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1.  Einleitung

Irgendwie haben wir doch fast alle das Gefühl, dass mit unserer Umwelt, mit unserem
gegenseitigen Umgang, mit unserer Verschuldung, mit den aktuellen 
Glaubenskriegen, sprich: Terrorismus, mit der Information und der Politik schon seit 
Jahren irgendetwas nicht mehr so richtig stimmt. Ob sie es nun glauben oder nicht, es
gibt einen einzigen Grund, auf den alle Probleme der heutigen Welt zurück zu führen 
sind. 
                                                           

Schuld ist die Mathematik. Die Mathematik mit ihrer Exponentialfunktion, 
angewandt auf unser verzinstes Geldsystem. Daraus ergibt sich nämlich eine 
mathematisch begründete, nachweisbare und unaufhaltbare Verschuldung aller 
Menschen dieser Erde. Aller Menschen dieser Erde?

 
Nun – da gibt es ein kleines Dorf auf unserem Planeten, da wohnen so etwa 200 
Familien, denen gehören die Schulden der anderen Erdenbewohner und sie haben 
außerdem das privilegierte Recht Geld herzustellen.                                                      
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Und wenn nun alle anderen untereinder und miteinander verschuldet sind, so versucht
ein jeder seinen Teil der Forderungen einzutreiben um sie als Schuldentilgung an 
einen anderen weiter zu geben. Und so kämpft Jeder gegen Jeden, Jung gegen Alt, 
Christ gegen Moslem, Franzosen gegen Deutsche, Amerikaner gegen Iraker, 
Schwarze gegen Weiße, Grundbesitzer gegen Mieter, Linke gegen Rechte und Gut 
gegen Böse. Eben frei nach dem uralten Prinzip: Teile und herrsche. Schaffe 
Probleme in der Welt und lasse dir durch die Mechanismen und Strategien der 
Beseitigung nicht das Recht und die Macht der Geldherstellung nehmen. Wie es 
schon der Bankier Mayer Amschel Rothschild ( 1744 – 1812 ) ausdrückte:                  

“Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es
interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht.”

Ich glaube, dass es heute dem Laien eher möglich ist als dem ausgebildeten 
Finanzfachmann, die Tragweite der Weltverschuldung zu erahnen. Wenn wir, 
berufsbedingt, uns nicht mit der Lösung dieses Problems beschäftigen müssen, 
verbleibt uns die Zeit über die Ursachen nachzudenken, anstatt mit den Symptomen 
zu jonglieren. Lassen sie mich jedoch zu Beginn auf die Problemgebiete hinweisen, 
die uns im 21. Jh. beschäftigen werden, und die allesamt, durch einen vernünftigen 
Umgang mit der Weltverschuldung, lösbar sind, wurden sie doch durch das 
bestehende verzinste Geldsystem erst geschaffen. Wie also nun den Teufel mit dem 
Belzebub austreiben oder frei nach Goethe im Zauberlehrling: „Die ich rief die 
Geister, werd ich nun nicht los.“ 
Hier also stichpunktartig die Problemgebiete des 21. Jh., auf die ich dann im weiteren
Verlauf näher eingehen werde.

 Bildung
Überbevölkerung 

Armut
Krankheit 

Freiheit

Bildung:

Dass Bildung der Rohstoff, speziell in unserem rohstoffarmen Deutschland, jedoch 
auch weltweit von überragender Bedeutung ist, führt uns die Politik pausenlos vor 
Augen.

Überbevölkerung:

Dass heute der weltweite Kampf um die Ressourcen im vollen Gange ist, sehen und 
hören wir täglich in den Medien. 
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Das folgende Bild zeigt eine Statistik der Welthungerhilfe bis zum Jahre 2005. Der 
Trend setzt sich aber nachweislich, kontinuierlich fort, bis zum Jahr 2019. Siehe 
hierzu nur die täglichen Berichte in den Medien zum Thema: „Waldbrände am 
Amazonas“ im August 2019.

Wir wissen, dass in Zukunft, bei weiterhin stark wachsender Weltbevölkerung, dass 
Nahrungs – und das Energieproblem eine kritische Phase erreichen wird. 7 Milliarden
haben wir 2013. Bei etwa 10 Milliarden, plus - minus, dürfte dieser Punkt erreicht 
sein. 
Aber wer entscheidet denn jetzt, welches Land, welche politische Richtung, welche 
Ethnie, welche Religion, welche Entwicklungsstufe weiter konstant bleiben oder 
wachsen darf und welche reduziert werden muss? Diese extrem brisante Frage wird 
von Michael Morris ( ich vermute, es handelt sich um ein Pseudonym ), in seinem 
Buch: „Was sie nicht wissen sollen!“ auf den Seiten 243 bis 248, unter der 
Überschrift: „Eugenik,“  ausführlich dargestellt. Wie ist es zu deuten, wenn Henry 
Kissinger ( Seite 245 ) über das Bevölkerungswachstum von 13 Entwicklungsländern
sagt: „Ihr Bevölkerungswachstum sei besonders beunruhigend für die 
Staatsinteressen der USA?“ Wer hat hier das Recht der Aussortierung?

