das die Menschen an ihre Lebensaufgabe heranführt,
so daß möglichst viele Menschen wirklich mit Freude und kompetent ihre Aufgabe erfüllen,
anstatt sich in ihrer Arbeit im Rahmen einer vermeintlich sicheren (lebenslangen)
Verdienstquelle mühsam abzuquälen,

dann beseitigen wir die Ursachen für sehr viele große Probleme, die wir als Einzelne und
auch in der Gesellschaft als Ganzes haben.

Der Weg zum Ziel (meine Lösung) lief dabei nicht planmäßig, also Schritt für Schritt ab,
sondern vielmehr waren die Schritte ineinander verzweigt und bisweilen chaotisch
miteinander verknüpft. Anstatt genaue Pläne zu schmieden, die man vor allem bei komplexen
Vorhaben hinterher sicher wieder komplett neu denken oder zumindest grundlegend ändern muß, fing
ich einfach an, etwas zu tun, im festen Glauben daran, das zu finden, wonach ich suchte - wobei ich
mir das, was ich suchte, auch noch nicht so genau erklären konnte. Ich suchte einfach nach einer
sinnvollen Aufgabe, die ich mit Freude und kompetent erfüllen kann.

Es dauerte relativ lange, bis ich meine Lebensaufgabe genau beschreiben konnte und ich hätte am
Anfang niemals gedacht, das die Natur mir eine so große Aufgabe zugeteilt hat. 

Ich fand meine Lebensaufgabe vor allem deshalb, weil ich mich genau beobachtet habe und
mein Handeln, meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse (mein Buch, mein Lehrgang,
meine Konzepte,...) immer sofort und so genau wie möglich schriftlich dokumentiert habe. 

Die ersten Jahre tappte ich bei der Entwicklung meiner Lösungen ziemlich im Dunkeln, der einzige
Wegweiser war meine innere Stimme, allmählich (etwa ab dem letzten Drittel der Entwicklungszeit)
kam aber Licht ins Dunkel und mir wurde immer klarer, was ich da geschaffen habe. Mathematisch
formuliert könnte man sagen, am Ende wuchs die Zahl der erkannten Zusammenhänge und
Erkenntnisse exponentiell. 

Der Bauplan für eine Gesellschaft, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können und die dazu
notwendigen Lerninhalte, Lehr-/Lernmethoden und Lernwerkzeuge entstanden also erst nach vielen
Jahren der beharrlichen und leidenschaftlichen Beschäftigung mit dem Problem und vor
allem der entsprechenden Lösung.

Ganz am Anfang wollte ich, wie bereits erwähnt, einen webbasierten Lehrgang für E-Techniker
entwickeln. Aus dem webbasierten Lehrgang für E-Techniker wurde dann nach tieferen Überlegungen
schnell ein Lehrgang zum Thema "IT-Sicherheit", der dann nach seiner Fertigstellung in den Lehrgang
"Effektive, sichere und individuelle Nutzung der Internetdienste" mündete und aus dem dann
letztendlich das Grundkonzept für ein neues Bildungssystem bzw. die Vision von einer Gesellschaft, in
der sich alle weitestehend wohlfühlen können, wurde.

 
Ein kritisches Hinterfragen meines Lehrgangs auf mögliche Verbesserungen, die ich im Rahmen einer
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abschließenden Diskussion dokumentiert habe, führte übrigens zu keiner besseren Lösung. Sie
bestätigte nur meine Lösung, die, wie das Internet selbst, auf der konstruktiven Zusammenarbeit
zwischen Menschen beruht und die maschinelle Hilfe nur dort nutzt, wo sie sinnvoll ist.

 

Eine wesentliche Erkenntnis, die ich während meiner Entwicklungsarbeit gewann, war,
daß es gerade beim Probleme lösen oder anderen kreativen Vorgängen am produktivsten
ist, nicht zu planen, sondern sich einfach von seiner Intuition leiten zu lassen. 

Ich beschäftige mich beispielsweise mit einem Problem und nehme mir vor, es zu lösen. Dann
finde ich durch gezieltes Suchen ein Dokument, das die relevante Information enthalten könnte
und stelle beim Durchlesen des Dokuments einen überraschenden Zusammenhang fest, der mich
zwar nicht hinsichtlich der Lösung des eigentlichen Problems weiterbringt, dafür aber ein anderes
Problem löst, das ich schon vor langer Zeit erkannt habe, aber bisher keine geeignete Lösung
fand.

