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1.  Einleitung
                                          

An diesem Schaubild möchte ich darstellen, wie ich die Wichtigkeit der Intuition 
einschätze, die bei der aktuellen Weltsituation, die für den Einzelnen gewollt 
unüberschaubar geworden ist, wieder angesiedelt werden sollte. Der Ausdruck 
"wieder angesiedelt" erscheint deswegen als hervorhebenswert, da die Intuition, vor 
ihrer Verwissenschaftlichung durch die ökonomisierte Welt, einen gänzlich anderen 
Stellenwert besaß. 
Dieser Vortrag ist einer von insgesamt 15 Vorträgen aus der Reihe: Der Mensch: 
Herkunft – Situation – Zukunft. Wichtig dabei ist, dass jeder einzelne Vortrag in 
sich abgeschlossen ist, es also keinerlei Vorwissen bedarf aber auch keine Fortsetzung
erfolgt. Trotzdem ist dieser Vortrag als ein Element in einem komplexen Paket 
anzusehen. 
Sollte ich alle meine Einzelvorträge gewichten, d.h. sie nach einer persönlich 
eingeschätzten Wichtigkeit ordnen, so halten ich diesen für den mit  Abstand  
wichtigsten. 
Warum sehe ich das so? 
Sinn eines jeden Vortrages ist zum Einen die Unterhaltung und zum Anderen die 
Information. Je nach Lebenszyklus mit unterschiedlicher Rangfolge. Sollte ich als 
wesentlicheren Hintergrund die Information wählen, so sollte diese dann auch 
irgendeinen Sinn ergeben. Nämlich, aus dem Informationsgewinn Handlungen 
abzuleiten, die begründbar sind. 
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Denn was ist das Wesentliche im Leben eines Menschen, einer Familie, einer Gruppe,
einer Nation? Seine bzw. ihre Taten und Handlungen. Handlungen, die als 
Endprodukt der Sequenz: 

stehen. 
So, und jetzt stehen wir fast immer vor einem Dilemma, nämlich unsere Handlungen,
speziell wenn sie sich als falsch erweisen sollten, zu rechtfertigen.
Diese Sequenz: Fühlen – Denken – Handeln, ist die heute weltweit akzeptierte 
Handlungsgrundlage in den psychologischen Wissenschaften und ist auch Titel eines 
Buches des Hirnforschers Prof. Gerhard Roth.
                                                           
Fühlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Prof. 
Gerhard Roth, Suhrkamp, Frankfurt 2001

Es hat sich also doch augenscheinlich etwas sehr wesentliches in der Zeit oder durch 
die Zeit der Aufklärung geändert. 
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Nämlich die Abfolge der Handlungen von: Fühlen – Vorgaben – Handeln in : Fühlen 
– Denken – Handeln.  

                     Fühlen                     Vorgaben                      Handeln

                   Fühlen                      Denken                       Handeln

Wir wurden also aufgefordert, die Ebene der Jahrhunderte alten Vorgaben der 
religiösen Dogmen, also der Befehle und Vorgaben durch die Kirche zu verlassen, 
und uns in unseren Handlungen nur noch an unserem, nun geschulten, Geist und 
selbst gezogenen Konsequenzen zu orientieren.   
Sollten wir Menschen also nun seit der Aufklärung soweit gediehen sein, dass wir uns
keinen obrigkeitshörigen, kirchlichen Denkmodelle mehr unterwerfen, so könnten 
wir uns vielleicht auch langsam an eine kritische Betrachtungsweise der weltlichen 
Obrigkeitshörigkeit heranwagen. 
Genauer gesagt an die Hinterfragung der uns zur Verfügung gestellten 
Informationsmöglichkeiten. Denn irgendetwas, möglichst neutrales oder objektives, 
muss uns ja als Basis unserer Überlegungen und der daraus resultierenden 
Handlungen dienen. 
Frage: Haben wir also die religiös basierten Bevormundungen als auch die modernen,
pseudowissenschaftlichen Finanzmodelle bzw. Dogmen tatsächlich überwunden?
Für die religiösen Bevormundungen wahrscheinlich zu einem gewissen Teil. 
Aber stimmt es auch für die uns vorgesetzten, modernen Machtstrukturen? Ich glaube
eher nicht. 

