
 Wie kann ich meine Werte bzw. die daraus abgeleiteten Regeln ändern
oder neu formulieren ?

Die nachfolgenden Informationen sind besonders wichtig für Menschen, die einen Weg zu ihrer
inneren Zufriedenheit suchen und die sich selbst und auch die Gesellschaft, in der sie leben,
weiterentwickeln möchten. 

 
Wenn Ihnen die in diesem Dokument beschriebenen Inhalte wirklich nützlich sein sollen, dann sollten
Sie die innere Bereitschaft mitbringen, diese Informationen ungefiltert in sich aufzunehmen und sich
mit diesen Informationen wirklich vorurteilsfrei und kritisch auseinander setzen. Ich habe durch
Gespräche herausgefunden, daß offensichtlich viele Menschen Texte wie folgt durchlesen: Alle
Informationen aufsaugen, bei denen man sich bestätigt fühlt, jene Informationen, bei denen man sich
nicht bestätigt fühlt übergehen (ausblenden) und die Informationen, die an der Grenze sind, einfach
passend machen, so daß sie letztendlich das eigene Denken und Handeln doch bestätigen. 
Wer sich wie eben beschrieben verhält, wird weder aus den nachfolgenden, noch aus sonstigen
Inhalten, die wirklich wertvollen Botschaften, die ihn im Leben weiterbringen, empfangen können.

Was sind Werte ? 

Was sind Regeln bzw. wie können Werte sinnvoll in unser Denken, Entscheiden und Handeln
eingebaut werden ? 

Welchen tieferen Sinn haben die natürlichen Werte bzw. die daraus abgeleiteten Regeln ? 

Was passiert, wenn die anerzogenen Werte nicht im Einklang mit den natürlichen Werten sind ?

Wie können wir unsere anerzogenen Werte ändern bzw. wie lösen wir den unbewußten Konflikt
zwischen unseren natürlichen und unseren anerzogenen Werten ? 

Was sind Werte ? 

Werte beschreiben das, was einem Menschen in seinem Leben besonders wichtig ist. Auf den Werten
basiert im wesentlichen das gesamte Denken, Entscheiden und Handeln eines Menschen. Nur wenn
die Werte eines Menschen auch erfüllt werden, kann er in Einklang mit sich selbst leben und damit
die Grundlage schaffen, innerlich wirklich zufrieden zu sein.

Grundsätzlich gibt es die natürlichen und die anerzogenen bzw. selbstgewählten Werte.

Die natürlichen Werte

Diese sind ein Teil des Urwissens, das jeder Mensch von Geburt an mitbekommt. Zu diesem Urwissen
zählen auch die Gen-Informationen die wichtige Wesensmerkmale (die Begabungen, die
Charaktereigenschaften, die Grundgesundheit,...) des betreffenden Menschen festlegen und Teil des
Schöpfungsprinzips sind. Die natürlichen Werte sind für alle Zeit und für alle Menschen gültig.   

Die natürlichen Werte sind:

Naturverbundenheit
Frieden und innere Zufriedenheit (innerer Wohlstand)
Freiheit und Gerechtigkeit
Liebe 

Die große Bedeutung dieser Werte können wir mit Hilfe des Unterbewußtseins fühlen.
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Dieses Urwissen des Menschen ist bereits bei der Geburt da, aber nicht automatisch verfügbar. Das
bedeutet, der Weg zu diesem Urwissen muss erst durch aktives Erleben und Reflektieren freigemacht
werden.

Wer die Existenz der natürlichen Werte anzweifelt, der sollte folgendes machen: "Sich aktiv mit
den von mir erkannten und in meinem Buch genauer beschriebenen natürlichen Regeln
auseinandersetzen und mit diesem Wissen dann die Kernaussagen der unterschiedlichen
Weltreligionen (Islam, Buddhismus, Christentum,...) untersuchen. Noch einfacher wäre es,
entsprechende Gespräche mit Menschen zu führen, die sich bereits ausgiebig mit einer oder mehreren
der Weltreligionen beschäftigt haben und so leicht erkennen können, ob die natürlichen Regeln bzw.
Werte auch in den wesentlichen Aussagen der Weltreligionen enthalten sind.

Die anerzogenen Werte 

Diese Werte werden durch andere Menschen bei der Erziehung (Eltern) und während der Ausbildung
(Schule, Betrieb,...) vermittelt. Diese Werte sind im Langzeitgedächtnis gespeichert. Die
anerzogenen Werte sind zeitlich begrenzt und nur für einen mehr oder weniger großen Teil
aller Menschen gültig. 

Einige dieser anerzogenen Werte sind:

materieller Wohlstand (völlig unabhängig von innerem Wohlstand)
Fleiß
Gehorsam (brav sein)
gesellschaftlich anerkannter Beruf (Männer sollen einen in der Gesellschaft angesehenen Beruf
haben)
Schönheit (Frauen sollen schön sein)
Ordnung 
Vaterlandsliebe
...

Welche tragende Rolle diese Werte im Denken, Entscheiden und Handeln vieler Menschen spielen,
zeigen folgende Tatsachen:

trotz schwerer Finanzkrise, wirtschaftlichem Niedergang und drohendem Staatsbankrott werden
nach wie vor von vielen Menschen für nicht lebensnotwendige Dinge (Eigenheim, teure Autos und
Motorräder, Weltreisen,...) Schulden gemacht, also viel mehr Geld ausgegeben als eigentlich
eingenommen wird 
trotz des ganz offensichtlich falschen Weges den viele Führungskräfte in Politik und Wirtschaft
gehen, ist die große Masse immer noch fleißig und gehorsam und begleitet sie (mehr oder
weniger blind) auf diesem Weg
nach wie vor streben viele Männer nach einem in der Gesellschaft angesehenen Beruf und nicht
nach der Aufgabe in der sie ihre Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten können
nach wie vor tun viele Frauen alles um schön zu sein, beim Kauf zahlreicher Kosmetikartikel und
teurer Modekleidung angefangen bis hin zu lebensgefährlichen Schönheitsoperationen
(Brustvergrößerung, Fett absaugen, Falten entfernen,...)
...

Was sind Regeln bzw. wie können Werte sinnvoll in unser Denken, Entscheiden und
Handeln eingebaut werden ? 

Nehmen wir beispielsweise den natürlichen Wert "Naturverbundenheit". Dieser Wert ist für mich
erst einmal nur ein allgemeiner Begriff, der laut dem Duden-Wörterbuch "die Liebe zur Natur"
beschreibt. Ich stelle mir dann die Frage, was verstehe ich unter Liebe zur Natur bzw. wann ist dieser
Wert für mich erfüllt.

Dieser Wert ist für mich erfüllt, wenn ich das Gefühl habe, daß ich die Natur in ihrer
ursprünglichen Schönheit erleben darf und wenn ich keine Angst haben muß, daß (vom Profitstreben)
fehlgeleitete Menschen dieses in Jahrmillionen geschaffene Wunderwerk (nicht wiederherstellbar)
zerstören.
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Machen Sie nun die gleichen Überlegungen, aber mit Ihren eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen und
Informationen. Lassen Sie Ihren ganz persönlichen Gefühlen freien Lauf und beschreiben Sie, wann
dieser Wert für Sie erfüllt ist.

Damit dieser Wert nun ein aktiver Teil meines Lebens werden kann, muß eine entsprechende Regel
daraus abgeleitet werden. Erst mit Hilfe einer aus dem Wert abgeleiteten Regel kann ich den
Wert fest in mein Denken, Entscheiden und Handeln einbauen. Nur dadurch, daß ich diese Regel
konsequent in meinem Leben anwende, kann ich wirksam etwas dafür tun, daß dieser für mich
wichtige Wert auch erfüllt ist. Wenn das, was mir wertvoll ist, auch erfüllt ist, kann ich im Einklang
mit mir selbst leben und ich erhalte maximale Wohlgefühle.

Dieses Wohlgefühl (in abgeschwächter Form) habe ich aber auch dann, wenn ich durch das Einhalten
meiner Regel aktiv dazu beitrage, die Grundlagen dafür zu schaffen, daß dieser Wert in
absehbarer Zeit erfüllt sein wird. Meine Regel lautet beispielsweise: "Erhalte die Natur". Diese
allgemeingültige Regel wende ich dann flexibel, meinem Gewissen und Wissen entsprechend, in der
jeweiligen Lebenssituation an. 

Was tue ich in meinem Leben konkret, damit der Wert erfüllt wird bzw. wie halte ich mich an
die Regel ?

Ich esse sowenig Fleisch wie möglich und kaufe das Fleisch, soweit es geht, bei Anbietern, die
sicherstellen, daß die Tiere wirklich artgerecht gehalten werden. Ich kaufe meinen Kaffee bei
Anbietern die fair handeln (FairTrade,...), also sicherstellen, daß der Bauer vor Ort einen fairen Preis
für seine Produkte erhält. Ich kaufe nur das, was ich auch wirklich brauche und nutze die Produkte,
solange es geht. Ich bevorzuge beim Kauf jene Produkte, bei denen ich glaube, daß sie von einem
Unternehmen stammen, das die Regel "Erhalte die Natur" auch einhält. Ich vermeide Verpackungsmüll
soweit als möglich. 

Übertragen Sie nun das Ganze wieder auf Ihr eigenes Leben und formulieren Sie Ihre eigenen
Lebensregeln im Zusammenhang mit dem Wert "Naturverbundenheit". Wenn Ihnen die von mir
formulierte Regel gefällt, müssen Sie natürlich keine eigene formulieren. Analysieren Sie dabei auch
so weit als möglich, was Sie in Ihrem Leben konkret tun, damit der Wert erfüllt wird bzw. in welchen
Situationen Sie die Regel wie anwenden.

Probieren Sie dann das Ganze für die weiteren genannten natürlichen Werte:

Frieden und innere Zufriedenheit (Wohlstand)
Freiheit und Gerechtigkeit
Liebe 

Der Wert "Frieden und innere Zufriedenheit (innerer Wohlstand)" ist für mich erfüllt, wenn ich
und andere sich wohlfühlen (zufrieden sind) und ausreichend Geld zum Leben haben.

oder konkret...

Der Wert "Frieden und innere Zufriedenheit (innerer Wohlstand)" ist für mich erfüllt, wenn ich:

meine Aufgabe nicht aus dem Standpunkt des bloßen Geldverdienens heraus auswählen muß
(Stichwort: Lohnzwang), sondern mein Geld mit einer selbstgewählten Aufgabe, die ich mit
Freude und kompetent erfüllen kann, verdiene

ich mich nicht ständig verstellen, muß um den (oberflächlichen) Erwartungen und Vorstellungen
der anderen zu entsprechen, weil sie mich sonst ausgrenzen oder sich hinter meinem Rücken die
Mäuler zerreißen

Praktische Beispiele hierfür sind: 
Das von oben herab erzwungene Einfügen in die herrschenden (von einer Minderheit erdachten)
Systeme und Regeln. Die seltsame (menschenfremde) Vorstellung bzw. Illusion, das man durch
Positionen (Manager, Vorstand, Abteilungsleiter,...), Titel (Dr.,...) und Statussymbole
(Immobilien, Luxusauto, ...) bzw. dem damit verbundenen Streben nach Macht, Geld und Besitz
eine wirklich ernstgemeinte und innerlich wohltuende Anerkennung von seinen Mitmenschen
bekommt. 

Frage: Was habe ich davon, wenn ein anderer eine hohe Position, einen Titel oder Statussymbole
hat ?
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keine Angst vor Krieg, Kriminalität (Raubüberfälle, Mord, Totschlag,...), Unruhen, usw. haben
muß

nicht ständig von Existenzängsten (Angst vor dem sozialen Abstieg) geplagt werde, weil ich
meine Geldverdienstquelle verlieren könnte

...

Nicht zuletzt ist der Wert "Frieden und innere Zufriedenheit (innerer Wohlstand)" für mich
erfüllt, wenn ich die nachfolgenden Regeln einhalten darf. 

Meine aus diesem Wert abgeleitete Regel lautet:  
 Halte dein Selbstwertgefühl immer auf hohem Niveau, das bedeutet:

ich höre auf mein Gewissen und achte darauf, die Würde anderer nicht zu verletzen
ich bin der, der ich bin und verstelle mich nicht, um bei anderen gut anzukommen
ich achte und respektiere meine Mitmenschen (wenn sie die natürlichen Regeln einhalten)
ich erfülle meine selbstgewählte Aufgabe und mache dabei das, was mir Freude macht und was
ich besonders gut kann und schaffe so die optimale Grundlage dafür, daß meine Leistung von
anderen anerkannt wird und die Umwelt positiv auf mich reagiert
ich löse Konflikte mit meinen Partnern, insbesondere meinem Lebenspartner, durch ernsthafte
und tiefgründige Gespräche
...

 
Den Wert "Frieden und innere Zufriedenheit (innerer Wohlstand)" und die entsprechende
(selbstgewählte) Regel beschreibe ich später noch wesentlich genauer.