Wenn das passiert, dann gibt es für mich nichts Wichtigeres, als dieses alte Problem zu lösen. So
entstanden die tragenden Säulen meines gesamten Werkes, nicht planmäßig, sondern durch
aufrichtiges Wünschen den Zufall ("es fällt einem zu") herbeizuführen, zu irgendeinem Zeitpunkt
auf die betreffende Information (die einem nun zufällt) zu stoßen und intuitiv mit der Lösung des
jeweiligen Problems in Zusammenhang zu bringen und den dabei entstandenen Gedankengang
von Anfang bis Ende zu verfolgen und schließlich zu dokumentieren. Hätte ich das nicht so
gemacht, sondern zielstrebig Problem A, dann Problem B usw. gelöst, hätte mein Werk niemals
entstehen können.

Kreativität, neues Wissen schaffen, ist nun mal nicht planbar und muß, von außen durch
Kommunikation oder Lesen angeregt, innen heranwachsen und dann zum Ausdruck gebracht
werden. Den richtigen Zeitpunkt entscheidet der Zufall, nicht der Wecker. Zeitlich genau planbar
sind nur Routinearbeiten, deren Ablauf genau vorhersehbar sind. Da beim Problemelösen völlig
unvorhergesehene Dinge passieren können, beispielsweise daß zahlreiche weitere Probleme
erkannt werden, müssen wir die Illusion aufgeben, diese Aufgaben planen zu können. Wissen
konstruieren und Probleme lösen sind nun mal nicht formalisierbare Aufgaben und damit auch
nicht exakt planbar, wie das viele Industriemanager und Bürokraten, die in ihrem Denken noch im
tiefsten Industriezeitalter stecken, gerne hätten. Wir alle müssen unsere Einstellung ändern und
der Intuition und dem Auseinandersetzen mit der eigenen Persönlichkeit viel mehr Bedeutung
zumessen, als wir das bisher getan haben. Dies ist auch eine Möglichkeit, wie jeder dazu
beitragen kann, daß sich der jeweils andere bestmöglich entfalten kann - man läßt ihm den Raum
dazu, weil man die Hintergründe kennt - wie etwa, daß Problemelösen keine planbare Tätigkeit
ist.

Ich habe gelernt, daß man für komplexe Probleme Lösungen finden kann, indem man
sich immer wieder von neuem flexibel auf die Anforderungen der jeweiligen Situation
einstellt. Der beste Helfer ist dabei die leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Problem und mit den möglichen Lösungen, was wohl am ehesten dem gelingen wird, der
das Problem ernsthaft und wahrhaftig lösen möchte. Es gibt keine systematische
Vorgehensweise und keine universell gültige Methode, die immer zum Erfolg führt. 

Dies bestätigt auch Dietrich Dörner, Professor für Psychologie, der sich schon viele Jahrzehnte mit
Denk- und Problemlöseprozessen beschäftigt, in seinem Buch "Die Logik des Mißlingens -
Strategisches Denken in komplexen Situationen" (Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1989, 310
Seiten, ISBN: 3-499-19314-0). Auch er kommt zu dem Ergebnis, daß die Problemlösefähigkeit
weniger von der Intelligenz und der Vorerfahrung des Problemlösers abhängt, sondern vielmehr von
der Fähigkeit, die jeweiligen Probleme in angemessener Art zu behandeln.

Zitat: "Es kommt, so glaube ich, nicht darauf  an, daß man irgendwelche exotischen
Denkfähigkeiten schult. Es kommt nicht auf die fernöstlichen Weisheiten an. Es kommt
nicht darauf an, die rechte, unbenutzte Hirnhälfte in Gebrauch zu nehmen. Es kommt
nicht darauf an, geheimnisvolle Kreativitätspotentiale freizusetzen und die angeblich zu
90 Prozent brachliegenden Gehirnreserven zu mobilisieren. Es kommt eigentlich nur auf
eines an, nämlich auf die Förderung des gesunden Menschenverstandes. Es kommt
allerdings darauf an, diesen gesunden Menschenverstand in der richtigen Weise
einzusetzen."
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Meine Mission 

Ich möchte nicht mich, sondern meine Produkte und Dienste in den Mittelpunkt meines
Lebens stellen. 