Das menschliche Verhalten

Halt Du sie dumm -

Ich nehm` sie aus!
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Ich glaube schon, dass wir das mittelalterlich propagierte Schema zwischen 
Feudalherren und Kirche: Halt du sie dumm – ich nehm´ sie aus – durchschaut haben.
Aber durchblicken wir ebenfalls den modernen Ersatz der Machtergreifung nun eben 
nicht mehr durch die Kirchen, sondern durch die internationalen Finanzinstitutionen?
Durch nichts lässt sich ein Volk besser führen als durch ein ausgeprägtes 
Schuldbewusstsein.
Religiös: Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies ( Judentum, Christentum. 
Islam ) als Erbsünde. Stellung im aktuellen Leben ( Kastensystem ) nach dem Karma,
den individuellen Leistungen vor der Wiedergeburt ( Hinduismus ). 
Wie sieht es aber mit der modernen Schuldfrage aus? Haben wir Menschen es, allein 
durch Geburt, schon mit einer Schuldfrage zu tun? Ja, haben wir.

                        Kirche                                                     Staat

 

  

Jedes Kind, das aktuell in Deutschland geboren wird, hat eine Schuld von 26 000 €. 
Nach modernen, wissenschaftlichen Denkmodellen und Erkenntnissen stimmt das 
wohl so. Aber ist das auch ethisch oder moralisch vertretbar? Was sagt unser 
Bauchgefühl unsere Intuition dazu? 
Und so kommen wir zu einer Begriffsbestimmung und psychologischen Grundlagen. 
                                                             

Schuldschein
über

26 000 Euro
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2.  Begriffsbestimmung
                                           

 Eine Begabung, auf Anhieb eine gute Entscheidung treffen zu können, ohne die
zugrunde liegenden Zusammenhänge explizit zu verstehen. 
Umgangssprachlich „aus dem Bauch“ („Bauchgefühl“), spontan, oft auch 
wenn  bestimmte Gründe vorliegen, die eine andere Entscheidung nahelegen.

 Die schnelle eingebungsmäßige Einsicht in Zusammenhänge und ihre 
Erkenntnis ohne bewusste rationale Ableitung oder Schlüsse, sowie auch das 
Entstehen neuer Erfindungen und Ideen. „Der Zufall trifft nur einen 
vorbereiteten Geist“, sagte Louis Pasteur. Ein Beispiel wäre der im Traum 
entdeckte Benzolring (wie von Friedrich August Kekulé von Stradonitz 
berichtet). 

 Die Fähigkeit, Eigenschaften und Emotionen in Sekundenbruchteilen 
unbewusst oder bewusst komplex und instinkthaft zu erfassen. 
Entwicklungsgeschichtlich eine Einstellung, die der Unterscheidung von 
Freund und Feind dienen muss (evtl. Kampf- oder Fluchtreaktion). Heutzutage 
eine trainierbare Wahrnehmungsform. 

 Die unbewussten Gründe für eine bestimmte Entscheidung.

 Das Einfühlungsvermögen in psychische Sachverhalte (Empathie).

 Indirekt der gesunde Menschenverstand. Intuition hat einen engen 
Zusammenhang mit der »inneren« Logik der Gegebenheiten und mit früheren 
Erfahrungen.

 Der Geistesblitz. Eine besondere Form der Intuition ist der Geistesblitz, bei 
dem unerwartet ein neuer Gedanke entsteht. "Intuition ist die Quelle der 
Phantasie (Fantasie)": ein von Innen her Berührt-Werden bzw. Angerührt-
Wordensein ("Ein-Gebung").

Schmetterlinge im Bauch
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( Der amerikanische U – Boot Kommandant der im Cuba – Konflikt 1962, trotz 
gegenteiligem Befehl, den Knopf: No drückte )

                                                                                                                                        
3.  Psychologische Grundlagen
 

Das Verhalten: Laut Goller: „Verhalten ist ein Sammelbegriff für alle objektiv 
beobachtbaren und registrierbaren Lebensvorgänge, Reaktionen und Aktivitäten eines
Organismus, eines Individuums oder einer Gruppe.“ 

Script zur Vorlesung: Anthropologie: Psychologische Grundlegung, Prof. Hans
Goller, WS 2002/03, Hochschule für Philosophie München

Drei wichtige Systeme sind beim Verhalten beteiligt:
1.  Körperlich – emotionales System, das sind komplexe Prozesse in unserem
      Körper,
2.  Kognitives System, das Denken: Vergleich der Vergangenheit – Zukunft, 
      als Bewertung für Handlungen,
3.  Motorisches System, Bewegen, Reagieren, Sprechen etc.