Armut und Krankheit:

Es besteht doch augenscheinlich ein Zusammenhang zwischen wachsender 
Weltbevölkerung und steigender Armut und Krankheit. Sollte es mit humanen 
Methoden gelingen die Weltbevölkerung auf ein vernünftiges Maß zu stabilisieren, so
dürfte auch die Pharmaindustrie gezwungen sein, Medikamente zur Bekämpfung fast 
aller Krankheiten und für alle bezahlbar zu liefern. Das gleiche Prinzip wäre 
anwendbar zur Bekämpfung der Armut.
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Freiheit:

Das wir heute eben nicht in Freiheit und auch nicht aufgeklärt durch die Presse und 
auch nicht in einer Demokratie leben, ist zwar nur einer Minderheit geläufig. Jedoch 
wächst ihre Zahl, durch die neuen Medien des Internets rasant. Also aufgepasst, wenn
es um Überwachung, Zensur, Speicherung eben Angriff auf die Grundrechte geht.

Aber nun weiter mit einem kurzen Einblick in die Ökologie und der Energiefrage.

2.  Ökologie und Energie

Was in der Überschrift dieses Kapitels: Ökologie und Energie für die Energie gilt, gilt
in gleichem Maße für die Nahrungsmittel.  Was speziell die Nahrungsmittel betrifft, 
habe ich im vorhergehenden Kapitel kurz angerissen. Jetzt möchte ich kurz auf 
unsere zukünftige Energieversorgung hinweisen, die ja in einem direkten Verhätnis 
zur Nahrungsmittelproduktion steht. Wahrscheinlich könnte die Welt für alle Zukunft,
die dem Planeten noch bleibt, auch für eine noch viel größere Bewohnerzahl 
ausreichend – dann aber Erneuerbare Energie -  liefern. Unbegrenzte Anbauflächen 
zur Nahrungsmittelproduktion stehen aber eben nicht zur Verfügung, will man das 
Verhältnis von Kohlendioxydproduktion und Sauerstoffproduktion der Pflanzen in 
der Waage halten, und eine chemische Verseuchung der Ackerböden vermeiden.  
Auch sollte tunlichst, das ist nicht nur meine Meinung, endlich aufgehört werden mit 
Bergriffen wie Klimaschutz inflationär zu agieren. Es ist extrem anmaßend zu 
propagieren: Wir werden die Klimaerwärmung bis zum Jahre 2030 auf 3 ° C 
begrenzen. Das können wir eben nicht, und das stimmt auch so nicht, denn wir haben 
es gar nicht mit einer Klimaerwärmung zu tun, sondern – wenn schon – mit einer 
natürlichen, alle paar tausend Jahre sich wiederholenden Periode. Das heißt nicht, 
dass wir die begonnenen Maßnahmen gegen die angebliche Erderwärmung nun 
abbrechen sollen, nein – ganz im Gegenteil, wir sollten das Ganze aber nicht mehr 
Klimaschutz sondern Umweltschutz nennen, das hat dann in der Behandlung viel 
kleinere Maßstäbe und kann jeweils ortsgebunden durchgeführt werden. Es bedarf 
also in diesen Fällen keiner zentralen oder weltzentral gesteuerter Maßnahmen, 
sonder lediglich regional begrenzter Eingriffe. Das wäre ein Riesenfortschritt zur 
Schaffung und Bewahrung der Demokratie.
Doch nun ganz kurz die Darstellung der Energiefrage.

2.1  Die Zukunft der Energieversorgung

1.  Vielleicht                                     

Verschmelzen Atomkerne miteinander, werden unglaubliche Energiemengen frei. 
Genau das geschieht auf der Sonne. Physiker versuchen seit Jahren dieses 
Sonnenfeuer auf der Erde zu entfachen.
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Im Prinzip ist es ihnen auch gelungen, 1991 wurde in einem Versuchsreaktor das erste
Kernfusionfeuer entzündet. Aber richtig bändigen können die Forscher diese Energie 
bis heute nicht, denn damit die Atomkerne ihre Energie freigeben, müssen sie auf 100
Millionen Grad erhitzt werden. 2020 soll der Internationale thermonukleare 
Experimentalreaktor (ITER) im französischen Caderache erstmals Strom erzeugen. 

