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Einleitung 

Bedauerlicherweise ist unsere Welt verrückt worden. 

Verrückt im Sinne von verschoben, auf eine schräge Bahn  

geraten oder von ihrem ursprünglichen Platz als Lebensgrund-

lage für uns alle entfernt. 

Vergleichbar einem Bild, das zunehmend schief hängt und 

droht von der Wand zu fallen, wenn es immer mehr in Schief-

lage gerät. Yin und Yang scheinen ins Ungleichgewicht gekom-

men, ihre Anteile sind verschoben, wenn das denn möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sieht ja echt komisch aus! 

Pssst … 

Um es vorweg zu nehmen, die Welt wurde von uns Menschen 

verrückt. 
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Einer schleichenden Krankheit vergleichbar, leidet sie zuneh-

mend unter Symptomen, die es lange zuvor nicht in diesem 

Ausmaße gab. 

Der Einfachheit halber nennen wir diese Verschobenheit der 

Welt den Morbus mundi moti, MMM, die Krankheit der verrück-
ten Welt. 

Ganz still und nahezu wie von selbst ist ein Prozess entstanden, 

dessen Auswirkungen uns erst bewusst werden, wenn wir ganz 

genau hinsehen und beginnen, die Zusammenhänge zu ergrün-

den. 

Der MMM verkörpert alles, was einem friedlichen, mitfühlen-

den, glücklichen und freien Miteinander der Menschen im 

Wege steht. 

Fast so unmerklich wie sich der magnetische Nordpol der Erde 

laut der amerikanischen Wetterbehörde NOAA wöchentlich 

um zirka einen Kilometer vom geografischen Nordpol aus Ka-

nada in Richtung Russland davonstiehlt, bewegt sich die Welt 

langsam, aber kontinuierlich auf einen Abgrund zu. Diese Tat-

sache scheint vielen von uns noch gar nicht bewusst zu sein. 

Stephen Hawking, sicher einer der intelligentesten Menschen 

dieses Planeten, gab der Menschheit kurz vor seinem Tod 2018 

noch zirka hundert Jahre, bevor sie sich selbst zerstört. Albert 
Einstein beschrieb die Verrücktheit der Welt wie folgt: „Es gibt 

zwei Dinge, die unendlich sind, das Universum und die Dumm-

heit der Menschen, wobei ich mir beim Universum nicht sicher 

bin.“ 

Ist es wirklich Dummheit – oder sind nicht eher die Einstellun-

gen und die Motivationen vieler Menschen in gewisser Weise 
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fehlgeleitet und aus dem daraus resultierenden Verhalten ent-

wickelte sich still und heimlich die verschobene Welt? 

Zunächst soll im ersten Kapitel dieses Buches der Morbus 

mundi moti beschrieben werden. Welche Symptome auf der 

Umweltebene und auf der Ebene des Zusammenlebens der 

Menschen können wir entdecken, wenn wir genau hinschauen? 

Anschließend, im zweiten Kapitel, geht es um die Ursachen des 

Morbus mundi moti. Wie schon vorweggenommen sind wir 

Menschen die Urheber dieser Verrücktheit. Welche unserer 

Einstellungen – und welche daraus entstandenen Verhaltens-

weisen – können ursächlich ausgemacht werden? Wie konnte 

es dazu kommen? 

Nach Symptomen und Ursachen folgen im dritten Kapitel ge-

wisse Therapieanregungen, um die Krankheit der verrückten Welt 

wieder zurückzudrängen. Dies gelingt sicher nicht mit einem 

Fingerschnips oder der Verordnung und Einnahme der richti-

gen Pille, die uns retten kann. Es ist eher eine langsame aber 

kontinuierliche Bewegung, vergleichbar der Kursänderung  

eines großen Ozeanriesen auf den Weltmeeren.  

Und diese Kursänderung können wir alle beeinflussen.  

Die Probleme, die aus dem MMM entstanden sind, betreffen 

immer mehr Menschen und sie werden zunehmend größer. Es 
sind bereits weltumspannende Umwälzungen nötig, um die 

Folgen wieder in den Griff zu bekommen. Dies lässt bereits 

viele von uns verzagen und wie eine Maus vor der Schlange in 

Furcht erstarren. 

Weltumspannende Umwälzungen und damit die Lösung der 

Probleme klingt zunächst nach unüberwindbaren Hürden. 
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Doch die Lösung liegt vor allem im ganz Kleinen, in jedem von 

uns, in unseren Einstellungen und unserem Handeln, was im 

Endeffekt zu sehr großen Bewegungen auf der gesamten Welt 

führen kann. 

… klingt ja ganz schön tiefgreifend, was er da so ver-
spricht … 

Lass mal, meine Liebe, er versucht nur einige Zusammenhänge 
so einfach wie möglich darzustellen. 

Entschuldigen Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, ich heiße 
Siddhala und dies ist meine Tochter Quera. 

Hallo! 

Wir sind mit dem Autor dieses Buches sehr verbunden und ich 
habe mir vorgenommen, Sie bei Ihrer Lektüre zu begleiten, da 
es manchmal, sagen wir mal, ein wenig schwierig werden könnte. 

Darf ich jetzt weitermachen? 

Aber, na klar. 

Danke! 

Du klingst etwas angespannt. 

Entschuldigt bitte, ich bin ein wenig nervös, schließlich ist dies 

mein erstes Buch. 

Das kann ich gut verstehen. Am besten, du ignorierst uns ein-
fach, okay? 

Alles klar, das wird das Beste sein, dann fange ich jetzt an. 
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1. Kapitel: Symptome des Morbus mundi moti 

Zunächst erscheint es wichtig zu erkennen, dass der MMM  

tatsächlich existiert und mit jedem von uns zu tun hat. 

Bestimmte fragwürdige Einstellungen und Werte von uns Men-

schen führen zu einem Verhalten, das negative Veränderungen 

in der Umwelt und in unserem Zusammenleben hervorruft: die 

Symptome des Morbus mundi moti. 

Wenn ich in der U-Bahn sitze und zur Arbeit fahre, im Super-

markt einkaufen gehe oder auf einer Parkbank dem bunten 

Treiben auf den Wegen zuschaue, kann ich mir sagen, dass alles 

wie immer ist. 

Aber der Schein trügt. 

Einerseits hat sich der MMM still und heimlich in unser Leben 
geschlichen, andererseits sind wir Künstler der Ignoranz: 

„Wenn nicht gerade ein Stück strahlendes Uran vor meinen Fü-

ßen liegt, habe ich den Eindruck, dass Atommüll gar nichts mit 

mir zu tun hat.“ 

„Im letzten Urlaub habe ich kaum Plastik im Meer gesehen, da 

kann es doch nicht stimmen, dass dieses Zeug überall herum-

schwimmen soll.“ 

„Natürlich sollte ich für meine Arbeit mehr Gehalt bekommen 

und ein schöneres Auto hätte ich längst verdient, aber was soll 

das denn mit den Banken, der Börse oder der Weltwirtschaft 

zu tun haben?“ 
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„Es ist selbstverständlich tragisch, dass es so viele hungernde 

Menschen auf der Welt gibt, aber ist die Zahl nicht kürzlich 

sogar etwas zurückgegangen?“ 

Wir sind Meister des Wegschauens und des Uns-die-Welt-

schön-Redens. Es spricht überhaupt nichts dagegen, seinen Fo-

kus auf positive Lebensinhalte zu richten – dazu kommen wir 

später – es ist aber genauso wichtig, die ebenfalls existierenden 

negativen Anteile der Realität unverzerrt zu betrachten und 

sich dessen bewusst zu sein, dass wir alle, der eine mehr, die 

andere weniger, dafür mitverantwortlich sind. 

Daher sollten wir versuchen, zunächst der Wahrheit ins Auge 

zu schauen und die Existenz des MMM radikal zu akzeptieren. 

Der MMM verändert stetig sein Gesicht. Was wir heute als 

Hauptsymptome betrachten, kann in zehn Jahren einer ganz 

anderen Einschätzung unterliegen. Sämtliche Probleme werden 

stets subjektiv wahrgenommen, sie sind also durch die Sicht-

weise des jeweiligen Betrachters mit all seinen Erfahrungen ge-

prägt. Es ist also wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Symp-

tome sowie alle Ursachen des MMM immer vom momentan 

herrschenden Zeitgeist beeinflusst sind. 

Dies macht es so schwierig, den MMM in seiner Ganzheit zu 

benennen. Allerdings gibt es eine wesentliche Gemeinsamkeit 
der Symptome des MMM: alle führen letztendlich zu Leid. 

 

Die Weltbevölkerung steigt dauerhaft an. Gab es 1900 noch 

1,6 Milliarden Menschen auf der Erde, waren im Oktober 2018 

bereits 7,63 Milliarden Menschen. 
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Der rasante Anstieg der Weltbevölkerung ist einer der Haupt-

faktoren, die zu einer Verschärfung der Probleme durch den 

MMM führen. Was im Kleinen nicht auffiel, wird im Großen 

zum Problem. 

Doch lassen Sie uns zunächst den Symptomen des MMM auf 

die Spur kommen und schauen, wo er sich überall versteckt 

hält: 

Ein sehr bedeutendes und nicht zu jederzeit offensichtliches 

Symptom des MMM ist die zunehmende Umweltverschmut-

zung. 

Umweltverschmutzung 

… fängt er nun endlich an, konkret zu werden? 

Ja! … schschsch … 

Die Müllberge werden immer größer und wir bekommen dies 

im Alltag wenig mit. „Ich schmeiße etwas, was ich nicht mehr 

brauche, einfach in den Müll 

und dann ist es für mich weg.“ 

Leider gibt es den Ort weg 
nicht. Weg bedeutet für viele, 

nicht mehr vorhanden, doch 

genau darin liegt das Problem: 

Das Weggeworfene existiert 

weiter. Deutschland ist Europameister des Verpackungsmülls. 

Wir produzieren 17,8 Millionen Tonnen Müll pro Jahr, davon 

zirka 5,7 Millionen Tonnen Verpackungen. Hinzu kommt, dass 

„Leider gibt es 
den Ort weg 

nicht.“ 
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unser Recyclingsystem leider nicht so gut funktioniert, wie viele 

von uns denken. Nur zirka 15 % des recycelten Plastikmülls 

werden als Sekundärrohstoff wieder in den Kreislauf reinte-

griert. Was bei Glas und Papier recht gut funktioniert, gelingt 

beim Plastik nicht annähernd. Viele Mischkunststoffe, wie 

PVC, welches teilweise aus bis zu 300 verschiedenen Inhalts-

stoffen besteht, lassen sich nicht recyceln und müssen ver-

brannt werden. Was der Energiegewinnung zwar dient, ver-

braucht jedoch Unmengen von Rohöl und verursacht nebenbei 

jährlich zirka 3,5 Millionen Tonnen Sondermüll, der untertage 

eingelagert wird. Somit ist die Verbrennung nur eine vorder-

gründige und umweltbelastende Art von weg, im Sinne von „aus 

den Augen, aus dem Sinn“. 

6,1 Milliarden Plastiktüten werden in Deutschland pro Jahr ver-

braucht, Einwegverpackungen boomen. In Ruanda sind seit 

2008 Plastiktüten und Verpackungsmaterial aus Polyäthylen 

verboten. Seitdem gilt die Hauptstadt Ruandas Kigali als die 

sauberste Hauptstadt Afrikas, wenn nicht sogar der Welt.  

Leider scheint in Europa die Lobbyarbeit der Plastik erzeugen-

den Industrie weiterhin gut zu funktionieren, angemessene 

Steuern auf Rohöl zur Verteuerung der Plastikherstellung sind 

Fehlanzeige, Gesetze zur Eindämmung des Problems, wie zum 
Beispiel in Ruanda, ebenfalls. Die Neuherstellung von Plastik 

ist nach wie vor lukrativer als ein gezieltes umfassendes Recyc-

ling, die Suche nach alternativen Materialien als Plastikersatz  

oder gar das Interesse an umfangreicher Aufklärung zur Ver-

meidung von Kunststoffen. 

Die riesige Flut des 1907 erstmalig entwickelten Kunststoffes 

mit seiner langen Haltbarkeit ist eine der größten ökologischen 
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Belastungen, die die Welt je gesehen hat und deren Ausmaße 

weiter steigen. 

 

Mikro- und Nanoplastik ist eine schleichende Gefahr und über-

schwemmt unsere Flüsse und Meere. Es gelangen pro Jahr etwa 

acht Millionen Tonnen Plastikteile in die Weltmeere, unter  

anderem zum Beispiel 40 Millionen Flipflops, diese sympathi-

schen kleinen Badeschlappen. Es gibt Berechnungen, die  

davon ausgehen, dass es 2050 mehr Plastik im Meer geben wird 

als Fische. In Teilen des Mittelmeeres existiert bereits ein grö-

ßerer Anteil an Mikroplastik als Plankton, die Grundlage vieler 

Nahrungsketten. 

Jede Waschmaschinenladung unserer Kleidung, die oft einen 

hohen Anteil an synthetischen Chemiefasern hat – wie Polyes-

ter, Polyacryl oder Elasthan – erzeugt durch Abrieb der Texti-

lien kleinste Plastikpartikel, die zusammengenommen ein Vo-

lumen von insgesamt Tausenden von Tonnen jährlich ausma-

chen und ungefiltert in unseren Flüssen landen. Zusätzlich gibt 

es Untersuchungen, die davon ausgehen, dass 50 % des Kunst-

stoffmülls in unseren Flüssen, Autoreifenabrieb ist. 

In vielen Lebensmitteln findet sich bereits Plastik: In Fisch, 

Bier, Honig, Wasser, Meersalz und so weiter. Einer Untersu-

chung australischer Forscher zufolge, befindet sich bereits in 

90 % der Mägen von Seevögeln Plastik. 

Wege aus der zunehmenden Plastifizierung unserer Welt und da-

mit einem Hauptsymptom des MMM wären zum Beispiel ein 

Ausbau eines funktionierenden Pfandsystems für Plastik (wie 
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glücklicherweise jüngst von der EU in ersten Ansätzen ange-

strebt), eine höhere Steuer auf Rohöl zur Plastikherstellung, die 

Herstellung von rückstandsfrei kompostierbarem Plastik sowie 

Autoreifen, Bekleidung und Ähnliches aus anderen Materialen 

herzustellen. 

Der beste Umgang mit Plastik ist allerdings, wie das Beispiel 

von Ruanda zeigt, die Vermeidung von Plastik, und dies kann 

jeder Einzelne von uns tagtäglich selbst entscheiden. 

 

Die gleiche Illusion von weg, besteht bezüglich des von uns pro-

duzierten Atommülls. 

Wir benötigen für unseren hohen Lebensstandard sehr hohe 

Energiemengen. 1939 entdeckte man das große energetische 

Potential der Atomspaltung. Was im wissenschaftlichen Sinn 

und im kleinen Rahmen erfolgreich und unbedenklich schien, 

wurde durch seine Verbreitung und Weiterentwicklung zu  

einem Riesenproblem für die nächsten Jahrtausende.  

Eine nach wie vor immense Gefahr geht von den vorhandenen 

Atomwaffen aus. Deren verheerende Wirkung sahen wir in  

Hiroshima und Nagasaki. Dieses riesige Vernichtungspotential 

in den Händen selbstverliebter, höchst kränkbarer und teils  

unberechenbarer Politiker kann nichts anderes, als ein äußerst 

bedrohliches Gefühl zu hinterlassen. 

Aber nicht nur von der Atomnutzung geht eine potentielle Ge-

fahr aus. 2018 gab es in 31 Ländern der Welt insgesamt 451 

aktiv betriebene Reaktorblöcke. Tschernobyl und Fukushima 

zeigten, welche Folgen die zivile Nutzung von Atomenergie ha-
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ben kann. Zusätzlich werden Unmengen an Atommüll produ-

ziert. Nach der Energielieferung des Uranbrennstoffes strahlt 

der entstandene Müll, in für den Menschen ausreichender Do-

sierung todbringend, Tausende bis Zehntausende von Jahren 

weiter. Ein Endlager, welches für einen solchen Zeitraum si-

cher wäre, gibt es auf der Erde nicht. Prüfungen von Salzstollen 

haben ergeben, dass eine Sicherheit nicht über 500 Jahre hinaus 

gegeben werden kann. Was ist mit den verbleibenden mindes-

tens 9.500 Jahren? Wir Menschen, die diesen Müll produzieren, 

sind dann lange tot und es wird das Problem vieler weiterer 

Generationen.  

Was ist das denn für ein gestörtes Verhalten, für ein paar 
Jahrzehnte Strom die Erde über Jahrtausende zu belasten! 

Der überdimensionierte Egoismus der Menschen ist leider eine 
der Hauptursachen, die zu den Symptomen des MMM führen. 

 

Wenn man sich vorstellt, dass die Atmosphäre der Erde im 

Grunde hauchdünn ist, so verwundert es sehr, dass wir Men-

schen so tun, als sei diese Lufthülle unerschütterlich. Betrachtet 

man die Größe der Atmosphäre im Verhältnis zu der Größe 

der Erdkugel, so kann man sie getrost mit der Eierschale eines 

rohen Eies vergleichen. Wir gehen allerdings mit unserer Erde 

leider nicht um, wie mit einem rohen Ei – sollten wir aber! 

Die Nutzung fossiler Brennstoffe, zum Beispiel durch Kohle-

kraftwerke, ist hauptverantwortlich für die Erhöhung der  

Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre. 

Über die überholte Energiegewinnung durch Kohlekraftwerke 

wird schon lange und ausführlich debattiert: Wie kann es sein, 
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dass so ein Klimakiller den Betreiberfirmen nach wie vor Milli-

onengewinne beschert und dann bei einem Kohleausstieg auch 

noch entschädigt werden soll, während der Ausbau erneuer- 

barer Energien so schleppend voranschreitet? Wo sind die aus-

reichenden Subventionen auf der einen und die unattraktiven 

Maßnahmen der Beschneidung auf der anderen Seite?  

Gelder sollten sinnvoll zum Wohle der Menschen eingesetzt 

werden, nicht im Sinne der Betreiberfirmen. 

Ein Kohleausstieg in Deutschland könnte und sollte, bei allem 

nötigen Respekt für die betroffenen Menschen und Regionen, 

deutlich schneller als bis 2038 geschehen. Wir alle haben nur 

diese eine Umwelt. 

Aber auch andere Luftverschmutzer stehen bei uns Menschen 

hoch im Kurs: Es gab noch nie so viele Autos auf den Straßen 

der Welt wie 2018, Tendenz steigend. Und man sollte anneh-

men, jedem von uns sei bewusst, wie dringend es ist, die so 

wichtige und notwendige Fortbewegung so umweltfreundlich 

wie möglich zu gestalten. Genau das Gegenteil ist Realität: Die 

schweren SUVs sind im Vormarsch, nicht etwa die Entwick-

lung kostengünstiger Elektroautos. Was für ein absurdes Bei-

spiel dafür, dass die Vorliebe fürs Große und Mächtige, in die-

sem Fall für große Autos, all unserer Vernunft so sehr wider-
spricht. 

In so mancher ostasiatischen Stadt kann man nur noch mit 

Atemmaske vor die Tür gehen und in Deutschland beginnen 

Fahrverbote in den Innenstädten die Spitze eines Eisberges zu 

markieren. 
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Es geht nicht darum, gut funktionierende und für unseren 

Wohlstand wichtige Industriebranchen wie die Autoindustrie 

abzuschaffen. Das würde am Ziel vorbei führen. Doch warum 

sollten nicht energiesparende und umweltverträglichere Autos 

in Massenproduktion hergestellt und vermarktet werden? 

Flugreisen und Urlaube auf Luxuslinern, aber auch Fracht-

schiffe sind in dieser Absurdität der umweltschädlichen Mobi-

lität noch gar nicht eingerechnet: Die 15 größten Schiffe der 

Welt stoßen laut Aussagen des Naturschutzbundes jährlich so 

viel Schadstoff in die Atomsphäre aus, wie viele Millionen Au-

tos. Alle auf den Weltmeeren fahrende Schiffe zusammen pus-

ten zirka 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid pro Jahr in die 

Luft. 

Die Luftverschmutzung hat offensichtlich viel größere gesund-

heitliche Folgen als noch vor einigen Jahren angenommen. Auf 

dem Welttag des Gehirns 2018, einer renommierten Fachver-

anstaltung führender Neurologen, wurden Untersuchungen 

vorgestellt, die davon ausgehen, dass das Risiko für Schlag- 

anfälle zu 30 % durch unsere verschmutzte Luft bedingt ist. 

Die von uns verunreinigte Luft ist aber nur ein Bereich, der sich 

direkt negativ auf unser Leben auf dieser Erde auswirkt. 

 

Zur Schaffung von Plantagen für Palmöl oder Obst wird jähr-

lich eine Fläche Regenwald gerodet, die größer als die Schweiz 

ist, nämlich etwa 55.000 Quadratkilometer. 

Mit der Ausweitung von Landwirtschaft und Viehzucht sowie 

den oben genannten Luftverschmutzern, führt dies zu einem 

nicht mehr zu bestreitenden Klimawandel mit einer deutlich 
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schnelleren Erderwärmung als ohne Eingriff durch den Men-

schen. 

Es wird geschätzt, dass die Erde, einer natürlichen Schwankung 

zwischen Abkühlung und Erwärmung folgend, für zirka vier 

bis fünf Grad Celsius ungefähr 10.000 Jahre benötigt. Vorsich-

tigen Schätzungen zufolge wird durch die oben beschriebenen, 

menschengemachten Katalysatoren diese Erwärmung um ein 

100-faches beschleunigt auf etwa vier bis fünf Grad in den 

nächsten 100 Jahren. 

Die Folgen dieses schleichenden Phänomens des MMM sind 

vielfältig, aber durchweg negativ für den Menschen: 

Der Meeresspiegel steigt durch Meereis- und Gletscher-

schmelze ständig an. Die Hauptströme der Meere drohen sich 

zu verschieben mit teils katastrophalen Auswirkungen auf die 

betroffenen Regionen. 

Dürrezonen der Erde weiten sich aus, jährlich ist eine Zu-

nahme der Wüstengebiete in der Größe Irlands zu verzeichnen 

(etwa 70.000 Quadratkilometer), wir stehen kurz davor, dass 

zirka 1/3 der Landoberfläche aus Wüsten besteht. 

Dass extreme Wetterphänomene und deren Folgen wie zum 

Beispiel Überschwemmungen zugenommen haben und weiter 

zunehmen werden, betrifft immer mehr Menschen mit zum 
Teil verheerenden Folgen. 

Von den schätzungsweise 1,75 bis 13 Millionen Tier- und 
Pflanzenarten, die es auf der Erde gibt, verschwinden täglich 

ungefähr 50 bis 150 Arten komplett und unwiederbringlich von 

unserem Planeten. 
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Ein eindrucksvolles Beispiel, welche Folgen menschen- 

gemachte Eingriffe in natürliche Kreisläufe für uns alle haben 

kann, beobachtet man momentan unter anderem am Bienen-

sterben durch Chemikalien in der Luft. Es gibt kaum noch 

rückstandsfreie Anbaugebiete in Deutschland, weil sich ver-

schiedenste Pestizide, die auf Äcker der konventionellen Land-

wirtschaft aufgebracht werden, durch die Luft ausbreiten und 

selbst auf weit entfernten Wiesen und in Wäldern nachgewie-

sen werden können. Somit wird der ökologische Landbau mehr 

und mehr zur Farce.  

In Teilen Chinas werden bereits Obstbäume durch Menschen 

bestäubt, da die Bienen in bestimmten Landstrichen ausgerot-

tet sind. Natürlich muss diesem Phänomen noch nachgegangen 

werden, doch ein Zusammenhang mit einer zunehmenden 

Luftverschmutzung scheint am wahrscheinlichsten. 

… und was hat das alles mit meinem Verhalten zu tun? 
Ich dachte, darum geht es in diesem Buch. 

Geht es auch! Die Umweltverschmutzung, die wir gerade vorge-
stellt bekamen, ist nur ein Teil der Symptome des MMM. Andere 
Symptome, wie die ungleiche Verteilung von Reichtum, die El-
lenbogengesellschaft und Ähnliches folgen noch. Zunächst geht 
es um eine reine Bestandsaufnahme. Die Zusammenhänge zwi-
schen den Symptomen des MMM und unserem Verhalten wer-
den durch das zweite Kapitel deutlich. Erst später im Buch wer-
den Lösungen präsentiert. 

Du kannst dir das vielleicht so vorstellen wie eine Erkrankung bei 
einem Menschen, sagen wir mal eine Grippe. Die Symptome 
einer Grippe sind Fieber, Gliederschmerzen, Schnupfen, Husten 
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und so weiter. Die Erde leidet an keinen Grippesymptomen, son-
dern an den Symptomen des MMM. Wir Menschen mit unserem 
Verhalten sind vergleichbar den Grippeviren, den Verursachern 
der Krankheit. 

Das erste Kapitel handelt also vom Erkennen und Entlarven der 
Symptome der Krankheit. Im zweiten Kapitel geht es darum, der 
Ursache auf den Grund zu gehen, also unser Verhalten zu er-
gründen. Erst das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Therapie, 
also den möglichen Verhaltensänderungen vieler, wodurch es 
gelingen kann, die Ursachen einzudämmen und somit die 
Symptome zu beseitigen. 

Der Autor wollte übrigens dieses Bild der Grippekrankheit aus 
mehreren Gründen nicht erwähnen, aber zur besseren Erklärung 
hab ich es dir nun doch präsentiert. Er sagt, dass das Bild der 
Krankheitserreger auf uns Menschen nicht zuträfe, da wir sonst 
zu passiv dargestellt würden und es so aussähe, als sei dies alles 
einfach so passiert. Außerdem machten viele Menschen viele 
positive Dinge für die Welt, was man von Grippeviren nicht be-
haupten kann. Weiterhin hinke dieses Bild, da der Ausweg ja eine 
Änderung unseres Verhaltens ist, was bei Grippeviren unsinnig 
sei. Also passt das mit der Grippe nicht so richtig, erklärt aber 
vielleicht ein wenig die Denkweise, die diesem Buch als Grund-
lage diente. 

Daher bitte ich dich noch um etwas Geduld, der Kreis schließt 
sich später. 

Okay! 
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Es gibt noch weitere wenig nachvollziehbare Phänomene, die 

durch fehlgeleitete Motivation tiefgreifende Folgen für uns alle 

haben. 

Die Überfischung der Meere hat ein bislang noch nicht  

gekanntes Ausmaß angenommen: Laut WHO ist der Bestand 

vieler Speise- und Raubfische in den letzten Jahren um 90 % 

zurückgegangen. Mehr als 50 % der Fischbestände gelten als 

bis auf die biologische Grenze befischt, bereits 30 % seien  

völlig erschöpft. Im Mittelmeer galten bereits 2015 93 % der 

Bestände als überfischt. 

 

Massentierhaltung ist eindeutig ein Symptom des MMM. 

Ob man Fleisch oder Tierprodukte isst oder nicht, sollte jeder 

selbst entscheiden. Aber wenn man sich für den Verzehr ent-

schließt, sollte doch zumindest ein gewisses Niveau der Tier-

haltung wichtig sein. Tierfabriken, die aus Profitgier und Geiz 

katastrophale Haltungsmethoden anwenden, sind keinesfalls 

tragbar. Das Verbot der Kastration junger Ferkel ohne Betäu-

bung ist Ende 2018 vom Bundestag für zwei weitere Jahre ver-

schoben worden. Deutsche Tierfabriken, insbesondere einige 

Schlachthöfe in Niedersachsen, produzierten 2018 noch unter 

schrecklichsten Bedingungen, was unwiderlegbar eine nicht zu 

duldende Tierquälerei darstellt.  

 

Eine unnatürliche Helligkeit und ein deutlich erhöhter 

Lärmpegel in unseren Städten und Ballungsräumen haben 

ebenfalls schwerwiegende Folgen für Mensch und Tier. Der  

natürliche Tagesrhythmus ist ein noch wenig erforschter Zweig 
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der Wissenschaft, einige mögliche Folgen kennen jedoch  

bereits viele Menschen: Schlafstörungen, teilweise durch  

Melatoninverschiebungen eventuell auch aufgrund von zu  

großer Helligkeit in den Nachtstunden, verursachen bei so 

manchem große Schwierigkeiten. Natürliche Rhythmen, auch 

verschiedenster Tiere, werden empfindlich gestört. Wir sollten 

uns fragen, ob die eine oder andere Außenbeleuchtung,  

Straßenlaterne oder das Anstrahlen unserer Gebäude die ganze 

Nacht über notwendig sind. 

 

Weiterhin steigen die Strahlenbelastungen durch stärkere 

Sendeeinheiten, ohne dass wir die Auswirkungen auf unsere 

Körper auch nur erahnen können. Die Digitalisierung und  

damit die Ausweitung großer WLAN-Netze gehört zu unseren 

neusten Errungenschaften, doch wieder tappen wir in nicht be-

dachte oder erforschte Bereiche, ohne die Folgen zu kennen. 

 

Aber Symptome des MMM breiten sich nicht nur in unserer 

Umwelt aus, sie zeigen sich auch vermehrt im Zusammenleben 

in unserer Gesellschaft. 

Einige Werte des Menschen und deren Auswirkungen spie-

len dabei eine immer größer werdende Rolle. 

Werte des Menschen 

Dass sich Werte und Normen in verschiedenen Epochen und 

Gesellschaften durch die Jahrhunderte verändern, gehört zur 

ganz normalen Entwicklung dazu, darin liegt per se nichts  
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Ungewöhnliches. Einige unserer aktuellen Werte dienen aller-

dings keinesfalls dem Wohle vieler, wie es Wertvorstellungen 

des Menschen eigentlich tun sollten, sondern sie stellen den  

individuellen Nutzen Einzelner in den Vordergrund. 

Die Ausnutzung anderer zur Befriedigung eigener Interessen 

ist die Grundlage einer Ellenbogengesellschaft, die sämtlichen 

Errungenschaften eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens 

widerspricht. Das Streben 

nach Geld, Macht und Reich-

tum scheint über allem zu ste-

hen. Das hat unübersehbare 

Folgen auf verschiedensten 

Ebenen. 

Die Schere zwischen Arm 
und Reich geht immer weiter 

auseinander. Wir alle kennen 

diesen Satz mittlerweile auswendig, doch dadurch, dass wir ihn 

nicht mehr hören können, wird er weder weniger wahr noch 

weniger brisant. 