Die Welt der Industriegesellschaften ist voll von Menschen, die sich und ihre glänzende Fassade in
den Mittelpunkt stellen und nicht das, was sie wirklich in die Welt bringen könnten. Ich sehe mich
deshalb auch nicht als Unterhalter, der Bücher schreibt und Lehrgänge entwickelt, um seine
Mitmenschen aus ihrer Langeweile zu befreien, sondern als jemanden, der seine Mitmenschen dazu
anregen möchte, ihr eigenes Leben und die Gesellschaft im allgemeinen aktiv mit zu gestalten.

Mit meinen Produkten und Diensten kann ich wesentlich dazu beitragen, etwas zu verwirklichen,
von dem ich zutiefst überzeugt bin: 

Eine Umgebung (Gesellschaft), die es allen Menschen ermöglicht, ihre Lebensaufgabe
auszuführen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist das Fundament für eine
Gesellschaft, in der sich jeder Einzelne weitestgehend wohlfühlen kann.

Jeder Einzelne in dieser Gesellschaft ist dabei gleich wichtig, da er mit der einzigartigen
Kombination seiner individuellen Begabungen, Leidenschaften und Werte, seiner Gesundheit und
seinem Charakter auch seinen einzigartigen Beitrag zum Wohle aller leisten kann.

Da nur entsprechend erzogene und ausgebildete Menschen ihre Lebensaufgabe ausführen
möchten und können, bedarf es auch einer Weiterentwicklung unseres Bildungssystems, das
den Menschen zum mündigen Problemlöser und Autodidakten erhebt, anstatt ihn zum
unmündigen Befehlsempfänger zu erniedrigen. Mit Hilfe meines Grundkonzepts möchte ich
meinen Beitrag dazu leisten, daß dieses neue Bildungssystem so schnell wie möglich realisiert
werden kann.

Mich treibt dabei nicht die selbstlose Nächstenliebe an, sondern die sichere Erkenntnis,
daß Menschen, die ihre Lebensaufgabe finden und ausführen:

aktiv am Leben teilnehmen und deshalb zahlreiche Bedürfnisse haben, die
möglicherweise auch ich im Rahmen meiner Lebensaufgabe befriedigen kann (anstatt
daß sie sich so weit es geht einschränken und damit aktiv dazu beitragen, daß immer mehr
Menschen nichts Sinnvolles zu tun haben)

im Rahmen ihrer Lebensaufgabe meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erfüllen,
beispielsweise indem sie mir dabei helfen, mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem weiterzuentwickeln (anstatt zuhause zu sitzen und zu jammern, daß
alles immer schlechter wird)

zufrieden sind und deshalb auch möchten, daß ihre Mitmenschen sich wohlfühlen
(anstatt ihren Frust über ihre Unzufriedenheit an ihren Mitmenschen abzulassen) 

wirklich sehr gut sind, in dem, was sie tun (anstatt sich ihre Kompetenzen einzureden
und die Verantwortung für ihre Fehler auf ihre Mitmenschen abzuwälzen und so tiefste
Unwohlgefühle (Zorn, Haß,...) bei ihren Mitmenschen erzeugen) 

selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen und so wirksam dazu beitragen, die Steuer-
und Soziallasten ihrer Mitmenschen zu reduzieren

Möglicherweise war der (damals unbewußte) Drang, innovative Produkte/Dienste zu entwickeln bzw.
nützliche Anwendungsgebiete für bereits bestehende Technologien zu finden, auch der Grund, warum
ich den Beruf des Ingenieurs ergriffen habe.