                                                             

2.  Hoffentlich

                                                                                                   

               Größtes Wasserkraftwerk der Welt:                                      
Itaipu – Staudamm an der Grenze Brasilien - Paraguay                      

Heutige, neu erbaute Wasserkraftwerke berücksichtigen ökologische Einflüsse 
( Einbau von Fischtreppen etc.) und auch ökonomische Auswirkungen in der Region. 
Sie bieten neben der Stromerzeugung auch noch andere Vorteile. Wasserkraftwerke 
schaffen Arbeitsplätze, unterstützen vielerorts die regionale Wasserversorgung, und 
fördern die Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft.
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3.  Utopisch

                                                                                                             
Theoretisch ist das Energieproblem auf der Erde gelöst. Nach einer 
Machbarkeitsstudie, die die ESA in Auftrag gegeben hat, könnte Strom aus dem All 
kommen: Solarzellen fangen 36.000 Kilometer über der Erde die Sonnenenergie ein 
und schicken sie – natürlich drahtlos - als gebündelten Laserstrahl zur Erde. Der 
Vorteil: Im All scheint die Sonne immer, und ihre Strahlen sind intensiver. Außerdem 
stören die Solarkollektoren dort niemanden. Der Nachteil: Selbst wenn die 
Energieübertragung auch praktisch gelingen würde, wäre der Aufbau eines 
Kraftwerks im All zu teuer, oder vielleicht noch zu teuer.

4.  hoffentlich nicht

                                                                                                                    
Desertec und riesige offshore – Anlagen haben zwei große Nachteile: 1. Sie 
zentralisieren wieder die Macht in wenige Hände und 2. Sie müssen in Gebieten 
errichtet werden ( Wüsten -  z. B. Sahara ), die politisch äußerst instabil sind. 

5.  wahrscheinlich

 

Da alle ernst zu nehmenden Wissenschaftler davon ausgehen, dass die gesamte Welt 
bis spätestens 2050 zu 100 % mit Erneuerbaren Energien versorgt werden kann, sollte
das Augenmerk auf einen guten, dezentralen Energiemix aus Wind, Sonne, Wasser, 
Geothermie und Biogas ausgerichtet sein, fern von zentralen Machtgefügen. 
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2.2  Energieresümee                                                                                      

Ich glaube, zum Abschluss eines umfangreichen Angebotes an Informationen über 
den Energiekomplex und auch dieses Einzelvortrages, muss nicht unbedingt mit viel 
Worten auf Zahlenmengen, Statistiken und vielleicht sogar mit Beschimpfungen über 
verursachte Missstände aus Politik, Wirtschaft und permanenter Verletzung der 
Menschenrechte, hingewiesen werden.                                                                           
Wir kennen alle zur Genüge, durch die uns täglich erlaubte Einsichtnahme in das 
Weltgeschehen, die Brisanz und Gefährlichkeit unserer Epoche, auch wenn uns zur 
Beurteilung des gesamten Ausmaßes die wesentlichen Faktoren vorenthalten werden. 

Und in diesem uralten Konglomerat aus Geld – und Machtgier, in Verbindung mit 
religiösem Fanatismus, spielt die Versorgung der Welt mit Energien eine gewaltige 
Rolle. Und so möchte ich mit wenigen Schlussworten für eine gewisse Wachsamkeit 
plädieren, wenn wir mit zu bestimmen haben, z. B. durch Wahlen oder Proteste, an 
der Gestaltung der Zukunft. Ich möchte hierzu noch einmal ein Bild verwenden, 
welches ich schon zu Beginn meines Vortrages gezeigt hatte:                                        

1. Überleben: Überleben bezieht sich selbstverständlich auf die Vermeidung 
jedweder Kriege, speziell von Atomkriegen. Auf die Energieversorgung der 
Menschheit bezogen bedeutet es jedoch Verzicht auf die Nutzung der 
Atomkraft, denn sollte sie wirklich einmal beherrschbar sein, könnte bis dahin 
unsere Welt durch Unbewohnbarkeit oder genetischer Defekte unserer 
Nachkommen, nicht mehr existieren.

2. Gesund: Wir wissen, dass Atomstrahlung unsere Nachkommen irreparabel 
schädigen kann. Aber auch fossile Brennstoffe, in den Ausmaßen wie sie z. Zt. 
noch verwendet werden, schaden uns selbst nicht nur direkt mit schlimmen, 
gesundheitlichen Folgen, sondern auch hier verlagern wir wieder die gesamte 
Problematik auf die Nachwelt. 

3. Schön: Bei der Planung für den, in einigen Jahrzehnten möglichen 100 % - 
igen Einsatz der Erneuerbaren Energien, den wir schnell voranbringen sollten, 
denn jeder Tag ist kostbar, sollten wir die Mittel und Wege und Möglichkeiten 
intelligent wählen, die unsere Natur, unsere Umwelt und unser Klima am 
wenigsten belasten. Es gibt sogar positiv beeinflussende Techniken.

4. Bezahlbar: Wir können, wenn wir z. B. unsere Volksvertreter entsprechend 
auswählen, auf eine Energieversorgung hin arbeiten, die für die Gemeinschaft 
bezahlbar bleibt, und nicht der Geldvermehrung und den Dividenden einiger 
Weniger dient. Wir müssen dem Raubtierkapitalismus auf die Finger hauen.

