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Polarität leben, meint frei entscheiden und
| zwischen den Polen «fießen» lassen |
Der graue Fels in der Brandung ist im übertragenen Sinne der Stinkstein, an dem sich die Erwachsenen rechts im Bild
spielerisch freuen, während das Kind links im Gemälde sich im Schmerz windet und angstvoll schreit, in seiner Linken
einen Fisch. Für mich ist der Fisch das Sinnbild der Geschlechtlichkeit, des Körpers, der im Akt der Zeugung gemacht
wird. Einerseits ist der Akt verantwortlich für den Zwiespalt des Menschen , anderseits ist der Blick auf die beiden
Pole – aus denen der Körper hervorgeht – DIE Chance, kraft freier Entscheidungen und Taten diesen Zwiespalt zu
überwinden, um frei sein zu können. Weder Andere noch Sachen haben einen Wert für den Menschen, der sich selbst
achtet. Beide bieten kostbarste Anlässe für Freie Entscheidungen und Taten, die von zweifelndem Zwiespalt befreien.

Gefragt ist Selbst AAchtung im engsten Wortsinn!
SelbstAAchtung allein befreit von Abhäng I keit!

G

Am Anfang dieser Überlegungen steht der Widerspruch Wort und Tat, die Frage nach der Heiligkeit der Bücher, auf
die sich die drei monotheistischen Religionen berufen und der Inhalt des deutschen Wortes heilig, in dem das Ich
verborgen ist und sinnbildlich mehr sagt als Forschungen im All und auf Erden. Wissenschaftliche und archäologische!
Denn das Wort ist das alltägliche Werkzeug des Lebens und bietet ständig Anlass für freie Entscheidungen und Taten.
Und Worte haben keinen Wert an sich sondern bekommen Wert für andere und ihre Sachen im Denken auf Grund von
Erziehung und Bildung im weitesten Sinne... oder für jeden Selbst dank schöpferischer Wahrnehmung der Sinnbilder.
Jesus als Fisch und Sinnbild der Hoffnung auf Erlösung nach der Widder Ära verstehe ich schöpferisch intuitiv, sinnbildlich
für mich persönlich im Hier und Jetzt, wo Taten für Echtsein dem nächsten Jetzt die Pforte öffnen und Pfade ebnen:
In dem Maße, wie ich im täglichen Leben meinen Widerspruch Wort|Tat erkennend überwinde, löse ich mich aus der
ERER-Prägung der Mutter – für Sachen und Andere! - befreie mich von der ERA
ERAwartungsA
wartungsAreichen und leeren Hoffnung,
andere könnten etwas anderes für mein Ich tun, als es für die Sache zu begeistern und zwangsläufig Selbstverleugnung
zu »fordern«. Das Selbst ist jedermanns Eigentum ohne wenn und aber! Jesus zeigt mit seinem Leben besser als jeder
andere, dass die Idee der Rettung anderer zum qualvollsten Tod führt, und ist für mich das AntiA
AntiAVorbild schlechthin.

Polarität leben, meint, frei von Umständen und Anderen

e nt s c h e i d e n UND h a n d e l n
Das Gleiche gilt für die berühmten Männer und Frauen im alten und neuen Testament. Auch Petrus, der Fels, auf den die
Christen ihre Kirche bauten, folgte dem Vorbild Jesu, den er über alle(s) verehrte. Ich nicht!, ist das Wortpaar Petri und
gilt als Antwort auf Jesu Hinweis, einer werde ihn – Jesus – verleugnen. Sachlich trifft das zu. Er hat tatsächlich so getan,
als sei ihm Jesus fremd. Dabei war das ein Gefühl, das zu ihm selbst gesprochen hat. Das Versäumnis Petri ist das Jesu:

Er hat sein Gefühl verleugnet und das Wort Jesu erfüllt. Dafür wurde er auch gekreuzigt.
Jesus hat seine Gefühle verleugnet und Worte alttestamentarischer Propheten erfüllt.