Der Wettlauf zur Aufteilung von Afrikas Ressourcen, Boden-

schätzen und wirtschaftlichem Potential oder die vermeintliche 

Hilfe ostasiatischer Staaten durch das Wiederaufleben lassen 
der Seidenstraße hat schon längst begonnen, aktuell kümmern 

sich verschiedenste Staaten, wie China oder die USA, sehr in-

tensiv darum. Deutschland und auch die restliche EU haben 

nun Angst, von dem Kuchen aus Absatzmärkten und Rohstoffen 

nichts abzubekommen. Und es geht primär keinesfalls um die 

Hilfe zum Aufbau von Wohlstand und Infrastruktur in den  

„Das Streben 
nach Geld, Macht 

und Reichtum  
scheint über allem 

zu stehen.“ 
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afrikanischen oder asiatischen Staaten, es geht um den größt-

möglichen Profit für die Supermächte durch Ausbeutung von 

Ressourcen und Aufteilung von Wirtschaftskräften. Dies alles 

natürlich plakativ unter dem Deckmantel der Entwicklungs-

hilfe. Wenn es wirklich primär um Hilfe ginge, wäre nicht ein-

geplant, dass Milliarden von Dollar, bis zu 85 % des Gewinns, 

künftig in die Kassen Chinas oder anderer sogenannter Auf-

baustaaten fließen. 

 

Andere Prioritäten des modernen Menschen sind nicht weniger 

bizarr: 

Wie kann es sein, dass gleichzeitig die Gehälter von Spitzen-

sportlern oder Wirtschaftsmanagern gigantische Ausmaße an-

nehmen und auf der anderen Seite Berufe im Bereich der Al-

tenpflege, Krankenpflege, Kindererziehung oder in der Ge-

burtshilfe unter anderem durch schlechte Bezahlung so un- 

attraktiv werden, dass sie kaum noch jemand erlernen möchte? 

Die Ablösesumme des portugiesischen Fußballers Cristiano 

Ronaldo von seinem letzten Verein wurde auf 110 Millionen 

Euro festgelegt und er soll ein Jahresgehalt von 35 Millionen 

Euro erhalten. 22 junge Männer laufen einer luftgefüllten Le-

derkugel hinterher, treten dagegen und begeistern auf diese 

Weise Millionen von Menschen. 

Nichts gegen Formel-1-Fahrer persönlich, aber warum erhalten 

sie astronomische Jahresgehälter, um mit einem schnellen Auto 

im Kreis zu fahren? 
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Brot und Spiele fürs Volk hat seit der Antike nichts von seiner 

Faszination für die Massen verloren, aber die Entlohnungen 

sind ins Gigantische entartet. 

Ein Spitzenmanager, der gerade entlassen wurde, weil er sei-

nem Unternehmen maßgeblich geschadet hat, wird oft noch 

nicht einmal für seine Untaten zur Verantwortung gezogen, im 

Gegenteil, die vertraglich vereinbarte Entschädigung von einigen 

Millionen Euro erhält er trotzdem, auch wenn er die Jobs tau-

sender Mitarbeiter im Unternehmen gefährdet hat. 

 

Die Schneller-höher-weiter-Mentalität spornte sicher eine 

lange Zeit viele Menschen an, Spitzenleistungen zu vollbringen. 

Letztendlich fußt diese Dynamik allerdings auf einer Ellen- 
bogenmentalität, die aktuell ungeahnte Ausmaße annimmt 

und ebenfalls als ein Symptom des MMM gelten kann. 

Nicht mehr das Miteinander zählt, sondern eher ein Gegen- 

einander. Jeder kämpft für seinen individuellen Vorteil, geht 

dabei über Leichen und übersieht teils bewusst, teils unbewusst 

die Auswirkungen auf andere. Und diese Einstellung be-

herrscht in so mancher Ausgestaltung sowohl im Privaten als 

auch im Beruflichen unser Denken und Handeln.  

Bei der Frage des Miteinanders gilt es auch, das in diesem Zu-

sammenhang oft zitierte Wirgefühl zu beleuchten. Ein Wirgefühl 
ist eine Einstellung und kann somit als eine mögliche Ursache 

für Symptome des MMM gelten. 

Wir klingt zunächst nach etwas sehr Positivem und Verbinden-

dem. Wenn sich das Wir jedoch auf eine bestimmte Gruppe 

von Menschen beschränkt, grenzt es vor allem aus. Amerika first 
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beinhaltet: Amerika gegen den Rest der Welt. An diesem Bei-

spiel wird deutlich, welche verheerenden Auswirkungen ein 

vermeintlich positives Wirgefühl haben kann. Innerhalb von 

zwei Jahren hat Donald Trump die USA mit diesen Werten 

vom Rest der Welt weitestgehend isoliert. Das Gleiche gilt, 

wenn wir nur Deutsche in unser Wir einbeziehen. Alle Staaten 

der Erde sind inzwischen auf so vielfältige Weise miteinander 

verbunden, dass sich ein Wirgefühl eigentlich nur auf alle Men-

schen der Erde beziehen kann. Gerade in Bezug auf den MMM 

gibt es viele Themen, die nur von diesem Wir global gelöst wer-

den können. Wenn es einen äußeren Feind gäbe, würde diese 

Sicht vielen wahrscheinlich leichter fallen. 

 

Der allgemeine Frust sowie die Sorgen und Ängste der Men-

schen scheinen zuzunehmen. Dies führt zu zunehmender Ge-

walt, zum Beispiel gegen Polizisten, Feuerwehrleute, Beamte, 

aber auch auf der Straße gegen Passanten, insbesondere gegen 

Menschen scheinbar ausländischer Herkunft. 

 

Hinzu kommt eine sich ausweitende Selbstbedienungs- 
mentalität unter der Annahme, dass immer und überall „ver-

schiedenste Ressourcen umsonst zur Verfügung“ ständen.  

Etliche Menschen haben den Eindruck, dass alles in der Welt 

kostenlos sein sollte. Und wenn etwas nicht verfügbar ist, wer-

den sie nicht selten ungehalten. 

So langsam reicht es mir aber mit dieser negativen Auf-
zählung, ich hab ja auch schon einiges davon gehört, aber 
in dieser geballten Ladung zieht das echt runter. 
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Du hast vollkommen recht, man kann das alles in dieser Kom-
plexität schwer ertragen. Aber genauer betrachtet handelt es sich 
um nichts anderes, als um eine Aufzählung von aktuellen  
Zuständen. Es geht nicht unendlich so weiter, versprochen. 

Doch um eine Schieflage der Welt wieder auszugleichen, ist es 
notwendig, sich diese Schieflage zunächst genau anzuschauen. 

Also, durchhalten, okay? 

 

Es gibt unzählig viele Menschen, die fanatische Züge zeigen. 

Fanatismus in jeglicher Form ist immer einseitig. Fanatische 

Menschen blenden unendlich viele Anteile aus, die sie aufgrund 

ihrer Einstellung grundsätzlich ablehnen. Fanatismus ist das 

Gegenteil von Offenheit, schadet einer friedlichen Gesellschaft 

und trägt zu ihrer Zerstörung bei. Und dabei sind sowohl poli-

tisch rechte wie linke Gruppen gefährlich.  

Besonders gefährdet sind Menschen dafür, fanatisch zu wer-

den, wenn soziale oder ökonomische Schwierigkeiten auftre-

ten. Bei weiter steigender Ungleichheit unter den Menschen, 

steigt die Gefahr für Fanatismus immer mehr. Rassismus und 

Ausgrenzung könnten sich bei Ausbreitung der Symptome des 

MMM weiter entfalten. Der Rechtsruck in der politischen 

Landschaft ist deutlich spürbar, nicht nur in Deutschland. 

Aber wir alle kennen auch religiöse Fanatiker, die Anschläge 

verüben oder im Namen ihrer Religion andere vertreiben, miss-

handeln oder sogar töten, wie es 2018 in verschiedenen Län-

dern der Welt, zum Beispiel in Myanmar, dem Jemen oder im 

Kongo passiert ist. 
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Wer ein breit angelegtes Wirgefühl propagiert, tritt für Toleranz 

und Mitmenschlichkeit ein und sorgt damit dafür, dass fanati-

sche Kräfte nicht weiter um sich greifen können. 

 

Die teils leichte Beeinflussbarkeit unserer Meinungen öffnet 

sowohl verschiedenen Individuen als auch sozialen Medien Tür 

und Tor, uns zu manipulieren. Diese Manipulation zählt sicher 

zu den Symptomen des MMM. Sowohl die Brexit-Abstimmung 

in England 2016 als auch Donald Trumps Wahlsieg in den USA 

im gleichen Jahr sind eindrucksvolle Beispiele dafür. 

Offensichtlicher Drahtzieher im US-Wahlkampf scheint der 

rechte Milliardär Robert Mercer gewesen zu sein, der mit etli-

chen Millionen Dollar eine gigantische Maschinerie in Gang 

setzte. Über den eingesetzten Wahlkampfmanager Steve 

Bannon, die rechte Medienplattform Breitbart News und vor 

allem über die britische Firma Cambridge Analytica wurden 

Teile des US-amerikanischen Volkes offensichtlich manipu-

liert. Datenprofile ausgewählter US-Bürger, die in ihrer Wahl-

meinung noch nicht festgelegt waren, wurden erstellt. Diese 

Wähler wurden zum Beispiel über Facebook mit Nachrichten 

versorgt, die sie dahingehend beeinflussten, dass sie Trump 

wählten. Und diese ausgewählten und manipulierten Menschen 

waren das sogenannte Zünglein an der Waage, welches Trump 

zum Präsidenten machte. Nur 77.000 Stimmen in den drei Staa-

ten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania reichten, um die 

Mehrheit der Wahlmänner zu erlangen. Die Folgen der egoisti-

schen Politik des US-Präsidenten sehen wir fast täglich in den 

Nachrichten. 
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In diesem Zusammenhang sei ein Blick auf den Umgang mit 

Medien im Allgemeinen erlaubt. 

Wir sollten uns fragen, was es bedeutet, wenn eine freie und 

unabhängige Presse als Lügenpresse beschimpft wird. Es besteht 

die Gefahr, dass durch eine sich vergrößernde Verunglimpfung 

der Medien zunehmend objektive Berichte zugunsten gezielt 

eingesetzter Unwahrheiten ersetzt werden. Fox-News in den 

USA sind hierfür bereits ein gutes Beispiel. 

Jeder, der investigativem Journalismus Lügenpresse entgegenruft, 

sollte sich bewusst darüber sein, dass er einseitigen Beeinflus-

sungen, wie sie in totalitären Staaten gang und gäbe sind, erst 

den Weg ebnet, sich auszubreiten. Beispiele, welche Folgen das 

haben kann, kennen wir aus der Türkei, China oder aus Russ-

land, aber auch aus unserer eigenen Geschichte bei der Macht-

ergreifung der Nationalsozialisten am Ende der Weimarer  

Republik. 

Wenn mächtige Männer wie Trump, Erdogan oder Putin nach 
Wahrheit rufen, im Untergrund manipulieren, Freiheiten unter-
graben und ihnen dann noch Millionen von Menschen auf den 
Leim gehen, dann scheint die Welt schon ganz schön verscho-
ben zu sein, oder? 

Ich verstehe gar nicht, was diese ganzen Leute so toll an 
denen finden, obwohl doch oft überhaupt nicht stimmt, 
was die sagen. 

Das frage ich mich auch manchmal. 
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Im Rahmen der Betrachtung unserer Werte in der Gesellschaft 

stehen manche Berufsgruppen besonders im Mittelpunkt, da 

die Ergebnisse ihrer Handlungsweisen letztendlich für sehr 

viele Menschen spürbar sind: 

Politiker sollten ursprünglich ausschließlich dem Willen des 

Volkes dienen. Doch tun sie das wirklich oder agieren zu viele 

von ihnen auf eine gewisse Weise fehlgeleitet, vielleicht sogar 

verblendet von den Symptomen des MMM? Unter anderem 

durch Lobbyarbeit wichen und weichen einige unserer Volks-

vertreter leider vom Grundsatz des Volksdieners ab. Es soll 

nicht unterstellt werden, dass dies absichtlich geschieht, doch 

es erscheint oft widersprüchlich, sowohl die Interessen großer 

Teile der Gesellschaft als auch die Interessen von verschiede-

nen Konzernen zu vertreten. 

Der Einfluss der Politiker auf das alltägliche Geschehen in der 

Gesellschaft hat deutlich abgenommen. Wirtschaft regiert die 

Welt und die Politiker laufen hinterher. Zu viele von ihnen las-

sen sich gängeln und von Pseudoargumenten verführen, die 

fast ausschließlich den Firmen oder deren Eignern dienen, oft 

nur partiell dem Allgemeinwohl. 

Dieses Hinterherlaufen der Politiker wurde in der Bankenkrise 

2007/2008 sehr deutlich. Die Banken haben Milliardenverluste 
verzeichnet. Sie schafften es aber, die Politiker zu mobilisieren, 

um sie mit Steuergeldern zu retten, da es angeblich keine Alter-

native gab. 

Der Ruf nach dem starken Mann, die allgemeine Politikver-

drossenheit sowie die Entwicklung hin zum rechten Spektrum 

wurzeln unter anderem in dieser deutlich reduzierten Un- 

abhängigkeit der Politiker von der Wirtschaft: „Die machen 
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doch sowieso, was die Wirtschaft will, warum soll ich sie dann 

wählen?“, ist eine nicht selten vernommene Meinung. Eine 

mangelnde Durchsetzungsfähigkeit führt zu Rufen nach den 

vermeintlich starken Männern in der Politik, die um jeden Preis 

durchgreifen. 

Nur zur Ergänzung noch einige kurze Beispiele der fehlgeleite-

ten Motivation einiger Politiker: 

Der Erhalt von Arbeitsplätzen ist ihnen sehr wichtig, daran ist 

überhaupt nichts auszusetzen. Niemand hat etwas gegen die 

ehrenwerte Arbeit der Kumpel im Tagebau, doch der Kohle-

abbau, der nach wie vor von der Regierung subventioniert wird, 

ist nicht mehr zeitgemäß. Vielen anderen energieliefernden 

Branchen gebührt viel mehr Unterstützung. Ein Kohleausstieg 

über die nächsten 20 Jahre dient den Energieriesen, nicht der 

Allgemeinheit. Und zusätzlich fielen in der Solarindustrie seit 

2016 wegen der Reduzierung von Subventionen Tausende von 

Arbeitsplätzen weg. 

Weiterhin ist es nicht erklärlich, warum viele Großkonzerne 

Riesengewinne in Deutschland machen, hier aber, wenn über-

haupt, dann nur sehr geringe Steuern zahlen. Auch wenn ihr 

Hauptsitz nicht in Deutschland liegt, verdienen sie vor Ort 

Geld, welches sie nicht versteuern müssen. Gleiches Recht für alle 
macht Sinn. Wenn die Bundesbürger ihre Steuern zahlen müs-

sen, so sollten auch ausländische Unternehmen dies tun. Wer 

bei Besteuerung abwandern möchte, kann dies machen, andere 

werden nachrücken, die sich auf unsere Regeln einlassen, es 

wird in Deutschland keine wirtschaftliche Wüste entstehen. 
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Warum laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung die Entwicklungshilfe 2017 zirka 

8,5 Milliarden Euro betrug, der Verteidigungsetat im gleichen 

Jahr laut Bundesverteidigungsministerium allerdings rund  

37 Milliarden Euro umfasste, erschließt sich sicher auch nur 

den verantwortlichen Politikern, die offensichtlich von Lobby-

isten beeinflusst werden. Verschiedene Rüstungsfirmen ver-

dienen sich eine goldene Nase und humanitäre Einrichtungen 

haben teilweise Schwierigkeiten, ihre Existenz aufrechtzuer-

halten. 

Immerhin geht aus einer Veröffentlichung Ende 2018 hervor, 

dass Deutschland an der Spitze der weltweiten Geberländer für 

Entwicklungshilfe steht. Doch offensichtlich reicht dies nicht 

aus, um sich den Ursachen humanitärer Katastrophen entge-

genzustellen. 

Natürlich gibt es langfristige Verträge, die eingehalten werden 

sollten, aber diese Verträge gilt es kritisch zu hinterfragen, ohne 

sich von Lobbyisten zu sehr beeinflussen zu lassen. 

Warum arbeiten wir nicht daran, in anderen Branchen als der 

Rüstungsindustrie Exportweltmeister zu werden? 

Nicht nur Lobbyarbeit ist fragwürdig und folgenreich, auch die 

kurzfristige Denkweise mancher Politiker, um bei der nächsten 
Wahl populär zu sein, lässt seltsame Früchte wachsen: 

Es gibt unendliche Diskussionen über die Flüchtlingspolitik, es 

wird propagiert, dass wir uns abschotten sollten, damit „das 

Problem“ vor der Tür bleibt. Glauben denn Politiker wie 

Seehofer, Trump oder Kurz tatsächlich, damit Migration zu  
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beenden? Die Weltbevölkerungszahlen steigen stetig, insbeson-

dere in Afrika. Es wird von einer Verdoppelung der Bevölke-

rungszahl in Afrika bis 2050 ausgegangen. Etwa jede vierte 

Frau in Afrika würde laut einer Studie der DSW (Deutsche Stif-

tung Weltbevölkerung) gerne verhüten. Leider stehen den 

Menschen dort die nötigen Mittel nicht zur Verfügung. Eine 

Verlangsamung des Bevölkerungswachstums in Afrika würde 

vielen helfen. 

Die klimatischen Verhältnisse lassen die Annahme zu, dass 

eher noch mehr Menschen in gemäßigtere klimatische Zonen 

abwandern werden. Migration gab es schon immer und wird es 

auch immer geben. Wanderbewegungen der Bevölkerung be-

stimmten zu jeder Zeit die Menschheitsgeschichte. Erst in den 

letzten zirka 150 Jahren nahm die Migrationsrate der Menschen 

ab. 

Durch den Klimawandel breiten sich Wüsten und unbewohn-

bare Zonen auf unserer Erde deutlich schneller aus als zu 

früheren Zeiten. Wir sollten uns fragen, was es bedeutet, den 

betroffenen Menschen aus einer komfortablen Position heraus 

zu sagen, sie sollen doch in der Wüste leben, aber bitte nicht 

dahin gehen, wo das Klima ein Leben zulässt. Erscheint es 

nicht richtig und wichtig, dass wir in den angenehmeren klima-
tischen Zonen eher zusammenrücken und überlegen, wie das 

Zusammenleben organisiert werden kann, als große Zäune zu 

bauen? Ein Einwanderungsministerium sollte sich der Heraus-

forderung einer planvollen und für alle nachvollziehbaren  

Integration stellen, sie umsetzen und dies als Normalität dar-

stellen. 
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Ein eher konservativer Politiker wie Herr Schäuble sagte, dass 

selbst durch die große Einwanderungswelle 2015 kein Bundes-

bürger weniger Geld in seinem Portemonnaie hatte. Sicher ist 

2015 in Deutschland nicht alles ideal gelaufen, aber von einem 

Extrem ins andere zu verfallen, hilft definitiv niemandem. 

Steuerverschwendung oder Intransparenz sind nur zwei wei-

tere Unarten, die man so manchem, nicht jedem, Volksvertreter 

anlasten kann. Welcher Lobbyist bei welchem Politiker ein- 

und ausgeht und in welchem Aufsichtsrat ein anderer Politiker 

sitzt, hat leider offensichtlich einen zu großen Einfluss auf des-

sen Arbeit und verletzt die Unabhängigkeit der Politik zutiefst. 

Das Handeln und die Motivation einiger Politiker wirkt oft  

irritierend und irgendwie verschoben: Teilweise verhalten sie 

sich wie Marktschreier, die ihre mäßige Ware lautstark anprei-

sen. Doch wer lauter schreit, hat deshalb noch lange nicht 

recht! Probleme größtenteils auszusitzen, kann allerdings auch 

nicht die Lösung sein. 

Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass viele Politi-

ker sehr bedeutende und segensreiche Veränderungen erwirkt  

haben. Dennoch wäre es wichtig, dass alle Politiker dem größ-

ten Teil des Volkes dienen und der Eindruck verschwindet, 

viele von ihnen seien primär der Wirtschaft verpflichtet. 

Vom Phänomen der Verschobenheit einiger Politiker noch zu 

einem anderen global verbreiteten Thema. 
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Die Entwicklung der Menschheit fußte zu lange auf einer fast 

ausschließlich männlich geprägten Denkweise. Die großen 

Weltreligionen sind auf Männer zugeschnitten und werden 

nach wie vor von Männern dominiert. In fast allen Führungs-

positionen der Wirtschaft oder vielen anderen Bereichen des 

alltäglichen Lebens sitzen Männer und entscheiden über beide 

Geschlechter. Und wenn Frauen sich einmal als Führungskraft 

etabliert haben, dann oft 

nur, weil sie so viel männli-

che Attribute wie möglich 

auf sich vereint haben. Wo 

sind all die hilfreichen soge-

nannten weiblichen Attri-

bute, die mindestens ge-

nauso wichtig für das Über-

leben der Menschheit wa-

ren, wie die männlichen? Natürlich sind diese Zuschreibungen 

des Weiblichen wie Einfühlungsvermögen, Sanftheit, Offen-

heit oder Kreativität klischeehaft überspitzt, doch nichtsdesto-

trotz fehlen sie leider so manchem Mann. 

Die Emanzipationsentwicklung der Frauen ging und geht in 

eine richtige Richtung. Sicher war ein Befreiungsschlag wichtig, 
um so manchen Mann aus seiner Lethargie zu wecken. Doch 

nun erscheint es notwendig zu überprüfen, wie wir viele wich-

tige weibliche Seiten in unser aller Denken integrieren können und 

wertschätzen lernen. Die Welt hat sich geändert, ausschließlich 

männlich dominiertes Denken und Handeln in Führungsposi-

tionen, aber auch im Alltäglichen, sind nicht mehr zeitgemäß. 

Es ist erforderlich, deutlich mehr „Weiblichkeit“ in unseren 

„Es ist notwendig, 
mehr ‚Weiblichkeit‘ 
in unseren Gedan-
ken zu etablieren.“ 
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Gedanken zu etablieren, indem wir anerkennen, dass beide Ge-

schlechter zwei Anteile in sich tragen, sowohl eine hilfreiche 

männliche, als auch eine hilfreiche weibliche Seite.  

Einerseits gehören also mehr Frauen in sogenannte Macht- 

positionen, andererseits brauchen wir mehr „weibliches“ Den-

ken und Handeln in uns allen. 

Selbstverständlich werden unsere Handlungsweisen sehr durch 

Hormone gesteuert. Doch ein Großteil unserer Prägung ist er-

lerntes Verhalten, welches wir alle ändern können, wenn wir die 

Vorteile erkennen. Ausgeglichenheit, Sanftheit und soziale Ori-

entierung sollten nicht im Widerspruch zu Führungsqualitäten 

stehen und dürften gerne vermehrt mit angeblich männlichen 

Attributen wie Durchsetzungsfähigkeit, Kontrolliertheit und 

Zielstrebigkeit gepaart werden. 

Und es gibt einige gute Beispiele für sanfte, ausgeglichene und 

trotzdem sehr zielstrebig handelnde Menschen: Franz von  

Assisi, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu, der 

Dalai Lama aber auch Mutter Theresa und viele andere, ver-

einen viele positive Eigenschaften, sowohl klassisch männliche, 

als auch klassisch weibliche. 

Das Politikerthema finde ich immer ein bisschen nervig, 
weil man da ja sowieso nichts machen kann, aber das mit 
der Weiblichkeit finde ich total richtig. 

Die Politiker werden ja von uns gewählt und es ist sicher eine 
schwierige Aufgabe für sie, die Anliegen der Bürger zu erfüllen. 
Manchmal schwankt Volkes Stimme zu schnell, als dass Politiker 
darauf reagieren können, aber vereinzelt gibt es auch  
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größere Strömungen des Volkes, ohne dass es den Anschein hat, 
dass die gewählten Abgeordneten darauf achten. Vielleicht sind 
doch mehr Volksabstimmungen, auch zum Beispiel im Internet, 
nötig. Das sollte man sicher weiter diskutieren. 

Wir sind übrigens immer noch beim Thema Macht, einem sehr 
großen Bereich der fragwürdigen Werte des Menschen. 

Und bei der femininen Seite aller Menschen gebe ich dir absolut 
recht - auch wenn das für meinen Geschmack zu klischeehaft 
dargestellt ist. 

 

Es gibt noch einige andere Wertungen von uns Menschen, die 

seltsam und absurd anmuten. 

Überbewertungen 

Warum ist eigentlich ein besonderes Stückchen Kohle, welches 

sehr lange unter hohem Druck zu einem funkelnden Stein-
chen wurde, teilweise Tausende oder Millionen Dollar wert? 

Die Einzigartigkeit kann es nicht sein, denn mittlerweile gibt es 

Tierarten, die kurz vor ihrem Aussterben jeweils viel seltener 

waren als Diamanten. Und so mancher Schmetterling, den es 

nicht mehr gibt, war mindestens genauso schön, wie ein Edel-

stein, wurde nur leider nicht annähernd so geschützt. 

Und dies ist nur eine Kuriosität, der der Mensch einen  

unnatürlich großen Wert zuschreibt, es gibt zahllose andere. 

Denken wir nur zum Beispiel an Platinbroschen, Goldringe, 
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Anzüge, Kleider oder Mäntel aus seltenen Tierfellen für Tau-

sende von Euro, aber auch an Kleidung für Hunde oder Katzen 

und Hunderte andere, durchaus als unnütz einzustufende 

Dinge. 

 

Die mediale Präsenz steigt: Der Vietnamkrieg war der erste 

Krieg, den man live im Fernsehen miterleben konnte, seitdem 

„sprachen Reporter immer wieder zuerst mit der Leiche“. Ein 

einzelner Märtyrer zum Beispiel, der verblendet für den Kampf 

des IS sein Leben und das etlicher Unschuldiger zerstört, ist 

deutlich öfter in den Medien als sämtliche Umweltschützer  

dieser Welt zusammen.  

Einseitige Berichterstattung fördert Herabwürdigungen wie 

„Lügenpresse“, da sich Menschen mit einer anderen Position 

nicht verstanden und ernstgenommen fühlen und auf noch 

größeren Konfrontationskurs gehen: Integration statt Ausgren-

zung gilt auch für unsere Mitbürger, selbst wenn sie extrem 

rechtes oder extrem linkes Gedan-

kengut in sich tragen. 

Fake News tragen zu einer allgemei-

nen Verunsicherung bei. Sie werden 

eingesetzt und keiner weiß, woran er 

ist. Das wissentliche Verbreiten von 

Falschmeldungen oder gefälschten Fakten schürt Ängste, Miss-

trauen und Hass und widerspricht einem aufgeklärten Geist. 

Es wurde bereits erwähnt, dass ein investigativer, der Wahrheit 

und den Fakten verpflichteter und unabhängiger Journalismus 

unabdingbar ist, bei der immer größer werdenden Flut von  

„Integration 
statt Aus-

grenzung.“ 
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Informationen, die auf uns alle einströmt. Eine sensations- 

getriebene Berichterstattung ist definitiv ein Symptom des 

MMM. 

 

Der Fernsehkonsum, Computerspiele und der Konsum von 

Inhalten des Internets nehmen stetig zu. Natürlich stimmt der 

Spruch: Medien machen Schlaue schlauer und Dumme düm-

mer. Durch unreflektierte 

Nutzung dieser verlocken-

den Angebote, die durch 

vielfältige psychologische 

Beratungen immer ausge-

feiltere Werbe- und Manipu-

lationsstrategien bedienen, 

fällt es allerdings vielen 

Menschen zunehmend schwer, bei sich selbst Zerstreuung und 

Ablenkung von suchtähnlichem Gebrauch zu unterscheiden. 

 

Solange auf der einen Seite ein YouTube-Star mit mehreren 

hunderttausend Klicks Millionen von Dollar damit verdient, 

sein Leben, inklusive Hintern und Busen, vor uns auszubreiten 

und auf der anderen Seite investigative, freie Journalisten so-

wohl im Netz als auch im wahren Leben beschimpft, verfolgt, 

bedroht oder sogar angegriffen werden, schlägt der MMM 

mächtig zu. 

Wir sollten uns außerdem unserer Beeinflussbarkeit durch die 

Medien bewusst sein. Über ein verschobenes Wirgefühl wurde 

schon referiert, aber gerade dieses ausgrenzende Wirgefühl wird 

über viele Medien wesentlich geprägt. Ein Busunglück auf einer 

„Medien machen 
Schlaue schlauer 

und Dumme  
dümmer.“ 
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deutschen Autobahn forderte zwei Todesopfer, über die tage-

lang berichtet wird, während zum Beispiel in Nepal ständig 

Busse verunglücken und Hunderte von Menschen umkom-

men. Sicherlich brauchen wir ein Mitgefühl mit den Ange- 

hörigen der deutschen Toten, aber auch die Nepalesen haben 

Hinterbliebene.  

Wir werden vom Bundesgesundheitsministerium auf jeder  

Zigarettenschachtel vor dem Rauchen gewarnt. Warum nicht 

auch auf jeder Bier-, Wein- oder Schnapsflasche oder anderen 

Dingen? Beeinflussungen sollten uns auffallen und wir dürften 

deutlich reflektierter mit dem umgehen, was auf uns einströmt. 

 

Digitalisierung nimmt in unserem Leben eine immer wichti-

gere Rolle ein. Doch bei allen Vorteilen, die die Datenverarbei-

tung hat, sind damit auch große Risiken verbunden. In China 

zum Beispiel wurde ein Sozialkreditsystem auf der Grundlage 

aller im Netz gesammelten Daten für jeden einzelnen Bürger 

erstellt. Wer staatskonform lebt, nichts Negatives gegen den 

Staat in Internetforen postet, nicht bei Rot über die Ampel geht 

und seine Schulden pünktlich zahlt, erhält die Kategorie A und 

wird beispielsweise bei Sozialleistungen bevorzugt behandelt. 

Wer allerdings in der untersten Kategorie landet, weil er sich 

aus Sicht des Staates etwas zuschulden hat kommen lassen, darf 

keine Führungsposition einnehmen und bekommt Leistungen 

gestrichen. 

Die allgemeine Überwachungsflut kommt nicht nur in China,  

sondern auch zunehmend in Europa leise schleichend über 
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uns, ohne dass sie tatsächlich entscheidend zu unserer Sicher-

heit beiträgt, sie öffnet jedoch dem Missbrauch der Daten Tür 

und Tor. 