5. Ausgewogen: Und schließlich müssen wir darauf achten, dass all diese 
notwendigen Maßnahmen demokratisch, ausgewogen und die Menschenrechte 
beachtend, durchgeführt werden.
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Unter diesen fünf Aspekten bzw. Beurteilungskriterien müssen selbstverständlich 
auch alle noch folgenden Entwicklungen und Erfindungen der Menschheitsgeschichte
betrachtet und behandelt werden. Das betrifft z.Zt. die Biologie, die Bionik, die 
Kernphysik, die Nanowissenschaft aber auch die Gesundheits – und Medienkultur.

                                           Sie wissen schon, was ich meine. 

3.  Ökonomie

In diesem Kapitel möchte ich nur, ebenfalls relativ kurz, auf die uns tag – täglich 
prägenden, medialen Hiobsbotschaften zu sprechen kommen. Es betrifft 
ausschließlich den überbordenden und bestimmenden Anteil der gesamten Ökonomie 
an unserem täglichen Lebensablauf.  
Ich finde es nachdenkenswert, wenn ein emeritierter Professor der  
Volkswirtschaftslehre mir in einem meiner Vorträge über das bestehende Geldsystem 
andeutet, dass bei Prüfungsfragen zum Staatsexamen, sowohl in der 
Betriebswirtschaftslehre als auch in der Volkswirtschaftslehre, sowohl beim Bachelor 
– als auch beim Magisterabschluss die Lehren eines Karl Marx nicht mehr abgefragt 
werden, John Maynhard Keynes vorkommen kann, Silvio Gesell aber wegen 
Unerheblichkeit in den Vorlesungen erst gar nicht vorkommt. 

                   Offizielle Lehre                               Außerhalb der Uni´s

                    Adam Smith                                         Silvio Gesell                               
                    David Ricardo                                      Werner Onken
                    Karl Marx                                             Gottfried Feder
                    John Stewart Mill                                  Noam Chomsky
                    Vilfredo Pareto                                      Elmar Altvater
                    Leon Walras                                           Jeremy Rifkin
                    John Maynard Keynes                           Bernd Senf
                    Joseph Schumpeter                                Helmut Creutz
                    Paul A. Samuelson                                 Margrit Kennedy
                    Walter Eucken                                       Joseph Vogl
                    Alfred Müller                                         Rudolf Hickel
                    F. August von Hayek                             Dieter Suhr
                    Milton Friedman                                    Götz Werner
                    Robert Lucas                                          Wilhelm Hankel
                    Jagdish Bhagwati                                    Andreas Popp
                    Joseph E. Stiglitz                                    Rico Albrecht
                    Paul Krugman                                         Jean Ziegler                                 
                                                                                    Eberhard Hamer
                                                                                    Wolfgang Berger
                                                                                    Ken Jebsen
                                                                                    Daniele Ganser
                                                                                    Bundespräsident a.D. H. Köhler
                                                                                    Bundespräsident a.D. Chr. Wulff
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Als Begründung führte er an: Speziell an Fachhochschulen aber auch an 
Universitäten wird nur das gelehrt, was auch von der Wirtschaft gefordert wird. Von 
einer dadurch selbstverständlich vorgenommenen Beeinflussung des 
Vorlesungsstoffes könne jedoch seiner Meinung nach keine Rede sein, da die 
grundgesetzmäßig garantierte Lehrfreiheit trotzdem nicht angetastet werde. Auch 
irritierte mich seine Überzeugung, dass die amerikanische Notenbank, die FED, voll 
und ganz dem Staat unterstellt sei, also nicht in privaten Händen liegt.
Von einer grundsätzlichen Diskussion über diese Thematik möchte ich aber, im 
Rahmen dieses Vortrages, Abstand nehmen, da schlicht und einfach die Zeit nicht 
reicht. 
Zur Klarstellung, aus meiner Sicht, möchte ich zwei Komplexe erwähnen, die dem 
der sie durchschaut eine völlig klare Sicht auf die bestehenden Verhältnisse unserer 
Politik und der übergeordneten Finanzwirtschaft bietet.

1. Ideologie

Die Begriffe: Marktwirtschaft und Planwirtschaft, Kapitalismus, Liberalismus und 
Neoliberalismus, sowie Demokratie und Kommunismus dürfen in Diskussionen 
dieser Art nur Anwendung finden, wenn sie nicht gegeneinander ausgespielt werden 
bzw. definitionsgerecht verwendet werden. Denn: Im allgemein verwendeten 
Verständnis gibt es weltweit weder einen demokratischen – noch einen 
kommunistischen Staat. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass eine Soziale 
Marktwirtschaft als auch eine kapitalistische Marktwirtschaft als auch eine 
Planwirtschaft in allen bekannten Ideologien und Regierungsformen vorstellbar ist. 
Die Begriffe Demokratie und Kommunismus haben bei Diskussionen dieser Art 
nichts zu suchen.  