Mein Werk entstand, weil ich auf meine innere Stimme hörte (Intuition) und ernsthaft und beharrlich
mein Naturrecht einforderte, eine Aufgabe zu finden, die mich erfüllt. Während ich mit Herz und
Verstand daran arbeitete, dieses Ziel zu erreichen, wurde ich schrittweise an meine Lebensaufgabe

11

file:///E|/homepage/informationen/der-neue-mensch-onlinetechniker.htm
file:///E|/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html
file:///E|/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html
file:///E|/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html


herangeführt. Der Ärger über die Probleme bzw. die bitteren Erfahrungen, die ich machen mußte, und
die Liebe zur Lösung gaben mir über viele Jahre hinweg die Kraft, beharrlich mein Werk zu
vollenden. Da es mir diese Aufgabe ermöglicht, meine Begabungen, Leidenschaften und Werte
vollständig zu entfalten, ist meine Motivation, zu denken, zu lernen und kreativ zu sein, immer auf
hohem Niveau. 

Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie wertvoll der Weg zu meiner Lebensaufgabe für
die Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit war. Ich richtete auf einmal einen Großteil
meiner Energie auf ein von mir sehr sinnvoll empfundenes Ziel, nämlich eine Aufgabe zu finden,
die ich wirklich mit Freude und kompetent erfüllen und mit der ich auch meinen Lebensunterhalt
verdienen kann. Dadurch änderte sich auch meine Wahrnehmung. Alles, was mit diesem Ziel in
Zusammenhang stand, interessierte mich von nun an brennend, es fiel mir leicht, die relevanten
Informationen in mich aufzunehmen - wesentlich anstrengender war es, die jeweiligen
Informationen immer sofort klar und verständlich zu dokumentieren, wie beispielsweise auch im
Rahmen dieses Dokuments. Immer wenn mir Ideen kamen, die mich meinem Ziel näher bringen
könnten, schrieb ich sie auf - egal, ob das nun direkt vor meinem Rechner oder in Venedig auf
dem Markusplatz, mit einem Stift und einem Notizzettel, war. Nicht selten stand ich sogar
morgens in aller Früh auf, um meine Ideen, die mir nachts gekommen waren, noch halb im Schlaf
zu Papier zu bringen. Mein anfänglich grobes Wissen wurde immer detaillierter oder, wie Teilhard
de Chardin es formulierte: 

"mit immer perfekteren Augen eine Welt erkunden, in der es immer mehr zu sehen
gibt"

Irgendwann war ich dann an einem Punkt angelangt, wo ich meinen ganz individuellen
(einzigartigen) Weg fand, den ich natürlich mit höchstem Genuß weitergehe. 

Trotz der Tatsache, daß ich viele Jahre mit meinen Produkten und Diensten kein Geld verdient
habe, wurde ich bereits damals reichlich belohnt. Meine Belohnung, die ich erhielt, war direkt
an den Sinn gekoppelt, den ich meinem Leben, mit meiner Aufgabe gab. Je sinnvoller ich
mein Leben bzw. die damit verbundene Aufgabe empfand, desto mehr wurde ich belohnt
mit innerem Frieden und Zufriedenheit.

Es ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Seit ich meine Lebensaufgabe ausführe, muß ich mich nicht
mehr anstrengen, um mein naturgegebenes Wesen an die Erwartungen meiner Mitmenschen
anzupassen, leiste meinen bestmöglichen Beitrag zu meinem eigenen und zum Allgemeinwohl und
werde dafür mit einem Maximum an inneren Wohlgefühlen belohnt.

Erst jetzt kann ich den großen Unterschied zwischen einem Job, der als
Geldverdienstquelle dient, und einer erfüllenden Aufgabe wirklich erkennen, ich:

darf jetzt aus einer unsichtbaren, inneren Kraftquelle schöpfen

darf immer tiefer in das Abenteuer "Leben" einsteigen und immer mehr erkennen

bin wirklich sehr gut in dem, was ich tue

bin auf dem Weg zu meiner Lebensaufgabe zu einem mündigen Menschen herangereift und
habe das wirklich Wichtige im Leben erkannt (alle und damit auch ich selbst sollen sich
weitestgehend wohlfühlen)

nehme aktiv am Leben teil und habe deshalb zahlreiche Bedürfnisse, die andere im Rahmen
ihrer Lebensaufgabe befriedigen können 

bin zufrieden und möchte deshalb auch, daß meine Mitmenschen sich wohlfühlen

kann selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen und bin deshalb finanziell relativ unabhängig
und kann zudem wirksam dazu beitragen, die Steuer- und Soziallasten meiner Mitmenschen
zu reduzieren

...