Heutzutage wissen wir nicht mehr, wo all unsere Daten, die wir 

im Netz bei Facebook, Twitter, Instagram und Co. hinterlas-

sen, gespeichert, gesammelt und sortiert werden, um sie zu ge-

gebener Zeit für Zwecke zu verwenden, die uns nicht transpa-

rent gemacht werden. 

Im digitalen Zeitalter kann aus einer unendlich scheinenden  

Internetfreiheit schnell eine effektive soziale Kontrolle nach 

den Wünschen eines totalitären Staates werden. 

Noch eine andere nicht von der Hand zu weisende Gefahr liegt 

in der Nutzung unserer sozialen Netzwerke: Facebook, Google 

oder Twitter haben unsere Welt entscheidend verändert. Was 

sicherlich anfänglich gut gemeint war und einen nachweislich 

großen positiven Effekt auf unser Zusammenleben hatte, ist 

leider zunehmend entartet. Es wurden Plattformen geschaffen, 

die nicht nur das freundliche Miteinander unter Menschen för-

dern, sondern gleichzeitig der größte Markt für Hass, Gewalt, 

Verrohung und Lügen geworden sind. Zehntausende soge-

nannter Content Manager sind weltweit im Einsatz, um den 

Schmutz aus dem Netz von uns fernzuhalten. Hinrichtungen, 
Vergewaltigungen, Kinderpornografie und jede erdenkliche 

Perversität hält Einzug und kann auf YouTube oder Facebook 

gepostet werden. Dies wird von einer zunehmenden Zahl von 

Angestellten zum Beispiel in Manila überprüft und gelöscht. 

Doch die Tatsache, dass die Hemmungen, solch schreckliche 

Dinge zu verbreiten, in den letzten Jahren deutlich gesunken 
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ist, zeigt eindeutig, dass in unserer Gesellschaft etwas sehr 

schief läuft. 

Ein weiterer Punkt beinhaltet den Einfluss, den Firmen wie 

Facebook und Google durch ihre Geschäftsstrategie auf die 

Gesellschaft haben. Wenn Regierungen wünschen, dass Web-

seiten oppositioneller Parteien gelöscht werden, weil sie nicht 

staatskonform sind, so tun diese Firmen dies, weil sonst die 

Gefahr bestünde, dass sie finanzielle Einbußen in diesem Land 

hinnehmen müssten, da sie möglicherweise von der jeweiligen 

Regierung gesperrt würden. Das aber bedeutete, dass beispiels-

weise die Gegner und Kritiker von Erdogan in der Türkei seit 

2008 einfach mundtot gemacht wurden, da die Printmedien  

sowieso schon weitgehend unter staatlicher Kontrolle waren 

und somit die Chance, eine konstruktive Oppositionsarbeit zu 

verbreiten quasi ausgeschaltet wurde. 

Auch der Aufruf für die Verfolgung der Rohingya in Myanmar 

2018 wurde hauptsächlich durch Facebook übermittelt, da an-

dere Verbreitungsmöglichkeiten dort weniger gebräuchlich 

sind. Einzelne gefakte Hassnachrichten wurden tausendmal ge-

teilt und nach und nach zur angeblichen Wahrheit, die im realen 

Leben eine totbringende Gefahr für Hunderttausende von ver-

folgten Menschen darstellt. 

… das ist ja nicht nur eine total große Gefahr für diese  
armen Menschen, sondern auch insgesamt für das  
Zusammenleben unter allen Menschen. Das war mir nicht 
bewusst … 

Es erscheint dringend notwendig, Kontrollmechanismen entwe-
der auf Konzernseite oder auf der Verbraucherseite zu schaffen, 
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um diesem Monstrum Einhalt zu gebieten. Aufklärung, welche 
verschiedenen, auch mörderischen Seiten die sozialen Netz-
werke beinhalten, sollten schon in der Schule unbedingt zum 
Lehrplan gehören. Auch die Medien sind gefragt, immer wieder 
darüber zu berichten. Vielleicht sollten die Anonymität teilweise 
aufgehoben und internationale Aufsichtsbehörden geschaffen 
werden, um kriminelle Downloads zu verfolgen. Die deutsche 
Internetpolizei war zum Beispiel 2018 deutlich unterbesetzt. 
Und zusätzlich ist es an jedem Einzelnen von uns, wachsam zu 
sein und nicht gleich auf jede neue, möglicherweise gefakte  
Meldung zu reagieren. Darüber sollten wir dringend in unserer 
Gesellschaft diskutieren. 

Andere Kuriositäten 

Nun geht es weiter mit anderen Kuriositäten unseres Lebens. 

Der komplette genetische Code des Menschen und vieler an-

derer Lebewesen wurde bereits entschlüsselt. Wie bei so vielen 

Entdeckungen in der Vergangenheit ist diese Tatsache an sich 

nicht bedrohlich: genetisch mitbedingte Krankheiten können 

besser identifiziert und damit Ursachen besser erkannt und be-

kämpft werden. 

Leider bleiben wir auf diesem hilfreichen Niveau nicht stehen. 

Längst wird weiter geforscht und wir dringen in Bereiche vor, 

deren Folgen möglicherweise katastrophale Ausmaße anneh-

men können. Neuesten gentechnischen Forschungen folgend, 

bestimmen etwa 10.000 bis 20.000 Gene unsere Intelligenz. 
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Durch Genmanipulation könnten wir bald nicht nur bestim-

men, welche Augen-, Haut- oder Haarfarbe unsere Kinder ha-

ben sollen, es gibt auch Forscher, die gerne beeinflussen möch-

ten, wie intelligent sie werden. Das würde bedeuten, dass sich 

kaufkräftige Eltern schönere und intelligentere Kinder zusam-

menstellen lassen können. Es besteht dadurch die Gefahr, dass 

wir in unserer Welt eine Elite schaffen und sich die Ungleich-

heit so weiter ausbreitet.  

 

Antibiotika werden inflationär verschrieben und eingenom-

men, was zu einer dramatischen Zunahme multiresistenter 

Keime führt. Die Gier der Pharmakonzerne ist die Grundlage 

für eine sehr ernstzunehmende Gefahr für die gesamte Welt-

bevölkerung. 

 

Der Mensch scheint nie zufrieden zu sein, er lebt den Drang, 

sich ohne Rücksicht auf Verluste auszubreiten, rigoros aus. 

Dies drückt sich in vielen Lebensbereichen aus, aber nirgendwo 

wird es so deutlich wie in Bezug auf Religion und Land- 

verteilung. 

Fast alle Kriege dieser Welt waren oder sind entweder geprägt 

von religiöser Überzeugung und der damit verbundenen Nicht-
akzeptanz des anderen oder durch Gier, dem unausgesprochenen 

Gegner jeder Zufriedenheit, zwei hinterhältigen Ursachen für 

Symptome des MMM. 

2018 gab es auf unserer Welt über 15 Kriege und Hunderte 

kleinerer bewaffneter Auseinandersetzungen. Unendliches 
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Leid der hauptsächlich betroffenen Zivilbevölkerung ist eine 

schreckliche Folge davon. 

Außerdem nimmt die Zahl der Flüchtlinge stetig zu, was  

ein globales Problem darstellt und nicht nur die Angelegenheit 

der Menschen in diesen Regionen ist. Wir alle kennen mittler-

weile die Migrationsentwicklungen, auf die wir auf verschiede-

nen Ebenen reagieren sollten. Einerseits sind wir aufgerufen, 

den Menschen in Not zu helfen, andererseits sollten wir hinter-

fragen, ob wir unsere Rolle als Mitverursacher dieser Katastro-

phen weiter spielen wollen: Kriege werden erst möglich durch 

Rüstungsexporte, haupt-

sächlich aus Industrie- 

staaten wie Deutschland  

oder Amerika, die damit ein 

Riesengeschäft machen. 

„Was hat denn das mit mir 

zu tun?“, werden Sie fra-

gen. Wir unterstützen deut-

sche Firmen zum Beispiel 

durch die von uns gewähl-

ten Politiker, die immer wieder Rüstungsexporte zulassen,  

beispielsweise in die Türkei, obwohl die Waffen gegen Men-
schen in Syrien eingesetzt werden. Deutsche Rüstungsfirmen 

mit Zweitsitzen in Italien, beliefern im Jemen militante Grup-

pen in einem der schrecklichsten und fast vergessenen Kriege. 

So mancher Investmentfond, den der eine oder die andere von 

uns zur Altersvorsorge angeschafft hat, beinhaltet Anteile von 

Rüstungsfirmen. 

„Wann verstehen 
wir endlich, dass 
jede Waffe aus-
schließlich Leid 

verursacht?“ 
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Eine hysterisch anmutende Angstmacherei in vielen Ländern 

der Welt führt zu immer größer werdenden Ausgaben für Waf-

fen und Rüstungsmaterialien zu unserer angeblich notwendi-

gen Verteidigung. Dies kommt allerdings hauptsächlich den 

Firmen zugute, die Munition, Waffen, Panzer und Hubschrau-

ber produzieren. Wann verstehen wir Menschen endlich, dass 

jede Waffe ausschließlich Leid verursacht? Wenn wir unsere 

Einstellung des Gegeneinanders hin zu einem Miteinander ver-

schieben würden, könnten viele Gelder deutlich sinnvoller ein-

gesetzt werden. 

 

Ein weiteres Kuriosum ist unsere Wirtschaftshörigkeit. 

Nirgendwo scheint die Gier des Menschen so sehr gesell-

schaftsfähig zu sein, wie in der auswuchernden Welt der Ban-
ken und Börsen: Sie haben ein Eigenleben entwickelt und re-

agieren sehr sensibel. Und wir Menschen unterstützen dieses 

Machtgebilde und hegen und pflegen es, wo es nur geht. Als 

2007/2008 die Weltwirtschaft zu kollabieren drohte, wurden 

Milliarden über Milliarden Euro und Dollar in den Erhalt der 

Banken gepumpt. All das Geld, was zuvor für soziale Notwen-

digkeiten wie Bildung, Wohnungsbau oder die Versorgung der 

Ärmsten im Land fehlte, wurde kurzfristig, hauptsächlich 

durch unsere Steuergelder, freigesetzt. 

Danach gab es zunächst scheinbar Verbesserungen durch  

gesetzliche Bankenregulierungen, insbesondere bei den gut  

bekannten, sogenannten regulären Banken. Doch viele neu  

geschaffene Gesetze dienen eher der Enthaftung des Bänkers 

oder der Versicherung und nicht so sehr dem Schutz des  

Kunden. 
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Zusätzlich wissen wir, dass viele Bänker und Börsianer sehr ge-

wieft sind und kurzerhand andere Wege gefunden haben, sehr 

profitabel und genauso risikoreich wie vor der Krise zu agieren. 

Hier seien als Beispiele die Schattenbanken und spezielle  

börsengehandelte Investmentfonds, wie die ETFs (exchange-

traded fund), insbesondere die sogenannten synthetischen 

ETFs, zu nennen. Bei synthetischen Fonds glauben viele Kun-

den, sie würden Aktien verschiedener Firmen mit reellem Wert 

dahinter kaufen, obwohl sie eigentlich nichts weiter tun, als eine 

Wette abzuschließen. Dieses Geschäft wird dann oft noch 

nicht einmal mehr von Banken abgewickelt, sondern von ange-

schlossenen Firmen, die keine Banklizenz haben, den Schatten-

banken. 

Langsam aber zielstrebig erholte sich das gefährliche Banken-

system nach einigen Jahren Abstand zur großen Krise. Und mit 

anderen Vorzeichen, aber mit genauso hohem Risiko wie vor 

2008, steuern wir auf eine nächste Investmentblase zu, die sich 

ruhig und scheinbar unmerklich erneut gebildet hat und wächst 

und wächst. 

Die Null-Zins-Politik der EZB (Europäische Zentralbank) 

konnte viele wirtschaftliche Katastrophen verhindern, einige 

nicht. Aber durch diese niedrigen Zinsen sind die Schulden in 
verschiedensten Ländern, Betrieben oder auch bei so mancher 

Privatperson, zum Beispiel durch billigste Kredite zum Auto-

kauf, erneut immens gestiegen. Was 2008 in Amerika die  

Immobilien waren, könnten in naher Zukunft die Kredite für 

Autos sein. Wenn denn nun die Zinsen wieder steigen, werden 

sich diese Schulden noch deutlicher bemerkbar machen und 
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viele Menschen werden Schwierigkeiten bekommen, ihre 

Schulden zurückzuzahlen. 

Und ein weiteres Problem schwebt über uns: Die Regulations-

möglichkeiten, die 2008 noch vorhanden waren, stehen vor  

allem der EZB 2018 mit den noch niedrigen Zinsen nicht zur 

Verfügung. Sie sind sozusagen vorübergehend aufgebraucht 

und sollten schleunigst wieder hergestellt werden, bevor die 

Börsen sich mal wieder überschätzen. 

Ich habe vor Kurzem gelesen, dass möglicherweise das  
finanzielle Überleben vieler hart arbeitender Menschen von 
ein paar Bänkern abhängen soll, die, wenn sie was falsch 
machen, noch nicht mal dafür gradestehen müssen, 
stimmt das? 

Im Grunde schon, wenn riskante Börsengeschäfte mal wieder auf 
großem Niveau fehlschlagen, kann sich Ähnliches wie 2008 
durchaus wiederholen. Damals verloren auch viele Leute sehr viel 
Geld. Für die Pleite wurde meines Wissens nach niemand so 
richtig verantwortlich gemacht. 

Warum ändern die Bänker dann nicht einfach was, wenn 
das so riskant ist? 

Warum sollten Sie etwas ändern, wenn ihr Plan weiter aufgeht? 
Viele von ihnen sind getrieben vom größtmöglichen Profit und 
wenn ihnen keine Grenzen auferlegt werden, machen sie ge-
nauso weiter, je risikoreicher, desto größer der mögliche Profit. 
Und bei Versagen zahlen ja nicht sie, sondern alle Steuerzahler, 
mal vereinfacht gesagt. 
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Bei der Vielzahl von Problemen in unserer Gesellschaft gehen 
leider solche wichtigen, aber langfristigen Themen dem öffent-
lichen Interesse verloren. 

 

Es gibt weitere Bereiche, in denen die Frage berechtigt  

erscheint, ob wir etwas ändern sollten, zum Beispiel unseren 

Lebensstil. 

Ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung ernährt sich 

zunehmend ungesünder, vielleicht aus Bequemlichkeit, aus 

Gier oder als Kompensationsstrategie bei übermäßigem Stress. 

Die Gründe hierfür scheinen vielfältig zu sein. 

Übergewichtigkeit greift in den letzten Jahren in unserer Ge-

sellschaft immer weiter um sich. Als übergewichtig zählt ein 

Mensch, wenn er einen BMI (Body-Maß-Index) von über  

25 kg/qm hat. Als krankhaft übergewichtig (adipös) gilt man 

ab einem BMI von über 30 kg/qm. Dies errechnet sich aus dem 

Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat, 

also ist ein 1,75 Meter großer Mann ab einem Gewicht von 

zirka 92 kg adipös. Sie können den BMI bei sich selbst einfach  

berechnen, indem Sie Ihre Größe in Metern zum Quadrat neh-

men (im Beispiel: 1,75 m x 1,75 m = 3,06 qm) und Ihr Gewicht 

durch diese Zahl teilen (92 kg : 3,06 qm = 30,07 kg/qm). 

Laut einer Studie aus Seattle aus dem Jahre 2015 sind etwa 

30 % der Weltbevölkerung, also zirka 2,2 Milliarden Menschen 

übergewichtig. In Deutschland sind es knapp ein Viertel von 

uns. Erstmals seit 2017 gibt es weltweit mehr übergewichtige 

als untergewichtige Menschen, Tendenz steigend. 
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Dies hat einerseits große Konsequenzen für jeden einzelnen 

Betroffenen, zum Beispiel durch eine eingeschränkte körper-

liche Leistungsfähigkeit, eine herabgesetzte Lebensqualität  

oder eine gesundheitliche Unzufriedenheit mit sich selbst. An-

dererseits auch auf die Gesamtheit der Menschen durch 

enorme Kosten, die durch Folgeerkrankungen, wie unter ande-

rem Herz-Kreislauf-Störungen oder Zuckererkrankungen, ver-

ursacht werden. 

Der dazukommende Bewegungsmangel vieler Menschen 

birgt zusätzlich große Risiken. 

Es gibt zahlreiche Untersuchungen der WHO oder des Bun-

desgesundheitsministeriums, die belegen, dass wir uns zu wenig 

bewegen: 45 % der Deutschen treiben gar keinen Sport und nur 

jeder achte Bundesbürger bewegt sich ausreichend. 

Genug Bewegung bedeutet laut verschiedenen Empfehlungen 

einiger Institute aus den USA oder England pro Woche eine 

körperliche Aktivität von entweder an fünf Tagen je 30 Minu-

ten leichtes Training, fünf Stunden moderate Bewegung oder 

150 Minuten mit hoher Intensität. Kinder sollten sich mindes-

tens eine Stunde pro Tag ausreichend bewegen, dies tun viele 

schon gar nicht mehr. 

Die Folgen sind erschreckend: Die angesprochene Über- 
gewichtigkeit wächst an, Rücken- oder Herz-Kreislauf-Be-

schwerden belasten immer mehr Menschen und verursachen 

oft jahrzehntelanges Leid. 

Und trotzdem zieht es uns immer weiter zu Bequemlichkeit 

und Komfort, die wir möglichst überall und zu jeder Zeit aus-

bauen wollen. 
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Die Zahl der Raucher nahm in Deutschland in den letzten Jah-

ren leicht ab, trotzdem rauchten 2015 laut dem Jahrbuch Sucht 

aus dem Jahre 2017 noch zirka 16 Millionen Deutsche, unge-

fähr ein Viertel der Bevölkerung. Es wurden dabei 2017 etwa 

25 Milliarden Euro für Tabakwaren ausgegeben. Die Gesund-

heitsfolgen sind für die Betroffenen teils katastrophal und fast 

jedem Raucher gut bekannt. Die zusätzlich entstandenen direk-

ten und indirekten Kosten durch tabakbedingte Krankheiten 

und Todesfälle wurden auf bis zu 79 Milliarden Euro pro Jahr 

geschätzt. 

Weltweit ist die Zahl der Raucher, laut einer Veröffentlichung 

aus dem Fachblatt Lancet aus dem Jahre 2015, auf zirka  

933 Millionen Menschen gestiegen und steigt weiter. Es gibt 

Schätzungen, die davon ausgehen, dass etwa jeder zehnte 

Mensch an den Folgen des Rauchens, meistens einen sehr  

unangenehmen Tod, stirbt. 

Was für ein seltsam anmutendes Verlangen, das uns zu solch 

unsinniger Tätigkeit wie dem Rauchen, verleitet, welches  

körperlich ausschließlich negative Folgen hat und so immense 

persönliche und gesamtgesellschaftliche Kosten verursacht. 

 

Unser ausgesprochen großer Konsumwunsch führt ebenfalls 

zu fragwürdigen Auswüchsen: Es gibt unendlich viele Kon-

sum-güter, die zu jeder Zeit und überall angeboten werden. 

Wer braucht beispielsweise 20 verschiedene Marmeladensorten 

in jedem Supermarkt? Die Regale sind übervoll mit den unter-

schiedlichsten Waren und am besten ist alles noch schön in 

bunten Folien oder Plastikverpackungen eingeschweißt. 
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Die Verfügbarkeit der von uns erwünschten Güter erscheint 

ebenfalls unendlich: Einige Klicks am PC und die Ware ist be-

stellt. Dank Hermes, UPS und anderen Bringdiensten sind die 

Straßen mit Lieferwagen gespickt. Bereits am Folgetag liegt der 

gewünschte Artikel auf unserem Tisch, sieht dann aber ganz 

anders aus als auf dem Foto im Internet und wir schicken ihn 

kurzerhand zurück. Was wir mit dieser unüberlegten Handlung 

für Energie verschwenden, scheint uns oft nicht bewusst zu 

sein und die Tatsache, dass sehr viel zurückgesendete Waren 

von den Bestellfirmen, wie beispielsweise Amazon, einfach ver-

nichtet werden, scheint kaum jemanden zu interessieren. 

Auch das Angebot der Medienlandschaft ist unüberschaubar: 

Mehrere hundert Fernsehprogramme und über 10.000 Radio-

sender sind über handelsübliche Sendeanlagen zu empfangen. 

Welch ein ausgesprochenes Überangebot, das nach gefühlter 

Überforderung des Konsumenten nur so schreit! 

Zum Thema Überforderung sei noch gesagt, dass die sehr 

schnelle technische und gesellschaftliche Entwicklung des 

Menschen insgesamt sicherlich viele von uns gar nicht wirklich 

verarbeiten können. Entwicklungstechnisch, und damit ist in 

diesem Zusammenhang eine genetische Anpassung gemeint, 

dürften wir uns noch auf dem Niveau des Kutsche- oder Fahr-
radfahrens befinden, nicht weiter. Doch wir bewegen uns mit 

über 200 Stundenkilometern über Autobahnen, fliegen über 

800 Stundenkilometer schnell in einem Flugzeug und unser 

Geist soll da ohne mit der Wimper zu zucken mitkommen? Es 

ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass dies spurlos an uns 

vorbeigeht. 
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Zum Abschluss dieser Aufzählung nochmals ein Blick in 

Richtung der Politik. 

Ein sehr seltsam anmutendes Symptom des MMM ist der 

Wunsch großer Teile verschiedener Gemeinschaften nach  

einem kompromisslosen Anführer. Angehende Autokraten 

standen 2018 wieder sehr hoch im Kurs. Trump, Putin, Xi, 

Orban oder Erdogan punkten sicher nicht damit, gerechte 

Staatsoberhäupter zu sein, die ausschließlich das Wohl des Vol-

kes im Auge haben. Sie streben die absolute Kontrolle über  

Politik, Wirtschaft, Justiz und Medien an und gefährden damit 

eindeutig die Demokratie. 

Allerdings sollten wir auch neidlos anerkennen, dass wirtschaft-

licher Aufschwung durch einen Mix aus Plan- und Marktwirt-

schaft zum Beispiel in China dieser Jahre funktioniert: Die 

Stundenlöhne der Arbeiter haben sich innerhalb von zehn Jah-

ren verdreifacht, die verfügbaren Einkommen der Haushalte 

verdoppelt, selbst vielen der Ärmsten in China geht es besser. 

Allerdings auf Kosten einer größeren Umweltverschmutzung 

sowie von zunehmender Überwachung, Regulierung, abneh-

mender Freiheit des Einzelnen und Kontrolle durch den Staat. 

Natürlich sollte es in diesem Zusammenhang auch legitim sein, 

zu hinterfragen, ob Demokratie überhaupt die einzige anzustre-
bende Gesellschaftsform ist, doch laut etlichen Erhebungen 

scheint diese Art des Zusammenlebens am meisten Vorteile für 

viele zu bieten. 

Am Beispiel der demokratischen EU können wir Ende der 

2010er-Jahre die Kehrseite der Demokratie beobachten. Bei 

vielen Bürgern führt eine undurchschaubare Fülle an Gesetzen, 
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Regeln, Verordnungen und Verträgen zu einem Gefühl der zu-

nehmenden Unfreiheit und eines Kontrollverlustes des einzel-

nen Staates. Was von Politikern gut gemeint ist und in einer 

global denkenden Gesellschaft absolut Sinn macht, entzündete 

2018 offensichtlich eher Ängste, die wiederum von populisti-

schen Anführern wie Orban oder Erdogan durch gezielte Pro-

paganda angeheizt wurden. Besonders perfide ist es, wenn sich 

diese Machthaber in unsicher scheinenden Zeiten, die sie teil-

weise selbst ausriefen, als Stabilisator und Befreier darstellen.  

Viele dieser selbst ernannten Retter ihres Volkes genießen  

hohen Zuspruch beim einfachen Bürger, der mit kleinen indi-

viduellen Vorteilen, Versprechungen oder Geschenken schnell 

und ohne viel Aufwand geblendet 

werden kann. Auch ohne selbst-

verliebte Anführer könnten wir 

viele Vorteile fürs Volk genießen, 

dies scheint aber nicht so stark im 

Bewusstsein der Menschen ver-

ankert zu sein, wie der Ruf nach 

dem mächtigen Mann, der schon alles richten wird. Geschickt ap-

pelliert dieser an glorreiche Zeiten und setzt sich wenig mit der 

wirklichen Geschichte seines Landes auseinander.  

Wir alle sitzen in einem Boot, dies sollte uns spätestens im Zeit-

alter der Globalisierung bewusst werden. Und es ist faszinie-

rend, dass scheinbar gerade die neuen Führer dieser Welt und 

ihre unzähligen Anhänger dies am wenigsten verstanden haben. 

Da hat der MMM aber mächtig zugeschlagen! Mir war gar 
nicht klar, wo sich überall die Symptome des MMM ver-
steckt haben. 

„Wir alle sitzen 
in einem 
Boot.“ 
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Die sind oft gar nicht so versteckt, wir achten nur nicht so sehr  
darauf, wie wir vielleicht sollten. 

 

Abschließend noch eine kleine Denkaufgabe für alle Amerika-

ner, die sich gegen Migration oder Einwanderung stellen: Wie 

kommt es wohl, dass in Nordamerika englisch und in Süd- 

amerika hauptsächlich portugiesisch oder spanisch gesprochen 

wird? 

Einige kurze Anmerkungen  

Dies sind sicher nicht alle Symptome des MMM, er kleidet sich 

auch immer wieder in unscheinbare Gewänder. Je tiefer man 

gräbt, desto mehr Symptome werden offensichtlich. Und wir 

sollten wachsam sein, um diese zu erkennen. Das Absurde ist, 

dass wir ja die Urheber der Symptome sind. 

Die meisten von uns bemerken die Auswirkungen des MMM 

gar nicht. Sie sind zu abgelenkt oder verblendet von der oft so 

bunten und vielfältigen Welt. Oder sie drehen sich so sehr um 

sich selbst und sind von Sorgen und Nöten geplagt, dass es 

ihnen schwer fällt, genügend Abstand zu bekommen, um zu 

realisieren, was in der Welt vor sich geht. Manche Menschen 

spüren den Geist des MMM möglicherweise, können ihn aber 

nicht benennen. Sie flüchten wegen der Unüberschaubarkeit 
der Welt in Alkohol, Tabletten, Drogen, Weltschmerz oder 

Computersucht, in Isolation, Sucht nach Ablenkung, in Igno-

ranz, Verdrängung oder sie suchen einen Sündenbock, für das, 

was nicht stimmt. 
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Unsere heutige Gesellschaft ist mit ihrer so beträchtlich ge-

wordenen Vielfältigkeit eine sehr große Herausforderung. Wir 

leben mittlerweile in einer sogenannten Multioptionsgesell-
schaft, wo im Grunde alles möglich ist. Dies macht es aber 

umso schwerer, sich zu entscheiden. 

Man konnte im Jahre 2018 17.000 verschiedene Studiengänge 

in Deutschland studieren, wie soll ein junger Mensch sich da 

entscheiden? Die Überforderung scheint vorprogrammiert. 

Doch wenn man es schafft, sich selbst zu kennen, zu wissen, 

wie man tickt und auch ungefähr eine Idee hat, was man will, 

kann man sich auch in einer Multioptionsgesellschaft zurecht-

finden. 

Aus Studien über die Generation Z (Geburten ab dem Jahr 

2000) deutet sich an, dass die meisten der Heranwachsenden, 

die im Grunde nur die Multioptionalität kennen, sehr wohl mit 

dieser Herausforderung zurecht-

kommen, nämlich rund 60 %. 20 % 

beschreiben leichte Schwierigkei-

ten, lediglich 20 % scheinen regel-

recht überfordert. 

Es sieht eher so aus, als seien die 

älteren Generationen mit der Viel-
fältigkeit der Möglichkeiten überfordert: Sie rufen vermehrt 

nach Sicherheit, am besten immer und überall, ob durch Über-

wachungskameras, geschlossene Grenzen, reduzierte Auslän-

derzahlen oder sonstige Pseudosicherheitsversprechungen. 

Sollten wir uns nicht lieber bewusst darüber werden, dass es 

keine absolute Sicherheit gibt und endlich beginnen, die Unsi-

cherheit an sich zu entpathologisieren, also so zu nehmen, wie 

„Es gibt  
keine absolute 

Sicherheit.“ 
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sie ist: als einen ganz normalen Zustand wie ganz viele andere 

auch? 

 

Wichtig erscheint es, zu erkennen, dass die Ursache für die 

Symptome des MMM in unseren Einstellungen, in unseren 

Werten, unseren Motivationen und letztendlich in unserem 

Verhalten wurzelt. 

Zum Erkennen benötigen wir eine Metaebenen, um unser 

Handeln besser verstehen und gegebenenfalls umlenken zu 

können. Wie wir dies tun können, sehen wir in den Kapiteln 2 

und 3. 

Wenn es uns gelingt, sehr aufmerksam die Hintergründe der 

Symptome des MMM zu entlarven und gegenzusteuern, kön-

nen wir gemeinsam zu dem zurückzukehren, was sich eigent-

lich viele von uns wünschen: eine gesunde Welt. 

 

Es geht nicht darum, eine Schuldfrage zu stellen, es geht eher 

um Ursache und Wirkung. Unser Verhalten bestimmt und 

führt zu den Symptomen des MMM und wir sollten hinter- 

fragen, ob unsere Handlungsweisen tatsächlich jeweils nötig 

sind oder ob wir etwas ändern können, um den Symptomen 

Einhalt zu gebieten. 

 

Den MMM gibt es schon, seitdem es Menschen gibt. Er trat in 

den verschiedenen Lebensepochen immer wieder mit verschie-

denen Gesichtern auf: Wie konnte es sein, dass wir Tausende 

von Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung einen qual-

vollen Tod haben sterben lassen? Wie kam es zur Inquisition 
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mit Folter und Hexenverbrennungen? Wie zum absurden Ge-

danken der Sklaverei, der Jahrhunderte anhielt und heute noch 

anhält? Verschiedenste Umweltverschmutzungen oder rück-

sichtslose Ausbeutung von Bodenschätzen begleiten uns seit 

Langem. Viele Fassetten des MMM haben wir erkannt und dem 

etwas entgegengesetzt: Wir kreuzigen keine Menschen mehr, 

bauen Kläranlagen und die Sklaverei ist auch deutlich einge-

dämmt. 