Befassen wir uns also ein wenig mit dem was wir so erleben, wie wir es erleben und 
wie wir damit umgehen, wie wir uns also verhalten.
Was ist eigentlich das Prägende, was unser Verhalten bestimmt?

               Psychologische Grundlagen unseres Verhaltens

                                              Folie 19

1. Körperlich – emotionales System
( komplexe Prozesse in unserem Körper )

2. Kognitives System
( Denken allgemein, Vergleich der Vergangenheit – Zukunft, 

als Bewertung für Handlungen )

3. Motorisches System
( Bewegung, Reagieren, Sprechen etc. )mm
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Es können eigentlich nur zwei Faktoren sein die es beeinflussen. 

1. unsere Gene – also unser Erbe und 
2. unsere Umwelt mit ihrer Einflussnahme auf uns.

Soweit die wissenschaftliche Definition, die wissenschaftliche Rahmenbedingung. 
Dem Thema: Vererbung und Umwelt, habe ich ein eigenes Kapitel, also einen 
eigenen Vortrag gewidmet. 
Für mich persönlich kommt aber noch ein dritter Faktor hinzu, der der Intuition. 
Diese Intuition, nach meinem Verständnis, ist der außerweltliche Bereich, der sowohl 
die Allgemeinheit als auch den Einzelnen speziell zu Handlungen motiviert, die zu 
einem Ziele hinziehen.
In Ansätzen, bzw. als Ursache für Handlungen,  zu suchen in den 
Paradiesvorstellungen im Christentum, welche uns schon zu Lebzeiten zu 
Handlungen bestimmen, anregen oder inspirieren. Oder den Vorstellungen vom 
Nirvana und einer Weltseele im Buddhismus oder dem Brahman im Hinduismus. 
Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. 
Mokhsa, die endgültige Erlösung des Atman, des einzelnen Individuums, aus dem 
Kreislauf der Wiedergeburten im Hinduismus und die damit endgültige Vereinigung 
mit der Weltenseele Brahman, sowie das Eintauchen, das Verwehen der Einzelseele, 
nach dem Austritt aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, ins Nirvana im 
Buddhismus und im Daoismus die Bestrebung als Xian – als Unsterblicher, Eins zu 
werden durch den Dao – den richtig gegangenen Weg, mit dem Allgott, ist hier 
eindeutiges Ziel. 

Bei allen vier Religionen aber kann das fast identische, gemeinsame Ziel nur erreicht 
werden, durch das Begehen, also reale Handlungen, schon vorgezeichneter Wege mit 
mehr oder weniger starken persönlichen Anstrengungen und Verantwortlichkeiten.

Allerdings ziehe ich auch noch eine dritte von mir erwähnte Möglichkeit in Betracht, 
einem allgemein zu definierendem Handlungssog, ähnlich dem Wirken eines 
Kraftfeldes oder eines Vakuums oder der Gravitation, die ja ebenfalls bis heute 
wissenschaftlich nicht erklärbar ist, hin zu einem Ziel, welches in einer stetigen 
Vollendung, einer kontinuierlichen Perfektionierung liegt. Dieser Weg kann auch als 
religiös motivierte Handlungsweise betrachtet werden, wenn man streng 
wissenschaftliche Deutungen für Intuition nicht verwenden möchte.            
         Vererbung                     Umwelt                       ( Intuition )

                             Ist es das, was Einstein meinte?      
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4.  Im Schattenreich über Körper und Geist
                                           
Im letzten Kapitel habe ich schon ansatzweise auf andere Möglichkeiten der 
Erklärungsversuche zu intuitiven Handlungen hingewiesen, außer den exakt ,streng 
wissenschaftlich untermauerten. 
Benennen wir doch die übrig gebliebene Möglichkeit ( außer den von Prof. Goller 
benannten Grundlagen – nämlich: Vererbung und Umwelt ) etwas genauer.
Also eben unser Thema: Die Intuition.
Wenn wir uns ein wenig näher mit diesem Phänomen der Intuition befassen, z.B. über
Vorträge von Prof. Gerd Gigerenzer vom Max - Planck – Institut, 