Der Wert Freiheit ist für mich erfüllt, wenn:

mir meine Mitmenschen alle Möglichkeiten lassen, daß ich mein Wesen (Begabungen,
Charakterstärken, Leidenschaften, Werte,...) völlig frei entfalten kann und ich mich im
umgekehrten Falle ebenso bemühe, meine Mitmenschen nicht einzuschränken

ich weitestgehend frei denken, entscheiden und handeln kann (also sein kann, wer ich wirklich
bin), denn dies ist die beste Voraussetzung dafür, daß ich mein Selbstwertgefühl auf einem
hohem Niveau halten und mich deshalb wohlfühlen kann 
Nicht zuletzt ist dies auch die Bedingung dafür, daß ich die volle Verantwortung für mein Denken,
Entscheiden und Handeln übernehmen kann.

Der Wert Gerechtigkeit ist für mich erfüllt, wenn:

alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft (Rasse, Elternhaus,...) den ungehinderten Zugang zu
einem Bildungssystem haben, das mündige Menschen ausbildet

jeder, der das ernsthaft möchte, seine Begabungen, Leidenschaften und Werte im Rahmen seiner
Lebensaufgabe entfalten und damit sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten kann

wirksame Mechanismen Machtmißbrauch verhindern (Netzwerke statt Hierarchien)

Meine aus diesen Werten abgeleitete Regel lautet: Lass deinem Mitmenschen alle Möglichkeiten,
damit er sein Wesen völlig frei entfalten kann.

Der Wert Liebe ist für mich erfüllt, wenn:

mein Wesen mit dem Wesen des anderen harmoniert und ich mich deshalb gefühlsmäßig von
dem Wesen eines anderen Menschen stark angezogen fühle

ich mit einem anderen Menschen konstruktiv zusammenarbeiten kann und wir uns deshalb
gegenseitig wertschätzen können

ich mein Wesen entfalten bzw. mit meinen Werten im Einklang leben und deshalb mich selbst
lieben kann
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Meine aus diesem Wert abgeleitete Regel lautet: Führe deine Lebensaufgabe aus und arbeite
konstruktiv mit deinen Mitmenschen zusammen.

Welchen tieferen Sinn haben die natürlichen Werte bzw. die daraus abgeleiteten Regeln ?

Ganz allgemein können wir mit Hilfe geeigneter Werte bzw. Regeln, die wir konsequent einhalten, ein
bestimmtes Ziel auf möglichst einfachem und schnellem Wege erreichen. Die Natur möchte
offensichtlich, daß ihre Geschöpfe, die Menschen, die Tiere und die Pflanzen, ein möglichst
angenehmes Leben haben. 

Wie sieht der Bauplan der Natur aus, damit Menschen angenehm leben können ?

Bei der Beantwortung der Frage sollte man sich im Klaren darüber sein, daß sowohl der Mensch als
auch die Tier- und Pflanzenwelt von der Natur geschaffen wurden, daß sich letztere aber in einem
Punkt ganz besonders von den Menschen unterscheidet: "Ein Mensch kann über sein
Lebenskonzept weitestgehend selbst bestimmen (wenn ihn seine Mitmenschen lassen) und
die Tier- und Pflanzenwelt in seiner ganz eigenen Weise empfinden, während die Natur das
Lebenskonzept der Tiere und Pflanzen relativ genau vorgibt und diese ihre Umwelt weniger
im Sinne von Schönheit und Vielfalt, sondern vielmehr im Sinne von Überleben und
Fortpflanzen wahrnehmen".

 
Möglicherweise wurde der Mensch deshalb von der Natur geschaffen, daß wenigstens ein
Lebewesen existiert, das die anderen Geschöpfe (und natürlich auch die Landschaften) in
ihrer Schönheit und Vielfalt empfindet, bestaunt und sich daran erfreut.  
Wie jeder menschliche Schöpfer (Erfinder, Visionär, Künstler), so möchte vielleicht auch die Schöpfung
eine entsprechende Anerkennung dafür, was sie in vielen Jahrmillionen geschaffen hat (Ursache-
Wirkungs-Prinzip). Was auch für die Richtigkeit meines Gedankens spricht, ist folgende Tatsache:
Während in der Tier- und Pflanzenwelt jedes einzelne Geschöpf das Überleben eines oder mehrerer
seiner Mitgeschöpfe (einschließlich des Menschen) sichert, hat der Mensch offensichtlich keine aktive
Aufgabe in diesem Schöpfungsplan oder anders formuliert, die Tier- und Pflanzenwelt kann zwar
ohne den Menschen überleben, aber der Mensch nicht ohne die Tiere und Pflanzen. 

Die Natur gibt dem Menschen Kraft, Nahrung und liefert ihm die Rohstoffe für all seine
Produkte. Der Mensch ist also ein reiner Nehmer, das einzige, was er der Natur zurückgeben
kann, ist im Grunde seine Achtung und seine Anerkennung, die er vor allem in einem
handlungsorientierten Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Natur bzw. seinen
Mitgeschöpfen zum Ausdruck bringen kann.

Der Bauplan der Natur besteht aus folgenden wesentlichen Teilen:  

einem klaren und erreichbaren Ziel

einem praktikablen Weg, um dieses Ziel zu erreichen und 

einer angemessene Belohnung für die Anstrengungen, die notwendig sind, um das Ziel zu
erreichen 

einem klaren und erreichbaren Ziel 

Die Menschen sollen sich wohlfühlen. 

 
Ganz allgemein brauchen Menschen dazu neben den Gaben der Natur (Nahrung, die Grundlagen
für Kleidung und Wohnung,...), eine sinnvolle Aufgabe (die Lebensaufgabe) und die
Wertschätzung ihrer Person durch ihre Mitmenschen.

einem praktikablen Weg, um dieses Ziel zu erreichen

Um ein Ziel auf möglichst schnellem und einfachem Wege zu erreichen, bedarf es geeigneter
Systeme und Regeln. Diese natürlichen Systeme und auch die natürlichen Werte bzw.

5



Regeln sind in jedem Menschen eingebaut und wirksam, solange dieser Mensch lebt. 

 
Diese natürlichen Systeme sind beispielsweise der Selbsterhaltungstrieb, das
Selbstwertgefühl, das Schöpfungsprinzip, das jeden Menschen mit einem einzigartigen Wesen
(Begabungen, Charakterstärken- und schwächen, Gesundheit) ausstattet und den Menschen
damit zur Erfüllung einer ganz bestimmten Aufgabe (die Lebensaufgabe) befähigt und das
natürliche Machtsystem (Netzwerke).

Die natürlichen Werte sind:

Naturverbundenheit
Frieden und innere Zufriedenheit (innerer Wohlstand)
Freiheit und Gerechtigkeit
Liebe

Die daraus abgeleiteten natürlichen Regeln lauten:

erhalte die Natur
halte dein Selbstwertgefühl immer auf hohem Niveau
lass deinem Mitmenschen alle Möglichkeiten, damit er sein Wesen völlig frei entfalten kann
führe deine Lebensaufgabe aus und arbeite konstruktiv mit deinen Mitmenschen zusammen

Die natürlichen Werte bzw. die daraus abgeleiteten Regeln nehmen wir über unsere innere
Stimme wahr, sie sind ein Teil des Urwissens.   

 
Wie ich im nachfolgenden Abschnitt noch genauer beschreiben werde, kann die Verbindung zum
Urwissen durch anerzogene bzw. selbstgewählte Werte und Regeln, die nicht im Einklang mit den
natürlichen Werten und Regeln sind, gestört oder unterbrochen werden. Solche Menschen
denken dann nur mit ihrem Verstand, ohne ihr Herz hören zu können - solche Menschen
sind dann tatsächlich zu eiskalten und grauenvollen Taten fähig.

eine angemessene Belohnung für die Anstrengungen, die notwendig sind, um das Ziel zu
erreichen 

Wohlgefühle (Frieden und innere Zufriedenheit), also materiellen und inneren Wohlstand - eine
Umgebung, in der sich alle Menschen weitestgehend wohlfühlen können.

Worin unterscheiden sich die natürlichen und die von Menschen geschaffenen Systeme und
Regeln ? Was macht die Natur grundsätzlich anders als der Mensch ?

Praktische Beispiele für die von Menschen geschaffenen Systeme und Regeln sind unsere Steuer- und
Rechtssysteme, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, Hartz IV, am Geld gemessener
materieller Wohlstand (völlig unabhängig von innerem Wohlstand), fleißig und gehorsam sein.

So gut diese Systeme und Regeln möglicherweise (am Anfang) auch gemeint waren, sie wurden
von einem Menschen mit seinem ganz einzigartigen Wesen (Werte, Leidenschaften,...) erdacht.
Dieser einzelne Mensch hat auf Grund seines einzigartigen Wesens, in der kurzen Zeit in der er
gelebt hat (im Durchschnitt 75 Jahre), ganz eigene Erfahrungen und Erkenntnisse
gesammelt und repräsentiert deshalb die grundsätzliche Sichtweise eines ganz
bestimmten Menschen bzw. Menschentyps. Die unterschiedlichen Sichtweisen von Menschen
werden übrigens von Gunter Dueck in seinem Buch "Wild Duck" sehr praxisnah beschrieben. 

Der einzelne Mensch empfindet die Welt also individuell und strebt danach in Einklang mit
seinen (anerzogenen) Werten zu leben. 

Die von Menschen anerzogenen Werte bzw. Regeln haben sich aus den in einem
bestimmten Zeitalter gesammelten (und in der Weltgeschichte dokumentierten) Erfahrungen
und Erkenntnisse entwickelt. Bei uns war das, das ca. 300 Jahre dauernde Industriezeitalter.

Die Natur dagegen kann auf die vollständigen, in Jahrmillionen gesammelten
Erfahrungen und Erkenntnisse aller Menschen, die jemals gelebt haben, zurückgreifen -
die Natur empfindet die Welt also universell. 
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Die natürlichen Werte bzw. Regeln haben sich aus diesen in Millionen von Jahren
gesammelten (und in unseren Genen dokumentierten) Erfahrungen und Erkenntnissen
entwickelt. Die Natur in uns strebt danach, das wir Menschen in Einklang mit diesen
natürlichen Werten bzw. Regeln leben.

Vergleicht man die von Menschen geschaffenen mit den zuvor beschriebenen natürlichen
Systemen und Regeln, so läßt sich folgender wesentlicher Unterschied feststellen: Während die
von Menschen geschaffenen Systeme und Regeln auf ganz bestimmte Menschen bzw.
Menschentypen ausgerichtet sind, bezieht die Natur alle ihre Geschöpfe mit ein.

Werden die menschlichen Systeme und Regeln dann noch mit Hilfe von Hierarchien allen Menschen in
einer Gesellschaft von oben herab aufgezwungen, dann führt das dazu, daß ein bestimmter
Menschentyp seine Vorstellungen von einem guten Leben im Rahmen der herrschenden Systeme und
Regeln realisieren kann, während die anderen sich mehr oder weniger stark einschränken bzw.
anpassen müssen. 

Das ist eine sprudelnde Quelle für menschliche Unwohlgefühle (Ängste, Zweifel, fehlender
Glaube an sich selbst, Mißtrauen, Ärger, Neid, Frust, Haß,...) und führt dazu, daß zahlreiche
wertvolle Produkte und Dienste nicht entstehen können, weil viele Menschen daran
gehindert werden, ihre Lebensaufgabe auszuführen. 

Der so entstehende Schaden wächst mit der Zahl der Sozialhilfeempfänger, Arbeitslosen und
Scheinbeschäftigten (viele Beamte, ABM-Kräfte, unnötige staatliche Bauprojekte, sinnlose
Abschreibungsprojekte,...). Viele dieser Menschen (wie viel genau kann man natürlich erst
hinterher sagen) könnten im Rahmen ihrer Lebensaufgabe einzigartige Produkte und Dienste
entwickeln bzw. anbieten. Nicht zuletzt benötigen diese Menschen dann auch einzigartige Produkte
und Dienste, die andere Menschen im Rahmen ihrer Lebensaufgabe entwickeln bzw. anbieten. 

Die Musik- und Nahrungsmittelbranche sind praktische Beispiele, in denen diese Entwicklung bereits
voll im Gange ist. Die in dieser Branche angebotenen Produkte können vom Kunden einfach
erschlossen werden, da es für jeden, relativ unabhängig von seinem Bildungsstand, leicht ist, zu
beurteilen, ob ein Lied gefällt oder nicht; dasselbe gilt für Nahrungsmittel. Der Kunde, der zum
Beispiel eine Jogurette ißt, kann sofort beurteilen, ob sie ihm schmeckt oder nicht. 

Indem wir unsere Systeme und Regeln neu formulieren und damit unsere Art, zu denken, zu
entscheiden und zu handeln, entsprechend weiterentwickeln, können wir diese Vielfalt auf alle
anderen bekannten bzw. noch unbekannten Bereiche ausweiten. Dabei würden viele, viele
Aufgaben entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen.