Der Glaube an das Wort anderer ist der Irrtum jedes Menschen, der von einer Frau geboren wird und das sind wir alle.
Auch Jesu letzte Sorge galt seiner Mutter. Er opferte seine letzte Chance, sich selbst zu achten und das tun alle, die
heute noch an ihn glauben. Die Wortgläubigkeit hat Mohammed im Islam sichtbarer als Propheten vor ihm gemacht. Er
hat für seine Anhänger das verwirklicht, was sich Jesu Anhänger gewünscht hatten. Mohammed wurde zum Denker und
Führer für die ersten Muslime: im Alltag und im Feld! Weltlich. Persönlich. Geistig. Und ist es bis heute für sehr Viele!
Der Anspruch aller drei Religionen, ihre Regeln und Dogmen von Gott empfangen zu haben, ist verständlich für den
Machtanspruch über andere, der Gläubigkeit fordert. Ob an Gott oder an die Demokratie; an Kapitalmärkte oder
Freundschaft; an die Mutter oder ein Kind um jeden Preis! An die Entschuldigung oder Beschuldigung. Das ist egal.
Allein die freie Entscheidung, dem Wort anderer zu glauben zählt und bewirkt Selbstverleugnung. Immer wieder neu!
Gibt es einen Ausweg? Oder ist der Mensch in jeder Rolle immer abhängig von anderen, wie ein Blick in die Welt zeigt?
Der Ausweg ist in der Natur zu finden. Genauer gesagt im Tierreich. Schon mal hatte ich ihn gesehen und beobachtet,
ohne ihn wahrzunehmen... Unter einer mächtigen Kiefer und im strömenden Regen, brachte eine Meise ihren Jungen das
Fliegen bei, frei von der Mutter zu werden, die ihnen das Leben schenkte. Jahre später fiel mein Blick auf das grünweiße Taschenbuch in einem Werbeblatt und berührte mich, weil es zweisprachig italienisch-deutsche Geschichten
erzählte. Den Namen Luigi Pirandello ( 1867-1936) vernahm ich zum ersten Mal: Das Große Ich und das kleine ich. Erzählungen |
Die erste Erzählung Die Probe. Seite 9 steht das Wegweisende in Klammern: … und mich und einen befreundeten kleinen Bären
(ich könnte sagen, meinen Sohn, aber ich sage es nicht, weil wir Tiere unsere Jungen ab einem gewissen Alter nicht mehr als Kinder
ansehen) beauftragt hat... Aus Sicht des Kindes ist die Mutter GOTT, ihr lebenslanger Anspruch auf »mein Kind« verheerend:

Gier Wille Wiederholung. UR
URA
Aheb
hebA
AER für Kriegen | Kriege
habenA
habenAabc
mein anwalt
mein berater
mein charme
mein doktor
mein erfolg
mein gebet
mein handel hänger herd heim hirn
mein hoffen höhenflug hund hüftgelenk
mein inhaber
mein jahrgang
mein kunstsinn
mein lebensplan
mein mundschenk
mein notenbanker
mein opferwillen
mein ölgemälde
mein partner
mein qualm
mein rang
mein sohn
mein schmerz
mein sparvertrag
mein stimmrecht
mein traumland
mein uhr-werk
mein überflug
mein verein
mein wille
mein xetra
mein yang
mein zorn

mutterA
mutterAich

ich will kriegen
ich will lob kriegen
ich will geld kriegen
ich will erfolg kriegen
ich will beifälle kriegen
ich will ehrungen kriegen
ich will würdigung kriegen
ich will beste noten kriegen
ich will zustimmung kriegen
ich will anerkennung kriegen
ich will bewunderung kriegen
ich will auszeichnungen kriegen
ich will vorschusslorbeer kriegen
ich will streicheleinheiten kriegen
ich will wertschätzung kriegen
ich will empfehlung kriegen
ich will antworten kriegen
ich will angebote kriegen
ich will erhöhung kriegen
ich will zuspruch kriegen
ich will anträge kriegen
ich will hinweis kriegen
ich will hilfen kriegen
ich will zeit kriegen
weil ich keine ahnung
habe, dass ich mein
selbst verleugne
und LOHN für
ablehnung
kriegen
will