2. Geldsystem

Das weltweit bestehende Verzinste Geldsystem muss, die Ergebnisse dieser Politik 
liegen ja vor, abgeschafft werden. Es muss durch ein, schon oftmals erfolgreich in der
Geschichte angewandtes System des „fließendes Geldes“ oder auch unglücklich 
formuliert: Schwundgeld oder Negativzinsgeld, ersetzt werden. ( Wörgl, Roland, 
Chiemgauer, oder: 

Die neue Idee der EZB: Negativzinsen auf Einlagen der
Geschäftsbanken bei der EZB und eine dementsprechende

Weiterreichung bis hin zu allen Privatkunden )
Genau dieses wäre: Fließendes Geld, sollte es funktionieren. 

Das Mindeste, was zu fordern wäre, wäre die Wiedereinführung eines 
standardgebundenen Geldsystem, z.B. das über Jahrhunderte erfolgreiche, 
goldgebundene Währungssystem. 
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Um jedoch eine grundlegende Änderung an der unhaltbaren Situation des 
vorprogrammierten Zusammenbruchs der Finanzen und der Weltwirtschaft herbei zu 
führen, müssten in einem Kontext und einer sogenannten konzertierten Aktion vier 
Eingriffe gleichzeitig vorgenommen werden, die weltweit von sehr vielen und immer 
stärker werdenden Gruppen anerkannter Wissenschaftler gefordert werden:                 
Eine Plan B genannte Offensive mit folgenden vier unterschiedlichen aber unbedingt 
parallel abzulaufenden Maßnahmen.    

                                                        Plan B

                                                                        

         1. Fließendes Geld (Überwachung durch Monetative) 

2.  Soziales Bodenrecht

3.  Bedingungsloses Grundeinkommen

4.  Freie Presse 

Der Zusammenbruch muss kommen, kann aber durchaus friedlich und relativ 
unproblematisch für die Menschheit vonstatten gehen. Entscheidend ist die erwähnte 
Systemänderung danach.

Hiernach kann wunderbar diskutiert werden, wie es sein könnte. Klar ist, die Macht 
der Banken, sprich des Finanzkapitals, muss über eine Neuordnung des 
Medienbesitzes und einer Wiedererstarkung der unabhängigen Politik einen neuen, 
untergeordneten Stellenwert bekommen. Einen Stellenwert, der einer humanen Welt 
gerecht wird.
                                                         
Der hohe Tempel unserer Zeit, das neue, weltweite Gotteshaus und der 
allesbestimmende Ort, was das globale Finanzsystem betrifft, ist die amerikanische 
Notenbank, die FED. Hier liegt die Basis der Weltleitwährung, die Herstellung und 
die Festlegung über den Umfang der Dollarnotenzuteilung, die Festlegung der 
Leitzinsen und, vor allem, die Festlegung der internationalen Wechselkurse. 
                                                          
Man muss nicht nur das Enthüllungsbuch des amerikanischen, republikanischen 
Senators Ron Paul lesen: „Befreit die Welt von der US – Notenbank,“ sondern auch 
die zwischenzeitlich unzähligen Veröffentlichungen von Wissenschaftlern aller 
Fachrichtungen, um zu wissen, dass die FED keine staatliche Einrichtung ist, sondern
einer handvoll Leuten gehört, die 1913 unter dem Präsidenten Woodrow Wilson per 
Gesetz die bis dahin staatliche Notenbank privatisierte. 
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Diese Leute waren:

Das Haus Rothschild, Lazard Frères, Kuhn, Loeb, Warburg, Lehman Brothers, 
Goldman Sachs, Rockefellers Chase Manhattan, JP Morgan. 

Um zu wissen und zu verstehen welche gewaltigen Auswirkungen dieser weltweit 
einmalige Schritt für die gesamte Menschheit hatte und hat, hier nur die Aussagen 
einiger, wesentlicher Persönlichkeiten der Weltgeschichte:                                            
“Ich bin ein höchst unglücklicher Mann. Ich habe unbeabsichtigter Weise mein Land ruiniert.
Eine große Industrienation wird nun von ihrem Kreditsystem beherrscht. Unsere Regierung

basiert nicht länger auf der freien Meinung, noch auf der Überzeugung und des
Mehrheitsbeschlusses, es ist nun eine Regierung, welche der Überzeugung und dem Zwang

einer kleinen Gruppe marktbeherrschender Männer unterworfen ist.”
- Woodrow Wilson (1856-1924), 28. Präsident der USA, unterschrieb den Federal Reserve Act