Systeme und Regeln, von denen also wirklich alle Lebewesen optimal profitieren können, sind die
vorher genannten Systeme und Regeln der Natur. Wenn es uns gelingt, unsere neuen
Systeme und Regeln mit denen in dem vorher kurz beschriebenen Bauplan der Natur in
Einklang zu bringen, dann wird es uns allen gut gehen und nicht nur einer kleinen
Minderheit. 

Ein grundlegendes Konzept dafür, das Menschen sich wohlfühlen gibt es also bereits. Wir müssen
es nur konsequent umsetzen und uns nicht wie bisher durch unsere selbst erdachten Erziehungs-
und Ausbildungsmethoden den Zugang zu diesem Konzept verbauen.

Das tiefere Verständnis für das Wesen von Natur und Mensch ist aber noch aus einem ganz anderen
Grund sehr bedeutungsvoll. Die Menschheit hat auf Grund ihres wissenschaftlichen und technischen
Fortschritts einen Stand erreicht hat, bei dem sie vom passiven Beobachter der Natur zum
aktiven Mitgestalter der Natur wird (Stichwörter: Molekularbiologie und Gentechnologie). Der
Mensch dringt mit fortschreitenden Erkenntnissen in der molekularen Biologie bzw. Gentechnologie im
Laufe der Zeit immer tiefer in die Geheimnisse des Lebens ein. Die dazu notwendigen
Kompetenzen können sich immer mehr Menschen, ein entsprechendes Wollen und Können
vorausgesetzt, aneignen und eine entsprechende Laborausrüstung ist mit relativ geringen Kosten
verbunden. Laut Michio Kaku (Professor für theoretische Physik an der New Yorker City University)
kann ein Mensch mit 10 000 Dollar und entsprechenden Kompetenzen zuhause in seinem
Wohnzimmer ein Labor einrichten und die Gene von Pflanzen und Tieren manipulieren und so
beispielsweise genmanipulierte Pflanzen in den natürlichen Kreislauf bringen, ohne die Folgen auch
nur annähernd abschätzen zu können. 

Aufgrund der weltweit verfügbaren Kompetenzen und der geringen Investitionen, kann man also die
Entwicklungen in der Molekularbiologie bzw. Gentechnologie nicht von oben herab
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einschränken oder gar kontrollieren. Sehr wohl aber können wir die Entwicklungen in
nutzbringende Bahnen lenken, wenn wir uns dafür einsetzen, daß wir uns selbst und die
Menschheit sich als Ganzes in großen Schritten weiterentwickelt. Das von mir entwickelte
Grundkonzept für ein neues Bildungssystem kann die Grundlage für diese Weiterentwicklung sein,
die uns letztendlich zu diesem Endziel führt.

Während die natürlichen Werte zu unserem Urwissen gehören und bereits bei unserer Geburt da sind,
können uns Werte auch anerzogen werden oder wir können sie selbst wählen. Eine interessante
Fragen wäre nun: 

Was passiert, wenn die anerzogenen Werte nicht im Einklang mit den natürlichen Werten
sind ?  

Die natürlichen und die anerzogenen Werte stehen häufig in Konflikt zueinander. Zwei solcher in
Konflikt stehender Werte sind der anerzogene Wert "materieller Wohlstand" (völlig unabhängig
von innerem Wohlstand) und der natürliche Wert "innerer Wohlstand (Frieden und innere
Zufriedenheit)". 

Wer nach materiellem Wohlstand strebt, hält folgende Dinge für besonders wichtig: eine sichere,
am besten lebenslange Verdienstquelle, also möglichst ein Leben lang beim gleichen Unternehmen
(beim Staat) arbeiten, einen Mittelklassewagen, einen Jahresurlaub mit der Familie, am Ende des
Lebens ein abbezahltes Eigenheim und eine sichere Rente.

Nach innerem Wohlstand zu streben, bedeutet beispielsweise die Begabungen, Leidenschaften und
Werte in einer selbstgewählten Aufgabe entfalten und so im Rahmen dieser Aufgabe innere Erfüllung
finden, sich ohne Selbstlügen wohlfühlen und wirklich zufrieden sein.

Wer sich aber in unserer Gesellschaft (Industriegesellschaft) ernsthaft auf den Weg macht, um seine
Lebensaufgabe zu finden und am Ende auch auszuführen, der landete nicht selten mitten in der
Armut bzw. in der finanziellen Abhängigkeit vom Staat (Sozialhilfe, Arbeitslosengeld,...) und der
häufig damit einhergehenden Einsamkeit. 

Der Konflikt ist also, wenn jemand nach innerem Wohlstand strebt, dann führt das häufig (nicht
immer) zum fehlenden materiellen Wohlstand. Traurige Beispiele liefern unzählige bettelarme Künstler
(Maler, Musiker,...), Visionäre und Erfinder. Wer dagegen nach materiellen Wohlstand strebt, der
muss sich häufig mit einem weitestgehend fehlenden inneren Wohlstand abfinden bzw. sich durch
Selbstlügen diese Tatsache so angenehm wie möglich machen. Auch hierfür gibt es unzählige
Beispiele.

Die wesentliche Ursache hierfür ist, daß viele Menschen, vor allem unsere Führungskräfte in Politik
und Wirtschaft, an den alten Systemen und Regeln (die längst nicht mehr dem Allgemeinwohl dienlich
sind) festhalten, anstatt sich weiterzuentwickeln. Die gesellschaftlichen Gründe hierfür sind vielfältig.
Eine genaue Beschreibung der Probleme, ihrer Ursachen und vor allem eine elegante Lösung finden
Sie in meinem Buch bzw. meinem Konzept für ein neues Bildungssystem.

Hier möchte ich aber eine Methode finden, mit der man ganz allgemein seine Werte erkennen,
formulieren und ändern kann. Deshalb möchte ich mich nicht mit den gesellschaftlichen Hintergründen
des genannten Konflikts beschäftigen, sondern mit den geistigen, seelischen Hintergründen des
einzelnen Menschen, bei dem dieser Konflikt im Kopf stattfindet.

 
Der innere Konflikt zwischen den natürlichen und den anerzogenen Werten bzw. Regeln. 

Was passiert nun, wenn die innere Stimme Informationen aus dem Urwissen vom Unterbewußtsein ins
Bewußtsein transportiert ? 

Über das Unterbewußtsein haben wir Zugriff auf unser Urwissen und damit auch auf die natürlichen
Werte. Wenn wir die betreffenden Informationen aus dem Urwissen bewußt wahrnehmen, dann hören
wir umgangssprachlich "unsere innere Stimme". 

Zwischen unserem Bewußtsein und unserem Unterbewußtsein sitzt allerdings ein Kontrollposten, der
den Informationsfluss zwischen diesen beiden Bewußtseinsebenen kontrolliert - es handelt sich dabei
um unseren Verstand. Dieses zentrale Denkorgan bewertet und analysiert alle Informationen, die wir
sehen, hören, riechen, schmecken und ertasten und leider auch jene Informationen, die über das
Unterbewußtsein in unser Bewußtsein gelangen. Der Verstand bewertet also alle einströmenden
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Informationen mit Hilfe der anerzogenen und auch der von dem betreffenden Menschen
selbstgewählten Werte bzw. den daraus abgeleiteten Regeln. Jene Informationen, die der Verstand
aufgrund der verinnerlichten Werte bzw. Regeln als wertlos einstuft, werden abgeblockt. Der Verstand
geht dabei streng logisch nach den anerzogenen Werten bzw. Regeln vor und greift auch auf die
jeweils als relevant empfundenen Erkenntnisse und sonstige verfügbaren Informationen zurück. 

 
Mit Erkenntnissen ist hier übrigens das schnell und gezielt über das Langzeitgedächtnis abrufbare
Wissen gemeint, das ein Mensch gewinnt, wenn er über ganz bestimmte seiner persönlichen
Eindrücke, Erfahrungen und aller sonstigen relevanten Informationen intensiv nachdenkt und daraus
das entsprechende Wissen konstruiert.

Wenn nun der Verstand beispielsweise vom Unterbewußtsein die Information "Für die Erfüllung dieser
Aufgabe bist du nicht wirklich geeignet, du wirst dich nicht langfristig wohlfühlen können, suche nach
der für dich optimalen Aufgabe (deine Lebensaufgabe)" empfängt, analysiert und bewertet, dann
kommt es zu dem eingangs genannten Konflikt mit den vorhandenen Informationen bezüglich des
"materiellen Wohlstands". 

Der Verstand bewertet dabei folgendes (stark verallgemeinertes und gekürztes)
Detailwissen des betreffenden Menschen:

die für die Bewertung relevanten, verinnerlichten Werte bzw. Regeln

Werte: 
Was halte ich für besonders wertvoll ? 

materiellen Wohlstand 

Für mich sind folgende Dinge besonders wertvoll: eine sichere, am besten lebenslange
Verdienstquelle, also möglichst ein Leben lang beim gleichen Unternehmen (beim Staat) arbeiten,
ein Mittelklassewagen, ein Jahresurlaub mit der Familie, am Ende des Lebens ein abbezahltes
Eigenheim und eine sichere Rente.

...

Regeln:

Frage nicht nach den Inhalten, die du lernst, sondern betrachte das Lernen als Pflicht und als
Wegbereiter für eine sichere und gute Verdienstquelle. Stelle keine kritischen Fragen und erledige
die von oben befohlene Arbeit zuverlässig und präzise. Wenn du das tust, wirst es dir später gut
gehen - du wirst materiellen Wohlstand haben.

...

die auf den verinnerlichten Werten und den angewandten Regeln beruhenden,
relevanten Erfahrungen und die damit verbundenen Ängste und Zweifel

Für mein Pflichtbewußtsein, meinen Fleiß und dafür, daß ich keine allzu kritischen Fragen stelle,
habe ich bisher viele positive Rückmeldungen von meiner Familie, meinen Eltern, meinen
Freunden und Bekannten erhalten, nicht zuletzt bin ich auf diesem Weg zu einem bescheidenen
Wohlstand gekommen (genügend zu essen und zu trinken, einen Jahresurlaub, mit dem wir (ich
und meine Familie) uns vom stressigen Arbeits-Alltag erholen können, einen mit Kredit
finanzierten Mittelklassewagen, mit dem ich zur Arbeit fahren kann, ein kleines Haus, für das ich
mein Leben lang arbeiten werde,...) - wenn ich nun anfange, mich tiefgründig mit mir zu
beschäftigen, komme ich möglicherweise auf Gedanken, die mir viel Ärger mit den Menschen in
meinem näheren Umfeld einbringen könnten - das  wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen
kann. Nein, das lass ich lieber. (diese Gedanken erfreuen die profitierende Minderheit ganz
besonders)

Das neue kenne ich nicht und selbst, wenn ich es kennen würde, wer kann mir dafür garantieren,
ob ich mich wirklich langfristig damit wohlfühlen kann ? Wer weiß, welchen Ärger ich mir damit
einfange ? Was ist innerer Wohlstand (Frieden und innere Zufriedenheit) überhaupt ? Keine
Ahnung - egal, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Wenn ich mich entsprechend
einschränke (an die herrschende Meinung anpasse), geht es doch auch so, warum sollte ich dann
etwas ändern ?
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...

die auf den verinnerlichten Werten und den angewandten Regeln beruhenden,
relevanten Erfahrungen und der darauf beruhende, tatsächliche Glaube an unsere
Fähigkeiten

Ich hab schon so viel probiert, um zu materiellem Wohlstand (viel Geld verdienen) zu kommen,
aber immer nur mit mäßigem Erfolg. Bin ich das überhaupt wert, darf ich (kleiner Wurm)
überhaupt so denken ? (auch diese Gedanken erfreuen die profitierende Minderheit ganz
besonders) Warum sollte ich gerade damit Erfolg haben ? Lohnt sich der Aufwand überhaupt ?
Am besten, ich lasse es erst mal, vielleicht kommt ja irgendwann eine günstige Gelegenheit.  

...

den aus unseren Erfahrungen, persönlichen Eindrücken und allen sonstigen relevanten
Informationen gewonnenen Erkenntnissen

Materieller Wohlstand ist für mich und fast alle, die ich kenne, besonders wichtig (viele denken so
wie ich, also kann ich nicht ganz falsch liegen). Immer, wenn ich die entsprechenden Regeln
eingehalten habe, wurde ich von meinen Eltern gelobt und ich habe viele positive Rückmeldungen
von meinen Mitmenschen erhalten. Nicht zuletzt zeigen mir meine tagtäglichen Erfahrungen und
das, was ich sehe (die Bilder, nicht die tiefgründigen Gespräche), daß andere, die diese Regel
einhalten, sich offensichtlich wohlfühlen (ich, wenn ich ganz ehrlich bin, fühle mich nicht
besonders wohl), während jene, die die Regeln nicht einhalten, häufig unglücklich wirken
(unzufrieden sind und das Bestehende, das ich mir einfach schönrede, kritisieren, etwas eigenes
wollen, nicht am örtlichen Vereinsleben teilnehmen, nicht viele Freunde haben, unfreundlich
sind,...).