sachen kriegen
kinder kriegen
pakete kriegen
kaffee kriegen
gehör kriegen
recht kriegen
ruhe kriegen
brot kriegen
hilfe kriegen
essen kriegen
arbeit kriegen
wärme kriegen
kleidern kriegen
wohnung kriegen
fernseher kriegen
hoffnung kriegen
wohlstand kriegen
gefangene kriegen
maschinen kriegen
gastarbeiter kriegen
mehr freizeit kriegen
mehr urlaub kriegen
mehr gehalt kriegen
mehr rente kriegen
einen käfer kriegen
reisefreiheit kriegen
ein haus hin kriegen
heimkino hin kriegen
unterhaltung kriegen
schweigerecht kriegen
wohlstand hin kriegen
vergeben hin kriegen
vergessen hin kriegen
verdrängen hin kriegen
verschleiern hin kriegen

das Sinnbild
der Zeugung
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Der Zwiespalt machte es nötig, dass der Mensch in einer polaren Welt lebt, um die Wirkung des Zwiespalts zu
erleben, zu erkennen und frei zu entscheiden, sich aus dem Zwiespalt zu erheben. Zugefallen ist uns Deutschen das
Wort frei, dessen Anagramm REIF ist und für die Sinn Findung in meinem Leben dreierlei meint:
1. klein geschrieben spricht das Wort vom Talent, reif zu sein
2. Reif groß geschrieben bezeichnet die kristalline, schneeartige Eisablagerung in der Nähe des Erdbodens
3. Groß schreibt sich auch das Wort »Reif«, wenn das Schmuckstück für den Ringfinger gemeint ist
Richtig. Reif sein und im Leben mit Taten überzeugen, ist das Ziel; Reif als Sinnbild betrachten ein Wegweiser; die
Tat verstehen, die der Reif im Sinne von Ring fordert, der Kern für das Verständnis der Verirrung des Menschen,
gleich ob er diesen Reif trägt oder nur im Erbe seiner Erziehung, wo die Charakteranlage im Hintergrund Kreise zieht.
Der schneeartige Reif ist mein Sinnbild für das ich , das sich auf das Selbst legt und allein von innen, mit der Wärme
der Einsicht von jedermann für sich selbst beseitigt werden kann. Alles was von außen kommt, fordert noch mehr Reif.
Die deutsche Sprache offenbart noch mehr: reif kann ich sein, frei kann ich sein. Reife kann ich haben, Freiheit auch!
Religionsfreiheit zum Beispiel. Wahlfreiheit. Redefreiheit. Versammlungsfreiheit. Alle Zeitwörter – im Zeitraum der
Sachlichkeit verankert – sind Stadthalter von Haben. Sein, ja, Licht der eine Pol - Haben, nein, Dunkel der andere Pol.
Blicken wir den Worten im Dienst der Freiheit ins Herz ihrer Aussage, stellen wir überrascht fest, dass sie nichtig
sind, Freiheit nur Vortäuschen und Abhängigkeit fordern und fördern. Religionsfreiheit, zum Beispiel. Am Anfang steht
das Wort Religion und meint an sich ABHÄNGIG VON ETWAS: von Moses Gesetzestafeln, dem Alten Testament; von Jesus
und dem Neuen Testament; von Mohammed und dem Koran; von Buddha und seinem Erbe; von Wissen und Bildung; von
Alkohol, Zigaretten, Käse, Kuchen. Was für den Menschen zählt ist die Entscheidung für Abhängigkeit. Die Sache, die
ihn abhängig macht, ist nur für den Schlüssellochblick in die sachliche Welt sehr wichtig. Das Selbst ist in uns.
Versammlungsfreiheit ist auch ein Widerspruch in sich und wurzelt in der Annahme, die meine Lebenserfahrung
widerlegt hat, dass Massen mächtig sind. Masse meint alle Versammlungen ab zwei Teilnehmer, die daran teilnehmen
und einen Teil – von welchem Ganzen?! – nehmen. Wo zwei zusammen kommen, nistet sich der kleinste gemeinsame
Nenner ein: das Zugeständnis gesellt sich zu ihm. Redefreiheit ist auch nur ein Wort, weil allein Taten befreien können.