Manchmal erkennen wir die Folgen des MMM wenigstens teil-

weise, halten uns mit Gegenmaßnahmen aber aus wenig nach-

vollziehbaren Gründen zu sehr zurück. 

Die EU-Verordnung zur Vermeidung von Plastikmüll sah 2018 

vor, Wattestäbchen und Plastikstrohhalme zu verbieten: Das 

wirkt wie das Werfen einiger Papierkügelchen gegen einen  

Säbelzahntigerangriff. Entweder ist dies blinder und unüberleg-

ter Aktionismus oder es steckt eine andere Ursache unter dieser 

Decke, zum Beispiel erneut falsche Prioritätensetzung zuguns-

ten von Industrie- und Wirtschaftsbetrieben und deren Profit-

gier. 

Beispiele für Gegenmaßnahmen 

Aber es gibt sicher bessere Beispiele für Gegenmaßnahmen, bei 

denen Symptome des MMM gut erkannt wurden und man kon-

sequent handelte. Jeweils ein Symptom schlug zu, doch der 

Mensch steuerte dagegen und verhinderte weitere tiefgreifende 

Folgen. 
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Es gab im Herbst 2018 in Berlin eine Großdemonstration mit 

knapp 250.000 Teilnehmern, die für ein Miteinander in  
unserer Gesellschaft eingetreten sind. Dies ist ein bemerkens-

wert vorbildliches Zeichen an die Welt und an den MMM, dass 

viele ihm entgegentreten. Informationen dazu finden Sie  

übrigens im Internet unter dem Stichwort „unteilbar“. 

 

Das Ozonloch, eine Verdünnung der Ozonschicht in unserer 

Atmosphäre, hätte uns allen in kürzester Zeit den Aufenthalt 

im Freien sehr vermiesen können. Fluorchlorkohlenwasser-

stoffe (FCKW), von uns wahrscheinlich zunächst ohne Kennt-

nis der Konsequenzen industriell hergestellt, sind hauptsäch-

lich für die Zerstörung der Ozonschicht verantwortlich. 

Glücklicherweise ist es gelungen, einen Zusammenhang  

zwischen FCKW und dem Ozonloch herzustellen und es 

wurde, ungeachtet der Firmen, die mit der Herstellung von 

FCKW Millionen verdient haben, 1987 im Montrealer Proto-

koll weltweit verboten. Erst 2012 konnten die ersten Erfolge 

des konsequenten Verbotes verzeichnet werden. Messungen 

bewiesen einen Rückgang der Größe des Ozonlochs. Forscher 

gehen bei einem weiteren durchgängigen Verzicht auf FCKW 

davon aus, dass sich das Ozonloch 2070 schließen könnte. Die 

für den Menschen gefährlichen UV-B-Anteile des Sonnenlichts 

werden dann voraussichtlich wieder überall ausreichend abge-

schirmt, es sei denn, es gibt andere, zurzeit nicht berechenbare 

Einflüsse. 

Uns sollte dieses Beispiel aufhorchen lassen und uns daran  

erinnern, wie gefährlich unser unüberlegtes Handeln sein kann 

und wie dringend notwendig ein Umlenken ist. 
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Ein weiteres positives Beispiel ist das Erkennen der Gefahr für 

alle Menschen durch eine zu große Armut auf der Welt.  

Armut ist an sich schon ein moralisch verwerflicher Zustand. 

Dazu kommen sicher andere Probleme, die uns alle betreffen: 

Unruhen, Kriege, Migration sind nur einige Folgen von Armut. 

Die Zahl der als arm eingestuften Menschen (mit 1,25 Dol-

lar/Tag) auf der Welt sank von 1990 von zirka 1,9 Milliarden 

Menschen auf 836 Millionen Menschen 2015 (mit einem  

Tagesbudget von 1,90 Dollar/Tag). Je mehr Geld Menschen in 

armen Regionen der Welt zur Verfügung steht, desto weniger 

haben sie den Drang, ihr Land zu verlassen. Den Menschen vor 

Ort ginge es besser, Migration würde sich weiter reduzieren. 

Und in dieser Hinsicht gibt es noch sehr viel zu tun: Die  

836 Millionen armen Menschen auf unserer Erde sind 836 Mil-

lionen arme Menschen zu viel. Und bedauerlicherweise steigt 

die Zahl der hungernden Menschen seit 2015 wieder an. Wenn 

wir nachlässig werden und uns auf einem guten Weg wähnen, 

dreht der MMM den Spieß sofort wieder um. 

 

Die Abholzung des Regenwaldes wurde reduziert, da wir 

verstanden haben, dass dies großen Einfluss auf unser aller  

Leben hat, doch scheint die Reduzierung zunächst wie ein 

Tropfen auf den heißen Stein, denn es werden, wie oben  

beschrieben, weiter riesige Landflächen gerodet. Und der 2018 

neu gewählte Präsident Brasiliens Bolsonaro kündigte bereits 

an, wieder deutlich mehr Regenwald abholzen zu lassen, als in 

den letzten Jahren geschehen. 

Die Renaturierung von Teilen des Bayrischen Waldes und des 

Harzes in Mitteldeutschland nach dem Befall von Borken- 
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käfern sind zwei gelungene Projekte, bei denen Erkenntnis und 

Besonnenheit gegen Überaktionismus und Panikmacherei ge-

siegt haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erholen sich 

beide Wälder im Grunde durch das Nichteingreifen des Men-

schen so erfolgreich wie kaum ein Landstrich, der zuvor sehr 

in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dies geschieht, weil die Ver-

antwortlichen Ruhe und Beharrlichkeit an den Tag legten und 

der Natur Zeit und Raum gaben, sich selbst zu erholen. Zu  

unser aller Vorteil. 

 

Sehr interessant im Zusammenhang mit der Selbstheilungskraft 

der Erde und ihrer Bewohner ist die Entdeckung des Bakteri-
ums Ideonella sakaiensis 201-F6 im Jahre 2016 durch japa-

nische Wissenschaftler. Dieses Bakterium kann Plastik, zwar 

nur sehr langsam, aber immerhin, verdauen. Dies beinhaltet  

einerseits natürlich riesige Möglichkeiten, die unser großes 

Plastikmüllproblem langfristig lösen könnten. 

Andererseits birgt dies wiederum die Gefahr, dass das Bakte-

rium auch andere Plastikteile annagt, zum Beispiel Autoteile, 

Bestandteile technischer Geräte oder sogar Implantate aus 

Kunststoff. Welche Folgen es hätte, wenn alle Plastikteilchen 

betroffen wären, mag man es sich gar nicht ausmalen. 

 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die meisten Erfindun-
gen und Errungenschaften der Menschen genial oder zumin-

dest hilfreich für viele von uns waren oder sind: Der Faustkeil, 

die Zähmung des Feuers, die Entwicklung von Nadel und Fa-

den zum Herstellen von Kleidung, das Rad oder das Buch sind 
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nur einige Beispiele. Ist es nicht faszinierend, dass die Gedan-

ken eines Menschen auf hunderten von Seiten in Büchern oder 

in Dateien Millionen von Menschen zur Verfügung stehen und 

uns Teil haben lassen an den Ideen Einzelner? Was für eine 

bemerkenswerte Bereicherung für viele von uns. 

Auch die Voraussetzungen, in denen wir auf der Erde leben 

dürfen, sind schon außergewöhnlich: Was für ein Glück wir  

haben, in der habitablen Zone um unsere Sonne zu kreisen, 

in der Zone, wo Leben, wie wir es kennen, überhaupt möglich 

ist. Es haben sich Lebensbedingungen über Jahrmillionen ent-

wickelt, die wir momentan genießen dürfen. Die Atmosphäre 

schirmt uns einerseits vor kosmischen Gefahren ab und ermög-

licht andererseits beispielsweise einen genialen Wasser- und 

Luftkreislauf oder den Wechsel der Jahreszeiten in vielen Tei-

len der Erde. Dies führt zu Pflanzenwachstum und Artenviel-

falt, was wiederum unsere Lebens-

grundlage ist. 

 

Doch wir leben mittlerweile in einer 
Luxusblase. Wenn wir den Wasser-

hahn aufdrehen, fließt Wasser aus 

der Leitung, drücken wir auf einen Schalter, sind wir es ge-

wohnt, dass Licht angeht. Wir nehmen all unseren Komfort 

und so unglaublich vieles mehr als selbstverständlich hin, was 

es aber im Grunde nicht ist. Sehr selten machen wir uns diese 

Tatsachen in ausreichendem Maße bewusst. 

Und trotz des großen Luxus fühlen wir uns oft machtlos und 

gefangen im Strudel der Zeit, doch wir haben es in der Hand, 

die Ursachen zu erkennen und anders zu handeln. 

„Wir leben 
in einer  

Luxusblase.“ 
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Es erscheint notwendig, genauer unter die Lupe zu nehmen, 

was wir selbst beeinflussen können, um unser Handeln in eine 

Richtung zu steuern, die uns ein zufriedenes Leben in einer ge-

sunden Welt ermöglicht. Denn wie schon gesagt, die Symp-

tome des MMM sind durch unser Handeln verursacht, aber sie 

können auch durch unser Handeln beseitigt und langfristig ver-

mieden werden. 

Puh, das war ja ein richtiger Rundumschlag zu fast allen 
Lebensbereichen. Nur Lösungen gibt es noch fast keine  
oder habe ich was überhört? 

Es wird im folgenden Kapitel darum gehen, herauszufinden, wie 
es zu all diesen Symptomen, also diesen Folgen für Umwelt und 
Gesellschaft durch unser menschliches Verhalten gekommen ist. 
Nur wenn wir erkennen, was in unserem Handeln schiefläuft, 
können wir etwas ändern, was dann im dritten Kapitel ausführ-
lich beschrieben wird. 
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2. Kapitel: Ursachen des Morbus mundi moti 

Viele der von uns angestrebten Lebensprinzipien führen, wenn 

wir sie weiter als Maxime ausleben und danach handeln, unwei-

gerlich zu den Symptomen des MMM. Verschiedenste Gefühle, 

Einstellungen, Neigungen oder Werte zu haben ist ganz natür-

lich und erstrebenswert. Doch ein Übermaß des einen oder des 

anderen ist schädlich. 

Das Hauptaugenmerk des zweiten Kapitels liegt auf wohl- 

wollendem Erkennen! 

Es wird darum gehen, uns selbst besser kennenzulernen und 

aufzudecken, wie einige der Muster aussehen, in denen wir  

denken, fühlen und handeln. 

Erst in einem weiteren Schritt soll erörtert werden, wie jeder 
Einzelne von uns mit dem Erkannten, diesem neuen oder auch 

schon älteren Wissen, umgehen kann. 

Wenn wir die Ursachen für die im ersten Kapitel beschriebenen 

Symptome des MMM mit all seinen Folgen in uns selbst auf-

decken, legen wir die Grundlage dafür, etwas zu ändern, das 

Schiff langsam wieder vom Kurs Richtung Abgrund wegzu-

lenken, das Bild wieder ein wenig gerader zu hängen, Yin und 

Yang wieder auszugleichen. 

Wenn ich mir vorstelle, mir die ganze Zeit klar darüber 
zu sein, was mein Verhalten für Auswirkungen hat, kann 
ich mich gleich einweisen lassen! 
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Es geht nicht darum, die Folgen unseres Handelns in jeder  
Minute unseres Lebens klar vor Augen zu haben. Würden wir 
dies tun, könnten wir es sicher nicht aushalten. 

Aber sich erst einmal darüber bewusst zu sein, wie und warum 
wir so handeln, wie wir es tun, ist möglicherweise im erstem  
Moment verwunderlich, aber langfristig sicherlich sehr hilfreich, 
um etwas zu ändern. 

Sind wir Menschen denn schuld an all den Folgen für die 
Umwelt und uns selbst? 

Wusstest du, dass es im Tibetischen gar kein Wort für Schuld 
gibt, also dieses Prinzip, so wie wir es kennen, nicht existiert? 
Diese Sichtweise kann helfen, damit man sich nicht auf einer 
moralischen Ebene verläuft. 

Es geht um Ursache und Wirkung, unser Handeln ist die Ursache 
und die Veränderungen in der Welt sind die Wirkung, es geht 
um keine Schuldfrage, sondern um mögliche Veränderungen, 
die vielen und vielem helfen. 

Wie im ersten Kapitel bereits erwähnt, hängt unser Verhalten 

von vielen Faktoren ab. 

Unser Denken, Fühlen und unser Körper mit seiner geneti-

schen Ausstattung, der Konstitution, der Vielzahl hormoneller 

und neuraler Botenstoffe stehen in einer Art Wechselwirkung 

zu unseren Einstellungen, Bedürfnissen, Wünschen und Moti-

vationen. Die eine Seite bedingt die andere und umgekehrt. 

Diese Einstellungen, Bedürfnisse und Motivationen sind indi-

viduell verschieden, oft sehr komplex und unter anderem durch 

unser Temperament und unsere sozialen und familiären  
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Prägungen beeinflusst. Alle Komponenten zusammen bilden 

unser Erleben, woraus wiederum unser Handeln, sprich unser 

Verhalten, resultiert, welches mal sehr spontan, mal eher über-

legt ist. 

Wir wollen versuchen zu beleuchten, welche Verhaltensweisen 

die Grundlage der Symptome des MMM sind. Danach kann 

jeder Einzelne überprüfen, ob und vor allem in welcher Aus-

prägung er diese Eigenschaften bei sich selbst erkennt und  

akzeptieren möchte oder den Wunsch verspürt, etwas an sich 

selbst zu ändern. 

 

Bereits in unserer frühen Menschheitsgeschichte taucht der 

MMM auf. 

Historische Entwicklung 

Wir Menschen tun uns zusammen, weil wir darin Vorteile  

sehen. Schon zu Urzeiten vereinigten sich Menschen verschie-

denster Herkunft zu Gemeinschaften und später zu organisier-

ten Gesellschaften. 

Die gemeinsamen Interessen unserer Vorfahren als Jäger und 

Sammler überwogen noch dahingehend, dass es sich zur Nah-

rungsbeschaffung vorteilhafter gestaltete, zusammenzuarbei-

ten. Doch ab einem gewissen Punkt der Evolution gab es zu-

nehmend unterschiedliche Vorstellungen, das Leben und die 

Zukunft zu organisieren. 
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Die Motivation der Jäger und Sammler war das nackte Über- 

leben. Die wenigen vorhandenen oder erarbeiteten Ressourcen 

wurden mit größtmöglicher Effizienz ausgebeutet und verwen-

det. Die Menschen halfen einander, da sie so die größten Über-

lebenschancen hatten, oft genug waren diese trotzdem nur sehr 

gering. 

Überfluss gab es nur selten und nur bei idealsten Außenbedin-

gungen. 

Doch der Mensch lernte vorausschauendes Handeln, steigerte 

seine Effektivität in vielerlei Hinsicht und machte Erfindungen 

und Entdeckungen, die ein anderes Leben ermöglichten. 

Aus umherziehenden Nomaden wurden sesshafte Gemein-

schaften. Viehzucht und Ackerbau erlaubten vor zirka 8.000 bis 

10.000 Jahren die Möglichkeit eines größeren Besitzes. Unge-

fähr zur gleichen Zeit entdeckten die Menschen die Nutzung 

von Metallen zur Herstellung von Werkzeugen, die Kupferzeit 

begann. Damit wurde die Grundlage für eine ungleiche Ver-

teilung von individuellem Besitz gelegt. 

Und wahrscheinlich wurde zu diesem frühen Zeitpunkt der 

Same gesät, aus dem die komplexen Symptome des MMM 

wuchsen, unter dem die Gesellschaft und die Umwelt vermehrt 

leiden.  

Das gemeinschaftliche Zusammenleben in immer größer  

werdenden Dörfern und Städten brachte vielen unschätzbare 

Vorteile. Neue Entdeckungen oder Entwicklungen eines Men-

schen konnten von mehreren optimiert und oft als Segen für 

eine größere Gruppe oder später für die gesamte Menschheit 

verwendet werden. 
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Die Erweiterung des Nahrungsangebotes durch Anbau  

verschiedenster Pflanzen, die Spezialisierung unterschiedlicher 

Handwerke zur Verfeinerung und Optimierung von Arbeits- 

abläufen, die Identifizierung von Krankheiten und die Möglich-

keiten der Heilung sind nur einige Beispiele für Errungen-

schaften, deren Nutzen für die Menschheit niemand infrage 

stellt. 

Der menschliche Forscherdrang und das Erkennen verschie-

denster Zusammenhänge führten zu einer Verbesserung der 

Lebensqualität und zu einer Verlängerung der Lebensspanne. 

Dabei entpuppte sich allerdings so manche Neuerung, die kurz-

fristig einen großen Fortschritt zu bringen schien, langfristig als 

große Belastung. Ein aktuelles Beispiel ist die Energie- 

gewinnung aus Atomkraft und aus Kohle. 

Außerdem scheinen sich unsere Vorfahren die Frage, auf wes-

sen Kosten diese Lebenserleichterungen gemacht wurden, 

nicht oder nur in unzureichendem Maße gestellt zu haben. 

Wahrscheinlich lag der Fokus der Menschen damals ganz  

woanders. Die Frage nach Nachteilen für zum Beispiel Umwelt 

oder Tiere stellte sich wenig, da man nicht wusste, dass die  

Ressourcen endlich sind. Dies unterscheidet uns allerdings von 

den Menschen von damals. Wir wissen mittlerweile, dass sämt-
liche Vorräte der Welt endlich sind und handeln oft leider wei-

ter so, wie unsere Ahnen es uns vormachten. 

Solange genug Ressourcen zur Verfügung standen, folgten  

daraus keinerlei negative Konsequenzen. Wenn sich ein  

Fischerdorf vergrößerte, der Fischbestand aber ausreichend 

war, gab es keine Probleme. Erst als die Bevölkerungszahl  
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weiter stieg, machte sich ein Mangel bemerkbar. Was in kleinen 

Gruppen von Menschen oder entstehenden Städtchen noch 

wenig auffiel, wird bei einer immer weiter wachsenden Erd- 

bevölkerung zunehmend deutlich. 

Parallel zu den immer größer werdenden Gesellschaften mit 

wachsendem materiellen Besitz und einem immer bequemeren 

Lebensstil vermehrten sich aber leider zunehmend Gefühle, 

Neigungen, Motivationen und Einstellungen, die nicht mehr 

nur der Gemeinschaft dienten, sondern den Einzelnen von sei-

nen Mitmenschen entfernten. Die Wünsche, Erwartungen und 

Vorstellungen eines besseren Lebens erweiterten sich und eine 

Folge war, dass ein Übermaß an Egoismus, Gier, Hass, Neid 

und anderen negativen Gefühlen und Verhaltensweisen mehr 

und mehr Einzug in unser Leben hielten. Historische Bücher 

aus aller Herren Länder sind voll von Streit, Mord, Totschlag 

und Kriegen als Folgen dieser negativen Eigenschaften. 

Mit dem Zeitalter der Industrialisierung begann der Wohlstand 

für viele nochmals deutlich zu steigen. Durch verbesserte hygi-

enische Verhältnisse und Ent-

deckungen im Bereich der Me-

dizin explodierte die Zahl der 

Menschen auf der Welt und sie 
steigt weiter an. 

Und bekanntlich wirbeln viele 

mehr Staub auf als wenige. 

Kollateralschäden, wie zum Beispiel die beginnende Ver-

schmutzung der Umwelt, machten sich zu Beginn, vor etwa 

150 Jahren, noch wenig bemerkbar. 

„Viele wirbeln 
mehr Staub auf 

als wenige.“ 
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Doch nicht nur die Lebenserwartung stieg, auch die Ansprüche 

und Wünsche der Menschen wuchsen. 

Das Auto wurde entwickelt und nach und nach einem großen 

Teil der Bevölkerung zugänglich, Fabriken schossen wie Pilze 

aus dem Boden. Eisenbahnen und später Flugzeuge ermöglich-

ten den immer schneller werdenden Transport von Menschen 

und Gütern in immer kürzerer Zeit. Der Energiebedarf stieg, 

die Suche nach neuen Energiequellen veranlasste die Menschen 

nach immer neuen Wegen der Energiegewinnung zu suchen. 

Kohle wurde abgebaut, Erdölfelder erschlossen, letztendlich 

kam die Kernenergie ins Spiel. 

Es wurden und es werden weiter Ressourcen ausgebeutet. In 

vielerlei Hinsicht tüftelt, entwickelt und konstruiert der Mensch 

ohne Rücksicht auf Verluste und ohne die langfristigen Aus-

wirkungen in ausreichendem Maße mit einzubeziehen. Und die 

Ignoranz vieler Menschen scheint proportional mit anzustei-

gen. 

Die Gesellschaft entwickelte sich weiter und die primären Sor-

gen ums Überleben wurden mehr und mehr durch Luxussorgen 

ersetzt, wie zum Beispiel der Angst um den Verlust des indivi-

duellen Besitzes oder der gesellschaftlichen Anerkennung. Da-

raus entstanden wiederum Verhaltensweisen, die dem Zusam-
menleben schaden. 

 

Die Grundlagen der Entwicklung unserer Einstellungen und 

Sichtweisen sollten allerdings nicht nur als gesamtgesellschaft-

liches Phänomen betrachtet werden, sie spiegeln sich zusätzlich 
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in der Entwicklung eines jeden Säuglings zum erwachsenen 

Menschen wider. 

In der individuellen Entwicklung eines Kindes zu einem Her-

anwachsenden zeigt sich, dass viele dieser Verhaltensweisen 

noch nicht angeboren, sondern erst erlernt sind. 

Frühkindliche Untersuchungen lassen vermuten, dass Kinder 

grundsätzlich zugewandte und hilfsbereite Menschen sind. Sie 

sind neugierig, weltoffen, ohne Vorurteile und lieben ihren 

Entdeckerdrang. 

Die ersten Lebenserfahrungen mit den Eltern fördern oft be-

reits frühzeitig Verhaltensweisen, die als Grundlage für die 

Symptome des MMM dienen, wie beispielsweise Vergleiche mit 

anderen oder Priorisierung eigenen Besitzes. 

Auch außerhalb der Familie, zunächst im Kindergarten und im 

Sandkasten, werden weitere Weichen hin zu negativen Hand-

lungsweisen für die Gemeinschaft gelegt, auf die wir im Einzel-

nen gleich eingehen werden. 

In der Schule geht das Erlernen teils verschobener Werte und 

Normen weiter, in der Familie wird es gelebt, in der Peergroup 

nochmals verfeinert. Es scheint kaum ein Entrinnen zu geben, 

denn irgendwie leben „ja alle so“ und die wenigen Stimmen, die 

es anprangern, gehören nicht zur Masse, können also „irgend-
wie nicht richtig liegen“. 

So schleichen sich diese für viele negativen Verhaltensweisen 

zunächst ein und verfestigen sich im Laufe des Lebens immer 

mehr. 
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Dabei kann dieses Handeln der Menschen, welches zu den 

Symptomen des MMMs beiträgt, nicht selten als eine Art  

Luxusphänomen betrachtet werden. 

Wenn Menschen um ihr Überleben kämpfen, wenn Grund- 

bedürfnisse nach Nahrung oder Unterkunft in Gefahr sind,  

reduzieren sich schlechte Angewohnheiten oft schlagartig oder 

verschwinden ganz.  

Die Hilfsbereitschaft der Menschen nahm in Deutschland bei 

Hochwasser- oder Brandkatastrophen jeweils deutlich zu. 

Auch die Spendenfreudigkeit bei langen und schweren Hun-

gersnöten zum Beispiel in Teilen Afrikas kann sich erheblich 

steigern, je nachdrücklicher auf den Missstand hingewiesen 

wird. Man hilft sich untereinander, zeigt Mitgefühl und unter-

lässt negative Aktivitäten. 

Warum können wir diese Fähigkeiten eigentlich nicht 
immer an den Tag legen? Statt nur bei Katastrophen zu 
erkennen, dass wir zusammenhalten sollten und unsere 
Alltagsprobleme oft Luxusprobleme sind, könnten wir es 
doch besser immer zusammen genießen, in einem solchen 
Luxus zu leben und uns nicht unnötige Sorgen machen. 

Gute Idee, dazu gehört aber erst mal zu erkennen, in welchen 
Bereichen wir unangemessen handeln. 

Allgemeine Betrachtungen 

Im Grunde entscheiden wir ständig, ob wir etwas tun, oder ob 

wir etwas lassen, manchmal auch im Sinne einer Vermeidung. 
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Meist geschieht dies unbewusst. Unser Handeln ist das Resultat 

unserer Erfahrungen, Meinungen, Gefühle und Gedanken. 

Wenn wir wissen, wie wir ticken, sprich, was wir wollen, wo un-

sere Grenzen liegen, welche Muster wir immer wieder bedie-

nen, fällt es uns leichter, Entscheidungen zu treffen, hinter de-

nen wir stehen können, weil wir reflektiert handeln und den 

von uns gewählten Weg begründen können. Daher sollten wir 

nie müde werden zu versuchen, uns kennenzulernen und be-

wusst zu handeln. 

Nur weil wir geprägt und zum Teil von dem festgelegt sind, was 

wir erfahren haben, heißt das noch lange nicht, dass unsere Zu-

kunft unabänderlich ist. Wenn wir erkennen, nach welchen 

Mustern wir agieren, haben wir die Möglichkeit, die Zukunft zu 

formen. Wir sind keine willen-

losen Wesen, die ihrem Schick-

sal ausgeliefert sind, wir haben 

unsere Zukunft selbst in der 

Hand. 

 

Es soll hier nochmals explizit 

darauf hingewiesen werden, dass es in diesem Buch um Auf-

deckung zur möglichen Veränderung geht und nicht um An-

klage oder Verurteilung. 

 

Ein kleiner Exkurs ins Philosophische sei erlaubt, da im weite-

ren Verlauf einige Begriffe wie richtig oder falsch erwähnt werden. 

Gut oder böse, richtig oder falsch sind subjektive Wahrnehmungen 

und können daher nicht als universell geltend benannt werden. 

„Jeder bastelt 
sich seine eigene 

Wahrheit.“ 
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Das wiederum führt dazu, dass wir die eine Wahrheit nicht be-

stimmen können. Dieser Tatsache folgend, hängt es von unter-

schiedlichen Faktoren ab, welche Verhaltensweisen wir in richtig 
oder falsch einordnen. Jeder bastelt sich seine eigene Wahrheit. 

Menschen versuchen zurecht fortwährend, sich auf Gleichver-

standenes zu einigen: Der Meter ist von uns definiert, auf die 

Dauer einer Sekunde und einer Stunde haben wir uns geeinigt, 

warum nicht auch auf Gefühle, Gedanken und Einstellungen? 

In einem gewissen Kontext, insbesondere auf der Ebene ziel-

gerichteter Handlungen, machen Begriffe wie richtig oder falsch 

durchaus Sinn. Gäbe es beispielsweise keine Gesetze, würde 

Anarchie herrschen, die sicherlich nicht dem größten Teil der 

Menschheit entgegenkommt. 

 

Daher werden in diesem Buch „richtige“ von „falschen“ Ver-

haltensweisen unterschieden. Es soll verdeutlicht werden, wel-

che Handlungen einem Großteil der Gemeinschaft und unse-

rem Lebensraum am ehesten zu Gute kommen. Doch im 

Grunde entscheidet jeder Einzelne, was für ihn richtig oder falsch 

bedeutet, in diesem Buch können nur Anregungen gegeben 

werden. 

 

Zum Thema Wahrheit sei auch ein Gedanke an eine Art Be-

stimmung menschlichen Daseins erlaubt: Vielleicht ist es das 

Los der Menschen, sich selbst zu vernichten, dann sollten wir 

einfach so weiter machen, wie bisher. Intelligenz an sich scheint 

kein Garant zu sein, Überleben zu sichern. Bakterien gibt es 

schon seit Jahrmillionen und es ist wahrscheinlicher, dass sie 

uns überleben als umgekehrt. Unsere Intelligenz können wir 
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nach Belieben einsetzen: entweder indem wir Strategien zum 

Überleben erarbeiten, oder indem wir weiter um Macht und 

Reichtum wetteifern und dabei zusehen, wie sich Destruktivität 

immer mehr ausbreitet.  

Soll das denn etwa heißen, dass sowieso alles egal ist? Weil 
wir zu blöd sind? 

Ich denke, es ist nur eine extreme Position ausgedrückt, um zu 
veranschaulichen, dass wir in der Hand haben, wie es auf der Erde 
und mit uns allen weitergeht. So wie Stephen Hawking auch nur 
darauf aufmerksam machen wollte, dass wir etwas 
ändern sollten, weil es uns Menschen in 100 Jahren auf der Erde 
sonst nicht mehr gibt. 

 

„Viele Wege führen nach Rom.“ Dieser Lebensweisheit fol-

gend sollten wir gemeinsam überlegen, welches für uns ein rich-
tiger oder guter Weg ist, zu überleben und den MMM aufzuhalten. 

Die Diskussion um gut, böse, falsch oder richtig und die Frage nach 

der Existenz einer Wahrheit bleibt ein wichtiges Feld, wenn man 

Verhalten betrachtet. Doch näher darauf einzugehen, würde 

eindeutig den Rahmen dieses Buches sprengen. 

Daher fokussieren wir uns auf Ursache und Wirkung von Ver-

halten und verfolgen das Ziel, dass so viele Menschen wie mög-

lich ein angenehmes und entspanntes Leben führen, bei dem 

bestenfalls nichts und keiner zu Schaden kommt. 

 

Nach dieser kleinen Vorrede kommen wir nun zu unserem 

konkreten Verhalten. 
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Welche Eigenschaften, Einstellungen und Motivationen 

verursachen den MMM? 

Ein sehr anschauliches Beispiel für eine Verhaltensweise mit 

hauptsächlich negativen Konsequenzen ist unser übertriebener 

Egoismus. 

Entwicklungspsychologisch spricht Piaget zunächst von einem 

Egozentrismus. Dieser beschreibt die Unfähigkeit des Säug-

lings, andere und deren Bedürfnisse wahrzunehmen. Unbe-

wusst handelt das Kleinkind in seinem eigenen Sinn, ohne 

Rücksicht auf die Außenwelt. Egoismus, so wie er im allgemei-

nen Sprachgebrauch benutzt wird, kann als eigennütziges  

Verhalten auf Kosten anderer beschrieben werden. Dieses Ver-

halten tritt erst später in der Entwicklung auf, ist somit erlernt 

und kann nicht angeboren sein. 