Wer sich in unserer Gesellschaft ernsthaft auf den Weg macht, um seine Lebensaufgabe zu
finden und am Ende auch auszuführen, der landet nicht selten mitten in der Armut bzw. in der
finanziellen Abhängigkeit vom Staat (Sozialhilfe, Arbeitslosengeld,...) und der häufig damit
einhergehenden Einsamkeit. 

Wenn jemand nach innerem Wohlstand strebt, dann führt das häufig zum fehlenden materiellen
Wohlstand. Traurige Beispiele liefern unzählige bettelarme Künstler (Maler, Musiker,...), Visionäre
und Erfinder. Wer dagegen materiellen Wohlstand anstrebt, der muss sich mit einem
weitestgehend fehlenden inneren Wohlstand abfinden. Da Letzteres für mich wesentlich
akzeptabler ist, rede ich mir die innere Zufriedenheit einfach solange ein, bis ich es selbst
glaube.

...

...

kurze Zusammenfassung:

Die Werte und die daraus abgeleiteten Regeln sind also das Fundament, auf dem unsere
Gedanken, Entscheidungen und Handlungen basieren. Unser internes (mehr oder weniger
unbewußt wirksames) Werte- und Regelsystem bestimmt damit auch, welche Erfahrungen wir machen
und welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen. 

Beispiel: Menschen, für die materieller Wohlstand besonders wertvoll ist, halten sich an die Regel
"sei pflichtbewußt und fleißig, dann wirst du materiellen Wohlstand haben". 

Menschen, die sich an die genannte Regel halten, machen entsprechende Erfahrungen und
aus diesen Erfahrungen leiten sie schließlich mögliche Ängste, Zweifel und den tatsächlichen
Glauben an ihre Fähigkeiten ab. 

Beispiel: Für mein Pflichtbewußtsein, meinen Fleiß und dafür, daß ich keine allzu kritischen Fragen
stelle, habe ich bisher viele positive Rückmeldungen von meiner Familie, meinen Eltern, meinen
Freunden und Bekannten erhalten, nicht zuletzt bin ich auf diesem Weg zu einem bescheidenen
Wohlstand gekommen - wenn ich nun anfange, mich tiefgründig mit mir zu beschäftigen, komme ich
möglicherweise auf Gedanken, die mir viel Ärger mit den Menschen in meinem näheren Umfeld
einbringen könnten - das  wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.

Aus den auf ihren Werten und Regeln beruhenden Erfahrungen und sonstigen relevanten
Informationen gewinnen sie schließlich ihre Erkenntnisse, die sie sich bei Bedarf aus ihrem
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Langzeitgedächtnis ins Bewußtsein rufen.

Beispiel: Materieller Wohlstand ist für mich und fast alle, die ich kenne, besonders wichtig (viele
denken so wie ich, also kann ich nicht ganz falsch liegen). Immer wenn ich die entsprechenden
Regeln eingehalten habe, wurde ich von meinen Eltern gelobt und ich habe viele positive
Rückmeldungen von meinen Mitmenschen erhalten. Nicht zuletzt zeigen mir meine tagtäglichen
Erfahrungen und das, was ich sehe (die Bilder, nicht die tiefgründigen Gespräche), daß andere, die
diese Regel einhalten, sich offensichtlich wohlfühlen (ich, wenn ich ganz ehrlich bin, fühle mich nicht
besonders wohl), während jene, die die Regeln nicht einhalten, häufig unglücklich wirken (unzufrieden
sind und das Bestehende, das ich mir einfach schönrede, kritisieren, etwas eigenes wollen, nicht am
örtlichen Vereinsleben teilnehmen, nicht viele Freunde haben, unfreundlich sind,...).

Die meisten Menschen gewinnen also ihre Erkenntnisse vorwiegend mit Hilfe von
Vorurteilen (von den Eltern anerzogene Werte und Regeln, negative Urteile, die
sie von anderen gehört haben,...) und schnellen Schlussfolgerungen (die Bilder,
die sie sehen,...) und nicht aus tiefgründigen und ernsthaften Gesprächen, die
sie mit ihren Mitmenschen führen und in denen sie möglicherweise erfahren
würden, was ihre Mitmenschen wirklich bewegt. 
In diesem Zusammenhang sollte man sich auch bewußt machen, daß all unsere
Gedanken, Entscheidungen und Handlungen letztendlich auf unseren grundlegenden
Werten und Regeln basieren. Das bedeutet, wenn diese Werte und Regeln (auch nur in
Teilen) fehlerhaft sind, sind auch alle Gedanken, Entscheidungen und Handlungen, die
darauf aufbauen, mit Fehlern behaftet, egal, wie lange und wie viel der betroffene
Mensch nachgedacht hat. Alle Erkenntnisse dieses Menschen sind demnach auch mit
Fehlern behaftet und er wird viele unangenehme und vor allem für seine positive
Weiterentwicklung wenig wertvolle Erfahrungen machen (müssen), die er sonst hätte
vermeiden können.

Das ist die Ursache dafür, daß sich der im Bewußtsein tief verankerte anerzogene oder selbstgewählte
Wert bzw. die daraus abgeleitete Regel in dem vorher kurz beschriebenen Konflikt spielend
durchsetzt. Die alten Werte und Regeln führen scheinbar einfacher zu den ersehnten Wohlgefühlen
und der natürliche Wert "innerer Wohlstand (Frieden und innere Zufriedenheit)" bzw. die damit in
Zusammenhang stehenden Ängste und Zweifel überwiegen und die betreffende Information wird
gnadenlos abgeblockt. 

Jetzt können Sie verstehen, wie wenig Chancen die innere Stimme hat, die für unser
Wohlbefinden so wichtigen Informationen wirksam in das Bewußtsein eines Menschen zu
bringen, der unsere traditionellen Systeme und Regeln durch eine entsprechende Erziehung
und Ausbildung tief verinnerlicht hat. Entsprechende, im Sinne der traditionellen Systeme
anerzogene Werte bzw. Regeln können einen Menschen also wirksam daran hindern,
überhaupt erst nach seiner Lebensaufgabe zu suchen bzw. fest daran zu glauben, daß er
diese jemals finden und ausführen kann.

Trotzdem wird es die innere Stimme (die unser Bestes will) immer wieder versuchen, diese wichtigen
Informationen aus dem Urwissen ins Bewußtsein zu rufen, auch wenn sie bei vielen, denen das von
mir gerade beschriebene Problem nicht bewußt ist, nicht gehört wird. Dieser natürliche Mechanismus
erlischt erst mit dem Tode des betreffenden Menschen - die innere Stimme versucht es also im
schlechtesten Falle ein ganzes Menschenleben lang, ihr Geschöpf zu erreichen. 

denn es ist wohl so, wie es Walter Rathenau formulierte:

Jedes echte Wort hat klingende Kraft, und jeder Gedanke, der nicht in den Labyrinthen
des dialektischen Verstandes, sondern im blutwarmen Schoße der Empfindung geboren
ist, zeugt Leben und Glauben. 

Die innere Stimme kann den betreffenden Menschen wohl dann am ehesten erreichen, wenn dieser
Mensch bereit ist und sich seinen Problemen stellt und ernsthaft Lösungen finden möchte.

Es wäre also langfristig sehr wertvoll für unsere innere Zufriedenheit, wenn wir tiefgründig
nachdenken würden bzw. tiefgründige und ernsthafte Gespräche, mit unseren Mitmenschen
führen würden und auf diesem Wege erfahren könnten, was unsere Mitmenschen wirklich
bewegt. Davon sind wir derzeit leider noch sehr weit entfernt.

Warum ist das so ?
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Jeder Mensch möchte naturgemäß immer positive Gefühle, er möchte sich wohlfühlen. Ist ein Wert
erfüllt, so erzeugt das positive Gefühle, ist das nicht der Fall, so erzeugt das negative Gefühle.
Deshalb wird der erwachsene Mensch aus dem Wert automatisch eine Regel ableiten, mit der er bei
der konsequenten Einhaltung der Regel dieses positive Gefühl bekommt.

Bei Kindern wird dieses positive Gefühl durch das Lob der Eltern erzeugt, das negative durch deren
Kritik. Deshalb werden Kinder automatisch das für wertvoll empfinden was ihre Eltern als wertvoll
empfinden. Wenn sie die Werte bzw. die von den Eltern vermittelten Regeln einhalten, werden sie
gelobt, wenn nicht, kritisiert. Das, was die Eltern also ihren Kindern vorleben, hat einen sehr großen
Einfluß auf deren späteres Denken, Entscheiden und Handeln.

Werte bzw. die daraus abgeleiteten Regeln werden solange ungefragt eingehalten, solange sie zu
Wohlgefühlen führen. Kommt es zu den ersten negativen Erfahrungen, so werden diese mehr oder
weniger lang mißachtet (das Problem bewußt ausblenden - Stichwort: Selbstlüge), erst wenn es gar
nicht mehr anders geht, stellt man sich dem Problem. Die Werte werden mehr oder weniger bewußt
hinterfragt, es wird nach alternativen Werten gesucht.

Dieses Hinterfragen und konstruktive Auseinandersetzen mit den eigenen Werten ist umso
erfolgreicher, je mehr man sich in seinem bisherigen Leben mit sich und seinem Wesen beschäftigt
hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, jene, die sich nur wenig oder gar nicht mit ihrem Innenleben
beschäftigt haben, stehen jetzt sehr ratlos da. 

Sie halten das Problem für unlösbar und verfallen in den von Dietrich Dörner in seinem Buch "Die
Logik des Mißlingens - Strategisches Denken in komplexen Situationen" (Rowohlt Taschenbuch Verlag
GmbH, 1989, 310 Seiten, ISBN: 3-499-19314-0) beschriebenen Mechanismus: 

"Komplexität erzeugt Unsicherheit. Unsicherheit erzeugt Angst. Vor dieser Angst wollen
wir uns schützen. Darum blendet unser Gehirn all das Komplizierte, Undurchschaubare,
Unberechenbare aus. Übrig bleibt ein Ausschnitt - das, was wir schon kennen. Weil
dieser Ausschnitt aber mit dem Ganzen, das wir nicht sehen wollen, verknüpft ist,
unterlaufen uns viele Fehler - der Mißerfolg wird logisch programmiert."

 
Dietrich Dörner ist übrigens Professor für Psychologie, der sich schon viele Jahrzehnte mit Denk- und
Problemlöseprozessen beschäftigt.

Deshalb also auch mein Motto:

Befreie Dich von Deinen Ängsten und Zweifeln und glaube an Dich und Deine
Fähigkeiten und daran, daß wir uns durch die kompetente und aktive Teilnahme
an Netzwerken gemeinsam eine Umgebung schaffen können, in der wir uns alle
weitestgehend wohlfühlen. 

Ängste und Zweifel kann man nur durch entsprechende Fragen und der intensiven Beschäftigung mit
den Antworten beseitigen, das ist natürlich anstrengend. Es ist schwer, wenn man plötzlich mit völlig
neuen Sichtweisen konfrontiert wird - diese könnten manche Ängste und Zweifel, die man einfach
ausgeblendet hat, wieder ins Bewußtsein rufen. Nicht zuletzt bestätigt der Fragende mit seinen
Fragen, daß er bestimmte Dinge nicht weiß, auch das ist in der Regel unbequem. 

Viel einfacher ist es da schon, die eigenen Ängste und Zweifel einfach auszublenden oder mit Hilfe
entsprechender Informationsquellen (Bildzeitung, Tagesschau,...) eine Bestätigung zu finden, daß man
sich nicht wirklich von diesen Ängsten und Zweifeln befreien kann und wie die Mitmenschen auch
lernen muß, mit ihnen zu leben. 

Wie wäre es beispielsweise, wenn wir uns anstatt mit den schlechten, auch mit den vielen
guten Taten unserer Mitmenschen auseinandersetzen und uns vor allem daran ein Beispiel
nehmen, selbst etwas gutes zu tun.

Informationen über einige dieser guten Taten finden Sie beispielsweise in den folgenden beiden
Büchern:

"Die Welt verändern" (Klett-Cotta-Verlag, deutsche Ausgabe 2004, 401 Seiten, ISBN 3-608-
94411-7), in dem der Journalist "David Bornstein" von Menschen berichtet, die mit ihren Ideen,
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ihrem Mut und ihrer Tatkraft andere davon überzeugen können, es ihnen gleich zu tun und so
gemeinsam aktiv an der Verbesserung unserer Welt zu arbeiten
"Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen" (Verlag Freies Geistleben, 1. Auflage 2006,
128 Seiten, ISBN 3-7725-1789-7), in dem die Interviews und Reaktionen auf das von dem
bereits erwähnten Gründer der Drogeriemarktkette dm "Götz W. Werner" thematisierte
Grundeinkommen gesammelt sind

Am wirksamsten jedoch wäre ein Bildungssystem, das im Vorfeld die vielen unnötigen
Ängste und Zweifel erst gar nicht entstehen läßt und die Menschen lehrt, an sich und ihre
Fähigkeiten zu glauben. Solche Menschen schaffen dann Wohlstand für sich und ihre
Mitmenschen, indem sie einfach das tun, was ihnen Freude macht und was sie am besten
können, anstatt mehr oder weniger ziellos nach bloßem materiellem Wohlstand zu streben.