DVD, Bauchentscheidungen, Prof. G. Gigerenzer, Bernd Ulrich, Joker 2010

oder über eine seiner Vortragsreihen, und wenn wir sie als 3. Möglichkeit von 
Handlungsgrundlagen akzeptiert haben, schauen wir noch einmal auf Einsteins 
Überzeugung:
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Sollten wir nicht vielleicht sogar das Vorhandensein, sofern wir sie akzeptiert haben, 
noch einmal – wahrscheinlich sogar im Sinne Einsteins – noch einmal 
differenzieren?
Einstein war ein gläubiger Mensch, dass zeigt sich auch in seinem Hinweis: von der 
Intuition als heiligem Geschenk.
Spätestens hier kommt nun die Religion ins Spiel, zumindest in zwei Arten ihrer 
Auslegung:

        Gott als Person
       ( Judentum, Christentum, Islam )

  

Gott als Institution ( Weltseele )
( Buddhismus, Taoismus )

                                                       
 Etwas Übernatürliches, nennen wir es halt Gott, allerdings in einer 

entpersonifizierten Form aus Mangel an Vergleichbarkeit, wie es die östlichen 
Religionen ( besonders Buddhismus und Taoismus ) verstehen, oder

 Einen Gott als Person und Erschaffer der Welt, wie wir es in den westlichen 
Religionen, also im Judentum, Christentum und dem Islam antreffen      

Was die modernen Naturwissenschaften, allen voran die Kernphysik und die 
Astronomie, als gegeben ansehen, nämlich die Existenz von sogenannter Dunkler 
Materie bzw. Dunkler Energie, die aber beide noch nicht sichtbar gemacht werden 
konnten, sollte uns nachdenklich stimmen, oder glauben wir etwa, wir hätten 
wissenschaftlich schon das Ende der Fahnenstange erreicht?
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Diese Weltseele ist es vielleicht, die die über 20 Naturwissenschaftler und teilweise 
Nobelpreisträger meinen, wenn sie einhellig am Ende ihrer Studien sagen: Es muss 
doch so etwas ähnliches wie Gott geben. 

Vielleicht kommt die Intuition aus dem weitaus größeren Bereich, den wir nicht 
kennen, als aus dem den wir bis jetzt kennen? Vielleicht ist der Weg der Intuition, bei 
einigen, wichtigen Entscheidungen,  doch besser als der  der Logik!

                                                         

5. Geschichte des Menschen
                                           
Dieses, absichtlich sehr kurz gehaltene Kapitel, habe ich vollmundig mit: Geschichte 
des Menschen überschrieben. Es enthält nur ein einziges Beispiel, mit dem ich den 
Kern meiner Überzeugung von der Vorrangigkeit der Intuition, bei bestimmten 
Entscheidungsweichen, vor der Logik anschaulich machen möchte. 

Intuition – Die Weisheit der Gefühle, Gerald Traufetter, rowohlt,
Hamburg 2007
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Ich habe dieses Beispiel dem Buch von Gerald Traufetter entnommen und trägt den 
Titel: Intuition – Die Weisheit der Gefühle, und ist auf Seite 105 näher beschrieben.
                                                        

                                                         

          

Wie sehen wir die Punkte auf dem linken Bild? 
Klar, links als Mulde und rechts als Hügel. 
Jetzt wurde die Buchseite umgedreht, man sieht es an der kleinen Seitennummer.
Die Erscheinung, siehe rechtes Bild, bleibt die gleiche!

