Erster (weihnachtlicher) Aufruf zum BrainStorming am Wettersteinplatz
Wer hat eine Idee ?
Wir Menschen, alle miteinander, leben im
CHAOS, wie ich zu erklären versucht habe. - Im
CHAOS, keine Frage, sitzen wir alle im selben
Boot. Und weil wir seit eh und je in der selben
Lage sind, erscheint uns diese unsere Lage als
der Normalzustand. Ein Zustand, zu dem es
sichtlich keine wirkliche Alternative zu geben
scheint.
Es kommt uns also erst gar nicht in den Sinn,
daß wir im CHAOS leben – im CHAOS, das alles
entzweit und zerlegt, weshalb wir Menschen,
dem CHAOS ausgeliefert, uns denn auch seit
alters her anfeinden und bekriegen in Uneinig-keit, und weshalb wir mit der Zeit krank
werden, verfallen und unweigerlich sterben im
allgegenwärtigen chaotischen Zerfall - so wie
die Welt insgesamt, nicht zu übersehen, eben so verfällt und dahinstirbt. (Auch ohne unser
Zutun tut sie das, so will ich betonen, wir
gießen allenfalls Öl in’s Feuer) Und das in exponentiell verlaufender Geschwindigkeit, zunächst ganz langsam, dann immer schneller
bis es in Überschreitung einer kritischen Geschwindigkeit irgendwann „knallt“. Hat der
(vom Prinzip her unaufhaltsame) Zerfall, uns
Menschen mit eingeschlossen, nicht längstens
spür-und unleugbar absolut bedrohliche Hochgeschwindigkeit erreicht?! Ja, scheint es nicht
bereits 1 vor12 zu sein, wenn man die

exponentielle Beschleunigung des ZerfallsVorgangs bedenkt??!!
Betrachtet man nüchtern das Leben und Treiben auf diesem Erdball, all die entsetzlichen
Geschehnisse, all das Unrecht, all den Unfrieden, all die Ausbeutung von Mensch und
Natur, all das Leiden und Sterben, all das
Morden, all die Kriege und Katastrophen seit
Jahrtausenden von Jahren – muß man sich da,
trotz so vieler bestaunenswert positiver
Lebensäußerungen, nicht sagen: das darf doch
nicht wahr sein, das kann doch nicht im Sinn
des Erfinders sein!
Ist es auch nicht, will ich behaupten.
„Aber so ist’s halt, da kann man nichts
machen, im Grunde nicht zu ändern.“, ist so
nicht fast standardmäßig und achselzuckend
unsere Rede – gerade immer dann, wenn wir
im CHAOS versinken und an unsere Grenzen
stoßen, an den Tod insbesondere? Ohne daß
wir je auf den Trichter kämen und die rechte
Lehre zögen aus den Tatsachen, die uns oftmals bis in’s Mark hinein treffen und mithin
schwer zu schaffen machen....
Wenn man jedoch ernsthaft und logisch
nachzudenken beginnt, könnte sich da einem
nicht folgender Vergleich aufdrängen? Könnte es sich nicht, vom Prinzip her ganz einfach, verhalten wie mit einer Münze oder
einer Medaille? Wir alle leben quasi die Kehrseite der Medaille. Die Vorderseite können wir

nicht sehen, sie ist unsichtbar für uns. Sie
bleibt unsichtbar, so lange wir nicht daran
gehen, die Medaille umzudrehen. (Viceversa
wird dann natürlich die Kehrseite unsichtbar.)
Logisch dies doch und alles andere als etwa
ein mystisches Geheimnis! Und nach den
Gesetzen der Logik müßten sich im Hinblick
auf unsere menschliche Problematik Vorderseite und Rückseite der Medaille zueinander
verhalten wie ein Positiv zum zugehörigen
(deckungsgleichen) Negativ.
Müßig, nebenbei, zu sagen: die besagte
Vorderseite der Medaille - spiegelt sich in ihr
nicht die „andere Welt“, das „Unsichtbare“,
das „Geistige“ (geistig heißt verflüchtigt) wieder, wovon wir gerne träumen, wohin zu gelangen aber erst nach unserem Tod möglich
sei, wie uns seit Kindsbeinen gemeinhin sehr
gerne weisgemacht wird. Aber tot ist tot, da
ist alles zu spät, will ich ketzerisch warnen. –
Kein Wunder daher in meinen Augen, daß sich
aufgrund der Verdrängung in den Nach-Tod
und in’s „Geistige“ (=Verflüchtigte, Verdrängte) nichts wirklich Entscheidendes tut auf
dieser Welt seit wir denken können, fast bin
ich versucht, von einer geradezu teuflischen
Irreführung zu sprechen.
Nach dem Gesagten bräuchten wir die
Medaille ja nur umzudrehen, um in der Tat zur
„anderen Welt“ zu gelangen! Und zwar im Hier
und Jetzt, wohlgemerkt. Zu einer anderen
Welt, in der (deckungsgleich!) die ORDNUNG