Möglicherweise aus Furcht, nicht genug zu bekommen, viel-

leicht angelehnt an eine Art Urangst, zu verhungern, resultiert 

ein übertrieben ausgelebtes Verhalten, welches oft nicht mehr 

zeitgemäß erscheint. 

Großer Egoismus ist animalisch betrachtet offensichtlich ange-

messen: Im Tierreich beobachten wir, dass nicht der Hirsch  

oder Löwe, der besonnen, rücksichtsvoll und zurückhaltend 

handelt, ein Weibchen findet, um seine Gene weiterzugeben. 

Fast immer gewinnt der Stärkere und Kräftigere. Zu Urzeiten 

als Jäger und Sammler mag dieses Verhalten, dem Nebenbuhler 

die Keule auf den Kopf zu schlagen, auch beim Menschen noch 

zielführend gewesen sein. Bei einer Spinnenart, der schwarzen 

Witwe, ist das Weibchen deutlich größer als das Männchen. Um 
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andere Männchen bei der Weitergabe seiner Gene auszuboo-

ten, geht es immense Risiken ein, die es mit dem Leben bezahlt. 

Vorzugsweise verspeist das Weibchen das Männchen nach dem 

Geschlechtsakt.  

Der Egoismus der singenden Amsel am Morgen mag für sie 

dazu dienen, ihr Revier abzustecken und Artgenossen auf Ab-

stand zu halten, für so manchen von uns ist es ein Willkom-

mensgruß am Morgen, den wir genießen können. Egoismus 

kann in seltenen Fällen also auch andere beglücken. 

 

Doch wir sind weder Tiere, noch leben wir in der Steinzeit: Wir 

sollten erkennen, dass wir nicht mehr ums Überleben kämpfen 

müssen und körperliche Stärke und große Schlagkraft nur noch 

untergeordnete Anteile unseres Lebens sind. Zurückhaltung, 

Besonnenheit und liebevolles Umgehen miteinander sind deut-

lich angesagter, als viele denken. 

Die Zeiten des Auf-den-Kopf-Hauens sind vorüber, somit 

auch die Zeiten des Prahlens: „Ich hab den größten … Wagen 

oder Knüppel“, was offensichtlich so mancher amerikanische 

Präsident und viele seiner Anhänger noch nicht bemerkt haben 

und teilweise somit noch in Steinzeitmanier denken. 

 

Übertriebener Egoismus ist veraltet und unzeitgemäß: Bei Spie-

len, beim Sport, beim Schach oder Ähnlichem macht ein Ge-

geneinander sicher Sinn, doch wenn der Wettkampf vorbei ist, 

schüttelt man sich die Hände und geht zusammen etwas trin-

ken. 
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Ein gewisses Maß an Egoismus mag uns hilfreich erscheinen, 

doch übermäßige Egoisten gehen über Leichen, nutzen andere 

aus und haben nur ihren eigenen Vorteil im Blick. Treffen viele 

Menschen mit einer Ellenbogenmentalität aufeinander,  

entsteht mehr und mehr eine Ellenbogengesellschaft, die die 

aktuelle Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet und  

somit zu sozialen Spannungen führt, deren Ausmaße bei  

Expansion nicht abzuschätzen sind. 

Und weitere Kollateralschäden von überzogenem Egoismus 

sind zu beklagen. Ein Mangel an Mitgefühl oder Empathie 

führt zu einer Gesellschaft, in der sich die Mitmenschen zu Ge-

genmenschen entwickeln. 

Der Gerechtigkeitssinn 

schwindet, wenn ich stän-

dig mit Ellenbogen gegen 

andere arbeite. Zusätzlich 

kann oft das Gefühl beob- 

achtet werden, dass Men-

schen sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sich nicht alles 

um sie dreht, was ein weiteres Gegeneinander befördert. 

Die Ausgrenzung des anderen beginnt bei Kleinigkeiten bei je-

dem Einzelnen, doch schnell steht die Ausgrenzung an sich im 
Mittelpunkt und es schleicht sich Intoleranz bis hin zu Rassis-

mus ein. Aus anfänglichem Egoismus wird Wut und Gewalt, 

die wiederum Gegengewalt entstehen lassen. 

Nicht selten paart sich übersteigert egoistisches Verhalten mit 

rechthaberischen Einstellungen, die zu noch mehr Ablehnung 

und Wut im Gegenüber führen und die Symptome des MMM 

entscheidend fördern. Jemand, der meint, dass er im Recht ist, 

„Egoismus macht 
Mitmenschen zu 

Gegenmenschen.“ 
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kann auf vielerlei Weise das Miteinander in einer Gesellschaft 

empfindlich stören.  

Oh ja, das kenne ich sehr gut. Fast jeder Autofahrer glaubt 
gegenüber Radfahrern, das alleinige Recht gepachtet zu 
haben. Die pöbeln sich manchmal auch gegenseitig echt  
heftig an. 

Nicht nur im Straßenverkehr, wo die Regeln ja eigentlich sehr 
klar sind, denken viele Menschen, dass alles nur auf sie persönlich 
ausgerichtet ist. Auch im beruflichen Leben oder im familiären 
Kreis, am Telefon oder in sozialen Medien, überall kann man 
rechthaberische Meinungen finden und fast immer führen sie zu 
negativen Gefühlen. 

 

Die Zusammenarbeit von Menschen brachte und bringt  
erstaunliche Vorteile für viele zutage. Warum wir im Einzelnen 

dann oft eher gegeneinander arbeiten, bleibt verwunderlich. 

Sich Bereichern im Allgemeinen ist nicht verwerflich. Wenn  

jemand, der allein auf einer einsamen Insel lebt, alle Kokos-

nüsse sammelt, hortet und für sich beansprucht, ist dagegen 

nichts einzuwenden. Sind aber mehrere Menschen auf der  

Insel, wird dieses Verhalten ungerecht und macht ein fried- 

liches, gemeinschaftliches Leben schwer. 

 

Beim Thema Egoismus sollte noch eine Abgrenzungen er-

wähnt werden. Der Egoismus kann vom Phänomen der Selbst-

bezogenheit, also einem Sich-Kümmern um sich selbst, ohne 
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damit anderen zu schaden, abgegrenzt werden. Selbstbezogen-

heit ist im Gegensatz zum Egoismus erstrebenswert und hilf-

reich für jeden Einzelnen. 

 

Zusammenfassend können wir übertriebenen Egoismus als 

eine Hauptursache für die Symptome des MMM entlarven, den 

es zu erkennen gilt und der bei unangemessener Größe redu-

ziert werden sollte. 

Warst du auch schon mal egoistisch? 

Natürlich, jeder ist mal egoistisch. Es geht darum, dies frühzeitig 
zu erkennen und sich dann zu entscheiden, ob es für mich in 
Ordnung ist, dass mein Handeln anderen schadet und ich einen 
Vorteil habe, obwohl andere Nachteile davontragen. Wir sind 
alle keine Heiligen und werden es wohl auch nie werden. Bei 
Grenzüberschreitungen - und ausufernder Egoismus ist eine 
Grenzüberschreitung - sollte man sich immer bemühen, wieder 
zurückzurudern. 

 

Neben übermäßigem Egoismus gibt es andere negative Ge-

fühle und Einstellungen, die dem friedlichen Zusammenleben 

der Menschen auf dieser Welt sehr schaden und als fragwürdige 

Ideale oder Werte einzuordnen sind: Gier und Neid sind  

sicherlich zwei der negativsten Gefühlsregungen in uns, die 

dem Egoismus sehr nahe stehen und leider weit verbreitet sind. 

Gier ist ein sehr unsoziales Gefühl, welches selbst wenig wahr-

genommen wird. Was bei unseren Ahnen wahrscheinlich oft 

vorkam und möglicherweise zum Überleben nötig war, wird 
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auch noch in der heutigen Zeit von vielen Menschen ausgiebig 

gelebt. 

Jeder gierige Mensch sollte sich bewusst sein, dass, laut ver-

schiedenen Studien, Gier vom Gegenüber fast ausschließlich 

als unangenehm empfunden wird. 

In Gesellschaften wie der in den USA, in denen materiellen 

Dingen wie Häusern, Autos oder Schmuck ein sehr hoher Wert 

zugeschrieben wird, ist Gier laut einer Studie der Universität 

Berkeley weiter verbreitet als in anderen Ländern weltweit, in 

denen andere Werte wichtig sind. 

Sowohl in Habgier als auch in Neugier finden wir den Begriff 

Gier. Was sich als Neugierde nicht nur bei jungen Menschen 

als antriebsfördernd und segensreich auszeichnet, wird als Hab-

gier in jedem Lebensalter ein sehr zweifelhafter Antrieb mit et-

lichen negativen Folgen für den Einzelnen und für viele. Zwei 

Ausprägungen eines verwandten Gefühls mit komplett unter-

schiedlichen Auswirkungen. 

 

Ein anschauliches Beispiel für die Folgen der Habgier einiger 

weniger Menschen auf die gesamte Gesellschaft zeigte sich 

durch den volkswirtschaftlichen Schaden, der durch die  

Finanzkrise 2007/2008 weltweit entstand. 

 

Die Gier nach Macht und Geld treibt viele Großkonzerne an, 

ohne Rücksicht auf Verluste alle erdenklichen Güter zu produ-

zieren, ohne die langfristigen Folgen ausreichend zu bedenken. 
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Unsere Maßlosigkeit, die unter anderem durch eine nicht zu 

stillende Gier entsteht, konterkariert ein entspanntes und zu-

friedenes Leben dauerhaft. Wir wollen immer mehr und mehr 

in immer kürzerer Zeit und können nie genug bekommen. Wir 

sind ständig unzufrieden mit dem, was wir bereits haben oder 

sind. Der individuelle Druck nimmt aufgrund dieser Unzufrie-

denheit weiter zu und das Ergebnis ist ein Schneller, höher, weiter 
und gigantischer! in unserem Ich, aber auch um uns herum. Wir 

selbst sind die Triebfeder für die große Schnelllebigkeit unserer 

Zeit. Und wir drehen immer weiter an dieser Schraube. 

Gier führt oft zu vermehrtem Konsum, denn viele haben den 

Eindruck, dass „das kleine Auto nicht mehr ausreicht, ich brau-

che ein größeres“. Es entsteht eine Wirtschaftshörigkeit und 

andere Attribute der Person treten in den Hintergrund.  

Betroffene Menschen bauen sich selbst Druck auf, da sie noch 

mehr arbeiten müssen, 

um noch mehr Geld zu 

verdienen und der Leis-

tungsdruck steigt weiter. 

 

Leider ist diese Denk-

weise gar nicht so selten. 

In unserer Gesellschaft 

gilt derjenige als erfolg-

reich, der viel Geld verdient, denn dann hat er angeblich alles 
richtig gemacht. Doch ist das wirklich ein anzustrebender Wert? 

Geld kann eine gewisse Sicherheit geben, doch erstens macht 

mehr Geld als man zum Leben braucht nachweislich nicht 

glücklich und zweitens gibt mehr Geld nicht mehr Sicherheit. 

„Die Welt hat genug 
für jedermanns  

Bedürfnisse, aber 
nicht für jedermanns 

Gier.“ 
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Erich Fromm stellte sich klar auf die Seite des Seins in seinem 

Buch Haben und Sein und machte anschaulich die Nachteile der 

Gier deutlich. Mahatma Gandhi war der Ansicht, dass unsere 

Ressourcen für dieses negative Gefühl nicht ausreichen, indem 

er meinte: Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber 

nicht für jedermanns Gier. 

Wusstest du, dass Gier nicht selten mit Geiz, einer übertriebenen 
Sparsamkeit und dem Unwillen zum Teilen einhergeht? 

Nein, das war mir nicht so klar, hätte ich mir aber denken 
können, passt ja gut zusammen. Wenn ich es mir recht 
überlege, bin ich auch manchmal geizig. Wie kriegt man 
Geiz denn eigentlich weg? 

Wenn du ihn erkennst und empfindest, dass er dir zu dominant 
vorkommt, kannst du dir vornehmen, großzügig zu sein. Und 
wenn es dir gelingt, eine großzügigere Haltung zu leben, wird 
sich der Geiz reduzieren. 

 

Grundsätzlich gehört Neid zu unserem reichhaltigen Reper-

toire an Gefühlen und ist somit zunächst nicht schädlich. Doch 

kann es bei wiederholtem Auftreten sehr wohl als sehr unange-

nehm und negativ wahrgenommen werden. Neid entsteht nicht 

selten, wenn wir meinen, weniger zu bekommen als andere. 

Viele von uns vergleichen sich mit anderen und stellen fest, 

dass ihr Gegenüber mehr hat. So machen wir dessen Glück zu 

unserem Unglück. Wer oft neidisch ist, fühlt sich nicht selten 

dem anderen unterlegen, was wiederum dem Selbstwertgefühl 

schadet. Ärger, Wut und Feindseligkeit können die Folgen sein. 
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In der Literatur wird Neid einerseits als Missgunst beschrieben, 

also als Freude, wenn ein Mitmensch etwas Begehrenswertes 

verliert. 

Andererseits gibt es Beschreibungen des Neides als Antrieb, 

sich etwas zu erarbeiten, beispielsweise wenn der Nachbar  

etwas hat, was man selbst nicht hat. Natürlich kann dies vor-

kommen. Doch viel häufiger führt Neid sicher dazu, diese 

Habe dem Nachbarn einfach wegnehmen zu wollen, statt auch 

dafür zu arbeiten, und somit ist dieses Gefühl in einer übertrie-

benen Ausprägung nicht als positiv zu bewerten. 

Ein besserer Weg, mit Neid umzugehen ist, sich weniger mit 

anderen zu vergleichen, anderen das Erreichte zu gönnen und 

sich dann auf das zu konzentrieren, was man selbst erreicht hat 

oder ist, denn so lebt man zufriedener. 

Hast du gewusst, dass es im Internet eine Liste von über 
1.600 verschiedenen Charaktereigenschaften gibt, bei denen  
etliche als negativ eingeordnet sind? Neidisch und gierig zu sein, 
sind nur zwei davon. Es wird nicht möglich sein und es ist wohl 
auch nicht nötig, sich über jede negative Eigenschaft Gedanken 
zu machen. Es soll in diesem Buch auch nur ein Anreiz gesetzt 
werden, über sich zu reflektieren. 

Okay! 

 

Eine weitere Ursache des MMM ist die hohe Anspruchs- 
haltung vieler Menschen. 

Die Versorgungsansprüche an unser gesellschaftliches System 

sind enorm gestiegen. Viele beklagen sich, dass die Bezüge vom 
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Amt nicht ausreichend seien oder das medizinische System 

nicht gut funktioniere. Aber auch „an der Kasse geht es nicht 

schnell genug, weil der Kassierer wieder so trödelt, der Auto-

fahrer vor mir lässt mich einfach nicht vorbei, obwohl ich es 

doch so eilig habe und keiner erkennt mein großes Bemühen, 

im Leben voranzukommen.“ Wenn ihre hohen Erwartungen 

an andere enttäuscht werden, sind viele Menschen darüber ver-

ärgert, anklagend oder abwertend, was weder ihnen selbst, 

noch anderen hilft. 

Dabei scheinen sie zu vergessen, dass es eine große Errungen-

schaft ist, in einem so ausgefeilten System zu leben, in dem man 

komplikationslos aufgefangen wird, wenn man zum Beispiel 

krank oder arbeitslos wird. Natürlich ist das Geld bei  

Arbeitslosen oft knapp, sollte gerade bei Alleinerziehenden mit 

Kindern erhöht werden und reicht oft gerade so zum Nötigs-

ten. Doch ein großer Teil der Weltbevölkerung hat gar nichts, 

wenn er nicht arbeiten kann oder ist im Alter auf die Hilfe von 

Verwandten angewiesen. Auch die ärztliche und medizinische 

Versorgung ist in fast allen Ländern der Welt schlechter als in 

Deutschland. Wenn wir es schaffen, unser Sozialsystem als ein 

hohes Gut wertzuschätzen, wird die Wahrscheinlichkeit des 

Missbrauchs sicherlich geringer. Natürlich wird es immer Men-
schen geben, die auf Kosten anderer leben wollen, aber je mehr 

etwas in der Allgemeinbevölkerung als unangemessen gilt, 

desto größer ist die Hemmschwelle des Missbrauchs.  

 

Doch auch eine andere Art von hoher Anspruchshaltung hat 

sich breit gemacht und genießt viel Aufmerksamkeit: die hohe 

Anspruchshaltung an sich selbst.  
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Hohe Motivation und der Ansporn, etwas zu schaffen oder auf 

die Beine zu stellen, sind essentiell für unser eigenes Leben und 

für die Gemeinschaft, denn sie stärken das Selbstbewusstsein 

und führen zu Produktivi-

tät. Dabei gibt es allerdings 

immer Grenzen und diese 

werden nicht von der Ge-

sellschaft festgelegt, son-

dern vom Individuum. 

Wer einen hohen An-

spruch an sich hat und die-

sen erfüllen kann, darf sich 

glücklich schätzen. Die 

meisten Menschen mit hohen Ansprüchen an sich selbst kön-

nen diese jedoch nicht erfüllen, was nicht selten negative Fol-

gen nach sich zieht. 

 

Kurze Überschreitungen von Grenzen sind legitim und 

manchmal notwendig, dauerhafte Überschreitungen sind 

schädlich. 

Viele Menschen überschreiten ihre Grenzen, wenn sie sich 

langfristig mit einer hohen Anspruchshaltung an sich selbst 

überfordern. Wer zu viel arbeitet und sich wenig Ruhe gönnt, 

ist nicht selten gestresst und die Krankschreibung droht. Wer 

zu viel isst und zu ungesund lebt, überschreitet seine Grenzen: 

Übergewichtigkeit und mangelnde Bewegung führen oft zu 

Krankheiten, dies wurde bereits bei den Symptomen des MMM 

erwähnt. 

„Viele Grenzen 
werden nicht von 
der Gesellschaft 

festgelegt, sondern 
vom Individuum.“ 
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Sämtliche Suchterkrankungen von Alkoholismus, über Canna-

bis- bis hin zur Computersucht sind, abgesehen von der gene-

tischen Komponente, ebenfalls Grenzüberschreitungen. Sie 

schleichen sich oft langsam, aber kontinuierlich ein und führen 

ab einem gewissen Punkt eine Art Eigenleben. 

 

Auch mangelndes Selbstwertgefühl kann eine Ursache sein, 

sich zu überfordern oder sich über Gegenstände oder Äußer-

lichkeiten zu definieren. Werden die gesteckten Ziele dann 

nicht erreicht, sinkt das Selbstwertgefühl nicht selten noch wei-

ter und in der Folge ist Enttäuschung vorprogrammiert. 

Und wie finde ich raus, wo meine Grenzen liegen? 

Darauf wird, soweit ich weiß, im dritten Kapitel konkret  
eingegangen. 

 

Diese hohen Erwartungen – mit und ohne Grenzüberschrei-

tungen – an sich selbst und an andere führen wiederholt zu Er-
folgs- und Luxusmaximierungswünschen, die teilweise 

groteske Ausmaße annehmen. 

Nicht selten heißt es: „Mein letztes Auto habe ich mir zwar erst 

gekauft, aber es ist mir schon zu klein, ein größeres muss her.“ 

Diese übertriebenen Wünsche werden oft soweit ausgelebt, bis 

letztendlich der riesige SUV in der Garage und der Zweitwagen 

vor dem Haus stehen. Und oft geht es weiter: „Die Nachbarn 

haben einen Swimmingpool, den brauchen wir auch“, außer-

dem ist „das Haus zu klein und unser Fernseher hat ja gar kein 

Dolby Surround, das müssen wir ändern“. Sämtliche Gegen-
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stände, wie zum Beispiel Laptop, Smartphone, Schuhe, Klei-

dung, Haushaltsgegenstände oder Schmuck scheinen nie aus-

zureichen.  

Eine Verschwendungssucht hat sich ausgebreitet, es ist sehr 

vieles nicht mehr gut genug, etwas Neues muss her, das Alte 

wird weggeworfen. Jedes Jahr ein neues Handy. Ein Computer, 

der zwei Jahre alt ist, scheint nicht mehr zeitgemäß. Autos, 

Fernseher, selbst Häuser und vieles mehr müssen in einer Art 

Konsumwahn ständig erneuert werden. So steigen die Wün-

sche ohne Ende und die Unzufriedenheit regiert, da alles nie 

genug ist. 

 

Ein anderes, von vielen angestrebtes Lebensprinzip scheint ein 

übertrieben hoher Wert auf Äußerlichkeiten zu sein. Luxus-

urlaube, Kreuzfahrten oder die größten Villen der Welt, mit de-

nen man angeblich angeben kann, werden als das Lebensziel 

schlechthin vermarktet. In den Medien sind die Schönen und 

Reichen allgegenwärtig und werden wie Ikonen verehrt. Wer 

schön und reich ist, gilt in unserer Gesellschaft als erfolgreich. 

Es ist schon faszinierend, wie eine Frau wie Kim Kardashian 

ohne eine wirkliche Leistung sich selbst als Produkt vermarktet 

und zu einem millionenschweren Superstar wurde. Dies ist nur 

möglich, wenn Oberflächlichkeit eine große Rolle spielt, wenn 

Schmuck und äußere Darstellung mehr zählen, als innere 

Werte. 

 

Nebenbei sei noch auf eine andere Art von Äußerlichkeiten 

hingewiesen. 



91 
 

Manchmal ist es sicher hilfreich, eine Maske aufzusetzen, um 

nicht alle Gefühle oder Gedanken vor anderen auszubreiten. 

Doch wenn diese Maske durch häufiges Tragen zum Dauer-

gesicht wird, kann es teilweise für die betreffende Person selbst 

schwierig werden, das tiefliegende eigene Ich vom vorgespiel-

ten Masken-Ich zu unterscheiden. Menschen erfinden vielerlei 

Masken, um sich zu verstecken, das reicht vom falschen  

Lächeln oder Lachen bis hin zu einer versteinerten Miene, die 

keine Regung erahnen lässt. Wenn man anderen etwas vor-

spielt, sollte man sich darüber bewusst sein, dass es schwierig 

wird, eine Einschätzung über das präsentierte Verhalten abzu-

geben. Möglicherweise geht das Gegenüber im Umgang mit 

Maskenträgern von falschen Vorzeichen aus. Dann dürfen sich 

diese Maskenträger nicht wundern, wenn die Reaktion anderer 

nicht dem entspricht, was sie momentan fühlen oder denken. 

Aber immer ehrlich zu sein, geht doch gar nicht, oder? 

Sicher nicht. Wir rutschen nur manchmal unbewusst in Muster 
hinein, ohne dass es uns dauerhaft gut tut. Das ist gemeint. Mal 
etwas vor anderen zu verbergen ist eine hilfreiche Gabe, doch 
wenn sie zur Dauereinrichtung wird, kann es schwer werden, sein 
wahres Ich noch zu erkennen und zu leben. 

Und was ist, wenn ich dieses dauerhafte Ich gar nicht mag 
und glaube, dass es andere auch nicht mögen? 

Das ist sicherlich schwierig. Ich denke, dass ein gewisser Prozess, 
also eine schon länger bestehende Entwicklung zu solch einer 
Einstellung geführt haben kann. Es wird dann darum gehen, sich 
einerseits besser kennenzulernen und herauszufinden, was ich 
vielleicht doch an mir mögen könnte, auch wenn es andere nicht 
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mögen. Auch zu schauen, was ich gut kann, sollte helfen, mich 
selbst, so wie ich bin, zu akzeptieren. Und in einem zweiten 
Schritt kann ich Ausschau nach Veränderungsmöglichkeiten 
halten: Was will ich ändern und wie erreiche ich dies? 

Ich denke, auf das Thema Sich-selbst-Kennenlernen wird auch 
im dritten Kapitel intensiv eingegangen. 

Na, dann freue ich mich schon auf das dritte Kapitel. 

 

Zu erwähnen ist sicherlich, dass, bei aller Akzeptanz und allem 

Respekt, eine gewisse Verdummungstendenz ebenfalls dazu 

führt, dass Äußerlichkeiten, und somit Oberflächlichkeit, so 

sehr überhandnehmen. Eine gewisse Ablenkung, auch durch 

völlig überflüssige Sendungen oder Beiträge im Fernsehen oder 

im Internet, ist oft hilfreich in einer mit Informationen über-

frachteten Welt. Doch eine Richtersendung nach der anderen 

anzuschauen, sich im Dschungelcamp oder bei Bauer sucht Frau 
bestens auszukennen und ohne Medien nicht mehr zu wissen, 

was man machen soll, birgt die Gefahr, Schwierigkeiten zu be-

kommen, sich eine eigene Meinung zu verschiedenen Themen 

zu bilden, eigene Werte im Leben zu entwickeln oder sich an 

neue Lebensumstände anzupassen. 

Die Flut an Informationen und Inhalten, vermittelt durch ver-

schiedene Medien, kann uns alle überfrachten und überlasten. 

Und aus irgendeinem Grund können wir offensichtlich nie  

genug bekommen und wollen immer mehr und mehr. Wir las-

sen uns mitreißen von Berichten über Flugzeugabstürze, Zug-

katastrophen, Bombenanschläge, aber auch vom neusten roya-

len Kind oder der letzten angeblich skandalösen Rede eines 



93 
 

rechten oder linken Politikers. Einzelschicksale werden unver-

hältnismäßig aufgepumpt und als absolute Wichtigkeit präsen-

tiert, so dass wir nicht selten den Blick für wichtige Themen 

verlieren und uns in Einzelheiten verrennen. Dabei sinkt un-

sere Aufmerksamkeitsspanne zur Verarbeitung der Inhalte und 

wird kleiner und kleiner. Wir gehen unter in der Flut der Infor-

mationen und haben nicht selten den Wunsch, diese Über-

frachtung wieder durch andere Inhalte, wie die oben erwähnten 

Verdummungsbeiträge, auszugleichen. Dies führt zu einem 

Teufelskreis der Überlastung, der den Betroffenen im End- 

effekt sehr unzufrieden macht.  

Manchmal gucke ich aber irgendwelche Serien voll gerne, 
danach bin ich echt weniger gestresst. 

Du machst es meiner Meinung nach auch genau richtig. Du setzt 
diese Art von Medien bewusst ein, um runterzukommen. Wer 
sich aber permanent und ausschließlich ablenkt, egal mit  
welchen Medien, verliert nicht selten den Überblick für wesent-
liche Inhalte. 

 

Nicht nur die Medien, sondern auch eine immer schneller wer-

dende Lebensweise überlasten das System Mensch zunehmend. 

Wir erwähnten schon das Prinzip des Schneller-höher-  
Weiters. Wir rasen von Termin zu Termin, um uns der Illusion 

hinzugeben, dass wir durch ein hohes Aktionsniveau auch im-

mer mehr erreichen würden. Wir fokussieren uns auf das Stre-

ben nach Geld, Macht und Reichtum und bekommen gar nicht 

mit, dass wir mit diesem Verhalten keine wirkliche Befriedigung 



94 
 

erlangen, sondern wie ein Hamster im Hamsterrad nie am Ziel 

ankommen.  

 

Die Überlastungen in unserem Leben sind vielfältig und weit 

verbreitet. 

Als Schutz vor Überlastung oder einer daraus entstehenden 

Unsicherheit kann sich nicht selten eine rigide Lebenshal-
tung entwickeln. 

Übermäßige Rigidität, auch als unbewusste Lebenseinstellung, 

ist eine ernstzunehmende Ursache für etliche Symptome des 

MMM. 

Rigide meint in diesem Zusammenhang eine starre und un- 

flexible Denk- und Handlungsweise. Das Universum ist ein 

ziemlich chaotischer Ort, nicht wenige Wissenschaftler  

behaupten, dass Chaos die größte Ordnung sei. Der Mensch 

hingegen versucht häufig, Ordnung und Übersichtlichkeit in 

seinem Leben zu etablieren. Natürlich hilft Ordnung in einem 

gewissen Maß, sich zurechtzufinden. Doch bei manchen von 

uns werden Regeln und Vorstellungen, wie die Welt zu funkti-

onieren hat, zu einer unumstößlichen Lebenseinstellung, die 

ein Zusammenleben deutlich erschweren kann. 

Alle Menschen machen sich bewusst oder unbewusst ein Bild 

von der Welt. Viele können auf neue Ereignisse und Informa-

tionen zugewandt und angemessen reagieren und sind offen für 

Veränderungen. Andere erscheinen unflexibel, halten an ihren 

alten Vorstellungen fest und verteidigen diese sehr vehement. 
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Eine rigide Haltung unterscheidet sich von einer offenen  

Haltung unter anderem darin, dass Rigidität den Versuch der 

Objektivität selten zulässt. Andere Meinungen werden nicht  

akzeptiert oder frühzeitig als falsch abgetan. „Das war schon  

immer so und soll auch so bleiben“, ist ein typischer Ausdruck 

für eine rigide Denkweise. Gesellt 

sich dann auch noch Überheblich-

keit, der Drang, vieles zu wichtig 

zu nehmen und Kritikunfähigkeit 

dazu, wird es manchmal schier un-

möglich, Standpunkte konstruktiv 

zu vereinen. Trifft Rigidität auf das 

Gefühl, sowieso im Recht zu sein, haben Versuche, neue und 

vielleicht konstruktivere Wege einzuschlagen, wenig Aussicht 

auf Erfolg. 

Starre Denkweisen scheinen ein Ausweg aus übergroßen Ängs-

ten vor Veränderung zu sein. Doch letztendlich behindern sie 

viele Menschen und münden in Ablehnung neuer Lebens- 

umstände. 

Glaubst du, dass sich immer alles verändert? 

Das Leben besteht fast ausschließlich aus Veränderung. Wir alle 
sind jung und werden älter. Wir verändern unser Aussehen und  
unsere körperliche Kraft nimmt im Laufe des Lebens ab. Unsere 
Erfahrungen lehren uns, Dinge anders zu sehen als zuvor, unsere 
Ansichten und Meinungen durchlaufen Prozesse. Die Umwelt 
ändert ständig ihr Bild, kein Tag ist wie der nächste, kein Ereignis 
kann zweimal gelebt werden.  