Nicht zuletzt ist es viel schwieriger, die Menschen mit großem Druck und Zwang mit Fachwissen voll
zu stopfen, als sie an ihre Lebensaufgabe heranzuführen, denn: 

 

Der Mensch findet einem natürlichen Mechanismus zufolge den Weg zu sich selbst und
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, 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. 

Grundsätzlich kann man dem Menschen allerdings durch eine entsprechende (autoritäre)
Erziehung/Ausbildung den Weg zu seiner Lebensaufgabe auch verbauen bzw. den 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
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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) ?

Es soll jetzt dahingestellt sein, ob die Änderung unseres Bildungssystems bewußt blockiert wird oder
ob das einfach aus Bequemlichkeit und Unwissenheit geschieht.

Tatsache jedenfalls ist, daß der zuvor genannte natürliche Mechanismus am wirksamsten im
Kindesalter durch eine entsprechende Erziehung und Ausbildung ausgehebelt werden kann. Indem
man also die Ängste und Zweifel in einem Menschen durch entsprechende Erziehungs- und
Ausbildungsmethoden schürt und ihm den Glauben an sich und seine Fähigkeiten nimmt,
verhindert man sehr wirksam, daß er zu sich selbst und damit zu der befreienden Erkenntnis
der natürlichen Regeln (diese beschreibe ich in meinem Buch) findet.

Später, wenn der Mensch dann erwachsen ist, beschäftigt man ihn (oder er sich aus Unwissenheit)
mit zahlreichen Problemen, die er eigentlich nicht haben müsste - beispielsweise:

die völlig unnötigen Konkurrenzkämpfe in der Wirtschaft, anstatt daß die Unternehmen
konstruktiv zusammenarbeiten, 
die zahlreichen Probleme, die eine immer weiter ausufernde Bürokratie verursacht oder 
die zahlreichen unsinnigen und angstmachenden Aussagen, die von einigen Führungskräften in
der Kirche, der Politik und der Wirtschaft erdacht und mit Hilfe der Medien möglichst weit
verbreitet werden.

Als Ersatzbefriedigung für das unerfüllte Leben dienen der großen Masse der Konsum häufig völlig
unnützer Massenprodukte und -dienste und auch die zahlreichen Stars und Genies, die stellvertretend
für sie die Träume und Sehnsüchte ausleben bzw. die ihre Ängste und Zweifel bestätigen, nämlich daß
sie selbst es nicht schaffen können (Stars und Genies, die angeblich fehlerlos und ohne Makel sind)
oder gar nicht schaffen wollen (Stars und Genie, die abstürzen oder vor den Massen geschützt
werden müssen). 

Das hat zur Folge, 
daß die Zahl der Menschen, die unzufrieden sind und/oder mit Armut und Krieg konfrontiert werden,
stetig zunimmt. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die sich wirklich wohlfühlen - das gilt für arme
und auch für sehr viele, die im materiellem Wohlstand leben. Nur ein sehr kleiner Teil der
gesamten Menschheit lebt im Wohlstand und Frieden.

Das können wir aber ändern !

Wie können wir trotz der vorher beschriebenen Problematik unsere anerzogenen Werte
ändern bzw. wie lösen wir den unbewußten Konflikt zwischen unseren natürlichen und
unseren anerzogenen Werten ?  

Zuallererst müssen wir uns klarmachen, daß materieller Wohlstand und "Frieden und innere
Zufriedenheit (innerer Wohlstand)" sehr wohl gleichzeitig möglich sind. Natürlich nicht mit den
Systemen und Regeln der alten Industriegesellschaft, an denen viele Menschen noch festhalten, aber
mit den neuen  Systemen und Regeln der Informationsgesellschaft.

Grundsätzlich müssen diese neuen (anerzogenen bzw. selbstgewählten) Systeme und Regeln
in Einklang mit den natürlichen Systemen und Regeln sein, nur so können uns diese Systeme
und Regeln zu einer Umgebung führen, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können.

Die Informationsgesellschaft baut auf folgende Grundsysteme auf:
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ein für alle zugängliches Bildungssystem, das eine wirkliche Chancengleichheit schafft, weil
es mündige Menschen ausbildet, die kompetent mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien umgehen können und das vor allem dem Einzelnen die
Kompetenzen beibringt, die es ihm und seinen Mitmenschen ermöglichen, die jeweilige
Lebensaufgabe zu erkennen und später auch ausführen zu können

ein politisches System , das es uns ermöglicht , gemeinsam mit den jeweiligen Experten
und Politikern (Moderatoren) aktiv an den politischen Entscheidungen, die letztendlich
unser Wohlergehen bestimmen, im Rahmen einer direkten Demokratie teilzunehmen 

So wird gewährleistet, daß die Entscheidungsprozesse für die jeweils interessierte Öffentlichkeit
transparent und die letztendlichen Entscheidungen bestmöglich auf das Allgemeinwohl
ausgerichtet sind.

ein wirtschaftliches System, bei dem wir gemeinsam darauf achten, daß unsere natürlichen
Ressourcen geschont werden und bei dem wir unsere eigenen Ressourcen, also unsere
Begabungen, Leidenschaften und Werte, bestmöglich entfalten können

Die neuen Systeme

Die Informationsgesellschaft baut auf folgenden Grundregeln auf:

den natürlichen Regeln:

erhalte die Natur
halte dein Selbstwertgefühl immer auf hohem Niveau
lass deinem Mitmenschen alle Möglichkeiten, damit er sein Wesen völlig frei entfalten kann
führe deine Lebensaufgabe aus und arbeite konstruktiv mit deinen Mitmenschen zusammen

die aus folgenden gemeinsamen Grundwerten abgeleitet wurden:

Naturverbundenheit
Frieden und innere Zufriedenheit (Wohlstand)
Freiheit und Gerechtigkeit
Liebe  
.

den Regeln für die konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit

Eine konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit:

entsteht freiwillig und auf der Basis gemeinsamer Ziele, die sowohl jedem Beteiligten selbst
als auch dem Allgemeinwohl dienen

läßt allen Beteiligten alle Möglichkeiten, sich frei zu entfalten, die Gruppe möchte
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nachdrücklich, daß sich der Einzelne so verhält, wie er ist, weil sie genau weiß, daß dieser
nur so seinen ganz individuellen und deshalb so wertvollen Anteil zum gemeinsamen Erfolg
beitragen kann 

setzt voraus, daß jeder der beteiligten Partner darauf achtet, daß er in den Beziehungen zu
den jeweils anderen genauso viel gibt, wie er nimmt

setzt voraus, daß gemeinsame Entscheidungen im Sinne des Allgemeinwohls getroffen
werden und nicht nach dem, was Einzelne (der Mächtige, der in der Hierarchie ganz oben
steht, der Beliebteste in der Gruppe,...) meinen

ist jederzeit einschränk- und kündbar

Die neuen Regeln

Die alten Systeme und Regeln (Kapitalismus im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft,
repräsentative Demokratie, Steuersystem, Gesetze, Moralvorstellungen,...) waren dazu da um den
materiellen Wohlstand (anfangs ausreichend Nahrung, Kleidung, usw. und später dann eigenes
Auto, Jahresurlaub, Eigenheim,...) für einen Großteil der Gesellschaft zu schaffen, die neuen
Systeme und Regeln sind dazu da, um inneren Wohlstand (Frieden und innere Zufriedenheit) für
möglichst viele Menschen zu schaffen. In dieser neuen Gesellschaft sollen sich alle
Menschen weitestgehend wohlfühlen können, weil sie genügend Geld zum leben haben
und ihre selbstgewählte Aufgabe (die Lebensaufgabe) ausführen können.

Unser Erfolgsrezept: 

Wir sind motiviert, diese neuen Systeme und Regeln zu lernen und zu leben, weil wir:

ein klares und erreichbares Ziel vor Augen haben, 

einen praktikablen Weg kennen, um dieses Ziel zu erreichen und 

davon überzeugt sind, daß wir für unsere Anstrengungen angemessen belohnt werden

das klare und erreichbare Ziel...

Wir möchten eine Umgebung (die Informationsgesellschaft), in der wir uns alle weitestgehend
wohlfühlen, weil wir unseren Lebensunterhalt mit einer selbstgewählten Aufgabe (der
Lebensaufgabe) verdienen können. 

Im Rahmen dieser Lebensaufgabe können wir unsere Begabungen in Tätigkeiten einbringen,
die uns mit Leidenschaft erfüllen, in einer Umgebung, die unsere Werte widerspiegelt.

Da jeder, der seine Lebensaufgabe ausführt, einen einzigartigen und deshalb besonders
wertvollen Beitrag zum Allgemeinwohl leistet und dies uns allen bewußt ist, werden alle, die
ihre Lebensaufgabe ausführen oder in anderer Weise (Müllmann, Kanalreiniger,
Straßenkehrer,...) zum gemeinsamen Ziel sinnvoll beitragen, von uns als wertvoll empfunden.
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Jeder von uns glaubt fest daran, daß wir gemeinsam dieses Ziel erreichen und gibt dafür sein
Bestes (seine Kreativität, seine besonderen Fähigkeiten, sein Fach- und Erfahrungswissen,...).

der praktikable Weg (unser gemeinsamer Weg)... 

Auf dem Weg zu unserem Ziel fallen die unterschiedlichsten Aufgaben an. Diese Aufgaben
werden wohl von den Menschen am besten ausgeführt, die ihr Wesen (Begabungen,
Leidenschaften, Werte,...) im Rahmen der jeweiligen Aufgabe entfalten können. 

Schließlich gilt es noch, unsere Anstrengungen, die notwendig sind, damit wir unser
gemeinsames Ziel erreichen, mit Hilfe geeigneter Systeme und Regeln so weit als möglich
zu reduzieren. 

Jeder von uns hält sich konsequent an diese Regeln und ist innerlich bereit sich die
Kompetenzen anzueignen (das Buch lesen, am Lehrgang teilnehmen) um den genannten
Systemen ihren Sinn zu geben.

der angemessene Lohn für die Anstrengungen... 

Die Belohnung sind Wohlgefühle (Frieden und innere Zufriedenheit), also materieller und
innerer Wohlstand bzw. eine Umgebung in der sich alle Menschen weitestgehend wohlfühlen
können.

Wenn Sie das von mir beschriebene Ziel und die genannten Systeme und Regeln (Grundwerte), die
uns auf einfachem und schnellem Wege zu diesem Ziel führen sollen gut finden, dann helfen Sie mir
dabei dieses Ziel zu erreichen.

Das bedeutet: 

Sie hören auf Ihre innere Stimme, die Sie letztendlich zu Ihrer Lebensaufgabe führt und
helfen aktiv mit, ein Bildungssystem einzuführen, das die jungen Menschen (vielleicht
auch Ihre Kinder) an ihre Lebensaufgabe heranführt 

Warum ? 
Wenn immer mehr Menschen mit Freude und kompetent ihre Aufgabe erfüllen und ganz
individuelle Produkte und Dienste entwickeln, entstehen automatisch auch ganz individuelle
Bedürfnisse nach Produkten und Diensten, von denen es viele noch gar nicht gibt, die dann
wieder andere im Rahmen ihrer jeweiligen Lebensaufgabe entwickeln und auf dem Markt
anbieten können.    

Wie ? 
Sie befreien sich von Ihren Ängsten und Zweifeln und glauben wirklich an Ihre Fähigkeiten, nur
so können Sie Ihre innere Stimme hören, die Sie letztendlich zu Ihrer Lebensaufgabe führt. Eine
wertvolle Hilfe hierfür ist mein Buch und mein Lehrgang. Nicht zuletzt habe ich ein Konzept für
ein neues Bildungssystem entwickelt, das Sie mit Hilfe Ihrer Kreativität, Ihrer besonderen
Fähigkeiten und Ihres Fach- und Erfahrungswissens über eine entsprechende Internetplattform
(siehe meine Open-Source-Projektidee), auf der es veröffentlicht wird, gemeinsam mit anderen
Interessierten weiterentwickeln können.  

Sie helfen aktiv mit, die bestehenden Hierarchien so weit als möglich durch
funktionierende Netzwerke zu ersetzen und zwar in allen Institutionen (Ministerien,
Behörden, Kirche,...) und Organisationen (Unternehmen, Verbände, Vereine,...)

Warum ?