Wahlfreiheit ist auch nur ein Wort, das sich vor allem die Demokratie auf die Fahne geschrieben hat und an freien Wahlen
den Status freies Land fest zu machen versucht. Dabei wählt der Bürger einen Politiker mit der Hoffnung aus, er könne
möglicherweise seine Interessen vertreten und förderlich sein. Machen wir uns bewusst: ein Politiker wird von einigen
Hundert oder gar Tausenden Bürgern gewählt. Er kann für den Einzelnen so wenig tun, wie die Natur mit dem Wetter.
Sicher. Der Deutsche wähnt sich in Wahlfreiheit, weil er wählen kann, wen er heiratet, mehr oder weniger wählen kann,
wo er arbeitet und die Wahl hat in einer Fülle von Möglichkeiten: Auto, Urlaub, Verein, Lebensmittel, Freunde, Kleider
und noch vieles mehr. Nie zuvor hatte der Mensch so viele Möglichkeiten wie im System kapitalistischer Prägung.
Auf der Ebene der Entscheidungen schrumpft die Vielfalt zur Einfalt: Seit Menschengedenken ist der Entschluss für
Schuldzuweisung die Tonart der zwischenmenschlichen Verständigung. Gestern erst, am 24. November 2010 war im
Bundestag zu besichtigen, wie die Schuld hin und her geschleudert wird und keiner von allen Verantwortung trägt. Ja.
ausgerechnet das freieste Staatssystem, das der Mensch bislang erdacht hat, pflegt eine einzige Entscheidung wie
alle Bürger und Leute: Wenn es drauf ankommt, sind andere Schuld, der eine oder andere wird als Sündenbock in die
Wüste geschickt und die überwiegende Mehrheit macht weiter SO: Schuldzuweisend Opfern seine Lebenskraft, sich
selbst fremd bleiben; sich täuschen, Sachen und Waren, welche die Natur und Umwelt zerstören schaffen Wohlstand.

WOJL STAND

ist ein Wort, das tatsächlich meint, was es sagt: wohl stehen. Jeder weiß, das Leben Bewegung ist wie die Zeit auch!

Auf der Ebene der Entscheidung ist der Mensch immer noch vor der Pforte des Paradieses, wo das Empfinden darauf
wartet, das Wort abzulösen, das sich heute zielgewisser denn je olympischem Sieg nähert und eine verheerende
Abhängigkeit der Menschen zurücklässt. Der Grund? Jeder Mensch wird auf Worte anderer eingestimmt und auf die
Abhängigkeit von anderen, obwohl das Neugeborene im Echtsein jedem Anderen überlegen und liebenswert ist. Bereit,
ein Vorbild für die Mutter und alle zu sein. Die Frage der Wahl, die Echtsein fördert, fordert DIE energiesparendste
aller Entscheidungen: Selbstverantwortung von Anfang an. Wenn die Mutter Selbst verantwortet, was sie tut und hat,
ohne das Neugeborene dafür verantwortlich zu machen, ist die Weiche gestellt für das Ja zu sich selbst, statt dem
Ja zu anderen. DAS ist die GROSSE und ERLÖSENDE TAT! Das, was bislang alle Kreaturen im Lebensraum Erde tun.

s
Sinnbilder im Werk von Maurits Cornelis Escher (1898-1972) niederländischer Künstler und Grafiker