 

„Das Leben 
besteht aus 

Veränderung.“ 
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Ein Festhalten an Altem und Vertrautem gibt natürlich tatsäch-

lich Sicherheit. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das 

Gehirn versucht Energie zu sparen, indem es uns bei so  

mancher Tätigkeit in den Autopilotenmodus versetzt. Gehen, 

Fahrrad- oder Autofahren, Zähneputzen und viele Tätigkeiten 

des alltäglichen Lebens werden verlässlich abgerufen, weil wir 

Immer-dasselbe-machen gut können. Doch wenn es um sich verän-

dernde Lebensaufgaben geht, ist dieses automatische Abrufen, 

nicht immer, aber in den meisten Fällen, hinderlich. Eine wach-

sende Weltbevölkerung macht es unmöglich, auf der Erde  

immer so weiter zu machen. Trumps America first ist in einer glo-

balen Weltsicht genauso überholt wie die Verabredung, zwei 

Prozent des Bruttoinlandsproduktes eines Landes für Rüstung 

und Verteidigung auszugeben. Wir brauchen nicht mehr  

Waffen, wir brauchen andere, zeitgemäßere Organe, Gefährder 

unserer Lebensweise aufzuspüren und Maßnahmen zu er- 

greifen, die Demokratie zu verteidigen. 

Gibt es nicht lange bestehende Verträge, zum Beispiel der 
Nato? 

Doch natürlich. Aber wenn sich Situationen und Gegebenheiten 
verändern, ist es auch Zeit, Verträge zu ändern. Die Nato- 
Verträge wurden geschlossen, als es wichtig erschien, abzu-
schrecken. Ob und inwieweit Abschreckung insgesamt hilfreich 
ist, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. 

In diesen Verträgen der Nato steht jedenfalls nicht, dass sich alle 
Beteiligten bis in alle Ewigkeit auf zwei Prozent verpflichtet 
haben. Wenn alle erkennen, dass größere Gefahren auf anderen 
Ebenen liegen, könnten mit dem Geld Wege gefunden werden, 
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diese effektiver zu beseitigen. Waffengewalt ist weitgehend 
veraltet, hilft sicherlich den Waffenlobbyisten, aber Konflikte 
werden so nicht gelöst. Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
internationalen Behörde zur Sicherung und Strafverfolgung im 
Internet? Und es gibt etliche Bedrohungen, die nicht mit Waf-
fengewalt gelöst werden können, auf die wir viel gezielter und 
aufmerksamer aufpassen sollten. 

 

Ein sehr anschauliches und verbreitetes Beispiel für einen  

unbewussten Wunsch nach Ordnung und Ordentlichkeit ist die 

Sicht vieler Menschen auf Teile der Natur: Wenn man so man-

chen Vorgarten sieht oder durch einen Park spaziert, entsteht 

der Eindruck als hegten die Erschaffer Sympathien für die Na-

tur, allerdings, aufgeräumt sollte sie schon sein. Wenn Wege nicht 

gerade sind und womöglich Blätter oder Äste herum- 

liegen oder der Rasen und die Beete vor dem Haus un- 

ordentlich aussehen, ist dies in mancher Augen kein schöner  
Anblick. Es stellt sich die Frage, ob sich Natur und die Vorstel-

lung von Ordentlichkeit mancher Menschen nicht eigentlich 

ausschließen. 

 

Rigide Haltungen und Einstellungen verhindern auch auf ge-

samtgesellschaftlicher Ebene ein friedliches Zusammenleben. 

„Kommen Flüchtlinge oder andere Ausländer ins Land, müss-

ten wir uns ja verändern, das will ich nicht“, heißt es dann wie-

derholt. Leider wird allzu oft vergessen, wie viele Veränderun-

gen, die von außen kamen, unser aller Leben bereits bereichert 

haben. Eine Kultur wächst nur durch Veränderung, sonst 

bleibt sie stehen und rostet ein. Und gerade in Deutschland mit 
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einer zunehmenden Überalterung der Gesellschaft brauchen 

wir neue Mitmenschen, nicht nur als Arbeitskräfte, unbedingt. 

 

In diesen rigiden Verhaltensweisen tarnen sich nicht selten zu-

sätzlich Schuldzuweisungen. 

Ein Sündenbock für den eigenen an-

geblich schlechten Zustand findet 

sich schnell bei anderen: Nicht mein 

eigenes, starres Verhalten auf eine 

neue Situation trägt zu meiner Un-

zufriedenheit bei, sondern der an-

dere ist schuld. „Es sind immer die anderen, die Schuld haben, 

nie ich selbst“, ist eine nicht in dieser Art ausgesprochene, aber 

weit verbreitete These. 

Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, der Angst vor Neuem oder 
Veränderung zu begegnen. 

Und die wären? 

Zum Beispiel hilft ein Perspektivwechsel. Was veranlasst mein 
Gegenüber, so zu handeln, wie er es tut? Oder was bedrohen die-
ser Mensch oder diese Tatsache denn in meinem Leben wirklich 
konkret? Gibt es überhaupt eine Bedrohung? Auf diese Um-
gangsweise mit anderen wird, soweit ich weiß, auch noch im 
dritten Kapitel eingegangen. 

 

Um unser Verhalten im Umgang miteinander soll es im Fol-

genden gehen. 

„Schuld sind 
immer  

die anderen.“ 
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Zu einer rigiden Lebenshaltung als Ursache der Symptome des 

MMM sollte auch ein respektloses, rücksichtsloses und un-
höfliches Auftreten gezählt werden, welches offensichtlich  

salonfähig geworden ist. Aber auch andere Menschen, die nicht 

so rigide Ansichten haben, lassen diese unnötigen Verhaltens-

weisen oft genug durchblicken. „Es gehört nun mal dazu, nicht 

auf jeden Rücksicht zu nehmen, wenn ich es zu etwas bringen 

will, man kann sich schließlich nicht um alle und alles küm-

mern“, wird nicht selten propagiert. 

Leider gibt es einige Beispiele dafür, wie sich respektloses Ver-

halten in gewisser Hinsicht ausgezahlt hat. Man denke nur an 

so manche verantwortungslose, respektlose Menschen, die 

reich, berühmt oder sogar US-Präsident geworden sind. Doch 

auf wessen Kosten dies geschieht und wer darunter leidet, fra-

gen sich diese Menschen sicher nicht. 

Dabei konterkariert ein respektloses Verhalten bereits im Klei-

nen ein gemeinschaftliches Zusammenleben zutiefst. Manch-

mal fragt man sich, warum es vielen so schwer fällt, ihren Mit-

menschen mal die Tür aufzuhalten, jemanden zu grüßen oder 

seine Hilfe anzubieten, auch wenn derjenige anders denkt oder 

anders fühlt. Die meisten von uns freuen sich über freundliche 

und zugewandte Menschen in ihrer Umgebung. Und was sich 
im Kleinen ändert, kann sich bis ins Große ausdehnen. 

 

Eine weitere Ursache der MMM-Symptome stellt uns vor 

große Herausforderungen, da sie uns so angenehm vorkommt: 

unsere Bequemlichkeit. 
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Bequemlichkeit wird nicht selten als eine der höchsten anzu-

strebenden Lebensmaximen proklamiert: „Mit uns kommen 

Sie bequem von A nach B“, „Lösen Sie bequem all Ihre Prob-

leme mit unserem Produkt.“  

Je bequemer, desto besser, wird uns von allen Seiten beschei-

nigt. 

Natürlich ist es wichtig, dass man es sich auch mal bequem 

macht. Die Füße hochzulegen, sich auszuruhen, die erarbeitete 

Freizeit mit Bequemlichkeit zu genießen, ist durchaus erstre-

benswert und soll keinesfalls verurteilt werden. 

Nur als Dauerzustand verschiebt diese Bequemlichkeit die 

Grenzen unseres Denkens, Fühlens und Handelns in einen für 

uns äußerst ungünstigen Bereich. 

Wir sind verwöhnt in fast allen unseren Lebensbereichen. Wir 

sind an das bequeme Leben so sehr angepasst, dass wir Schwie-

rigkeiten haben, uns vorzustellen, wie wir ohne unseren Luxus 

leben könnten. Wenn wir dies wünschen, können wir in unse-

rem Urlaub an der Unbequemlichkeit, in der viele Menschen Tag 

für Tag leben, schnuppern. Über die Hälfte der Weltbevölkerung 

schläft nicht in einem Bett, Millionen von Menschen haben 

kein festes Dach über dem Kopf, geschweige denn, all die 

Luxusgüter, mit denen wir uns tagtäglich, ohne darüber nach-
zudenken, umgeben. Für uns sind elektrischer Strom, Wasser- 

und Abwasserleitungen, Waschmaschine, Müllabfuhr und so 

weiter längst Alltag. 

Doch wie schnell gewöhnt man sich an diese bestehende Be-

quemlichkeit, wird unzufrieden und verlangt nach noch mehr! 

Und wir werden bedient: Autofahren wird immer bequemer, 
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wie zum Beispiel durch Navi, Einparkhilfen oder die selbstöff-

nende Tür durch Handbewegung. Alles im Haushalt kann 

prompt erledigt werden, der Rasenmähroboter dreht für uns 

bequem seine Runde auf dem schönen Grün, die Wasch- 

maschine piept, wenn sie fertig ist, und die Beleuchtung in der 

Wohnung geht auf Zuruf an oder aus. Die Liste kann unendlich 

erweitert werden. 

Aber wie kommt es zu diesem scheinbar unstillbaren Verlangen 

nach Bequemlichkeit? Sind wir dauerhaft überfordert und wol-

len das Leben daher simpler empfinden? Sehnen wir uns nach 

allumfassender Versorgung? Vielleicht spornt uns unser  

Gehirn zu Energiesparmaßnahmen an, wie es evolutionsgemäß 

lange Zeit Sinn machte. Es scheint viele Gründe für Bequem-

lichkeit zu geben. 

Aber was passiert mit uns? Wir werden, teils bis zur Faulheit, 

immer träger, unselbstständiger und halten Disziplin für eine 

verwerfliche Angelegenheit. Dieser Zustand ist in dem Film 

Wall-E aus den Pixar-Studios schön dargestellt: Menschen wer-

den von vorne bis hinten bedient, sind fett, unbeweglich und 

gleichgültig gegenüber dem, was um sie herum geschieht. So-

weit sind wir glücklicherweise noch nicht, aber wir sind auf dem 

besten Wege dahin.  

Etwas für unsere Gesundheit zu tun wird durch unsere  

Bequemlichkeit sehr erschwert. „Das ist viel zu anstrengend, 

das schaffe ich nicht“, sind gern verwendete Ausreden. Aber 

auch das Nachdenken, Rechnen, Schreiben und fast alle ande-

ren Tätigkeiten werden uns angeblich erleichtert und kontinu-

ierlich entzogen, im Namen der größeren Bequemlichkeit für 

uns alle. 
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Allerdings sollte uns bewusst sein, dass diese dauerhafte Be-

quemlichkeit mehr und mehr zu Passivität und Gleichgültigkeit 

führt, die schwerwiegende Folgen sowohl für jedes Individuum 

als auch für die ganze Gesellschaft hat. 

Jeder Einzelne wird träge und faul und die Überwindung, etwas 

Neues zu beginnen, fällt immer schwerer. Und auf gesellschaft-

licher Ebene siegen Passivität und das Gefühl, dass der  

Einzelne nichts bewegen kann. 

Es ist wichtig, zu unterscheiden, ob es sich bei einer Bequem-

lichkeit um eine anzustrebende Belohnung, eine wertzuschät-

zende dauerhafte und sinnvolle Erleichterung unseres Lebens 

oder um einen ungesunden Grundzustand handelt, der uns 

langfristig schadet. 

Darüber, dass Bequemlichkeit auch negative Folgen haben 
kann, habe ich eigentlich noch nie richtig nachgedacht. 

Ich liebe Bequemlichkeit, die ich bewusst wahrnehme. Am 
Abend in gemütlichen Klamotten im Sessel zu sitzen, ein schö-
nes Buch zu lesen einen warmen Tee schlürfen, kann ich absolut 
genießen. Trotzdem ist es wichtig, der dauerhaften Bequemlich-
keit etwas entgegenzusetzen, die sich gefährlich schnell ein-
schleicht, und – du würdest sagen – sich nicht einlullen zu lassen. 

 

Oft sind Angst, Furcht, Sorge oder Hilflosigkeit ein guter 

Nährboden, auf dem unser Handeln teils unvorteilhafte 

Früchte trägt. 



103 
 

Die Furcht an sich, dieses der Angst ähnliche Gefühl bei einer 

konkreten Bedrohung, ist gut und hilfreich: Sie führt zu Erst-

starren, Flucht oder zum Kampfmodus. Bei einem Säbelzahn-

tigerangriff ist dies ideal und sinnvoll. Bei dem Gedanken an 

eine weiße Maus in der Küche ist sie ein real erlebtes Gefühl, 

welches zu diesem Zeitpunkt aber absolut keine Berechtigung 

hat. 

Angst- und Panikattacken sind weit verbreitet und für die Be-

troffenen oft sehr belastend. Es gibt zwei Wege mit Ängsten 

umzugehen, entweder ich vermeide sie oder ich stelle mich 

ihnen und besiege sie. Das Wie wird im dritten Kapitel be-

schrieben. 

Sich um etwas zu sorgen ist gut, damit man plant und voraus-

schauend handelt. Nehmen die Sorgen aber mein gesamtes 

Denkpotential ein, sind sie überdimensioniert und ebenfalls 

fehl am Platz. 

Generalisierte Ängste sind eher diffus und nicht selten unkon-

kret, dafür sicher mindestens genauso stark in der Empfindung 

und im Erleben. 

Welche Ängste und Sorgen beschäftigen uns heute? Die Zeiten, 

in denen es ums nackte Überleben ging, scheinen unendlich 

lange her zu sein. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, bis vor 
nicht einmal 150 Jahren beherrschten Hunger, Seuchen und 

Kriege fast alle unserer direkten Vorfahren. Die Angst zu über-

leben, die Sorgen um die Kinder oder um Nahrung waren all-

gegenwärtig. Unser heutiges gesittetes und sicheres Leben, wel-

ches uns so vertraut ist, gab es in dieser Form für so viele 

gleichzeitig eigentlich noch nie in der Menschheitsgeschichte. 
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Wir haben genug zu essen, gehen an den Kühlschrank oder 

kaufen uns etwas, wenn wir Hunger haben. Lange regierte 

Hunger das Handeln, Denken und Fühlen vieler Menschen. 

Welch riesige Sicherheit, in der wir leben, die wir aber wenig 

erkennen. Fast alle von uns haben ein Dach über dem Kopf 

und wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Diesen Luxus 

und diese Sicherheit gibt es noch nicht lange und es gibt sie 

nicht an jedem Ort dieser Welt. Tag für Tag verhungern viele 

Menschen, haben keine Bleibe oder keine ärztliche Versorgung. 

Also wovor haben wir Angst, worum machen wir uns Sorgen? 

Die Ängste und Sorgen der Menschen sollen nicht kleingeredet 

werden, das Beispiel mit der Maus zeigt, dass sie real empfun-

den werden. Aber wir sollten versuchen, sie zu benennen und 

möglicherweise lernen, sie zu relativieren. 

Manche ängstigen sich vor der Zukunft, vor dem Verlust ihrer 

Habe oder ihres Status oder vor Menschen, die anders sind, als 

sie selbst. Doch welche konkrete und berechtigte Gefahr steckt 

dahinter? 

Leider werden diese Ängste und Sorgen von verschiedenen  

Politikern, Schwarzmalern oder hasserfüllten Hetzern noch 

weiter geschürt. Unsicherheit, Hilflosigkeit, Überforderung 

und Misstrauen sind hierfür gute Grundlagen, die teils scham-
los ausgenutzt werden. 

Eine einhundertprozentige Sicherheit gibt es in keiner Rich-

tung, aber beispielsweise die Angst vor Entfremdung in 

Deutschland oder vergleichbaren Ländern ist absurd. Eine Mil-
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lion Nichtdeutsche auf 80 Millionen sind und bleiben ein Acht-

zigstel, zudem die meisten dieser Million Menschen nett, zuge-

wandt und durchaus integrationswillig sind. 

Und eine Überwachung, sei es auf Plätzen durch Videokameras 

oder im Internet, öffnet lediglich Tür und Tor für Missbrauch, 

nicht für mehr Sicherheit oder Angstreduktion. 

Unsere Polizisten arbeiten gut und brauchen sicherlich mehr 

Personal, Ausrüstung und Anerkennung. Unser Rechtsstaat ist 

einer der fairsten der Welt, Verbesserungen sind immer nötig, 

aber das Grundgerüst ist absolut sinnvoll und funktioniert  

bestens. 

Lassen wir uns also nicht anstecken von der Panikmache eini-

ger weniger, die uns weismachen wollen, wie schlecht es uns 

geht und wie unsicher unsere Zeiten sind. Denn nie waren die 

Zeiten besser oder sicherer als in den letzten 70 Jahren. 

Wir könnten lieber mit unseren Nachbarn zusammen dafür 

sorgen, dass es auch Menschen in anderen Regionen der Welt 

besser geht, als Zäune und Mauern zu bauen, um uns abzu-

schotten. 

In einem abgeschotteten Land steigen die Ängste immer mehr, 

dass jemand etwas wegnimmt. Nur innere Offenheit führt lang-

fristig zu mehr Sicherheit. 

Heben wir uns unsere Furcht lieber für den Moment auf, in 

dem wirklich ein Säbelzahntiger vor uns steht. 

 

Aber nicht nur gesellschaftliche Sorgen können einen Men-

schen aufreiben, manchmal tun dies private Sorgen umso mehr: 
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„Habe ich genug? Reicht das, was ich habe und werde ich es 

verlieren?“ Dies gilt für materielle Dinge, wie Geld, Wohnung, 

Auto oder Schmuck im gleichen Maße, wie für Nichtmateriel-

les, wie Freundschaft, Liebe, gesellschaftlichen Status und an-

deres. Wichtig erscheint zunächst, sich darüber bewusst zu sein, 

dass ich im Moment das eine oder andere ja bereits habe oder 

darstelle. Ich kann durch bewusste Wahrnehmung des Guten 

um mich oder in mir vor einem vermeintlichen Verlust bereits 

wertschätzen und genießen, dass ich so weit gekommen bin. 

Wenn wir uns dann bemühen und daran arbeiten, auf dem  

gleichen Niveau zu bleiben, haben wir oft gute Chancen, uns 

nicht zu verschlechtern. 

Und wenn es doch geschieht, dass wir einen Verlust erleiden, 

könnte es einerseits helfen, sich umzuschauen und zu realisie-

ren, was noch übrig ist und andererseits, nach einer Zeit der 

Trauer, möglicherweise zu versuchen, nach vorne zu schauen 

und Hoffnung zu schöpfen, dass alles bald wieder besser wird, 

denn wir haben immer die Möglichkeit, die Zukunft in unserem 

Sinne zu gestalten. Hoff-

nung ist ein großer Gegner 

jeder Angst. Nach einem 

Verlust können wir sagen: 
„Wir haben es schon mal 

geschafft, warum sollten 

wir es nicht noch einmal 

schaffen? Und wenn wir etwas zum ersten Mal probieren, gibt 

es oft schon jemanden, der dieses Ziel auch erreicht hat, also 

warum nicht auch wir?“ 

„Hoffnung  
ist ein Gegner  
jeder Angst.“ 
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Jeder hat doch mal Angst, das ist doch nichts ungewöhn-
liches, oder? 

Du hast völlig recht, Angst gehört zu unserem Leben und ohne 
Angst würde es uns gar nicht mehr geben, denn wir wären 
sorgenfrei in alle Katastrophen gerannt, die sich uns geboten 
hätten. 

Doch in manchen von uns lauert eine viel größere Angst, als sie 
uns gut tut. In diesem Fall ist es wichtig, Ängste und Sorgen zu 
erkennen und zu lernen, sie zu relativieren. Das erreichen wir 
zum Beispiel, indem wir uns darüber bewusst werden, dass dies 
ein Gedanke in unserem Kopf ist. Auf den Umgang mit Ängsten 
geht das Buch im nächsten Kapitel ein. 

 

Ein weiterer sehr wichtiger 

Punkt, der ein großes Hin-

dernis für ein zufriedenes 

und glückliches Zusammen-

leben vieler Menschen dar-

stellt, ist unsere Ignoranz. 

Viele Tatsachen, die uns all-

täglich umgeben, scheinen 

wir nicht wahrhaben zu wol-

len. Wir neigen dazu, zu ba-

gatellisieren und schauen nicht selten einfach weg. 

Regelmäßig benehmen wir uns, wie Herbert Grönemeyer es in 

einem seiner Lieder schön beschrieb: „Wie eine träge Herde 

Kühe schauen wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter.“ 

„Wie eine träge 
Herde Kühe 

schauen wir kurz 
auf und grasen 
dann gemütlich 

weiter.“ 
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Verdrängung, im Unterschied zur Ignoranz ist ein hilfreicher 

Mechanismus unserer Seele. Die Verdrängung schützt uns vor 

nicht aushaltbaren Zuständen und nimmt sie so aus unserem 

bewussten Denken und Fühlen. 

Die Ignoranz hingegen ist eher ein bewusster Vorgang, in dem 

wir abwägen, ob etwas für uns bedrohlich oder schwierig wird, 

um es dann als unwichtig wegzuschieben. Dieses Wegschieben 

kann aber weitreichende Konsequenzen für uns und für andere 

haben. Die Konsequenzen des Ignorierens werden in den ver-

schiedenen Symptomen des MMM deutlich und von vielen von 

uns kaum bedacht. 

Manchmal scheinen wir uns zu verhalten wie Kleinkinder: 

„Wenn ich mir die Augen zuhalte, kann mich keiner sehen und 

es passiert nichts.“ Doch es passiert etwas, auch wenn wir uns 

die Augen zuhalten. 

Viele Symptome des MMM können von uns benannt werden. 

Wir entscheiden, ob wir sie reduzieren oder ignorieren wollen. 

Wir können wegschauen oder Verantwortung übernehmen 

und versuchen, etwas zu ändern.  

Beispielsweise macht das Ignorieren der menschlichen Verant-

wortung für eine schnellere globale Klimaerwärmung diese  

weder ungeschehen, noch hilft es dabei, etwas zu verändern. 
Wir können die Ungleichheit der Vermögensverhältnisse auf 

dieser Welt ignorieren oder versuchen, etwas dagegen zu unter-

nehmen. Wir wundern uns, warum so viele Menschen nach 

Deutschland flüchten wollen. Wenn wir uns allerdings die un-

gleichen Lebensverhältnisse auf der Welt anschauen, erklärt 

sich dieser Wunsch von selbst. 
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Der Abbau unserer Ignoranz sollte von uns allen angestrebt 

werden, denn mit offenen Augen durch das Leben zu gehen 

verhindert, dass wir unvorbereitet ungewollte Überraschungen 

erleben. 

 

Diese Übersicht innerhalb des zweiten Kapitels versucht zu er-

gründen, wie jeder Einzelne von uns zu gewissen Teilen dazu 

beiträgt, die Symptome des MMM herauszubilden und immer 

weiter zu verstärken, sicherlich ist sie unvollständig.  

Nicht jeder lebt alle die erwähnten Eigenschaften in vollem 

Umfang aus. Doch zusammen mit noch unaufgedeckten Moti-

vationen, Gefühlen und Einstellungen reicht es offensichtlich 

aus, um die Welt immer noch ein kleines Stückchen zu verrü-

cken. 

 

Die Komplexität menschlichen Denkens und Fühlens, die da-

raus entstehenden Motivationen und das resultierende Verhal-

ten ermöglichen es, in diesem Buch nur bruchstückhaft darzu-

stellen, was hinter den Symptomen des MMM steckt. So viele 

Überlagerungen von Ursachen und Wirkungen machen es 

quasi unmöglich, alle Faktoren einzuschließen. Doch in diesen 

Bruchstücken kann sich vielleicht der eine oder die andere wie-

dererkennen. Sinn ist es, zu hinterfragen, ob die Art und Weise, 

wie man sein eigenes Leben führt, dem entspricht, was man als 

richtig oder falsch empfindet. 

Nochmals, dies soll keine Anklage sein, sondern eine notwen-

dige Bestandsausnahme, um eine Änderung, langsam, aber 

kontinuierlich zu erreichen. 
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Es ist ja echt erschreckend, wie viele der Eigenschaften 
auch auf mich zutreffen, das war mir teilweise gar nicht 
so bewusst. 

Es geht sicher erst einmal darum, das eigene Verhalten zu hinter-
fragen, aber es geht auch noch um mehr. 

Manches erkenne ich schon seit Langem, aber es stimmt, 
ich schiebe es immer und immer wieder von mir weg. Viel-
leicht, weil ich mich manchmal echt mies fühle, wenn es 
mir gut geht und vielen anderen nicht. 

Sei nicht zu streng mit dir selbst. Wir haben doch die Möglich-
keit, jederzeit etwas zu ändern. 

Wir haben ja schon gesehen, dass Verdrängung ein wichtiger und 
guter Abwehrmechanismus der menschlichen Psyche ist. Wenn 
es aber zu viel zu verdrängen gibt, scheint etwas im Argen zu 
liegen. Ich glaube, es geht nicht darum, alles richtig zu machen, 
es geht eher darum, in möglichst vielen Bereichen so zu leben, 
dass wir und andere zufrieden sein können. 

Es geht um einen Prozess, der sehr lange dauert, doch an seinem 
Ziel könnte eine Gesellschaft stehen, die nicht so viel von dem 
verdrängen oder ignorieren muss, was sie denkt oder tut. 

Ist das nicht zu idealistisch? So was gibt es doch nicht. 

Das stimmt, aber wenn wir keine Träume oder Visionen haben, 
bleiben wir stehen oder bewegen uns sogar rückwärts und das 
bringt auch keine Zufriedenheit. Wenn ich mich bemühe, kann 
ich sagen: „Ich habe es wenigstens versucht!“ 
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Ende des zweiten Kapitels 

Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen, unser Verhalten zu 

verändern, obwohl so mancher sagen mag, dass „es ja nichts 

bringt, wenn nur ich etwas ändere“. 

Den alten, aber weisen Spruch Steter Tropfen höhlt den Stein, hat 

jeder von uns schon mal gehört und die Geschichte lehrt uns, 

dass an dieser Weisheit etwas dran ist. Wenn kontinuierlich 

Tropfen immer auf die gleiche Stelle treffen, bekommen sogar 

die härtesten Steine Löcher. Das macht durchaus Mut. 

Der Dalai Lama sprach diesbezüglich in einem kurzen Gleich-

nis: „Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewir-
ken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum 

ist.“ Viele vermeintlich kleine Menschen sind über sich hinaus-

gewachsen und haben Großes bewirkt. Warum nicht auch Sie, 

geschätzte LeserInnen? 

 

Wir sind Schwarmmenschen. Wenn einer beginnt, gesellen sich 

nicht selten andere dazu und viele zusammen können viel ver-

ändern. Es war ein weiter Weg von der Verfolgung Behinderter 

im dritten Reich zur Inklusion heutzutage, selbst die teilweise 

überstrapazierte #MeToo-Debatte zeigt, was anfänglich we-

nige im Endeffekt bewirken können. 

Ein ganz entscheidender Punkt, warum wir dringend etwas än-

dern sollten, spiegelt sich bereits in einem Spruch der Umwelt-

bewegung der 1970er-Jahre wider: „Erst wenn der letzte Baum 

gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, 
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werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ Ressour-

cen sind und bleiben endlich. Und diese unsere Welt ist nun 

mal die einzige, auf der wir momentan leben können, also soll-

ten wir sie wertschätzen und schützen und nicht zunehmend 

ausbeuten und zerstören. 

Wir, das umfasst alle Menschen dieser Welt, sind eine Interes-

sengemeinschaft, und es gibt wenig Gründe dafür, dass es nur  

wenigen gut gehen soll und nicht so vielen, wie möglich. 

Gesellschaft und Individuum sind untrennbar miteinander ver-

bunden. Das Individuum beeinflusst die Gesamtheit, die Ge-

samtheit beeinflusst das Individuum. Es geht um Einstellungen 

des Einzelnen, die uns allen in der Gesamtheit zugutekommen. 

Und dem Einwand, dass Veränderungen Kraft kosten, soll ent-

gegnet werden, dass es unzählige Beispiele auch in Ihrem Le-

ben gibt, bei dem Sie sich etwas erarbeitet haben und langfristig 

einen Vorteil davon trugen. Jeder, der Radfahren, Schreiben o-

der Schwimmen lernte, erreichte mehr, wenn er sich zunächst 

anstrengte, doch nach einiger Zeit lief alles wie automatisch: Nach 

diesem Prinzip können wir unser 

Verhalten ebenfalls ändern. 

 

Allen, die glauben, nichts erreichen 

zu können, weil ja sowieso alles so 

laufen muss, wie es gerade ist, sei gesagt, dass es kein Alterna-
tivlos in unserem Handeln gibt. Wir sollten lernen, darüber 

nachzudenken, welche Konsequenzen unsere Taten haben und 

uns darüber bewusst sein, dass wir zu jeder Zeit in unserem 

Handeln entscheiden können und sollten. Auch nichts tun ist 

„Es gibt kein 
Alternativlos.“ 
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eine Entscheidung, die nicht alternativlos ist. Im Handeln gibt 

es kein Alternativlos; der Tod oder das Altern erscheinen in 

unserer Zeit alternativlos, die Beeinflussbarkeit des Wetters 

liegt ebenfalls noch nicht in unserer Macht, unser Handeln aber 

sehr wohl. Vieles von außen Gemachte scheint zunächst alter-

nativlos, wie wir selbst darauf reagieren jedenfalls nicht. 

 

Viele Menschen trotzten den Symptomen des MMM: Mahatma 

Gandhi, Nelson Mandela, unzählige Umweltschützer, Philoso-

phen und ganz normale Menschen erkannten, was schieflief und 

entschieden sich, zu helfen, die Welt wieder ein Stück gerade-

zurücken. 

Jetzt habe ich aber wirklich richtig Lust gekriegt zu hören, 
wie das alles wieder geradezubiegen ist. 

Ich bin auch sehr gespannt, wie die einzelnen Punkte darstellt 
werden. Wie schon gesagt, soll dieses Buch als eine Art Anstoß 
dienen, einerseits mehr und intensiver über sich und seine Mit-
menschen nachzudenken und andererseits zu versuchen, etwas 
zu ändern, was dann sowohl dem Einzelnen, als auch der Ge-
meinschaft, aber auch der Umwelt zugutekommt. 

Hört sich nach einem ziemlich großen Ziel an. 