Hierarchien sind neben den Widerständen in uns selbst das größte Hindernis auf dem Weg in eine
funktionierende Informationsgesellschaft. In den Hierarchien sitzen Menschen, die von den alten
Systemen und Regeln scheinbar profitieren und diese deshalb unbedingt erhalten möchten. Auch
noch so fundierte Argumente, die für eine Änderung dieser alten Systeme und Regeln sprechen,
werden mit Hilfe von Hierarchien einfach abgeschmettert und ausgeblendet. Bei Hierarchien
zählen nicht fundierte Argumente, sondern die Stellung innerhalb der Hierarchie und die
Beziehungen. Dies ist der Nährboden, auf dem zahlreiche menschliche Schwächen gedeihen, allen
voran das Machtstreben. 
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In Hierarchien werden die Befehle von oben zur mittleren Ebene der Hierarchie durchgereicht.
Diese mittlere Ebene hat die Aufgabe, die Befehle an die untere Ebene der Hierarchie
weiterzuleiten und zu kontrollieren, ob diese Befehle, wie von oben angeordnet, ausgeführt
werden. Treten bei der Ausführung der Befehle Probleme auf, weil das theoretisch Erdachte im
Widerspruch zu den Gegebenheiten in der Praxis steht, dann wird die berechtige Kritik derer, die
sich mit den Problemen auseinandersetzen müssen, zwar von der mittleren Ebene
wahrgenommen, nicht aber nach oben weitergereicht. Das bedeutet, die in den oberen Schichten
der Hierarchie werden nicht mit den Problemen, die sie mit ihren Entscheidungen verursachen,
konfrontiert und sehen deshalb auch keinen Handlungsbedarf, etwas dagegen zu unternehmen. 

 
Da Hierarchien für viele offensichtlich als unverzichtbares Machtsystem angesehen werden,
möchte ich folgende wichtige Inhalte aus meinem Buch wiedergeben:

Ich bin für ein natürliches Machtsystem (Netzwerke), bei denen Menschen wegen ihrer
Kreativität, ihren besonderen Fähigkeiten und ihrem tiefgründigen Fach- und Erfahrungswissen
von möglichst vielen Mitmenschen aus völlig freiem Willen (ohne äußere Zwänge) in eine
besonders mächtige Stellung gewählt wurden und diese besonders mächtigen Menschen
tagtäglich den betreffenden Mitmenschen beweisen, daß sie sich besonders gut für diese Position
eignen. 

Ich bin gegen die von einer Minderheit künstlich geschaffenen Hierarchien, bei denen jene
in den oberen Rängen der Hierarchien sitzen, die gute Beziehungen (Vetternwirtschaft und
Postenschieberei) haben und/oder sich besonders gut mit Hilfe ihrer Wortgewandtheit und ihrem
schauspielerischen Talent gegen andere durchsetzen können (anstatt sie mit tiefgründigen
Argumenten zu überzeugen).  
Die guten Beziehungen kommen bei diesen Menschen nicht dadurch zustande, daß sie von ihren
Mitmenschen wegen ihrer Kreativität, ihren besonderen Fähigkeiten und ihrem tiefgründigen
Fach- und Erfahrungswissen geschätzt werden, sondern weil sie:

wortgewandt sind, sich hervorragend verstellen können und sich deshalb meisterhaft im
Sinne ihrer Vorgesetzten (die sie in die höheren Ränge der Hierarchien bringen) verhalten
können,
ihre Unfähigkeit meisterhaft verbergen bzw. die Verantwortung für ihre Fehler geschickt auf
Untergebene abwälzen können,
viele Jahre im Sinne der herrschenden (von einer Minderheit für gut befundenen) Systeme
und Regeln gedient haben,
aus welchen persönlichen Gründen auch immer ihren Vorgesetzten besonders sympathisch
sind (ist meistens gleicher Meinung, immer fröhlich, spricht geschliffenes hochdeutsch, gut
gekleidet, sieht gut aus,...), 
aus einem entsprechenden (finanziell gut ausgestatteten) Elternhaus stammen,
über entsprechende Titel und Zertifikate verfügen,
...

Wie ? 
Während es bisher keine optimale Alternative zu den altbekannten Hierarchien gab, um eine
große Menge von Menschen auf ein gemeinsames Ziel hinzulenken, können heute mit Hilfe der
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, Menschen im Rahmen von
Netzwerken konstruktiv zusammenarbeiten und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. 
Dazu bedarf es allerdings mündiger Menschen, die kompetent an Netzwerken teilnehmen bzw.
kompetent mit diesen modernen Informations- und Kommunikationstechnologien umgehen
können. 
Hierbei hilft Ihnen vor allem mein Lehrgang, aber auch mein Buch, das Sie dazu motivieren soll,
an diesem Lehrgang teilzunehmen. 

Ich habe lange (insgesamt etwa 20 Jahre) und sehr tiefgründig darüber nachgedacht und bin
heute davon überzeugt, wenn möglichst viele Menschen in der vorher kurz beschriebenen Art
und Weise mithelfen, dann werden wir binnen weniger Generationen eine Gesellschaft
realisieren, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können. 

Auf diesem Wege beseitigen wir die Hauptursachen für sehr viele große Probleme (hohe 
Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen hohen Steuer- und Sozialabgaben, Zerstörung
der Natur und Umweltverschmutzung, immer weiter steigende Lebenshaltungskosten,
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fortlaufende Angst vor dem sozialen Abstieg, Politikverdrossenheit, eine mehr oder weniger
hoffnungslose Jugend,...), die wir als Einzelne und auch in der Gesellschaft als Ganzes
haben. 

Diese Hauptursachen sind: 

Viele von uns: 

ignorieren das Schöpfungskonzept, das jeden von uns mit unterschiedlichen Wesensmerkmalen
(Begabungen, Charakterstärken,...) ausstattet und arbeiten in Berufen, die ihnen möglichst eine
lebenslange Verdienstquelle (Staat, Großunternehmen,...) sicherstellen sollen, anstatt ihr
natürliches Recht auf ihre selbstgewählte Aufgabe (die Lebensaufgabe) einzufordern, eine
Aufgabe, die sie wirklich mit Freude und kompetent erfüllen können 

 viele Menschen erfüllen nicht ihre naturgegebene Aufgabe und können deshalb auch
nicht konstruktiv mit ihren Mitmenschen zusammenzuarbeiten

lassen sich über Hierarchien führen, bei denen Befehle von oben nach unten durchgereicht
werden, die Kritik von unten nach oben aber abgeschmettert wird, anstatt ihr natürliches Recht
auf Mitentscheidung einzufordern 

 viele Menschen lassen andere darüber entscheiden, was ihrem Leben Sinn und
Erfüllung gibt, anstatt kompetent an Netzwerken teilzunehmen und so mit Hilfe der
Erfahrungen und Erkenntnisse ihrer Mitmenschen, die optimale Grundlage dafür zu
schaffen, selber gute Entscheidungen zu treffen 

Noch einmal in Kurzform: Wir lösen die meisten unserer großen Probleme, die wir
jetzt haben, indem wir von nun an unsere Lebensaufgabe suchen, finden und
ausführen und kompetent an Netzwerken teilnehmen, die letztendlich die
bessere Alternative für die bestehenden Hierarchien sind. 

Die wichtigste Voraussetzung für den Anfang einer entsprechenden Bewegung ist ein entsprechender
Wertewandel, der dem bereits seit über 30 Jahren auf uns lastenden wirtschaftlichen Druck folgen
muß. 

 
Werte und Regeln gezielt ändern oder neu formulieren

Die bestehenden Werte und Regeln kritisch hinterfragen und so den grundsätzlichen Bedarf für deren
Änderung oder Neuformulierung feststellen.

Falls Sie also einen entsprechenden Bedarf festgestellt haben, so können Sie die
betreffenden Werte bzw. Regeln wie folgt ändern oder neu formulieren:

Machen Sie sich ein ganzheitliches Bild von Ihren Werten bzw. den von Ihnen daraus
abgeleiteten Regeln und finden Sie heraus, welche Werte bzw. Regeln geändert oder neu
formuliert werden müssen

Suchen Sie selbst und in konstruktiver Zusammenarbeit mit anderen nach Möglichkeiten, wie
Sie die betreffenden Werte bzw. Regeln ändern oder neu formulieren können 

Ändern Sie die betreffenden Werte bzw. Regeln oder formulieren Sie diese neu

Leben Sie nach den neuen Werten bzw. wenden Sie die neuen Regeln im Alltag so gut wie
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möglich an

  
Das nachfolgende Beispiel zeigt wie ich selbst bei der Änderung meiner bisherigen Werte
vorgegangen bin.  
Ich habe also meine Werte bzw. Regeln kritisch hinterfragt und dabei festgestellt, daß mein Denken,
meine Entscheidungen und mein Handeln im Wesentlichen auf meinen materiellen Wohlstand
ausgerichtet war. Irgendwie fühlte ich innerlich, daß mir deshalb wichtige Dinge, die ich aber noch
nicht konkret formulieren konnte, fehlen. Ich fühlte mich nicht wirklich wohl, ich war innerlich nicht
wirklich zufrieden. 

 
Die nachfolgenden Gedanken sind natürlich extrem gekürzt, ich habe sie aber in meinem Konzept für
ein neues Bildungssystem, insbesondere aber in meinem Buch alle in ausführlicher Form
dokumentiert.

Ich habe also einen entsprechenden Bedarf festgestellt und ändere den betreffenden Werte
bzw. die daraus abgeleitete Regel wie folgt:

Ich mache mir also ein ganzheitliches Bild von meinen Werten bzw. den daraus
abgeleiteten Regeln und finde heraus, welche Werte bzw. Regeln wirklich geändert oder neu
formuliert werden müssen

Die Kernfrage, auf die ich am Ende eine Antwort findet möchte, lautet: Warum fühle ich
mich nicht wirklich wohl ? 

Woran erkenne ich, ob ich mich wohlfühle oder nicht, und warum das so ist ?

Wie kann ich also im Einklang mit mir selbst leben ? Worauf beruht im Wesentlichen mein
gesamtes Denken, Entscheiden und Handeln ?

Ich denke, entscheide und handle (wie jeder andere Mensch auch) auf der Basis meiner Werte
bzw. der daraus abgeleiteten Regeln. Nur wenn ich nach meinen Werten (das, was mir wertvoll
ist) leben kann, kann ich im Einklang mit mir selbst leben und deshalb innerlich zufrieden sein.

Ich kann also den Grund dafür, daß ich mich nicht wirklich wohlfühle, nur herausfinden, wenn
ich meine Werte bzw. Regeln hinterfrage.

Da dieses Werte- und Regelsystem bei mir relativ umfangreich ist, beschränke ich mich hier in
diesem Beispiel auf meinen wichtigsten Wert, den Wohlstand.

Warum ist Wohlstand für mich der wichtigste Wert ?

Beim tiefgründigen Nachdenken über diese Frage ist mir klar geworden, daß nur, wenn für mich
der Wert Wohlstand erfüllt ist, auch die anderen mir ebenfalls wichtigen Werte (Freiheit,
Gerechtigkeit, Liebe, Ehrlichkeit, Unabhängigkeit,...) vollständig erfüllt werden können.

Was bedeutet Wohlstand für mich bisher ?

Wohlstand war für mich bisher vor allem materieller Wohlstand. 
Dieser Wert war für mich bisher erfüllt, wenn ich mich weitestgehend wohlfühlen konnte und
ausreichend Geld zum Leben hatte.

Damit ich diesen Wert bestmöglich für mich erfüllen konnte, habe ich folgende (sehr grob
formulierte) Regel im alltäglichen Leben angewendet. 

Frage nicht nach den Inhalten, die du lernst, sondern betrachte das Lernen als Pflicht und als
Wegbereiter für eine sichere und gute Verdienstquelle. Stelle keine kritischen Fragen und
erledige die von oben befohlene Arbeit zuverlässig und präzise. Wenn du das tust, wirst es dir
später gut gehen - du wirst materiellen Wohlstand haben. 
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Was passiert, wenn ich die Regel wirklich konsequent einhalte und mich damit aktiv
dafür einsetze, daß der alte Wert für mich erfüllt wird ?

Dann geht es mir wie den vielen anderen, die das tun. Ich werde innerlich immer
unzufriedener, muß immer mehr Energie dafür aufwenden um mir selbst etwas vorzumachen
und werde im Laufe der Zeit auch meinen materiellen Wohlstand verlieren. 

Wozu hat es denn geführt, daß ich die Regel eingehalten habe ?

Ich habe den Beruf des Zimmerers erlernt und dann auf dem 2. Bildungsweg "Elektrotechnik"
studiert und ich habe in beiden Berufen eine Zeit lang gearbeitet. Ich kann für mich nur sagen,
daß das Einhalten der genannten Regel bei mir nicht wirklich dazu geführt hat, daß ich mich
wohlfühlen konnte. Über meine innere Unzufriedenheit konnte ich mich nicht einmal mehr durch
meine Selbstlügen hinwegtäuschen. Am Ende war ich es leid, mir ständig irgendwas
vorzumachen und ich machte mich auf den Weg, eine Aufgabe zu finden, die ich wirklich mit
Freude und kompetent erfüllen kann - die ich wirklich sinnvoll finde.