U

Recht haben wollen

nd Recht behalten, sind SonderARechte der Eltern und Erwachsenen im Dialog mit den Kindern, das sie sich selbst
eingeräumt haben, weil sie zuerst auf der Welt waren und sind. Ein Vorrecht, das auf allen Ebenen des täglichen Lebens
durchgreift, auch wenn dieses scheinbare 'NaturARecht' immer öfter ins Wanken kommt und seit einiger Zeit mehr oder
weniger oft und ausgeprägt auf der Kippe steht. Recht behält immer noch ohne demokratische Mehrheit die Erste Welt
gegen die Zweite und Dritte Welt, das Abendland gegen das Morgenland, der Parteiführer gegenüber dem Parteivolk, der
Manager gegenüber dem Arbeiter, der Banker gegenüber dem Kreditnehmer, der Arzt gegenüber dem Kranken, der Staat
gegenüber dem Bürger, der Lehrer gegenüber dem Schüler, die Mutter gegenüber dem Kind und allen anderen auf der Welt.

M

it diesem 'Recht', dass an sich nur ein Wort ist, und keinen Halt in nachhaltigen Taten findet, erziehen die 'wenigen' –
Mütter, Priester, Lehrer, Manager, Banker, Politiker, Herrscher und Staaten – die zahlenmäßig überlegenen Kinder,
Gläubige, Schüler, Arbeiter, Kreditnehmer, Bürger, Völker, kleine Staaten. Das war in mythologischen Zeiten so. Das blieb
in den von Religionen geprägten Jahrhunderten so. Das ist auch heute noch – nach der Aufklärung, Industrialisierung und
Globalisierung im Nachrichtenzeitalter immer noch so! Machthaber bemühen Thatchers TINA, damit es a weiter so bleibe.

B

erechtigt ist die Frage, was diese Herrschaft der Wenigen über Viele tatsächlich ermöglicht und welcher WURM im
Getriebe des Lebens dies möglich macht? Die Geschichte beweist bis heute, dass die Menschen immer wieder an den
Punkt kamen, wo Zorn und Wut, Hass und Verzweiflung, Rachedurst oder der innere Druck sie hinaus treibt: ins Feld und
auf die Straße, mit Waffen und Worten, mit mehr oder weniger wirksamen Erfolgen, die Nachhaltigkeit vermissen lassen,
und begleitet vom heilig gesprochenen Schwur oder pragmatisch gewählten Worten wie diese: Es darf nie mehr geschehen!

A

ber es geschah immer wieder und wird so lange wieder geschehen, bis einleuchtet, dass Worte ohnMacht sind und in
allen Erscheinungsformen – ob Floskeln, Gesetze, Lob, RatASchläge, Regeln, RichtALinien, Tadel, Überbringer von
Gefühlen oder Wissen und Weisheit – tatsächlich DAS Problem sind, weil sie für andere gemacht werden und selten bis nie
Halt in Taten ihrer MachER finden. Weil REgeln Druck machen auf den Menschen, der schon zu viel Druck in sich hat und
früher oder später andere Ventile automatisch finden muss, um mit den Söldnern der Gier fertig zu werden, und zu über
leben. Natürlich wäre es naheliegend, die HabAGier zu erforschen, ihren Quell zu ergründen und ihn auszutrocknen. Wäre
da bloss kein natürlich scheinender Hang jedermann zur Verweigerung von Gegebenheiten und Tatsachen, die alle zu Erz A
Konservativen macht, gleich welche politische und weltanschauliche Meinung sie haben. Damit meine ich, dass jeder selbst
die persönliche Veränderung scheut und von Anfang an den Rahmen des Lebens verändert in der Hoffnung, selbst WEITER
SO bleiben zu können, wie er seit Menschengedenken ist: Verantwortung trägt keiner! Schuld haben stets die Anderen. Die
Machthaber von heute ahnen den 'Sturm', der sich zwischen Himmel und Erde zusammenbraut. Sie bemühen Planspiele der
Vergangenheit, rüsten auf. Keiner ahnt, dass die Zeit gekommen ist, dass der Mensch sein gi ER ig ES ICH in Taten erkenne.