“Die Welt wird von anderen Leuten regiert, als es das Volk zu wissen glaubt”
- Benjamin Disraeli (1804-1881), Romanschriftsteller und zweifacher britischer Premierminister,

im Jahre 1844

“Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes
Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte

mitwirken dürfen.”
- Winston Churchill (1874-1965), Britischer Premierminister

“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

4.  Resümee
Schauen wir uns doch einmal zum besseren Verständnis der Menschheitsgeschichte 
die Entwicklung der Erde, des Lebens auf ihr und speziell des Menschen in einem 
Zeitraffer an, bezogen auf einen 24 – Stunden – Tag. 
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Was erwarten wir eigentlich von uns? Was glauben wir eigentlich, welches Wissen 
wir uns in diesen 2 Sekunden haben aneignen können? Verwechseln wir da nicht so 
einiges ganz gewaltig?
Sehr viele Wissenschaftler bezeichnen gerade die Wissenschaft in der sie mehr oder 
weniger zufällig groß geworden und tätig sind, als die Leitwissenschaft.                     
Credo: „Wir, und nur wir können endlich die Welt erklären.“
Dabei können wir noch nicht einmal zuverlässig für die nächsten drei Tage das Wetter
bestimmen, obwohl es doch nur auf die richtige Berechnung und Deutung einiger 
physikalischer Faktoren wie Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Temperatur 
ankommt. 
Verschwindend wenig, wenn wir davon ausgehen, dass alleine die theoretischen 
Verbindungsmöglichkeiten und Reaktionsmöglichkeiten innerhalb der Zellen unseres 
Gehirns einen Wert erreichen, der bei einer unvorstellbaren Zahl von 20 hoch 
dreihundert liegt. Eine Zahl mit 300 Nullen. Eine Zahl die die Atome des gesamten 
Universums bei weitem übersteigt. 
Es ist uns gelungen, das gesamte menschliche Genom zu entschlüsseln, aber wie eine 
einzige Zelle funktioniert, bis zur Beantwortung der letzten Frage, das wissen wir 
nicht. Wir können mit Computertomographie belegen, dass auf ein bestimmtes 
Vorkommnis in einem bestimmten Teil des Gehirns irgendetwas geschieht. Aber was 
da geschieht, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie sich das Gehirn die Farbe 
Grün zusammenbastelt, und wir wissen auch nicht was im Gehirn geschieht wenn wir
ein Erdbeereis essen – erklären können wir das keinem anderen Menschen. Wir 
können einem Patienten ein Mittel gegen Kopfschmerzen geben, aber das nicht in 
zehn Jahren ursächlich war für seinen Nierenkrebs, das wissen wir nicht.
 

Schweinegrippe, Hühnergrippe, Rinderwahn, Saurer Regen,
Ozonloch, Waldsterben, Terrorismus, Wirtschafts – und
Bankenkrise, Klimawandel, Umweltverschmutzung und

Gesundheitsgefährdung

Frage:

Kann man damit Geld verdienen?

                                                            
Wir müssen uns einmal in Ruhe überlegen was dahintersteckt, hinter: 
Schweinegrippe etc.
Warum sollen Modelle, die sich Jahrtausende bewährt haben nicht weiterhin 
angewandt werden. Um Macht und Reichtum möglichst ohne Gegenwehr erhalten zu 
können, muss den Menschen nur mit schlimmen Konsequenzen gedroht werden, 
deren Wahrheitsgehalt schwer überprüfbar, wenn nicht gar unmöglich ist. 
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Erst wenn wir wissen, worum es geht, erst wenn wir aufgeklärt über weltliche Dinge 
uns an der Lösung weltlicher Probleme beteiligen können und müssen, können wir 
auch weltliche Probleme lösen.
Was ich also mit den letzten Sätzen ausdrücken wollte, ist: Vorsicht mit Drohungen, 
aber auch Versprechungen aus dem Jenseits, egal wer sie macht, Kirche, Staat eine 
Gruppe oder auch Einzelpersonen.
Wir wissen noch nicht wie eine Zelle funktioniert, wie wir unser Planetensystem 
verlassen können, wie wir die meisten Krankheiten - an erster Stelle Krebs – besiegen
können, ob es Materie gibt, was die dunkle Energie und die dunkle Materie im 
Universum sind und was unser Gehirn eigentlich ist. 
Für gerade einmal zwei Sekunden Existenz ist das vielleicht auch zu viel verlangt.
Aber eines treiben wir mit Akribie und systematisch mit Riesenschritten voran: Den 
eigenen Untergang, und die Unmöglichkeit in Frieden miteinander zu leben.
Wie wäre es mit der Vorstellung einer Weltzentrale aller geistigen Potenzen, an der 
die Einzelgehirne zeitlich begrenzt nur angeschlossen sind. Ähnlich wie der 
Buddhismus und auch der Hinduismus sich den endgültigen Tod, als ein Verwehen 
und eine Verbindung der Einzelseele mit einer Weltseele, dem so genannten 
Brahman, vorstellen. Ähnlich dem Verschmelzen eines Regentropfens mit dem Meer.
                                                         