die UN-ORDNUNG = das CHAOS ersetzt.
Die große Frage erhebt sich jetzt allerdings:
Wie machen wir das?? - Ginge das überhaupt??
Angesichts unerträglicher und höchst bedrohlicher Zustände auf unserem Erdball ist, so
denke ich, alle Welt (das heißt wir Menschen
alle und du genau so wie ich) zum
brainstorming (=Ideenfindung) aufgerufen.
Dabei gilt meiner Auffassung nach zu bedenken, daß der Schlüssel zur Lösung des angesprochenen Problems in uns Menschen liegt,
in einem jeden, selbst dem/der Geringsten
von uns, davon bin ich überzeugt, und nirgendwo anders. Letztlich nutzlos für meine
Begriffe, so etwas wie Heilung der Welt bzw.
Heilung von uns Menschen außerhalb von uns
selbst zu suchen – im Auftauchen eines
Erlösers, einer Erlöserin etwa oder in Heilungversprechende Ideologien politischer, sozialer,
wirtschaftlicher Natur oder im (wissenschaftlich-technologischen) Fortschritt etwa gar.
Im Hinblick auf die aktuelle Lage: wirkliche
Heilung kann und wird weder kommen aus
dem Silikon Valley noch aus den think-tanks
(IdeenSchmieden) der etablierten Welt. Wie
oft nicht haben uns Heilung versprechende
Vorstellungen denn auch schon enttäuscht im
Lauf unserer Geschichte und sind gescheitert,
Vorstellungen, die wellenartig verheerendwahnhaften Charakter angenommen haben?

(Läßt nicht auch die moderne Digitalisierungs-und
Globalisierungswelle mit ihrer Konsum- und Profitmaximierung bereits solch wahnhafte Züge erkennen?, frage ich mich. -Die enttäuschenden NegativFolgen, sind sie nicht längst zu erahnen?)

Nur – lernen tun wir offenbar nichts aus unserem ständigen Scheitern, einem Scheitern,
das bereits unsagbar viele Opfer gekostet hat
im Laufe unserer Geschichte. Immer wieder
fangen wir – unter verschiedenen aussehenden und dennoch gleichen Vorzeichen – von
vorne an oder treiben zumindest, drastisch
gesagt, immer wieder eine neue Sau durchs’s
Dorf zur allgemeinen Belustigung, Ablenkung
und Besänftigung, ist’s nicht so?
So wie wir nicht begriffen haben, und jetzt
stelle ich den Bezug zu Weihnachten her, daß
wenigstens ein Mensch bereits vor 2000
Jahren uns längst gezeigt hat, daß und wie es
in der Tat geht, die Medaille umzudrehen.
Kein Ding der Unmöglichkeit also, keine
Phantasterei, das was ich hier von mir gebe?!
Fast unglaublich aber wahr denn auch meine
Schlußfolgerung, mit der ich Sie motivieren will:
Ändert sich der Mensch, so ändert sich die Welt!
Wir brauchen keine Aktionen - die Welt ändert sich
wie von selbst, wenn nur wir Menschen uns ändern
würden – wesenhaft und wahrhaftig allerdings
müßte es sein. Folglich halten Du so wie ich und
alle anderen Menschen auf diesem Erdball die
Geschicke der Welt in der Hand. Herausreden
davon kann sich letztlich niemand..
Wie nur schaffen wir die Umkehr der Medaille
dabei? - Wer hat passende Ideen dazu??
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