D E
as

? ablone
? acherer
? achfigur
? aden
? ädling
? adstoff
? af
? äferstündchen
? affen
? alk
? all und R auch
? am
? amlosigkei
? ande
? ändlichkeit
? ändung
? andmal
? attenwelt
? atulle
? au
? aubild

rbe der

R ache
R achlust
R adikal
R affgier
R age
R ampenlich
R amsch
R andale
R ang
R at
R ate
R atgeber
R atte
R aub
R äuber
R auch
R auferei
R au ?
R auschgift
R auschmittel
R echenschaft

?lange in der Deutschen *rache

? auder
? aulust
? aufrau
? aulust
? auspiel
? auspieler
? eck
? effel
? eide
? eidung
? ein
? einheiligeit
? einsieg
? einwelt
? eitern
? elm
? elte
? emel
? enke
? erben
? erge

I ch
I chstark
I chsucht
I dee
I deologie
I diot
I dyll
I llusion
I mperium
I nformation
I ndustrie
I teresse
I rrtum
z wanghaft
z weckdienlich
z weideutig
z weifelhaft
z weisam
z wiespältig
z zwingend
z yni ?

? eusal
? icksal
? iedsrichter
? impf
? inderei
? inken
? irm
? izophrenie
? lacht
? lacke
? lafmütze
? laftablette
? lag
? lagabtau ?
? laganfall
? lagseite
? lagwort
? lagseite
? lamassel
? lamm
? lange

R echt
R echtfertigung
R echtgläubigkeit
R echthaberei
R echthaber I?
R echtsanwalt
R echtsbeistand
R echtschaffenheit
R echtschreibfehler
R echtshandel
R echtskunde
R echtspfleger
R echtsprechung
R echtsstreit
R echtsverdrehung
R echtsverletzung
R echtsvertreter
R echtswidrigkeit
R edner
R egel
R iegel

? lankheit
? lappe
? laraffe
? lauberger
? lauch
? laufe
? lauheit
? lechtigkeit
? leckerei
? leier
? leife
? leim
? lemihel
? lemmerei
? lendrian
? leuser
? linge
? litz
? lucht
? luderei
? luss

Diese ?lange entstammt der Fibel-Schrift aus der Werkstatt der Will Software und belegt auf der Tastatur das Fragezeichen. In der Tat ist
FRAGEN – nach Glauben und Hoffen in der Religion, Wissen und Erwarten im Geist der Aufklärung – der Schlüssel für Wahrnehmen und
Selbstvertrauen frei von Umständen und von Anderen. Diese Schlange mit dem R auf dem Rücken – die Schriftart SP DR HH 1 – erinnert
an den Spiegelung der Schlange im Wort, das Recht sprechen will für jeden, dem rechtes tun fremd ist. Derselben Will-Schrift-Sammlung
entstammt diese I und belegt das Große I in der Schriftart Religion. Buchstabe Z in der Schriftart SP Tiere1 klein trägt diese Schlange z...

HABAGIER
☤

Krebs haben

☤

Andere haben

Wissen haben

☤hinter dem Rü cken reden
☤Kind haben☤

über andere reden

Recht haben

Macht haben

Ich habe F rau
Ich habe E hre
Ich habe Alles
Ich habe Angst
Ich habe Arbeit
Ich habe Freude
Ich habe Ehrgeiz
Ich habe F rieden
Ich habe Freunde
Ich habe F rohsinn
Ich habe F reiheit
Ich habe E ltern

JABEN

WOher 'ammt Der GanG ZUM Recht JABENAWolleN?

n der Tat! Zum ersten Mal in der Geschichte der Moderne wurde die Wirkung der Habgier – flächendeckend auf der
Iganzen
Welt! – sichtbar im Herbst 2008. Selbstverleugnung feierte Richtfest mit dem Aufschlag zum letzten Satz im

Spiel der Habgier, die seit Menschengedenken dem Rhythmus der Gezeiten folgt. Der Abstand zwischen Gier AEbbe und
FlutAGier wird immer kürzer und der Abstand zwischen Wellengipfel und Talsperre immer größer. Die Ur ASache ist in
der Tat im Verhalten jedermann zu finden, weil erst die Masse der Konsum AEnten mit beständigen Entscheidungen für
HabenAwollen – statt Sein können – erreicht, dass die Wirkung der HabAGier gigantisch sichtbar zu werden vermag.