Wie kann das sein? Welcher Sinnestäuschung unterliegen wir hier?
Wissenschaftlich untermauert ist die Erklärung folgende:
Seit Bestehen der Menschheit, also seit Jahrmillionen, ist es der Mensch gewohnt, 
dass das Licht, eben das von der Sonne, von oben kommt und von oben bestimmt wie
Licht und Schatten fallen. Das das, seit vielleicht 200 Jahren erfundene künstliche 
Licht durch Elektrizität, dies auch anders erscheinen lassen kann, hat unser 
Nervensystem noch nicht umgesetzt. 
Wir haben in Sekundenbruchteilen und intuitiv entschieden: Das Licht kommt von 
oben ( Sonne ), und läßt die Strukturen erhaben, als Berg erscheinen. Empfinden wir 
das Licht widernatürlich als von unten kommend, so interpretiert unser Gehirn das als
unten, als Tal, als Loch, als Mulde.
Was ist aber die Konsequenz, die Erkenntnis aus diesem, als Ramachandran-Punkte 
bekannte Experiment?
Unser Gehirn hat die kurze Zeitspanne in der naturwissenschaftlichen 
Möglichkeit, dass Licht auch von unten kommen kann dem Gehirn noch nicht 
nachhaltig vermitteln können, das es auch diese Möglichkeit interpretieren 
kann. 
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Es interpretiert immer noch spontan erbbedingt und intuitiv. Die Aussage ist 
also: Intuition muss in der modernen Zeit zwar nicht immer richtig liegen, ist 
aber durch Jahrmillionen geschult und deswegen und dadurch schlicht und 
einfach vorhanden. Vorhanden, ohne durch Logik beweisbar zu sein. Der erste  
Teil von Gollers Handlungsgrundlage, nämlich Vererbung, ist also erfüllt.  Da 
ich aber erkannt habe, dass ich getäuscht wurde, muss ich den dritten Weg, die 
Intuition und ihre Erscheinungsformen zulassen. Intuition ist also so 
irgendetwas zwischen Himmel und Erde. Im Übersinnlichen, bei Gott, in der 
Weltseele im Überirdischen vorhanden.

6. Große Gedanken - große Worte -  großer Persönlichkeiten
                                           
Auch dieses Kapitel möchte ich recht kurz fassen, und gemäß der Überschrift: Große 
Gedanken – große Worte – großer Persönlichkeiten, eben einige große 
Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, deren Aussagen, meines Erachtens, eine 
zeitlose Gültigkeit besitzen. 
Warum ich diese Persönlichkeiten mit diesen Aussagen ausgewählt habe, nun, ich 
glaube, wir fühlen, intuitiv, dass sie die Probleme unserer Zeit erkannt und benannt 
haben. Ich bin überzeugt, dass sie uns übermitteln möchten, dass bei der Beurteilung 
und Bewältigung der realen und großen Probleme die Intuition ein besserer Ratgeber 
sein kann als die Logik. Wir müssen intuitiv entscheiden – dann logisch handeln.        
                                                            

                                                                               

“Die Wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profiten
interessiert oder so abhängig von seinen Vorzügen sein, daß aus ihren Reihen
niemals eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber,
geistig unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht

sogar ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen feindlich ist.”

Gebrüder Rothschild, London, am 28.Juni 1863 an US-Geschäftspartner
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          „Wenn ihr Eure Augen nicht gebraucht um zu sehen,
werdet Ihr sie brauchen um zu weinen.“

                                                                                                            Jean – Paul Sartre

Wer große Probleme erkennen und beurteilen will,
muss zwei bis drei Stufen überspringen.

Es muss ihm aber klar sein,
dass ihn jede einzelne Stufe
deswegen bekämpfen wird.

                                                      ( Sinngemäß, wahrscheinlich Friedrich Nietzsche )

7. Was sollen – was können wir ändern?

Der Mensch ist so angelegt, dass er bei fast allem was er tut, die Gewissheit haben 
möchte, dass das auch richtig war, was er da so tat.
Nun, dass das nicht immer möglich ist, das ist uns allen klar, denn sonst gäbe es auch 
nicht Begriffe wie: Das Ei des Kolumbus, den gordischen Knoten, den Heiligen Gral,
das Orakel von Delphi, die Suche nach der Bundeslade, den Stein der Weisen, keine 
Bücher mit sieben Siegeln und hier auf Erden brauchten wir noch nicht einmal die 
Religionen. Und so beurteilen wir unsere eigenen und auch die Taten der Anderen, 
weil sie sehr oft in ihren Auswirkungen zu komplex sind, und Beurteilungen wenige 
Worte umfassen sollten – intuitiv.
Ich möchte ihnen an einigen Beispielen vor Augen führen, dass ihnen sehr 
wahrscheinlich keine andere Möglichkeit bleibt, als intuitiv zu entscheiden, weil die 
Komplexität dieser Beispiele das Wissen bzw. die objektive Wissensbeschaffung 
unser Vermögen überschreitet.
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 Professor A sagt: Die Arbeitslosenzahlen 2014 in Deutschland lagen bei 2,9 
Millionen – Professor B sagt: Nein das stimmt nicht, sie lagen real bei 7,8 
Millionen.