Das Einhalten der Regel führte meiner Ansicht nach auch nicht zu echtem materiellen
Wohlstand, wenn man sich einmal klarmacht, wie viel von dem Bruttolohn nach Abzug der
völlig unangemessen hohen Steuern und Sozialabgaben tatsächlich übrigbleibt. Da ich als Dipl.
Ing. zumindest brutto einiges verdient habe (ca. 3000 €, im Jahr 2000), traf es mich bei
unserem prozentual festgelegten Abgabensystem besonders hart. Nicht zuletzt bedankte sich
niemand bei mir dafür, daß ich besonders viel Steuern und Sozialabgaben bezahlt habe. Was
mir ebenfalls mißfiel, war, daß ich keinerlei Einfluss darauf hatte, wofür das von mir erarbeitete
Geld letztendlich verwendet wurde.

Mit dem verbliebenen Nettolohn  (ca. 1500 €, im Jahr 2000) musste ich dann nicht selten für
qualitativ minderwertige und/oder völlig überteuerte Produkte und Dienste bezahlen und mich
obendrein noch auf äußerst unangenehme Weise mit ebenfalls durch ihre Arbeit (wahrscheinlich
aus dem gleichen Grund wie ich selbst) frustrierten Menschen auseinandersetzen, ganz zu
schweigen von den hohen Lebenshaltungskosten, die wir mittlerweile haben. Also auch
materieller Wohlstand ist heute nicht mehr das, was er noch vor Jahrzehnten war.

Warum fühle ich mich nicht wirklich wohl ? 

Der wesentliche Grund dafür, daß ich mich nicht wohlfühle, ist also, daß ich eine Regel
einhalte, deren praktische Anwendung aber nicht mehr wirklich dazu führt, daß das, was für
mich wertvoll ist, auch in Erfüllung geht. Ich kann also durch das Einhalten dieser Regel nicht
mehr sicherstellen, daß der Wert "Wohlstand", wie ich ihn einmal formuliert habe, für mich
erfüllt wird. Ich kann deshalb nicht mehr in Einklang mit mir selbst leben.

Ich suche selbst und in konstruktiver Zusammenarbeit mit anderen nach Möglichkeiten, wie ich
den vorher genannten Wert bzw. die Regel ändern oder neu formulieren kann 

Die Kernfrage, auf die ich am Ende eine Antwort findet möchte, lautet: Wie sollte die
Umgebung sein, in der ich mich wohlfühle ?   

Was brauche ich, um mich wirklich wohl zu fühlen ?

Was ist für mich wichtig, damit ich im Einklang mit mir selbst leben kann ? 

Ganz allgemein brauche ich neben den Gaben der Natur (Nahrung, die Grundlagen für
Kleidung und Wohnung,...), eine sinnvolle Aufgabe (die Lebensaufgabe) und die
Wertschätzung meiner Mitmenschen, insbesondere aber die meines Lebenspartners. 

Aus der Antwort ergibt sich für mich folgendes konkretes Ziel:

Ich möchte eine Umgebung (die funktionierende Informationsgesellschaft), in der ich mich
weitestgehend wohlfühlen kann, weil ich meinen Lebensunterhalt mit einer selbstgewählten
Aufgabe (der Lebensaufgabe) verdienen kann und nicht durch zahlreiche Probleme (die nicht
sein müßten) von meiner Arbeit abgelenkt oder von diesen Problemen gar demotiviert werde. 
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Im Rahmen dieser Lebensaufgabe kann ich meine Begabungen in Tätigkeiten einbringen, die
mich mit Leidenschaft erfüllen, in einer Umgebung, die meine Werte widerspiegelt. 

Fazit:

Wenn ich mich wirklich wohlfühlen will, dann brauche ich also materiellen Wohlstand
(Nahrung, Kleidung, Wohnung,...) und inneren Wohlstand (Frieden und innere
Zufriedenheit) ?

Der materielle Wohlstand ist letztendlich die Grundlage für den inneren Wohlstand. Wer sich
ständig um die Erhaltung seines Lebens sorgen muß, wer Hunger und Durst hat und kein Dach
über dem Kopf, der kann nicht innerlich zufrieden sein. Andererseits lebt der Mensch nicht vom
Brot allein, jetzt geht es mir zwar materiell gut, aber ich fühle mich innerlich leer. 

Ist materieller und innerer Wohlstand grundsätzlich möglich ? Was spricht dagegen,
beides anzustreben ?

Ich fand auch nach tiefgründigem Nachdenken nichts, das ernsthaft dagegen spricht, daß
beides möglich ist bzw. daß es falsch wäre, beides anzustreben.Mir wurde während des
Nachdenkens vielmehr bewußt, daß der innere Wohlstand notwendig ist, um mit dem
materiellen Wohlstand maß- und vor allem sinnvoll umzugehen.

Während ich so denke und lerne, wurde mir immer klarer, daß diese Änderung bzw.
Neuformulierung meiner Werte und Regeln für mich eine große Anstrengung bedeutet -
letztendlich die größte Herausforderung, der ich jemals gegenüberstand.

Diese Herausforderung werde ich nur meistern, wenn ich mir absolut sicher bin, daß es sich für
mich lohnt, das Ziel zu erreichen. 

Deshalb fragte ich mich:

Wie sollte die Umgebung konkret sein, in der ich mich wohlfühle ?   

Was konkret will ich eigentlich ? Was will ich mit der Änderung bzw. Neuformulierung
meiner Werte und Regeln wirklich erreichen ?

Ich möchte mich weiterentwickeln.

Wo soll mich die Weiterentwicklung hinführen und ist dieses Endziel dann für mich
und alle anderen ein Ort, an dem wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können ? 

Das Endziel ist,

eine Umgebung (Gesellschaft), in der ich und alle anderen sich weitestgehend wohlfühlen
können, weil jeder seine naturgegebene Lebensaufgabe ausführt. Jeder hat dann ein klares Ziel
(anstatt wie heute, wo viele ziellos umherirren), nämlich seinem Leben einen echten Sinn zu
geben, indem er seine Lebensaufgabe findet und ausführt, und er wählt damit den sichersten
Weg (nicht den einfachsten), ein zufriedenes Leben zu haben. 

Was könnte eine größere Belohnung sein als die, daß ich am Ende meines Lebens sagen kann,
ich durfte das Leben leben, das ich wirklich gewollt habe. Ich hatte ein erfülltes Leben, denn
ich konnte meine Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten und auf diesem Wege viele
wertvolle Erfahrungen, persönliche Eindrücke und vor allem Erkenntnisse sammeln, die mein
Leben innerlich bereichert haben. Ich konnte in meinem Leben das machen, was mir am
meisten Freude bereitet und was mich wirklich zufrieden gemacht hat.

Wird dieser Zustand des Sich-Wohlfühlens lange andauern ? 

Der Zustand des Sich-Wohlfühlens wird dann von langer Dauer sein, 

wenn es mir und den anderen langfristig gelingt, mit Hilfe geeigneter Systeme und wichtiger
gemeinsamer Werte bzw. Regeln, nämlich den  natürlichen Regeln und den  Regeln für die
konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit, konstruktiv im Rahmen von
Netzwerken zusammen zu arbeiten und uns auf diesem Wege aktiv gemeinsam für eine
Umgebung (Gesellschaft) einzusetzen, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können, weil
jeder die Möglichkeit hat, seine Begabungen, Leidenschaften und Werte zu entfalten, also seine

22

file:///E|/homepage/informationen/netzwerkkompetenz-onlinetechniker.html


Lebensaufgabe auszuführen.

Die eben genannten Systeme und Regeln sind eine Antwort auf die Frage: "Welche Systeme
und Regeln ermöglichen sowohl materiellen als auch inneren Wohlstand ?".

Ich ändere die betreffenden Werte bzw. Regeln oder formuliere sie neu

Die Kernfrage, auf die ich am Ende eine Antwort finden möchte, lautet: Wie muß ich
mich ändern, damit ich mich wohlfühle bzw. aktiv dazu beitragen kann, eine
Umgebung zu schaffen, in der ich mich wohlfühle ?

Wie konkret muss ich den alten Wert bzw. die alte Regel also ändern bzw. neu
formulieren, um das im vorhergehenden Schritt genannte Ziel zu erreichen und vor
allem das Erreichte nicht schnell wieder zu verlieren ? 

neuer Wert: materieller und innerer Wohlstand 
Dieser Wert ist für mich erfüllt, wenn ich und andere sich wohlfühlen (zufrieden sind) und
ausreichend Geld zum Leben haben.

Nach innerem Wohlstand zu streben, bedeutet beispielsweise die Begabungen, Leidenschaften
und Werte in einer selbstgewählten Aufgabe entfalten und so im Rahmen dieser Aufgabe innere
Erfüllung finden, sich ohne Selbstlügen wohlfühlen und wirklich zufrieden sein.

anstatt 

alter Wert: nur materieller Wohlstand  
Dieser Wert ist für mich erfüllt, wenn ich mich weitestgehend wohlfühle und ausreichend Geld
zum Leben habe.

Wer ausschließlich nach materiellem Wohlstand strebt, hält folgende Dinge für besonders
wichtig: eine sichere, am besten lebenslange Verdienstquelle, also möglichst ein Leben lang
beim gleichen Unternehmen (beim Staat) arbeiten, einen Mittelklassewagen, einen Jahresurlaub
mit der Familie, am Ende des Lebens ein abbezahltes Eigenheim und eine sichere Rente.

 daraus folgt die neue (selbstgewählte bzw. anerzogene) Regel:

Befreie dich von deinen Ängsten und Zweifeln und glaube an dich und deine
Fähigkeiten, dann wirst du deine innere Stimme hören, die dich zu deiner
Lebensaufgabe führt und ihr auch folgen können. Lerne, wie du dir autodidaktisch
beliebiges Wissen aneignen und effektiv Probleme lösen kannst und lass deine
Mitmenschen an deinen Fähigkeiten und deinem Wissen teilhaben, indem du
konstruktiv mit ihnen zusammenarbeitest bzw. aktiv und kompetent an
Netzwerken teilnimmst. Auf diesem Wege schaffst du dir gemeinsam mit deinen
Mitmenschen im Laufe der Zeit eine Umgebung, in der sich alle darin lebenden
Menschen und damit auch du selbst weitestgehend wohlfühlen können.

anstatt

alte (selbstgewählte bzw. anerzogene) Regel: 
Frage nicht nach den Inhalten, die du lernst, sondern betrachte das Lernen als Pflicht und als
Wegbereiter für eine sichere und gute Verdienstquelle. Stelle keine kritischen Fragen und
erledige die von oben befohlene Arbeit zuverlässig und präzise. Wenn du das tust, wird es dir
später gut gehen - du wirst materiellen Wohlstand haben. 

Ich lebe nach den neuen Werten bzw. wende die neuen Regeln im Alltag so gut wie möglich
an
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Ich lebe von nun an den neuen Wert bzw. halte mich an die neu formulierte Regel und
wende sie im Alltag, soweit es möglich ist, an. Falls es dabei ernsthafte
Schwierigkeiten gibt, so wende ich die Regel flexibel, der jeweiligen Situation
angemessen, an. 

Daß ich diesen neuen Wert lebe bzw. die neue Regel auch praktisch anwende, sehen Sie an
den Konzepten bzw. Produkten und Diensten, die ich bisher für Sie entwickelt habe. Damit Sie
eine Vorstellung davon bekommen, welchen Unterschied es macht, nach dem neuen Wert bzw.
der neuen Regel zu leben, habe ich nach einer Antwort auf die nachfolgende Frage gesucht.

Wie leben viele Menschen, die nach der alten Regel leben und wie Menschen, die nach
der neuen Regel leben ?

Während die einen mit ihren nicht ruhenden Existenzängsten kämpfen, in denen sie nach Geld
und Besitz und damit finanzieller Sicherheit streben, führen die anderen ihre Lebensaufgabe
aus und dürfen deshalb aus einer unsichtbaren, inneren Kraftquelle schöpfen.

Während die einen, deren  Gedanken ständig um ihre Besitztümer und deren Vermehrung
kreisen, mehr und mehr den Bezug zu sich selbst verlieren und damit auch zu dem Gefühl
dafür, wie sie wirklich glücklich werden können, steigen die anderen immer tiefer in das
Abenteuer "Leben" ein und dürfen immer mehr erkennen.

Während die einen, die ihre Aufgabe vor allem aus dem Standpunkt des Geldverdienens heraus
ausgewählt haben, genau das machen, was viele machen, und sich nun in einem wilden
Gegeneinander in ihren Institutionen und Organisationen aufreiben müssen, haben die anderen
ihre Lebensaufgabe gefunden und sich auf den Weg gemacht, um mit ihren gleichgesinnten
Mitmenschen edle, dem Allgemeinwohl dienende Ziele zu erreichen.