Der Unterschied zwischen einem Job, der als Geldverdienstquelle dient, und einer erfüllenden
Aufgabe ist - übertragen auf eine Reise - in etwa so wie der Unterschied zwischen einem
Urlaubsvideo und einer Individualreise vor Ort; während man mit dem Video passiv berieselt wird,
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nimmt man die Individualreise mit allen 5 Sinnen wahr - man erlebt sie.

Es gibt meiner Meinung nach keinen besseren Weg, um die eigene Persönlichkeit
weiterzuentwickeln, als sich auf den Weg zu machen, um die eigene Lebensaufgabe zu
finden. Mein völlig neues Lebensgefühl habe ich einzig und alleine der Entscheidung zu
verdanken, mich auf diesen Weg zu machen. Ich bin froh daß es mir gelungen ist, mich
aus meinem Denkgefängnis (meine alten Vorstellungen und Gewohnheiten) zu befreien,
indem ich meine Werte und Regeln hinterfragt und entsprechend geändert habe.

Möglicherweise möchten Sie nun, von mir und meinem bisherigen Lebensweg angeregt, auch
Ihre Lebensaufgabe finden. Eine Möglichkeit hierzu ist, daß Sie meinen Weg beschreiten und
einfach anfangen, das zu tun, was Sie für sinnvoll halten (Ihre selbstgewählte Aufgabe) und sich so
Schritt für Schritt an Ihre Lebensaufgabe herantasten. 

Wenn Sie sich ernsthaft und entschlossen auf den Weg machen, werden Sie wie ich auch die
Kraft erhalten, die Sie benötigen, um sich durch intensives Nachdenken über Ihre Werte und
die daraus abgeleiteten und verinnerlichten Regeln, Ihre Ängste und Ihre Zweifel aus Ihrem
Denkgefängnis zu befreien.

Nehmen Sie an meinem Lehrgang teil und lernen Sie so, wie Sie Ihre persönliche Lerngeschichte (und
Ihr Wesen) dokumentieren können. Machen Sie nach, was ich in meinem Lehrgang vorgemacht habe
und beobachten Sie sich ganz genau, während Sie denken, lernen und kreativ sind und
dokumentieren Sie alles was Ihnen dabei auffällt. Beschränken Sie das Ganze nicht nur auf Ihre
selbstgewählte Aufgabe, sondern beobachten Sie sich auch beim Ausführen Ihrer beruflichen Aufgabe
oder Ihren Freizeitaktivitäten. Notieren Sie alle Einzelheiten, die Ihnen wichtig erscheinen und mit
denen Sie letztendlich Ihre Begabungen, Leidenschaften, Werte und Ihre Charakterstärken und -
schwächen beschreiben können, denn die Kombination dieser Wesensmerkmale bestimmt Ihre
Lebensaufgabe.

Lenken Sie Ihren Verstand auf das Ziel, daß Sie Ihre Wesensmerkmale erkennen möchten
und lassen Sie nicht locker, bis Sie diese gefunden haben - egal wie lange es dauert.

Folgende drei Artikel kann ich jedem, der diesen schwierigen (aber sehr erkenntnisreichen)
Weg gehen möchte, als weitere einführende Lektüre empfehlen:

Wenn der Beruf ruft! 
Mit Freude arbeiten - eine Wegbeschreibung in vier Folgen von Ralf G. Nemeczek. 
http://www.changex.de/d_a02425.html 
Castaneda: Die vier Feinde des Menschen 
Die vier Feinde: Furcht, Macht, (Schein-)Wissen, Alter 
Ein Ratgeber vom Philognosie-Autor "Sperber". 
http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/229
Der "Weg des Lernens" 
Charakterentwicklung in der Kampfkunst  
Ein Ratgeber vom Philognosie-Autor "Sperber". 
http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/472

Im Volksmund heisst es: "Mit Musik geht alles besser". Falls Sie das auch so empfinden, so empfehle
ich Ihnen das Lied "Krieger" von den fantastischen Vier. Sie können sich das Lied beispielsweise bei
Youtube.de (www.youtube.de) anhören.

© Martin Glogger
www.onlinetechniker.de
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