Ziele sind dazu da, dass wir ihnen entgegenstreben, sie dienen 
sozusagen als Wegweiser und dann dürfen sie, finde ich, auch 
mal hochgesteckt sein. Jeder Einzelne kann ja entscheiden, ob er 
davon etwas umsetzen möchte oder eben nicht. 
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3. Kapitel: Therapie des Morbus mundi moti 

Im ersten und zweiten Kapitel ging es darum, die Symptome 

und die Ursachen des Morbus mundi moti aufzuzeigen. Durch 

unsere Werte und Einstellungen, wie zum Beispiel das übermä-

ßige Streben nach Macht und Geld, durch unseren Wunsch 

nach Bequemlichkeit, aber auch durch ein zu eng gefasstes Wir-

gefühl hat sich unsere Welt zunehmend verschoben. Ein Über-

maß an Egoismus, Ignoranz oder Habgier konnten als wichtige 

Ursachen für Ausbeutung, Ausgrenzung oder eine Ellenbogen-

mentalität entlarvt werden. Letztere wiederum sind Grund- 

lagen für Ungleichheit, Neid, Hass, Ängste, aber auch für eine 

zunehmende Umweltverschmutzung. 

Wir alle haben es in der Hand, etwas daran zu ändern. 

Daher beschäftigt sich das dritte Kapitel mit unserem kon- 

kreten Verhalten und Erleben. Es sollen zunächst Anregungen 

gegeben werden, sich mit sich selbst zu befassen, um später  

gegebenenfalls sinnvoll erscheinende Veränderungen vorzu-

nehmen. 

Haben Sie bitte keine Furcht davor, sich möglicherweise zu 

sehr zu ändern: Muster, in denen wir leben und die wir bedie-

nen, sind nicht selten ausgesprochen zäh und nur langsam und 

behutsam zu modifizieren. Ihre Individualität und Spontanität 

werden durch Veränderungen nicht reduziert. Sie können Ihre 

Lebensweisen aber nach Ihren Vorstellungen formen. Und 

wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einer Modifizierung glück-

licher zu leben, gibt es nur wenige Gründe, sie nicht durchzu-

führen. 



115 
 

Die äußeren Umstände, die als Symptome des MMM im ersten  

Kapitel beschrieben wurden, sollten uns veranlassen, ein reflek-

tiertes Leben zu führen. Wenn wir nicht wollen, dass unsere 

Umwelt und wir selbst weiter Richtung Abgrund gleiten, ist 

eine Änderung unserer Einstellungen und Handlungsweisen 

gefragter denn je. 

Zwei kurze Fragen am Anfang: Welcher Art von Menschen 

begegnen Sie selbst lieber: einem ruhigen und gelassenen oder 

einem unkontrollierten, wütenden Menschen? Bitte bedenken 

Sie, dass Sie entscheiden können, zu welcher Sorte Mensch Sie 

gehören möchten. 

Und in welcher Umwelt leben Sie lieber: in einer intakten und 

sauberen oder einer belasteten und verdreckten Umwelt? 

Letztendlich geht es darum, Prioritäten zu setzen. Wenn wir 

erkannt haben, wie und warum wir in einer gewissen Weise 

handeln, ist es an uns zu entscheiden, dies weiterhin zu tun oder 

eine Änderung in unserem Verhalten vorzunehmen. 

Jeder kann sich entscheiden, zum Beispiel auf Kosten anderer 

zu versuchen, reich oder berühmt zu werden: Wenn andere  

oder die Umwelt durch mein Verhalten auf der Strecke bleiben, 

kann mir das entweder egal sein oder ich tue etwas dagegen. 

Ich kann Menschen ausbeuten und dafür in Saus und Braus  
leben. Oder ich kann mich bewusst entscheiden, gesund zu  

leben und anderen zu helfen. Ich kann mich einer fanatischen 

Sekte anschließen oder selbstverliebte Dinge tun. Oder ich 

kann die Umwelt schützen und Ressourcen sparsam einsetzen. 

Ich kann einerseits alles und alle um mich herum ausblenden, 

mich den ganzen Tag vor den Fernseher setzen oder nichts an-
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deres tun, als die Wand anzustarren. Oder ich versuche ande-

rerseits mit anderen zusammen ein angenehmes Leben anzu-

streben. 

Doch immer sollte ich mir bewusst darüber sein, was mein Ver-

halten mit mir, mit meinen Mitmenschen und der Umwelt 

macht. 

Will ich auf die eine oder auf die andere Art und Weise leben? 

Ich kann zu jeder Zeit hinterfragen, ob es mir momentan gut 

geht oder nicht. Und wenn es mir schlecht geht, kann ich mich 

auf den Weg machen, dies zu ändern. 

Ein reflektiertes Leben ist meist eine gute Grundlage für eine 

bessere Lebensqualität für jeden von uns und für unsere  

Umwelt. Eine Reduzierung von seelischem und körperlichem 

Leiden auf der Grundlage eines Miteinanders ist ein sehr hohes 

und durchaus erstrebenswertes Ziel im Leben. 

Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, worauf 
das Ganze hinaus laufen soll. Ich habe verschiedene 
Symptome des MMM kennengelernt und habe erfahren, 
wodurch sie verursacht werden … und was kommt jetzt? 

Ich denke, es geht nun darum herauszufinden, inwieweit ich die 
angesprochenen Einstellungen und Werte, wie zum Beispiel das 
Streben nach Macht und Reichtum, die Habgier oder die Igno-
ranz, auslebe. Und nach dieser Erkenntnis kann ich entscheiden, 
ob ich den von mir eingeschlagenen Weg weitergehen oder ob 
ich ihn ändern möchte. Es ist sicher zusätzlich wichtig einzu-
schätzen, wie es mir  wie es meinen Mitmenschen und wie es der 
Umwelt dabei geht. 



117 
 

Ach, und durch mein Verhalten soll sich dann auch die 
Welt verändern, wenn ich das richtig verstanden habe? 
Hört sich ja eigentlich ganz cool an. 

 

Bevor wir versuchen, uns selbst ein wenig besser kennenzu- 

lernen, um herauszufinden, warum wir wie handeln, soll es zu-

nächst darum gehen, wie ein Veränderungsprozess, den wir 

möglicherweise wünschen, konkret aussehen kann und worauf 

man bei Veränderungen achten sollte. 

Zunächst können wir uns fragen, ob es in unserem Leben etwas 

gibt, was uns stört, um uns der Frage zu nähern, ob wir etwas 

ändern wollen, oder nicht.  

Wenn wir erkannt haben, dass wir mit einem bestimmten Ver-

halten oder einer Haltung unzufrieden sind, kann dies schon 

eine ausreichende Motivation sein, den nächsten Schritt zu ge-

hen und sich eine Veränderung vorzunehmen. 

Nach der Erkenntnis und der Motivation kann bereits die kon-

krete Umsetzung folgen, die im Grunde ganz simpel ist. 

Am besten lässt sich diese Entwicklungskaskade an einem kon-

kreten Beispiel illustrieren: 

Ich überlege mir, dass ich ein wenig abnehmen möchte, da ich 

körperlich nicht so fit bin, vielleicht ein paar Pfunde zu viel auf 

den Rippen habe und mich unwohl fühle. Ich würde am liebs-

ten abnehmen, ohne mich zu bewegen und frage mich, ob das 

möglich ist. Leider komme ich zum Schluss, dass dies nicht 

funktioniert- Mit Diäten habe ich es schon versucht, somit 
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bleibt nur die Erkenntnis, dass Bewegung unumgänglich ist. 

Also fasse ich bewusst den Entschluss, dass ich Sport treibe. 

Als Nächstes versuche ich herauszufinden, welche Art von  

Bewegung für mich in Frage kommt: Laufe ich lieber, gehe ich 

lieber ins Fitnessstudio oder schwimme ich lieber? Ich gehe die 

Möglichkeiten durch, die mir einfallen, vielleicht sogar schrift-

lich auf einem Blatt Papier. Letztendlich entscheide ich mich 

fürs Joggen. Nun folgt die Überprüfungsphase: „Will ich das 

wirklich? Das ist doch sicher anstrengend. Was ist mir wichti-

ger: anstrengendes Abnehmen oder so zu bleiben, wie ich bin?“ 

Vor- und Nachteile werden gründlich abgewogen. Zweifel sind 

in dieser Findungsphase durchaus erwünscht, sie beschreiben 

unsere Fähigkeit, zu beurteilen, was gut oder schlecht für mich 

ist. Nach der Entschlussüberprüfung sind allerdings sämtliche 

Zweifel äußerst hinderlich, denn Zweifel an sich kosten schon 

immense Kraft und Studien haben bewiesen, dass es den meis-

ten zweifelnden Menschen besser geht, wenn sie ihr Vorhaben 

einfach angehen und nicht nochmals darüber nachdenken. 

Also fasse ich den endgültigen Beschluss, laufen zu gehen. 

Ich kann mir noch vornehmen, dass ich zum Beispiel frühes-

tens in einem Monat erneut darüber nachdenke, ob Joggen zum 

Fitwerden gut oder schlecht für mich ist, so etwas kann manch-
mal helfen. 

Nun folgt die Umsetzung: Ich suche mir einen speziellen Ter-

min aus, der mir für den Beginn und später die Fortführung 

meines Vorhabens günstig erscheint. Der Anfangstermin darf 

zeitlich nicht erst in weiter Ferne liegen, weil meine Motivation 

bis dahin schon wieder anders geartet sein kann, also wähle ich 
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konkret den nächsten Montag, da ich montags früher als an an-

deren Tagen von der Arbeit nach Hause komme. Eine Uhrzeit 

und die Dauer des ersten Joggens sollten ebenfalls bereits fest-

gelegt werden, sagen wir um 17 Uhr für 20 Minuten, wöchent-

lich einmal. Und nun ist es wichtig, das Vorhaben nicht wieder 

über den Haufen zu werfen, sondern es einfach zu tun. Wenn 

doch nochmals Zweifel aufkommen, darf ich mir sagen, dass 

ich bereits darüber nachgedacht habe und mir vornahm, erst 

nächsten Monat eine erneute Entscheidung zu treffen. 

Insbesondere am Montag um 16.45 Uhr sollte ich mich nicht 

vom Wetter, einem Anruf oder einer anderen Aktivität davon 

abbringen lassen. Ich denke nicht mehr darüber nach, sondern 

tue es einfach. 

Wenn Sie so weit kommen, können Sie stolz auf sich sein, denn 

Sie haben Ihren Entschluss umgesetzt und Ihren inneren 

Schweinehund überwunden. Obwohl Zweifel keine Schweine-

hunde sind, aber das ist ein anderes Thema. 

 

Unser Gehirn ist zu jeder Zeit fähig und bereit, Änderungen 

anzunehmen und sie umzusetzen, wir sprechen hier von Neu-

roplastizität. Neue Hirnzellen und insbesondere neue Verknüp-

fungen zwischen den Hirnzellen können bis ins hohe 

Lebensalter hergestellt werden. 

Auch wenn wir Muster jahrelang bedient haben, heißt das 

nicht, dass dies immer so weitergehen muss. Wir fahren zwar 

gerne auf unseren Gedankenautobahnen und es fällt manch-

mal schwer, neue Wege einzuschlagen, doch mit vielen Wieder-

holungen verändert sich unser Gehirn und neue Wege können 
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zu neuen Denkautobahnen werden. Unserem Gehirn es ist da-

bei egal, welchen Weg wir wählen. 

Wie erkenne ich denn nun, was ich eigentlich will? Das ist 
mir manchmal gar nicht klar. Und die Umsetzung ist 
auch kein Kinderspiel, oder? 

Um glücklich und zufrieden zu sein, ist es hilfreich, sowohl  
innere Stabilität zum Beispiel durch Selbsterkenntnis zu erlan-
gen, als auch äußere stabilisierende Faktoren zu haben, um die 
es später gehen wird. 

Sich selbst kennenlernen steht am Anfang aller Änderungen. 
Wenn ich mich besser kenne, und darum geht es gleich im Buch, 
kann ich leichter herausfinden, was ich selbst will. Wenn ich dies 
weiß, beginnt ein Prozess. Es ist immer eine Entwicklung, wenn 
du Verhalten ändern willst. Das ist wie mit einem Samen, den 
man in die Erde sät. Man gießt, hegt und pflegt ihn und langsam, 
aber sicher wird eine große und stabile Pflanze daraus. 

Das Erkennen des Selbst kann dieser Same sein, das gewählte Ver-
halten das Gießen und Pflegen und die sichtbaren Folgen sind 
mein eigenes Wohlbefinden und eine zufriedene Umwelt. Dies 
alles geschieht aus erlangter innerer Stabilität. 
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Dem Selbst näher kommen 

Im Folgenden werden einige Vorschläge und Angebote ge-

macht, sich selbst kennenzulernen und Veränderungen umzu-

setzen und Sie, werte Leserschaft, entscheiden, ob und was Sie 

davon annehmen möchten. 

 

Ein wichtiger und dringend notwendiger erster Schritt, um 

mein Verhalten in die Richtung zu lenken, die von mir ge-

wünscht ist, besteht darin, herauszufinden, was ich fühle und 

denke. 

Dazu gehört zunächst einmal, sich Raum und Zeit zu schaffen, 

um zu reflektieren. 

 

Einfach … nachdenken  
und Zusammenhänge an-erkennen 

Nehmen Sie sich mal wieder Zeit, über sich und die Welt nach-

zudenken, es lohnt sich. Denn nur, wer sich einigermaßen 

kennt und ungefähr weiß, wo er im Leben steht, kann beurtei-

len, ob er so leben möchte, wie er es tut, oder ob er etwas än-

dern möchte. 

Wenn wir die Welt wieder ein wenig gerade rücken und damit 

den Symptomen des MMM die Stirn bieten möchten, ist es nö-

tig, Zusammenhänge zu erkennen. 

Der wichtigste Zusammenhang zwischen der Verschiebung der 

Welt und uns selbst besteht sicherlich darin, dass wir anerken-

nen, dass die Symptome des MMM menschengemacht sind. 
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Die Erderwärmung wurde im ersten Kapitel schon erwähnt 

und ist ein anschauliches Beispiel für den Einfluss unseres Han-

delns. Die daraus resultierenden Veränderungen der Wetter-

phänomene bestreitet kein seriöser Wissenschaftler mehr. Den 

Schritt zu wagen, die Wetterveränderungen zu reduzieren, in-

dem wir im Einzelnen etwas ändern, schafft allerdings seltsa-

merweise kaum einer. Wie viele Menschen verzichten auf ihr 

Auto, machen weniger Flugreisen oder sparen auf andere Weise 

Energie, Strom oder Wasser, um zum Beispiel weniger  

Kohlendioxid zu produzieren? 

Andere Zusammenhänge sind nicht minder wichtig: Überlegen 

Sie vor dem Kauf des nächsten T-Shirts ruhig, unter welchen 

Bedingungen es produziert wurde. Wo wurden die Bananen, 

die Sie in Ihren Einkaufswagen gelegt haben, angebaut und wie 

wurden sie zu Ihnen transportiert? Denken Sie beim nächsten 

Einkauf an der Fleischtheke daran, dass die Wurst und das 

Steak Tiere gewesen sind und unter welchen Bedingungen sie 

gelebt haben und getötet wurden. Es gibt so viele Bereiche, in 

denen Zusammenhänge erkennbar sind, doch wenige von uns 

bauen diese Erkenntnisse in ihr eigenes Leben ein. Es geht 

nicht um permanente Bewusstmachung und um ein Streben 

nach einem tadellosen Leben, aber ab und zu nachzudenken 
und Zusammenhänge bewusst zu erkennen, kann Motivatio-

nen schaffen, etwas zu ändern. 

Auch auf zwischenmenschlicher, individueller Ebene haben 

wir einen äußerst großen Einfluss auf die Symptome des 

MMM. Durch unseren Lebenswandel, in dem Habgier, Geiz, 

Neid und andauernde Bequemlichkeit meist unbewusst, aber 

dennoch fast permanent die Triebfedern unseres Handelns 
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sind, beteiligen wir uns daran, dass die Welt immer weiter  

abdriftet von einem friedlichen Miteinander zu einer Gesell-

schaft, in der Spaltung, Unterschiedlichkeit und Wettkampf  

regieren. 

Einsicht in Zusammenhänge und Erkenntnis, inwieweit mein 

eigenes Verhalten zu Veränderungen in der Welt beitragen 

kann, bilden wichtige Voraussetzungen, um etwas zu ändern. 

 

Somit beginnen wir, indem wir uns wahrnehmen, wie wir sind. 

 

Einfach … sich selbst kennenlernen 

Affektwahrnehmung und -differenzierung beschreiben  

einen Vorgang, den jeder von uns erlernen und anwenden 

kann. Es geht darum, seine eigenen Gefühle zu erkennen, zu 

benennen und zu unterscheiden. 

Wir alle haben verschiedenste Gefühle in uns, derer wir uns oft 

nicht bewusst sind und die wir wenig beschreiben können. Es 

gibt Sammlungen im Internet, in denen über 500 verschiedene  

Gefühle aufgelistet sind. Das geht von A wie abgehängt, ag-

gressiv oder albern bis zu Z wie zornig, zugeneigt oder zynisch. 

Ein Blick auf eine solche Seiten kann helfen, seine eigenen  

Gefühle in Worte zu fassen. 

Wir alle haben mal Angst, machen uns Sorgen, sind traurig, wü-

tend, belustigt, freuen oder ärgern uns, sind verliebt, vergnügt, 

angeekelt oder genervt. Gefühle begleiten uns den ganzen Tag. 

Sie gehören zu uns und das ist gut so. 
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Halten Sie am Tage ruhig mal kurz inne und überlegen Sie,  

welches Gefühl gerade im Vordergrund steht. Sind Sie momen-

tan fröhlich, ausgeglichen, zufrieden oder mürrisch, gestresst 

oder wütend? Wenn Sie wollen, können Sie sogar zum Beispiel 

für eine Woche zweimal am Tag Ihren Wecker am Handy ein-

stellen mit der Erinnerung, sich zu diesem Zeitpunkt die Frage 

zu stellen, was Sie in diesem Moment fühlen. Schreiben Sie es 

sich, wenn Sie wollen, in ein kleines Büchlein oder als Notiz in 

Ihr Handy und schauen Sie es sich zu einem späteren Zeitpunkt 

zusammenfassend an. Sind es hauptsächlich zufriedene Ein-

träge oder aus Ihrer Sicht zu oft unzufriedene? Üben Sie ruhig, 

Ihre Gefühle zu benennen und sie einzuordnen. 

 

Wichtig ist, sich öfter mal darüber im Klaren zu sein, welches 

Gefühl im Vordergrund steht. Nicht selten erkennen wir, dass 

eine Emotion führend ist und dieses Gefühl beherrscht dann, 

zumindest manchmal, unser gesamtes Handeln. 

Stellen Sie sich vor, Sie seien ein Bus, in dem all Ihre Gefühle 

die Fahrgäste sind. Eines dieser Gefühle setzt sich als Fahrer in 

den verschiedensten Situationen jeweils ans Steuer und lenkt 

dann den gesamten Bus. Um zu entscheiden, ob dieser Bus-

fahrer zu dieser Zeit erwünscht ist, sollten wir wissen, wer die-

sen Bus lenkt, also, welches Gefühl gerade dominant ist. Ist es 

die Angst oder die Wut, die Freude oder die Lust? 

Wir alle kennen verschiedenste Gefühle. Wenn wir uns kurz ein 

wenig Zeit nehmen, diese bei uns selbst zu betrachten, fällt uns 

sicher ein Name für dieses Gefühl ein. Können wir dieses  

Gefühl nun benennen, sollten wir überlegen, ob wir diesen 

Fahrer, sprich, das vorherrschende Gefühl, den gesamten Bus, 
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also uns, lenken lassen wollen. Wenn wir den Fahrer nicht  

wünschen, sollten wir den Bus anhalten, das heißt unsere  

gerade ausgeführte Handlung unterbrechen und kurz innehalte, 

vielleicht zweimal tief durchatmen und einen anderen Fahrer 

ans Steuer lassen. Wenn wir erkennen, dass möglicherweise un-

sere Wut zu rabiat fährt oder die Angst gar nicht erst startet, ist 

es an der Zeit für einen Fahrerwechsel. Wie wäre es mit der 

Besonnenheit oder der Gelassenheit als Fahrer? In diesem 

Sinne könnten Sie sich zum Beispiel in einem Gespräch vor-

nehmen, die nächsten Sätze oder Gedanken gelassen und ruhig 

auszusprechen oder zu denken. 

Und wie bekomme ich den ungewünschten Fahrer dazu, 
sich auf einen anderen Platz zu setzen? 

Der Umgang mit verschiedenen Gefühlen, wie zum Beispiel Wut 
oder Angst, wird innerhalb dieses Kapitels noch detailliert  
behandelt, okay? 

 

Man könnte die große Zahl der Gefühle auch mit einem 

Blumenstrauß der Gefühle vergleichen. Ein bunter Strauß von 

verschiedensten Blumen macht uns aus. Manche sind schön 

und bunt, manche haben Dornen oder Stacheln, sie alle sind 

ein Teil von uns und gehören zu uns. Die große Vielzahl der 

Gefühle sollten wir wertschätzen. Es geht nicht darum, Ge-

fühle wegzuschieben oder gar zu unterdrückten. Doch manch-

mal erscheint eine besondere Blume viel zu groß geraten und 

dominiert den gesamten Strauß, so dass alle anderen gar nicht 
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mehr zur Geltung kommen. Wichtig ist dann, diese Blume wie-

der kleiner werden zu lassen, damit sie zu den anderen Blumen 

passt. 

 

Neben unseren Gefühlen ist es auch sehr hilfreich, unsere  

Einstellungen, Bedürfnisse, Werte und die daraus entstehenden 

Motivationen gut zu kennen, die sich alle in unseren Gedanken 

widerspiegeln. 

Wir haben verschiedenste Einstellungen in uns. Viele sind seit 

unserer Kindheit prägend gewesen, manche haben sich im 

Laufe der Zeit entwickelt. Mit unseren Werten verhält es sich 

ähnlich. Wenn nun ein Wert zu dominant ist, beherrscht er, wie 

so manches Gefühl, oft unser gesamtes Denken. Manchmal 

versteifen wir regelrecht in dem Wunsch, dieses eine Ziel zu 

erreichen, wir werden starr und unbeweglich und neigen zu ri-

giden Handlungen. Fanatische Menschen folgen oft einer un-

verrückbaren Einstellung und lassen wenig Andersartiges zu. 

Ähnlich verhält es sich mit Werten: Wenn ich alles daran setze, 

materielle Dinge in meinem Leben an die erste Stelle zu setzen, 

werde ich im mitmenschlichen Bereich sicherlich früher oder 

später Schwierigkeiten bekommen.  

Der Versuch, Einstellungen kritisch zu hinterfragen, ist oft 

fruchtbar, er bringt uns weiter in unserem Leben und bereichert 

es. Wir sind facettenreich und vielfältig, was uns oft nicht  

bewusst ist. 

Das Phänomen des Sich-selbst-etwas-Vormachens ist beispielsweise 

ein Beleg dafür, dass es verschiedene Anteile in uns gibt, die 
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teilweise sehr widersprüchlich sein können, von denen wir  

vielleicht gar nichts wussten und die trotzdem in uns existieren. 

 

Das Kennenlernen all dieser Anteile in uns ist äußerst hilfreich, 

um uns langfristig über unsere Bedürfnisse und Ziele im Leben 

bewusst zu werden. 

Ich kann mich fragen, ob mir zum Beispiel Geborgenheit, An-

erkennung, Liebe, Zuneigung und familiärer Zusammenhalt 

wichtig sind oder eher ein großes Auto, soziale Anerkennung, 

ein gutes Aussehen oder ein schicker Urlaub. Lebe ich nach 

diesen Prioritäten? 

Auch Muster, nach denen wir handeln, gilt es zu identifizieren: 

Sind diese immer wiederkehrenden Verhaltensweisen hilfreich 

und setze ich sie ein, damit es mir besser geht, oder bediene ich 

sie, obwohl ich vielleicht weiß, dass sie mir nicht gut tun? Bei-

spiele für solche als negativ einzuordnenden Muster könnten 

sein, dass ich mir sage, dass „ich nur geliebt werde, wenn ich 

perfekt bin.“ Oder: „Wenn ich Verhaltensweisen meines Part-

ners kritisiere, wird er mich verlassen.“ Oder: „Wenn ich nach 

meinen Bedürfnissen lebe, werde ich abgelehnt.“ 

Manchmal ist es sehr schwer, diese Muster zu erkennen, doch 

habe ich sie erkannt, besteht die Möglichkeit, sie zu überprüfen 

und sie zu ändern. Hat denn tatsächlich jemand gesagt, dass ich 

perfekt sein muss, oder ist dies nur meine Einbildung? Will 

mein Partner mich wirklich verlassen, oder welche Anzeichen 

gibt es, dass ich abgelehnt werde? Oft stellen sich diese Einstel-

lungen als überzogen und nicht in dem Maße aktuell dar und 

eine Korrektur dieser Fehlannahme kann sehr entlastend sein. 
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Viele unserer Einstellungen und Werte sollten wir immer wie-

der durch aktives Hinterfragen auf den Prüfstand stellen. 

„Stehe ich tatsächlich noch hinter den Idealen und Werten, die 

mir vor Jahren entweder vorgelebt wurden oder die ich mir er-

worben und für richtig erachtet habe?“ Die Welt um uns herum 

ändert sich ständig, da erscheint es eher unwahrscheinlich, dass 

wir uns nicht auch ändern sollten. Welche Einstellungen blei-

ben stabil, welche ändern sich? 

Bekomme ich das denn mit, wenn ich mich ändere? Woran 
erkenne ich denn, ob meine Einstellungen noch stimmen? 

Wir werden ständig mit neuen Informationen gefüttert, ob wir 
wollen oder nicht. Daraus das für mich richtige herauszufiltern, 
ist nicht so leicht und bedarf sicher ein wenig Übung. Kürzlich 
erzählte mir zum Beispiel eine Kollegin, dass sie zum Einkauf von 
Käse und Wurst immer eigene Aufbewahrungsboxen von zu 
Hause mitnimmt, um Verpackungsmaterial zu vermeiden. Dabei 
stellte ich fest, dass meine eigene Einstellung zu diesem Thema 
gar nicht mehr dem entsprach, wie ich handelte. 

Aber wir können auch an uns selbst etwas erkennen und uns 
vornehmen, etwas zu ändern. Oft ist unsere Unzufriedenheit ein 
Indikator dafür, dass im Leben etwas nicht stimmt. Wenn wir 
nun durch Selbstreflexion, also dadurch, dass wir über uns nach-
denken, herausfinden, was nicht stimmt, können wir uns vor-
nehmen, es zu ändern. Wie vorhin in dem Beispiel mit dem Ab-
nehmen und dem Vorsatz, sich sportlich zu betätigen. Wenn du 
es dann geschafft hast, zu joggen, fühlst du dich besser und er-
kennst daran, dass die Änderung dir erst mal gut getan hat. Dann 
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entscheidest du, ob du in dieser Richtung weitergehen möchtest 
oder nicht, was du wieder an deinen Gefühlen erkennst. 

 

Ein ganz wichtiger Teil des Selbsterkennens ist die Bewusst-

werdung unserer Bedürfnisse, unseres Verlangens oder unserer 

Motivationen. 

„Warum handele ich gerade so, wie ich handele? Was will ich 

mit meinem Verhalten erreichen? Was führt mich zu dieser 

Handlungsweise? Wem hilft das und wem schadet das?“ Auch 

die Frage „Gibt es eine Alternative?“, gilt es zu beantworten. 

Fragen Sie sich: 

„Macht mein Handeln einen Sinn?“ 

„Bringt es mir Zufriedenheit und Freude?“ 

„Schadet mein Handeln anderen?“ 

In unserer westlichen Welt sind für fast alle die Existenzbedürf-

nisse nach Nahrung, sauberem Wasser, Kleidung oder einem 

Dach über dem Kopf befriedigt. In vielen Ländern der Welt ist 

dies nicht der Fall. Wir vergessen leicht, dass die Befriedigung 

der Existenzbedürfnisse bereits ein großer Schatz ist, den wir 

all zu oft als selbstverständlich erachten. Selbstverständlich ist 

dies allerdings ganz und gar nicht. Es ist eine bemerkenswerte 

Errungenschaft des Miteinanders großer Teile der Gesellschaft 

über einen langen Zeitraum.  

Somit könnte mir schon bei der Suche nach meinen Bedürfnis-

sen auffallen, dass sich diese stark von denen vieler Millionen 

Menschen auf dieser Erde unterscheiden. Und man kann 

davon ausgehen, dass fast alle Menschen unter diesem Aspekt 
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gerne mit uns in den westlich zivilisierten Gegenden tauschen 

würden. 

 

Unsere übergeordneten Bedürfnisse können sehr komplex sein 

und sich als materielle, geistige, seelische oder körperliche 

Wünsche zeigen. Die Antwort auf die Frage, „Was will ich?“, 
führt mich oft direkt zu meinen Motivationen und Bedürfnis-

sen. 

Dass alle meine Existenzbedürfnisse befriedigt werden, 
ohne dass ich es merke, zeigt mir also schon, dass es mir 
viel besser geht als Hunderten von Millionen von  
Menschen – krass. Und ich renne immer irgendeinem  
eigentlich unnötigen Mist hinterher. Kein Wunder, dass 
ich so oft unzufrieden bin. 

 

Viele von uns sind sich wenig bewusst, was hinter ihren Moti-

vationen jeweils steckt, also, was sie wirklich wollen. Wenn wir 

uns diese Frage aber irgendwann beantworten können, fällt es 

uns vielleicht leichter, für uns, für unsere Mitmenschen und  

unsere Umwelt nachvollziehbare Ziele zu definieren, an denen 

zu arbeiten sich tatsächlich lohnt. 

Selbsterkennen ist die Grundlage für eine Veränderung unseres 

Verhaltens. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass wir unzu-

frieden sind und wir zulassen, dass eine mögliche Erklärung 

hierfür auch bei uns liegen könnte, sind wir auf einem guten 

Weg. 
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Nu is aber langsam gut mit Selbsterkennen, das wird ja 
ganz schön viel! 