 Der Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB und die Überflutung der 
Märkte ab 2015 mit 1,2 Billionen Euro dient der Finanzelite oder nutzt es dem 
Steuerzahler?

 Der Kennedy – Mord geschah durch den Geisteskranken Lee Harvey Oswald 
oder war eine von oben geplante Intrige?

 Die Gründe für den Irakkrieg der USA bzw. NATO waren berechtigt oder 
erlogen?

 Der Krieg in der Ukraine liegt im Verantwortungsbereich der EU, Russlands 
oder der USA?

 Was empfinden wir, wenn wir einen 36 – jährigen Gesundheitsministerminister
haben, der 2 Jahre später Wirtschaftsminister wird? (Philipp Rösler ist ein 
ehemaliger deutscher Politiker, Wirtschaftsmanager und heutiger 
Mandatsträger in Aufsichtsräten. Von 2009 bis 2011 war er 
Bundesgesundheitsminister und von 2011 bis 2013 Bundeswirtschaftsminister, 
Vizekanzler und FDP-Bundesvorsitzender ). Und überlegen wir einmal nur an 
einer einzigen, weltgeschichtlich bedeutsamen Information oder auch 
Botschaft, nämlich die vier Ausritte des Siddhartha Gautama, dem späteren 
Buddha, mit 29 Jahren außerhalb seines elterlichen Schlosses ( Armut, 
Krankheit, Tod und  Demut ). Es stellt sich also hier die Frage: Von wem 
werden wir eigentlich regiert?

          Warum halten wir es nicht wie Steve Jobs, dem apple – Gründer:

Jeder der 6 aufgeführten Punkte ist selbstverständlich diskutierbar, aber emotionell, 
intuitiv haben wir doch wohl schon längst Stellung bezogen.
Wenn wir nun, im Hinblick auf zahlreiche, wissenschaftliche Studien überlegen, 
warum ca. 80 % der deutschen DAX – Vorstände wesentliche Entscheidungen 
aus  einem Bauchgefühl heraus fällen, und diese auch rational nicht begründen 
können, so sollten auch wir in Zukunft wieder sehr viel öfter auf das hören, was 
uns unser Bauchgefühl – also die Intuition sagt. 
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Rationale Begründungen in unserer komplexen Welt sind bei wesentlichen 
Problemlösungen so oder so kaum her zu stellen, zumindest nicht objektiv. 

8. Resümee

                                  Folgen wir unserer Intuition:                                    

Schaffen wir das bestehende Geldsystem ab ( verzinstes
Schuldsystem ) und begleiten die Änderung mit Logik.

                                           
Das wäre der erste und ganz bestimmt der wichtigste Schritt in der 
Menschheitsgeschichte.

Selbstverständlich steht es uns frei zu den großen Problemen keine Stellung zu 
beziehen, aber dann müssen wir uns auch mit Tatsachen abfinden wie sie :

● In Brasilien geschehen 80 Morde pro Wochenende in Sao Paulo, und 
Alphaville als Antwort (ein „privater“  Stadtteil mit 40 000 Einwohnern).

● In den USA, wo schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen ( ca. 
80 Morde pro Tag, von 320 Millionen Einwohnern leben 40 Millionen von 
Essensmarken, fast eben so viele haben keine Krankenversicherung, die 
Gefängnisse sind zum großen Teil privatisiert und die USA haben die 
weltweit höchste Häftlingsquote pro 1000 Einwohner – viel höher als in 
China oder Nordkorea – usw. )  
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Schauen wir einmal, auf einer groben Übersicht über die Menschheitsentwicklung, 
die Entwicklung des Finanzsystems an, dann können wir evtl. verstehen, warum in 
allen großen Weltreligionen das Nehmen von Zinsen auf Geldverleihung mit dem 
Tode zu bestrafen gefordert wird. 
Warum ändern wir also nichts am System und zwar sofort? ( Kapitalverbrechen !!! )

Verlassen wir uns auf unsere Intuition: 
Wir sind in sehr guter Gesellschaft.