Eine Vorstellung, die in den modernsten Naturwissenschaften, allen voran die 
Quantendynamik und die Astronomie, eine große Akzeptanz findet. 
Was hindert uns daran, wenigstens für die geliehene Zeit hier auf Erden die uns über 
unsere Gehirn bereitgestellte Vernunft zu nutzen, uns das Leben so angenehm wie 
möglich zu machen, oder sagen wir ganz simpel: Menschlichkeit praktizieren? 
Wir müssen uns den tatsächlichen Problemstellungen der modernen Zeit widmen und
deren Lösung. Nicht den uns vorgegaukelten und verdummenden.
Wir müssen uns stellen der Überbevölkerung der Erde, der Armut, den Kriegen, der 
Unfreiheit, der Humanität, den Krankheiten und der sie alles verschuldenden 
Unwissenheit in Gestalt von fehlender Bildung. 



                                                                 - 15 -

Warum in alles in der Welt versuchen immer wieder einige Wenige den großen Rest 
zu unterdrücken? Hier liegt der Ursprung allen Übels, anstatt sich der Lösung der 
soeben genannten großen und wirklichen Probleme anzunehmen. Vernunft ist das 
Mittel zu einer gelebten Humanität mit gebildeten und aufgeklärten Menschen.
Nehmen wir Platons Vorstellung, die des Taoismus, die des Buddha und die der 
modernen Naturwissenschaftler und vergegenwärtigen wir uns, dass dazwischen 
2500 Jahre liegen. Nehmen wir die Aufklärung, allen voran Kant, hinzu, mit der 
Aufforderung uns unseres eigenen Verstandes ohne Zuhilfenahme von Dritten, also in
erster Linie Kirche und Politik, zu bedienen, so entstünde vielleicht eine neue, 
humane Vernunft.

Nach Platon kommt das Wissen und die Erkenntnis dadurch zustande, dass wir ein 
vorgeburtliches Wissen besitzen, d.h. schon in unserer Seele implantiert,  noch bevor 
wir geboren werden, an das wir uns erinnern. Eine Anamnesis: Griechisch gleich – 
Erinnerung.  Lernen ist demnach ganz und gar Erinnerung.“ 
Sicherlich eine frühe Form der Aufklärung. Buddha und die buddhistische Lehre von 
der Seelenwanderung sagt ja im Prinzip nichts anderes, als die Wiedergeburt der 
gleichen Seele, nur in einem anderen Körper. Also einer Seele, die gelernt hat bevor 
sie weiterreiste, eben in Richtung Perfektion strebt. 
Nehmen wir nun noch den Stand und die Meinung der supermodernen 
Wissenschaften und deren teilweise durch Nobelpreise geehrten Quantenphysiker 
hinzu. Von Heisenberg über Planck und Bohr bis hin zu Stephen Hawking. Oder lesen
wir die Bücher: >Das Tao der Physik<, von Fritjof Capra, oder >Das fünfte Feld<, 
von Ervin Laszlo oder >Das schöpferische Universum<, von Rupert Sheldrake. 
Wissenschaftler die den Gedanken des Taoimus und des Buddhismus sehr nahe 
standen oder stehen. Das, nach Heisenbergs so benannter Unschärferelation, 
allmähliche Verschwinden der Materie, je tiefer wir schauen. Ein Phänomen wie der 
angenommene Urkall, der vor Schaffung von Raum, Zeit und Materie die Quasigröße
Null hatte, also gar nicht da war. Eine Parallele zur Sterbevorstellung und dem 
Danach im Buddhismus, das Verwehen nach der letzten Wiedergeburt im Nirvana, 
einem Nichts, das aber kein Nichts ist, eine Vereinigung mit der Weltseele, wie sie im
Hinduismus geglaubt wird, etwas was wir nur nicht verstehen, und das uns unsere 
bekannten, monotheistischen Religionen auch verschließen, und per Dogma auch 
verbieten zu verstehen.
Über 2500 Jahre hinweg also von verschiedenen Personen, Kulturen, Religionen und 
Weltanschauungen hinweg die Aufforderung, unseren Verstand zu benutzen. 
Zu diesem gesamten Komplex möchte ich nur einen einzigen Leserbrief zitieren, der 
mir vor kurzem im Münchner Merkur begegnete. 
Er stammt von Susanne Burkert, vom 14.11.2007 im Münchner Merkur:
„Wieder fällt im Namen der vermeintlichen Sicherheit ein weiterer Eckpunkt des 
Datenschutzes und somit unserer Freiheit. Die Vorratsdatenspeicherung wird 
gesetzlich verpflichtend – von jedem Bürger, egal ob verdächtig oder nicht. Das war 
bisher sogar verboten. Ich erlaube mir, an dieser Stelle ein Kleines mögliches 
Zukunftsszenario aufzuzeichnen: Das Netz der Überwachung wird immer dichter.
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Nicht nur national, sondern international. Auch in den Pässen werden mehr und mehr 
persönliche Daten gespeichert, seit neuestem auf einem winzigen Chip. Doch schon 
jetzt haben die Wächter der Sicherheit gemerkt, dass dieser Pass noch nicht die 
optimale Sicherheit bietet. Also geht es weiter: Bald werden wir gar keinen Pass mehr
haben, sondern nur noch einen Chip im Körper. Nur der garantiert doch absolute 
Sicherheit, oder? Doch gehen wir noch einen Schritt weiter: Was, wenn der Chip 
immer mehr Funktionen übernimmt? Was, wenn der Chip Schlüsselfunktionen 
bekommt, der Zahlungsverkehr darüber abgewickelt wird, usw.? 