Während die einen sich und dem Allgemeinwohl schaden, beispielsweise weil sie: 

sich so weit es geht einschränken und damit aktiv dazu beitragen, daß immer mehr
Menschen nichts Sinnvolles zu tun haben

tatenlos zuhause sitzen und jammern, daß alles immer schlechter wird

eine Aufgabe ausführen, bei der sie viel Geld verdienen, für die sie aber von der Natur
nicht geschaffen wurden und sich deshalb ihre Kompetenzen einreden müssen und die
Verantwortung für ihre Fehler auf ihre Mitmenschen abwälzen und so tiefste
Unwohlgefühle (Zorn, Haß,...) bei ihren Mitmenschen erzeugen

ihren Frust über ihre Unzufriedenheit an ihren Mitmenschen ablassen

...

tragen die anderen maximal zu ihrem Selbstwohl und zum Allgemeinwohl bei, weil sie:

aktiv am Leben teilnehmen und deshalb zahlreiche Bedürfnisse haben, die andere im
Rahmen ihrer Lebensaufgabe befriedigen können 

im Rahmen ihrer Lebensaufgabe die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitmenschen erfüllen,
beispielsweise indem sie mir dabei helfen, mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem weiterzuentwickeln

zufrieden sind und deshalb auch möchten, daß ihre Mitmenschen sich wohlfühlen

wirklich sehr gut sind in dem, was sie tun

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

Während die einen viel Zeit und Geld investieren, um immer noch mehr Geld zu verdienen,
investieren die anderen diese Zeit und das Geld in den fortlaufenden Auf- und Ausbau ihrer
Kompetenzen, damit sie ihre Aufgabe bestmöglich erfüllen können.
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Während die einen nach der fortlaufenden und grenzenlosen Vermehrung ihrer Besitztümer
streben und so mit Hilfe des Zinses-Zins-Systems viel Geld aus dem Markt abziehen oder in
Aktien investieren, um so als Aktionäre, ohne selbst echte Arbeit zu leisten, mit den Gewinnen
spielen, die von ihren Mitmenschen erarbeitet wurden, überlegen sich die anderen, wie sie ihr
überschüssiges Geld sinnvoll in ihre Mitmenschen investieren können, beispielsweise indem sie
ihnen finanziell helfen, innovative Produkte und Dienste zu entwickeln oder sie mit ihrem Geld
dabei unterstützen, sich durch eine entsprechende Erziehung und Ausbildung das Fundament
für ein gutes Leben zu schaffen.

Während die einen ihre Aufgabe vor allem aus dem Standpunkt des Geldverdienens auswählen
(je mehr Geld sie verdienen, desto mehr scheinbare Sicherheit haben sie und umso schneller
können sie ihren Besitz vermehren), suchen die anderen nach ihrer Lebensaufgabe, da sie
wissen bzw. intuitiv fühlen, daß dies der beste (nicht der einfachste) Weg ist, um ein
zufriedenes Leben zu haben.

Während die einen ihr Leben auf Selbstlügen aufbauen und sich einreden, daß sie genau
wissen, um was es im Leben geht (ich will mich wohlfühlen, deshalb mache ich Karriere und
komme so zu Macht und Geld), sind die anderen auf dem Weg zu ihrer Lebensaufgabe zu
mündigen Menschen herangereift und haben das wirklich Wichtige im Leben erkannt (alle und
damit auch ich selbst sollen sich weitestgehend wohlfühlen).

Während die einen versuchen, sich Anerkennung durch Positionen (Vorstand,
Abteilungsleiter,...), Titel (Dr.,...) und Statussymbole (Immobilien, Luxusauto, ...) zu
verschaffen, werden die anderen von ihren Mitmenschen anerkannt, weil sie im Rahmen ihrer
Lebensaufgabe bestmöglich zum Allgemeinwohl beitragen. 

Während bei den einen der Verstand und damit die geistige Energie vorwiegend darauf
ausgerichtet ist, wie sie möglichst viel Geld verdienen können, richten die anderen ihre geistige
Energie darauf aus, ihre Lebensaufgabe bestmöglich zu erfüllen - was je nach Lebensaufgabe
auch dazu führen kann, daß sie sehr viel Geld verdienen.

 
Die eben kurz beschriebene Methode und viele wertvolle Hintergrundinformationen dazu finden Sie in
meinem Buch, vor allem aber in meinem Lehrgang.

Fazit: 

Es gilt also herauszufinden, welche Werte man hat (was ist mir wertvoll) und wann dieser Wert erfüllt
ist bzw. welche Regeln man einhält, um den betreffenden Wert zu erfüllen. Nur so kann man
feststellen, welcher Wert nun konkret geändert werden soll und in welcher Weise das erfolgen soll
bzw. welche alternativen Werte bzw. Regeln es überhaupt gibt.

Dazu muss man vor allem eines können: "Fragen stellen, nach dem Motto "Ich kann nur wissen,
wonach ich fragen kann". Leider wird genau diese wichtige natürliche menschliche Eigenschaft nicht
gefördert, sondern den Menschen vielmehr durch die traditionellen Erziehungs- und
Ausbildungsmethoden abgewöhnt. 

Die zuvor beschriebenen Denkvorgänge werden vielen als sehr komplex erscheinen. Das kommt
daher, daß viele nur mit dem Verstand denken, dieser allein aber ist, auch wenn er sehr scharfsinnig
und leistungsfähig ist, mit vielen komplexen Entscheidungen, wie etwa die die optimale Aufgabe oder
den bestmöglichen Lebenspartner zu finden, hoffnungslos überfordert. Damit sich der Mensch
wohlfühlen kann, helfen ihm ganz maßgeblich sein Herz (der Wesenskern - das Urwissen)
und sein Verstand.

Indem wir unsere inneren Werte und Regeln ändern, machen wir den Weg zu unserem
Herzen und damit zu unserem Urwissen frei und haben so den Zugang zu einer Welt, in der
man elegante Lösungen für (sehr) komplexe Probleme finden kann. Wir müssen das intuitive
Denken, das viele verlernt haben, wieder lernen.

Ich denke, daß es jetzt schon wichtig ist und in Zukunft noch wesentlich wichtiger wird, daß wir uns
schnell auf große (globale) Änderungen einstellen. Von diesen Änderungen, beispielsweise neue
Erkenntnisse, Methoden und Technologien oder innovative Produkte und Dienste können wir in der
Regel nur dann optimal profitieren, wenn wir auch in der Lage sind, deren Nutzen für uns zu
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erkennen. Daran hindern uns nicht selten alte (anerzogene bzw. selbstgewählte) Werte und Regeln.
Das starre und kritiklose Festhalten an diesen alten Werten und Regeln hindert viele Menschen daran,
für sie vorteilhafte und wirklich gute Möglichkeiten zu nutzen und damit ihre Lebensqualität
entscheidend zu verbessern - nicht selten profitieren andere davon, daß sich Menschen selbst in ihre
Denkgefängnisse einsperren und sich den Möglichkeiten, die sich für sie bieten würden, verschließen.

Nur wenn es möglichst vielen Menschen gelingt, sich aus ihren Denkgefängnissen (den
alten Werten und Regeln bzw. den alten Vorstellungen und Gewohnheiten) zu befreien,
können wir uns letztendlich eine Umgebung schaffen, in der sich alle weitestgehend
wohlfühlen, weil alle ausreichend materiellen und inneren Wohlstand haben. 

Eine Mauer hat immer zwei Seiten, auf der einen Seite ist der einzelne Mensch mit seinen
Erfahrungen und Erkenntnissen und auf der anderen Seite sind seine Mitmenschen, mit ihren
vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnissen. Wenn wir uns nun weiterentwickeln, also aus unserer
kleinen Welt befreien möchten, so können wir das nur schaffen, wenn wir uns den Zugang zu den
vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnissen unserer Mitmenschen ermöglichen. Das bedeutet wir
müssen uns von den Vorstellungen und Gewohnheiten (im übertragenen Sinne unserer Mauer)
trennen, die uns diesen Zugang verwehren. 

Am wirksamsten halten sich wohl jene Menschen in ihrer kleinen Welt gefangen, die
andere, die ihr Wesen entfalten und deshalb anders denken und handeln wie sie selbst,
knallhart dafür verurteilen, denn dies festigt ihre innere Überzeugung, daß sie von ihren
Mitmenschen genauso hart verurteilt werden, wenn sie selbst anfangen, ihr wahres
Wesen zu ergründen bzw. anders zu denken und zu handeln.

Nur wenn immer mehr Menschen mit Freude und kompetent ihre naturgegebene Aufgabe
erfüllen und ganz individuelle Produkte und Dienste entwickeln, können im Rahmen
dieser individuellen Projekte auch ganz individuelle Bedürfnisse nach Produkten und
Diensten entstehen, von denen es viele noch gar nicht gibt, die dann wieder andere im
Rahmen ihrer jeweiligen Lebensaufgabe entwickeln und auf dem Markt anbieten können.
Die Selbstentfaltung des Menschen wird also auf dem eben genannten Wege im Laufe der
Zeit sehr vielfältige, heute noch völlig unbekannte Aufgaben schaffen.

Leider werden heute noch viele Menschen durch ihre alten Werte und Regeln bzw. den damit
verbundenen teilweise sehr liebgewonnenen Vorstellungen und Gewohnheiten, daran gehindert,
überhaupt erst nach ihrer Lebensaufgabe zu suchen und damit die genannte Entwicklung in Gang
zu setzen. Wie bereits gesagt: "Die Mauer, die die betreffenden Menschen um sich aufbauen, hat
immer 2 Seiten: die eine Seite hat eine einzige Sichtweise der Welt, die andere Seite die vielen
unterschiedlichen Sichtweisen der restlichen Mitmenschen".

Ich bin jedenfalls froh, daß es mir gelungen ist, mich von den Ängsten und Zweifeln zu befreien, die
mich dazu gezwungen haben, an bestimmten, alten Vorstellungen und Gewohnheiten festzuhalten und
die mir die Sicht auf die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben versperrt haben. Auf diesem Weg
habe ich meine Lebensaufgabe gefunden und darf heute viele schöne Dinge sehen bzw. fühlen, die
mir vorher völlig unbekannt waren. Nicht zuletzt arbeite ich jetzt wirksam an einer Umgebung, in der
sich alle (und damit auch ich selbst) weitestgehend wohlfühlen können und unterstütze nicht wie viele
fleißige und pflichtbewußte Mitmenschen (ohne es wirklich zu bemerken), jene Minderheit unserer
Gesellschaft, die sich mit Hilfe der (durch Ängste und Zweifel gefesselten) Massenmenschen
bereichert.

Wir haben also bisher vor allem materiellen Wohlstand geschaffen, der allerdings noch nicht
optimal verteilt ist; das Endziel, nämlich eine Gesellschaft, in der sich alle weitestgehend
wohlfühlen können (nicht nur eine Minderheit), weil sie materiellen und vor allem inneren
Wohlstand haben, ist aber noch weit entfernt.  

Ich persönlich glaube, daß wir auf dem Weg zu dem genannten Ziel nicht wirklich scheitern
können, aber wir können durch Tatenlosigkeit und den fehlenden Willen zur Einsicht den
Leidensdruck vieler und damit letztendlich auch unseren eigenen immer weiter erhöhen und
echten inneren Wohlstand für uns selbst und unsere Mitmenschen noch für lange Zeit
verhindern. 

Der technische Fortschritt und jene Menschen, die vorleben, was richtig ist und anderen praktisch
demonstrieren, das ihr Weg zum Erfolg führt, werden uns letztendlich alle zum Ziel führen. Wer sich
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weiterentwickelt, also seine Lebensaufgabe findet und so im Rahmen von Netzwerken
konstruktiv mit seinen Mitmenschen zusammenarbeitet, der wird sich weitestgehend
wohlfühlen, alle die sich nicht weiterentwickeln wollen und an den alten Systemen und Regeln
festhalten, werden sich langfristig damit abfinden müssen keine Aufgabe (mehr) zu haben. Wer sich
nicht nutzbringend in die Gesellschaft einbringen möchte, der muß sich mit dem Existenzminimum
zufrieden geben (Stichwort: bedingungsloses Grundeinkommen). Der ungeheure Leidensdruck als
Folge fehlender sinnvoller Aufgaben und vor allem fehlender Anerkennung durch die Mitmenschen
(Stichwort: Langeweile) ist noch viel schlimmer als Hunger und Durst (Stichwort: Not) und wird den
Wandel am Ende sicher einleiten, aber, wie gesagt, wir müssten nicht bis dahin warten.

Damit Menschen friedlich zusammenleben und innerlich zufrieden sein können
(Stichwort: Frieden und innere Zufriedenheit), sind zwei Dinge besonders wichtig: Die
Menschen dürfen sein wer sie sind, also ihre Lebensaufgabe finden und
ausführen und müssen dabei keine Existenzängste haben. Damit Menschen ihre
Lebensaufgabe finden und ausführen können, habe ich das "Grundkonzept für eine
neues Bildungssystem" entwickelt. Eine gute Lösung, die jene Menschen vor
Existenzängsten bewahrt, die sich auf den Weg machen, ihre Lebensaufgabe zu finden,
ist das von "Götz W. Werner" (Gründer der Drogeriemarktkette dm) vorgeschlagene
Grundeinkommen.

© Martin Glogger
www.onlinetechniker.de
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