Und, um aktuell zu enden, was werden wir wohl in einigen
Jahren über die augenblicklich stattfindende – ich sage

einmal: Coronahysterie, mit teilweise immenser Abschaffung
der Demokratie – wissen und sagen? Schon jetzt der

Ratschlag: Folgen wir der Spur des Geldes und der Macht.
Das hier etwas ganz Großes nicht stimmt, sagt uns irgendwie

unser Bauchgefühl – unsere Intuition. Folgen wir ihr.

9. Quellenverzeichnis
                                           
DVD, Auf den Spuren der Intuition, Bernd Ulrich, BR alpha – Jokers Hörsaal

DVD, Bauchentscheidungen, Prof. G. Gigerenzer, Bernd Ulrich, Joker 2010

Script zur Vorlesung: Anthropologie: Psychologische Grundlegung, Prof. Hans 
Goller, WS 2002/03, Hochschule für Philosophie München

Script zur Vorlesung: Was ist der Mensch, eine Einführung in die philosophische
Anthropologie in historischer Perspektive, Prof. Martin Thurner, SS 2010, 
Ludwig-Maximilians – Universität München

Psychologie – Emotion, Motivation, Verhalten, Prof. Hans Goller, 
Kohlhammer,Stuttgart 1995

Fühlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Prof. 
Gerhard Roth, Suhrkamp, Frankfurt 2001
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Intuition – Die Weisheit der Gefühle, Gerald Traufetter, rowohlt, Hamburg 2007

Die Macht des Momentes – Intuition: Warum unsere Gefühle klug sind, FOCUS
Nr. 24, Juni 2005

Gefühltes Wissen – Die Erforschung der Intuition, SPIEGEL Nr. 15, April 2006

           

Geld regiert die Welt. Wer regiert das Geld?, Wolfgang Kessler, Publik-Forum, 
Oberursel 2011

Was hat das große Geld mit uns vor, J.G. König, Patmos, Düsseldorf 2008

Das Märchen vom guten Zins, Klaus Popp, Signum, München 2006

Geld oder Leben, HG. Butzko, rororo, Reinbek 2011

Wir sind Viele, Heribert Prantl, SZ – Edition, Ulm 2011

Das Schweigen des Geldes, E. Backes, D. Robert, Pendo,Zürich 2003

Verbranntes Geld, Chr. Marazzi, diaphanes, Zürich 2011

Das Gespenst des Kapitals, Joseph Vogel, diaphanes, Zürich 2010

Stoppt das Eurodesaster, Max Otte, Ullstein, Berlin 2011

Sanftes Monster Brüssel od. die Entmündigung Europas, H.M. Enzensberger, 
Suhrkamp, Berlin 2011

Spiegel Nr. 50/12.12.2011, Titel

Spiegel Nr. 2/09.01.2012, Wenn die Bazooka ruft, S. 52

Unser effizientes Leben, Dirk Kurbjuweit, rororo, Reinbek 2005

Einkommen für alle, Götz W. Werner, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007

Die amerikanische Geldaristokratie, Kevin Phillips, campus, Frankfurt 2003
Die Macht des Geldes, Stern Extra Nr. 3 2009
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Spiegeml Nr. 47/17.11.2008, Titel

Profit over people, Noam Chomsky, Europa Verlag, Hamburg 2002

Das Ende des Kapitalismus, Elmar Altvater, Westfälisches Dampfboot, Münster 
2007

Raubzug der Manager, Jürgen Bruhn, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 
2005

Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen, G.W. Werner, 
Fr.Geistesleben, Stuttg. 2006

Befreit die Welt von der US-Notenbank, Ron Paul, KOPP-Verlag, Rottenburg 
2010

Der Nebel um das Geld, Bernd Senf, Verlag für soziale Ökonomie,,Kiel, Februar 
2009 Suhrkamp, Berl. 2011

Die 29 Irrtümer rund ums Geld, Helmut Creutz, Signum, Wien 2004

Geld ohne Zinsen und Inflation, Margrit Kennedy, Goldmann, München 2006

Siehe hierzu das zusätzliche bzw. ergänzende Quellenverzeichnis unter: 3.3.1 – 
2: Vererbung und Umwelt

    
                                                                                                                                                            