D

em entsprechend ist die Finanzkrise und ihr Übergreifen auf die Wirtschaft tatsächlich eine reine Menschenkrise und
berufen, an die Bewusstseinspforte jedermann zu pochen, auf dass er seinen Beitrag am Ganzen erkenne und – fern
der Absicht, das Ganze zu verändern – seine eigene Habgier in ihrer Wirkung zum ureigenen Nutzen wahrnimmt: Auf dass
der Mensch endlich die Kraft finde, HabAGier bewusst kraft freier Entscheidungen und Taten für Echtsein zu überwinden.

D

och der Wurm im Getriebe des Lebens jedermann ist weniger HabA
Hab AGier an sich, die ALLes bestimmend beeinflusst.
RechtA
RechtAhabenA
habenAwollen ist der GRÖSSTE, GEWALTIGSTE Irrtum, der schon im Mutterleib ausgesät und in den ersten
Stunden und Tagen, Wochen und Monaten im Leben jedes Neugeborenen taktgebend gefördert wird: Puls des Lebens bis
zum 18. Lebensjahr! Folgerichtig neigt jeder dazu, fortan rechthaberisch im Geist dieser Prägung sein Leben auszurichten...

N

ebensächlich bleibt dabei, welcher 'vergänglichen Sache' die Rechthaberei dient:
Ob gegen das Echtsein der Kinder oder die Scheinheiligkeit anderer!
Gegen die Erziehung der Eltern oder gegen politische Willkür!
Gegen die Allmacht der Geldhaie oder für Wohlstand.
Gegen die Atomkraft oder für DIE Grünen!
Wirklichkeitssinn fehlt immer!
Wahrnehmen dazu!

N

atürlich scheint Habgier und jedermanns Drang zum HabenA
Haben Awollen natürlich, weil angeboren. und verleitet zum Irrtum,
da sei nunmal nichts zu machen. Das sei nunmal so! Der Mensch sei nunmal böse, wie die Geschichte klare zeigt. Damit
sind natürlich allen voran die Kinder gemeint, weil sie das verborgene – VERDRÄNGTE! – Böse für alle sichtbar machen.

A

lles Ist Anders Als Angenommen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung machte es möglich, dass jedermann seine
Prägung im Verhalten der Mutter ablesen und wahrnehmen kann, welcher 'VIRUS' sein Leben im Hintergrund lenkt.
Damit bekommt jedermann Zugang zum Gedankengut der Mutter während der Schwangerschaft: Die Chance, echt zu sein.

Echtsein Ist Mehr als ein Wort!
Echte tun s tets, was sie sagen.
Echte m einen, was sie sagen.
Echte fühlen, was sie sagen.
Echte n ehm en kein Wort zurück.
Echte geben kein Wort zurück.
Echte habe n kein Geheimn is.
Echte ver langen keine Pf icht.
Echte forder n keine n herau s.
Echte förder n nie d ie Gier.
Echte n is t Ans tand f remd.
Echte n is t M oral f remd.
Echte n is t Ehre f remd.
Echte kennen keine Ang s t.
Echte kennen keinen Zweifel.
Echte kennen keinen Zw ie spalt.
Echte verantworte n ihre Taten.
Echte habe n keine Schu ldgefühle.
Echte schätzen das ihne n Zugefallene.
Echtsein kennt kein Dogma o der Paradox.
Echtsein schließt Pf icht, Diktat, Zweck au s.
Echtsein is t Sinn, is t Inhalt und Z iel im Leben.

Echt Sein Kann Der Mensch Allein!