Wer kann oder will dann noch auf ihn verzichten? Mit einem Chip im Körper sind sie
überall erfassbar und kontrollierbar. Vielleicht denken sie noch: Ich habe nichts zu 
verbergen, ich habe ein reines Gewissen. Mag sein – noch. Aber genauso schnell wie 
heute ein Eckpfeiler des Datenschutzes von jetzt auf gleich umgestürzt wird, kann 
morgen auch die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit 
usw. im Namen der Sicherheit geopfert werden. Und dann?        
                                                                              
Über all dieses und die unausweichlichen, gewollten Folgen hat Heribert Prantl von 
der Süddeutschen Zeitung ein sehr nachdenkenswertes Buch geschrieben unter dem 
Titel: „Der Terrorist als Gesetzgeber.“ Hier sehen wir die Gefahren der Zukunft.
Wir müssen unsere Seele, unseren Geist mit Vernunft in die Hand nehmen und mit 
Macht in die Zukunft schleudern, um dann gemäßigten Schrittes zu folgen. Wir alle 
haben in uns eine Intuition die sehr wohl weiß, was Gut und Böse ist, das muss uns 
kein Interessenverband und auch keine Politik beibringen. 
Um einer humanistisch geprägten und auf Menschenwürde ausgerichteten Zukunft 
ein Stück näher zu kommen, müssen wir uns Bemühen, die grundlegenden 
Voraussetzungen in Form von Wissen und Bildung zu erreichen, um eigenen 
Entscheidungen und nicht vorformulierten und fremdbeeinflussten folgen zu müssen. 
Irgendwie ahnen wir es alle: Mit unserer Gesellschaft in der jetzigen Form, ist sehr 
vieles nicht mehr in Ordnung. 
Bildung ist das einzige nichtrevolutionäre Mittel, welches, aus Distanz gesehen, zu 
Änderungen führen kann. 
Vernunft, praktiziert aus der zweiten Reihe, mit Wissen und Bildung als Basis, ist 
langfristig das bessere Mittel als Schreien aus der ersten Reihe.
Doch was können, was sollten wir machen?
Suchen wir doch ganz einfach unser Glück, was das auch immer sein mag, in der 
Zukunft und nicht in der Abarbeitung der Vergangenheit. Streben wir doch, wie Prof. 
Michael Bordt es nannte, lieber ein geglücktes Leben anstatt ein glückliches Leben 
an. Erinnern wir uns an den Ratschlag Schopenhauers, der empfahl anstatt Paris sich 
doch lieber selbst in Paris zu genießen!
Schmeißen wir doch ganz einfach zwei Dinge über Bord:

1. Die Erbsünde der westlichen Religionen und
2. Unser verzinstes Geldsystem mitsamt seiner finanziellen Verschuldung
     und die dadurch ermöglichte Versklavung der Menschen. 
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Seit etwa 3000 Jahren glauben wir, dass wir schuldbeladen geboren wurden. Seit 
etwa 500 Jahren glauben wir an den Wert des Geldes als eine Art neuer Religion.
                                                           

Ein neugeborenes Kind hat keine Schuld und schon gar nicht
25 000 Euro Schulden!

Es ist an der Zeit beides sofort zu beenden.   
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	3. Utopisch
	Theoretisch ist das Energieproblem auf der Erde gelöst. Nach einer Machbarkeitsstudie, die die ESA in Auftrag gegeben hat, könnte Strom aus dem All kommen: Solarzellen fangen 36.000 Kilometer über der Erde die Sonnenenergie ein und schicken sie – natürlich drahtlos - als gebündelten Laserstrahl zur Erde. Der Vorteil: Im All scheint die Sonne immer, und ihre Strahlen sind intensiver. Außerdem stören die Solarkollektoren dort niemanden. Der Nachteil: Selbst wenn die Energieübertragung auch praktisch gelingen würde, wäre der Aufbau eines Kraftwerks im All zu teuer, oder vielleicht noch zu teuer.