Selbsterkenntnis ist ein sehr weiter Bereich und viele Menschen 
beschäftigen sich ihr ganzes Leben mit nichts anderem. In die-
sem Kapitel folgen, soweit ich weiß, noch zwei Beispiele zu eher 
besonderen Betrachtungsweisen der Selbsterkenntnis, um dann 
dieses Thema langsam zu beenden und zu anderen wichtigen In-
halten zu gelangen. 

 

Nachdem wir uns anschauten, wie uns unsere Gefühle und Ge-

danken bewusster werden, kann es helfen, diese auch noch in 

einen vorherrschenden Kontext zu bringen. Passt das, was ich 

gerade fühle, zu der Situation, oder habe ich dieses Gefühl frü-

her schon einmal erlebt und reaktiviere ich gerade diese alte 

Emotion?  

Fast unser gesamtes Leben besteht aus Situationen, die wir – in 

dieser Art, so ähnlich oder in Teilen – bereits erlebt haben. Sind 

dies schöne und angenehme Momente, so können wir sie ge-

nießen und wir fühlen uns einfach wohl, manchmal wissen wir 

gar nicht, wieso.  

Das Gleiche gilt auch für negativ Erlebtes. Wir haben beispiels-

weise vielleicht Streit mit einem Passanten auf der Straße, es 

geht um eine Kleinigkeit, die uns in diesem Moment stört und 

wir ärgern uns. Wochen später treffen wir denselben Mann auf 

dem Sportplatz in einer anderen Situation, ganz ohne Streit. 

Trotzdem, auch ohne neuerlichen Anlass, beginnt unser Kör-

per mit Anspannung zu reagieren, der Puls beschleunigt sich 

und wir gehen in den Kampfmodus über. Unser manchmal zu 
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archaisch geprägtes Gedächtnis möchte uns für den nächsten 

Kampf vorbereiten. „Vielen Dank dafür, liebes Gedächtnis, 

aber diese Situation erfordert gar keinen Kampf“, und trotz-

dem sind wir in einem stressinduzierenden Zustand. Denn  

immer, wenn wir kampf- oder weglaufbereit sind, bedeutet dies 

Stress. 

Das Wiedererkennen von Gefühlen früherer Zeiten ist die 

Grundlage für zwei relativ spezielle, aber dennoch nicht seltene 

Funktionsweisen unseres Selbst. Diese zu erkennen, eröffnet 

eine weitere Möglichkeit, zu einem besseren Verständnis des 

eigenen Verhaltens zu gelangen. Durch ihr Agieren im Unbe-

wussten sind sie allerdings gut versteckt und es erfordert sicher 

entweder Hilfe von außen oder eine intensive Auseinanderset-

zung mit sich selbst, um sie zu erkennen: Gemeint sind die so-

genannte Regression und die unangepassten inneren Bilder, die wir in 

uns tragen. Beide Konzepte der Psychologie können in diesem 

Zusammenhang nur stark vereinfacht erörtert werden und er-

heben keinesfalls den Anspruch, komplett dargestellt zu sein. 

 

Unter Regression versteht man im psychologischen Sinn ein 

Zurückfallen in frühere Verhaltensweisen oder Gefühlswelten, 

weil man mit der momentanen Lebenslage, meist aus Angst, 

nicht zurechtkommt. Ganz einfach gesprochen versucht man 

wieder, auf den Schoß der Mutter zu klettern, weil man sich dort 

mal sicher fühlte oder sich erhofft, dort sicher zu sein. Oft ist 

dieses als Abwehrmechanismus bekannte Verhalten in der vor-

herrschenden Situation nicht hilfreich, da dieser schützende 

Platz ja nicht mehr existiert. Günstig wäre es, die Regression an 

sich selbst zu erkennen: „Ja, die Situation überfordert mich und 
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am liebsten würde ich mich jetzt ins Bett zurückziehen, oder 

einfach weglaufen.“ Wenn ich es schaffe, diesen Mechanismus 

an mir selbst wahrzunehmen, kann ich mich auf die Suche  

machen nach den Überlastungen meiner Seele in diesem Mo-

ment. Wo liegt der Stress für meine Seele und wie kann ich  

anders damit umgehen, als wegzulaufen oder mich ins Bett zu 

wünschen und mir die Decke über den Kopf zu ziehen, womit 

sich, nebenbei gesagt, wenig ändert? 

Einer kurzzeitigen Überforderung durch Regression zu ent- 

gehen, macht sicherlich Sinn. Langfristig sollte jedoch die Än-

derung des Verhaltens im Sinne einer Ursachenbekämpfung im 

Vordergrund stehen. 

 

Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten unangepassten 
inneren Bildern. 

Wir sind in manchen Situationen überfordert und fallen dann 

in Verhaltensweisen zurück, die uns aus früheren Zeiten be-

kannt sind.  

Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ich immer stumm werde und 

versteinere, wenn eine Autorität mich anspricht. Das kann der 

neue Chef sein, den ich eigentlich noch gar nicht kenne, der 

sich dann aber wundert, warum ich so ruhig bin. Trotzdem 

kann ich mich nicht bewegen und ich frage mich, warum. Mein 

Vater war vielleicht cholerisch und wenn ich auf eine Frage von 

ihm seiner Meinung nach falsch geantwortet habe, hat er ge-

brüllt und ich habe Angst bekommen, verlassen zu werden. 

Also habe ich mir angewöhnt, zu versteinern, um nicht seinen 

Groll zu provozieren. Dies ist mein inneres Bild von einer  
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meiner ersten Autoritäten. Und genau diese Angst beschleicht 

mich nun bei jeder Autorität, obwohl dies gar nicht mehr  

situationsadäquat ist, denn mein neuer Chef ist ja nicht mein 

Vater, daher ist dieses Bild einer Autorität unangepasst. 

Eine Entkoppelung dieser beiden Situationen kann helfen, sich 

klarzumachen, dass ich nicht mehr das vierjährige Kind bin, das 

vor seinem Vater Angst hat, sondern als erwachsener Mensch 

mit gewissen Kompetenzen vor meinem Chef stehe, der mir 

wahrscheinlich gar nichts Böses will. 

Entkoppeln in diesem Sinne bedeutet, dass ich mir bewusst 

mache, in welchem Jahr ich momentan lebe, wie meine Lebens-

situation aussieht, wie alt ich bin und was ich alles kann. Im 

Konkreten kann ich mich im Raum, in dem ich mich gerade 

befinde, umschauen und meine Umwelt im wahrsten Sinne an-

fassen und begreifen: Wo und wann bin ich? Dann mache ich 

mir klar, dass das Hier und Jetzt einen sehr großen Unterschied 

zu der auslösenden Situation als vierjähriges Kind darstellt und 

dass die Angst von früher in der Gegenwart unberechtigt ist. 

Wie soll man denn das selbst erkennen? 

Du hast sicher recht, so komplexe Zusammenhänge zu erkennen 
ist nicht einfach, doch wenn man das Prinzip erst einmal an sich 
erkannt hat, ist es erstaunlich, wie oft wir regredieren und in 
frühere Verhaltensmuster zurückfallen. 

Falls dies im Leben immer wieder auftritt und man darüber sogar 
krank wird, kann man sich auch an einen Psychotherapeuten 
wenden und nachfragen, ob es nötig ist, professionelle Hilfe in 
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Anspruch zu nehmen. Als Erstes kann aber auch jeder Hausarzt 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

Gedanken sind nicht unsere Feinde, die wir besiegen müssen, 

sondern das Vehikel, welches uns zu unseren Gefühlen, Ein-

stellungen und Motivationen 

bringt. Und dies können wir  

nutzen, um zum Beispiel un-

ser Leiden oder unsere Unzu-

friedenheit zu überwinden. 

Zum Thema Sich-selbst-

Kennenlernen gehört sicher 

zusätzlich zu wissen, welche 

Ziele ich im Leben habe und wo meine Grenzen liegen. Zur 
Beantwortung dieser wichtigen Fragen kommen wir zu einem 

späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel. 

Was meinst du, wozu Selbsterkennen im Allgemeinen hilfreich 
ist? 

Ich würde sagen, dass das überhaupt die Grundlage dafür 
ist, irgendetwas zu ändern, sowohl in mir selbst als auch 
in der Gesellschaft oder in der Umwelt, oder? 

So sehe ich das auch: Wenn ich weiß, was ich will, wie ich  
reagiere, welche Ziele ich habe und welche Grenzen, kann ich 
schon einen großen Schritt in Richtung glücklichem und zu-
friedenem Leben gehen. Wenn ich dann noch reflektiere, ob 
mein Verhalten jemandem schadet, kann ich auch anderen  
helfen oder der Umwelt etwas Gutes tun. 

„Gedanken sind 
nicht unsere 

Feinde, die wir  
besiegen müssen.“ 
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Einfach … selbst reflektieren 

Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, also ungefähr eine 

Ahnung von meinen Gefühlen, Gedanken und Motivationen 

habe, gibt mir das von vornherein bereits innere Stärke und 

Selbstvertrauen, im Sinne von Selbstbewusstheit. Wenn ich 

mich kenne und weiß, wie ich ticke, kann ich weniger überrascht 

werden. Ich kann mich besser 

auf einige Situationen vorbe-

reiten und weiter lernen, auf 

meine Verhaltensweisen zu 

vertrauen, im Sinne von 

Selbstsicherheit. Wenn ich 

meine Verhaltensweisen dann 

auch noch so ändere, dass ich zufrieden damit bin, zum Beispiel 

nicht so schnell wütend werde oder mich ängstige, dann habe 

ich bereits viel erreicht. Aus Selbstbewusstheit oder Selbstbe-

wusstsein wird Selbstsicherheit. 

Mit mehr Selbstsicherheit brauche ich ja schon einige der 
Eigenschaften, die die Ursache des MMM bilden, gar nicht 
mehr so sehr. Ich brauchte weniger Wert auf Äußerlich- 
keiten zu legen und würde mich weniger unterlegen  
fühlen, was wiederum weniger Ellenbogengehabe bedeuten 
würde. Geht das echt so einfach? 

Zu wissen, wie du reagierst, ist auf jeden Fall eine wichtige 
Grundlage für Selbstsicherheit.  

 

Es gibt so vieles, von dem wir uns wünschen, dass es anders 

sein sollte und wir können es doch nicht ändern. 

„Aus Selbst- 
bewusstheit wird 
Selbstsicherheit.“ 
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Oft ist es das Verhalten unseres Gegenübers: „Warum handelt 

mein Partner so? Warum verletzt er mich?“ „Warum vertraut 

mein Vater mir nicht? Warum erhalte ich nicht die Anerken-

nung, die ich mir wünsche?“ Aber es gibt auch Lebensum-

stände, die uns verzweifeln lassen. „Warum bekomme ich kei-

nen Job mehr?“ „Warum verdiene ich zu wenig Geld, obwohl 

ich mich so bemühe?“ 

Menschen wollen sehr oft das, was sie nicht haben. Wer in der 

Natur lebt, sehnt sich in die Stadt und umgekehrt. Wenn wir 

versuchen, das zu akzeptieren, was uns gerade umgibt und 

nicht ständig in Sehnsucht nach dem nicht Vorhandenen leben, 

schafft das mehr Ruhe und Zufriedenheit. 

„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 

ändern kann; gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 

kann; und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu un-

terscheiden.“ Dieser Ausspruch von Reinhold Niebuhr be-

schreibt im ersten Teil sehr schön, was wir alle oft zu selten tun, 

nämlich zu akzeptieren. 

 

Einfach … akzeptieren 

Unzufriedenheit entsteht nicht selten aus dem Gefühl, etwas 

für uns momentan Unerreichbares nicht zu haben, zu bekom-
men oder zu sein. 

Daher erscheint es sinnvoll, sich damit abzufinden und zu 

überlegen, wie wir mit diesem Umstand umgehen. 

Das, was von außen kommt, können wir oft nicht beeinflussen 

– wie wir darauf reagieren, dagegen schon. Stellen Sie sich vor, 
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es regnet und Sie stehen im Regen und werden nass. Sie können 

machen, was Sie wollen, es regnet weiter. Sie können sich är-

gern und auf den Kopf stellen, es regnet weiter. Sie werden 

vielleicht verzweifeln, traurig oder wütend sein und sich mehr 

als alles andere wünschen, es solle aufhören zu regnen, aber  

einen Einfluss auf das Wetter wird das nicht haben. Genauso 

können Sie sich so manche Situation in Ihrem Leben vorstellen. 

Sie wollen unbedingt, dass Ihr Partner Sie mal wieder in den 

Arm nimmt oder dass Ihre Mutter Sie endlich wahrnimmt oder 

dass das Amt mehr Geld bezahlt, es wird in den meisten Fällen 

nicht passieren. 

Im Beispiel mit dem Regen ist es dann wichtig zu schauen, wie 

ich mich vor dem Regen schützen kann. Ich kann einen Regen-

schirm aufspannen, 

einen Regenmantel 

anziehen oder mich 

irgendwo unterstel-

len und warten, bis 

der Regen vorüber 

ist. 

Im richtigen Leben 

kann ich ebenfalls 
schauen, was ich tun 

kann, um mich zu 

schützen. Dazu soll-

te ich aber erst mal erkennen, dass ich momentan nichts an der 

auslösenden Situation ändern kann und diese allumfassend ak-

zeptieren. Dann kann ich mir überlegen, wie ein passender 

„Schirm“ aussehen könnte, was für mich der „Regenmantel“ 

„Die Nichtakzeptanz 
hält uns oft in einer 

ausweglosen Situation 
gefangen,  

die Akzeptanz öffnet 
nicht selten  

neue Türen.“ 
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wäre, den ich brauche, um einigermaßen trocken zu bleiben – 

was sich eindeutig besser anfühlt, als durchnässt, wütend oder 

traurig zu sein. Also, ist der Partner noch der, in den ich mich 

vor Zeiten verliebt habe? Warum bin ich noch mit ihm zusam-

men? Wenn meine Mutter mich nicht wahrnehmen will oder 

kann, tun es andere wichtige Menschen in meinem Leben? Was 

kann ich unternehmen, um mit dem wenigen zur Verfügung 

stehenden Geld besser auszukommen? Brauche ich zum Bei-

spiel eine Schuldnerberatung? Ist es momentan eine Lösung, 

den schwierigen Schritt zu einer Tafel zu gehen, um billigere 

Lebensmittel zu erhalten? 

Die Nichtakzeptanz hält uns oft in einer ausweglosen Situation 

gefangen, die Akzeptanz öffnet nicht selten neue Türen. 

Manches will ich aber gar nicht akzeptieren. 

Dazu kannst du dich natürlich immer entscheiden. Doch dir 
sollte dann bewusst sein, dass du höchstwahrscheinlich in diesem 
meist negativen und unzufriedenen Gefühl verharren wirst, 
ohne dass sich etwas ändert. 

Darauf habe ich aber auch keinen Bock. 

Genau dieses Dilemma gilt es zu erkennen und sich zu ent- 
scheiden. 

 

Im zweiten Teil des Spruches von Niebuhr geht es um einen 

Änderungswunsch. Wenn ich durch Reflexion erkannt habe, 

dass etwas in meinem Leben schiefläuft, kann ich mich ent-

schließen, etwas zu ändern. 



140 
 

Diese Änderung kann vielerlei Gesichter tragen und der Ver-

such, sie umzusetzen, kann zu einer größeren Zufriedenheit in 

meinem Empfinden beitragen. 

 

Einfach … sich auf positive Eigenschaften fokussieren 

Wir alle kennen das: Es klappt mal wieder etwas nicht, was wir 

uns erhofften oder gewünscht haben. Dies lässt uns Gefühle 

der Traurigkeit, der Wut oder Enttäuschung wahrnehmen. Wir 

fühlen uns hilflos und wissen nicht, mit unseren Gefühlen  

umzugehen. 

Wenn ich bereits akzeptiert habe, dass ich momentan nichts 

ändern kann, hilft es mir, sich die Dinge vor Augen zu führen, 

die in meinem Leben noch gut verlaufen, die ich weiterhin nut-

zen kann und die mir noch zur Verfügung stehen. Und die gibt 

es immer und bei jedem. 

Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich im Sommer in den  

Urlaub verreise. Dies kann ich mir aber in diesem Jahr nicht 

leisten. Nun kann ich mich ärgern und neidisch sein, dass an-

dere wegfahren können, ich aber nicht. Dann verrinnen meine 

Urlaubswochen als eine nervige, ungenutzte Zeit, ohne dass ich 

davon profitiere. Wenn es mir gelingt, meine Aufmerksamkeit 

darauf zu richten, dass ich ja trotzdem freie Zeit habe und 
Dinge unternehmen kann, die nichts oder wenig kosten, wie 

beispielsweise eine Fahrradtour, Spaziergänge in der Natur,  

einen schönen Spielfilm angucken, Museums- oder Fußball-

spielbesuche, so kann ich daraus – trotz des nicht erfüllten 

Wunsches – Kraft schöpfen und mich erholen.  
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Auch meine Existenzgrundlage ist durch die Nichterfüllung des 

Wunsches ja nicht verschwunden. Wie schon erwähnt, nehmen 

wir meistens zu selbstverständlich hin, dass wir ein Dach über 

dem Kopf, genug zu essen und eine ausreichende ärztliche  

Versorgung haben. Eine Wertschätzung dieser Umstände  

relativiert oft schon unsere Enttäuschung über nicht erfüllte 

Wünsche. 

Verharre ich im Wunsch, wegzufahren, wird es mir schlecht  

gehen, schaffe ich jedoch eine Änderung meiner Einstellung, 

geht es mir besser. 

In jeder Lebenssituation kann man den Fokus entweder auf  

positive oder auf negative Dinge richten. Ich kann gleichzeitig 

Rückenschmerzen haben und einen Sonnenstrahl auf meiner 

Haut spüren. Die Frage ist, auf was ich meine Aufmerksamkeit 

richte: Sind es die Rückenschmerzen, geht es mir schlecht, 

schaffe ich es, auf den Sonnenstrahl zu achten, kann der 

Schmerz vielleicht ein wenig in den Hintergrund treten. 

Wir sehen einen Regenbogen beim Spaziergehen nur, wenn die 

Sonne scheint und es gleichzeitig regnet. Ich kann mich nun 

über den Regenbogen freuen oder mich über den Regen ärgern. 

Beides spielt sich gleichzeitig ab und ich entscheide, welches 

Phänomen ich in den Vordergrund stelle. 

Wir alle haben in unserem Leben schon angenehme und 

schöne Momente erlebt. Wenn es mir nun schlecht geht, weil 

ich an einer Situation nichts ändern kann, kann ich in diesem 

Gefühl der Hilflosigkeit, Wut oder Trauer verharren, oder ich 

mache mich auf und suche in meinen Gedanken Situationen, 

in denen es mir gut ging, an denen ich mich einst erfreute. Ich 

kann mir bewusst machen, dass dies ebenfalls ein Teil meines 
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Lebens ist, den mir niemand mehr nehmen kann. Ich kann 

mich an mein Lachen erinnern, als ich mich ausgelassen freute, 

ich kann mich an den Stolz erinnern, als ich eine schwierige 

Aufgabe löste, oder an das tolle Gefühl, als ich etwas geschenkt 

bekam, was ich mir wünschte. 

In schlechten Zeiten kann ich davon zehren, wenn ich mir die 

Zeit nehme, mich daran zu erinnern. Dies ist ein Teil von mir 

und darüber bin ich auch in meiner momentanen Verfassung 

glücklich. Leo Leonie beschrieb dieses Phänomen sehr schön 

in dem Kinderbuch Frederick. Darin geht es um eine Maus, die 

im Sommer schöne Momente sammelt, um den anderen Mäu-

sen in der kargen Winterzeit davon zu erzählen. 

Wir sollten auch an Ressourcen denken, die wir möglicherweise 

lange nicht nutzten. „Früher bin ich zur Entspannung immer 

Radgefahren, aber irgendwann habe ich das nicht mehr ge-

macht“, solche oder ähn-

liche Sätze kennt jeder zu-

hauf. Wie leicht wäre es 

manchmal, das Rad wie-

der aufzupumpen und 

sich daraufzusetzen. Fast 

jeder von uns machte ein-
mal etwas gerne, was dann 

eingeschlafen ist, wozu nicht mehr die Zeit war oder was durch 

anderes, vermeintlich wichtigeres, verdrängt wurde. 

Bitte erinnern Sie sich an das, was Sie können, haben Sie Mut, 

es wieder zu erwecken und Sie werden sehen, dass es Ihnen 

hilft, schwierige Momente zu überstehen. Beginnen Sie wieder 

zu malen, zu singen, zu tanzen, Musik zu hören, zu lesen,  

„Leben Sie  
ressourcenorientiert, 

nicht  
defizitorientiert.“ 
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spazieren zu gehen, Rad zu fahren, einen alten Freund oder 

eine Freundin mal wieder anzurufen. Erinnern Sie sich an Ihre 

Ressourcen und schauen Sie nicht nur auf das, was nicht klappt. 

Leben Sie ressourcenorientiert, nicht defizitorientiert. 

 

Einfach … positiv in die Zukunft schauen 

Die Zukunft liegt unberührt vor uns, wie eine noch unbetre-

tene Schneefläche im Winter. Wenn wir es schaffen, uns von 

negativen Gedanken wie Sorgen, Ängsten oder Befürchtungen 

zu befreien, liegt die Zukunft neutral und nicht feindlich vor 

uns. Sie liegt noch nicht fest, wir haben die Möglichkeit, sie zu 

gestalten. Wenn wir zu sehr zurückschauen und am Schlechten, 

das uns möglicherweise widerfahren ist, festhalten, verbauen 

wir uns die Chance, künftig glücklicher zu sein. Was geschehen 

ist, ist geschehen und lässt sich nicht mehr ändern. Wir haben 

schon gesehen, dass wir manches davon akzeptieren sollten, 

anderes, Künftiges, können wir mitentscheiden. 

 

Einfach … Glücksmomente teilen 

Eine sehr angenehme und einfache Methode, sich klar zu  

machen, dass es an jedem Tag meines Lebens auch etwas Posi-

tives zu entdecken gibt, ist es, Glücksmomente zu entdecken 
und diese mitzuteilen. Wenn Sie darauf achten, werden Sie an 

jedem Tag irgendwann einen Moment finden, den Sie eigent-

lich ganz schön, angenehm oder rührend finden. Das kann eine 

Blume am Wegesrand sein, ein Sonnenstrahl zwischen den 

Wolken, ein Bild, das Sie berührt, eine Zeile in einem Buch, ein 
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Satz, den jemand zu Ihnen sagt, selbst ein Lächeln eines frem-

den Menschen auf der Straße. Versuchen Sie, diese Momente 

wahrzunehmen und werden Sie sich bewusst darüber, dass Sie 

sie erlebt haben. Sie können sich mit jemandem verabreden 

und sich gegenseitig zum Beispiel per WhatsApp oder SMS  

diesen Glücksmoment schreiben. Schreiben Sie zum Beispiel: 

„Ich habe gerade den ersten Zitronenfalter gesehen, das freute 

mich.“ Oder: „Heute bin ich ausgeschlafen und fühle mich im 

Moment frisch und ausgeruht.“ 

So erfreuen Sie sich selbst und noch einen anderen Menschen 

mit Ihrem positiven Erlebnis. Wenn Sie niemanden haben, dem 

Sie dies schreiben können, notieren Sie sich diese Momente in 

einem kleinen Tagebuch, welches Sie dann einmal wöchentlich 

lesen können. Schreiben Sie ruhig jeden Tag und Sie werden 

sehen, wenn Ihre Ansprüche, was schön und angenehm ist, 

nicht zu hoch sind, werden Sie täglich etwas Positives ent- 

decken. 

 

Einfach … auf Ihr Glück achten 

In bestimmten indischen Philosophieschriften gibt es grund-

sätzlich drei Stufen des Glücks. Es wird unterschieden  

zwischen dem Glücklichfühlen in diesem Moment, Glück-
lichsein im Leben und einer allgemeinen Glückseligkeit.  

Welche Stufe Sie erreichen möchten, bleibt Ihnen überlassen. 

In diesem Buch geht es hauptsächlich um die erste Stufe, das 

momentane Glücksgefühl und um die zweite Stufe, mehr oder 

weniger glücklich und zufrieden im alltäglichen Leben zu sein. 
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Westliche, wissenschaftliche Glücksforscher haben bei Befra-

gungen herausgefunden, was die meisten Menschen glücklich 

macht und was somit als eine Art Glücksfaktor gelten kann. 

Demnach bezeichnet sich ein Mensch als glücklich, wenn er 

sich mit anderen vergleicht und gar nicht so schlecht abschnei-

det oder wenn er keine Geldsorgen hat oder ihn keine Gesund-

heitsprobleme plagen. Als glücklich gilt auch, wer Freunde und 

eine intakte Familie hat, eine Arbeit, die er gerne ausübt, wer 

gläubig ist und seine Religion auch praktiziert oder wer sich für 

nützlich hält. Außerdem, wer hin und wieder eine kleine Wan-

derung macht und bei all dem Genannten in einem Land lebt, 

das nicht von Despoten regiert wird und in dem der Staat sich 

kümmert, wenn es einem schlecht geht. 

All diese Punkte erfüllt zu sehen, ist wahrscheinlich unmöglich, 

doch wenn man sich in dem einen oder anderen wiedererkennt, 

hilft es sicher, seinen eigenen Weg hin zu mehr Glück zu ver-

folgen. Die Anzahl der Möglichkeiten, glücklich und zufrieden 

zu sein, ist schier unendlich und es ist an uns, dafür zu sorgen, 

dass es uns gut oder zumindest besser geht. 

Glücklich sein find ich schon super, es kommt mir nur 
manchmal so vor, als ob ich dazu gar nichts tun kann, 
das kommt und geht, wie es will. 

Genau das sehe ich anders. Natürlich gibt es äußere Einwirkun-
gen, die wir nicht beeinflussen können. Doch es geht gerade  
darum, zu erkennen, wo ich Einfluss nehmen kann und wo 
nicht. Und glückliche Momente und Glücklichsein im Allge-
meinen kann ich selbst fördern. 
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Es gibt verschiedenste Arten, positiv auf sich selbst, aber auch 

auf andere einzuwirken. 

 

Einfach … Autosuggestion benutzen 

Die Möglichkeit, uns selbst positiv zu beeinflussen ist größer, 

als wir teilweise denken. Die Neuroplastizität, also die Fähigkeit 

des Gehirns, sich umzuformen, erlaubt es uns, immer wieder 

neue Verknüpfungen in unserem Gehirn zu etablieren. Wo 

diese Inputs herkommen, ist dem Gehirn recht egal. Ob über 

regelmäßige Werbung, die uns prägt, oder durch unser  

eigenes Handeln. 

Versuchen Sie sich beispielsweise täglich mehrmals zu sagen: 

„Das Leben ist schön. Wie gut, dass es mich gibt. Heute sorge 

ich dafür, dass es mir gut geht und ich zufrieden bin.“ 

Finden Sie die richtigen Worte für sich selbst, finden Sie Ihren 

Satz oder Ihre Sätze, die Sie sich täglich sagen können. Stellen 

Sie sich vor einen Spiegel und sagen Sie sich diese Sätze wieder 

und immer wieder. Am Anfang fühlt sich dies vielleicht seltsam 

an, aber mit der Zeit entwickelt sich in Ihrem Gehirn eine 

kleine Gedankenautobahn, auf der 

diese Sätze fast automatisch abgeru-

fen werden. Wir alle kennen Sprü-
che aus der Werbung, die wir teil-

weise unser Leben lang nicht ver-

gessen, und diese Sprüche haben oft so gar nichts mit uns zu 

tun. Stellen Sie sich vor, ein Satz wie „Ich bin zufrieden, ich bin 

ruhig und gelassen“, etabliert sich bei Ihnen genauso wie eine 

Bierwerbung oder ähnlich Unsinniges.  

„Heute schon 
gelächelt?“ 
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Sie können Ihren Spruch auch an die Wand hängen, wo Sie ihn 

immer wieder sehen. Ein Spruch wie „Heute schon gelächelt?“, 

kann uns für einen kurzen Moment ein kleines Lächeln aufs 

Gesicht zaubern. 

Der Affekt spielt sicher beim Neuerlernen zusätzlich eine wich-

tige Rolle. Wenn es uns gelingt, uns über unsere Sätze zu 

freuen, werden sie sich noch weiter in unser Unbewusstes ein-

fügen und wir glauben mehr und mehr an ihre Wirksamkeit. 

Versuchen Sie, störende und negative Gedanken durch positive 

zu ersetzen. Immer, wenn ein negativer, störender Gedanke 

auftaucht, ist es Ihnen möglich, ihn durch Ihren positiven Satz 

zu ersetzen. Wie wir dies konkret tun können, schauen wir uns 

später an. 

Es gibt unzählige Untersuchungen, die die Wirksamkeit von 

Autosuggestion bewiesen haben. Es spricht also nichts dage-

gen, sie zu nutzen. 

 

Andere Methoden, sich auf Positives und Sinnvolles zu fokus-

sieren, sind die Meditation oder Achtsamkeitsübungen. 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang erscheint, dass  

Meditations- und Entspannungsübungen, wenn möglich, nicht 

dazu dienen sollen, die Last des Lebens besser zu tragen, um 

dann genauso weiter zu machen und sich nur kurz eine Auszeit 

zu nehmen. Es sollten eher Ruhepole werden, um in der Hektik 

der Welt eine Möglichkeit zu eröffnen, sich darüber klar zu 

werden, was wichtig und was unwichtig ist. 

Die Meditation ist ein leicht zu erlernendes Verfahren, um sei-

nen Geist zu beruhigen und störende Gedanken zu reduzieren 
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oder zu kanalisieren. Nehmen Sie sich ruhig einmal ein wenig 

Zeit und probieren Sie es aus. 

 

Einfach … meditieren 

Im Grunde kann man ganz einfach anfangen, indem man sich 

in einem ruhigen Moment gemütlich – zum Beispiel im Schnei-

dersitz oder einer anderen bequemen Sitzhaltung – hinsetzt 

und nur auf den eigenen Atem achtet. Der Rücken sollte gerade 

sein, wie wenn uns ein unsichtbarer Faden am Scheitel leicht 

nach oben zieht. 

Beginnen wir mit einer einfachen Atemübung, der Vierer-

übung: Dabei atmen wir vier Sekunden tief ein, dann halten wir 

vier Sekunden die Luft an, atmen vier Sekunden wieder aus und 

atmen nachfolgend vier Sekunden gar nicht. Dies wiederholen 

wir viermal. Beim allerletzten Ausatmen pressen wir das restli-

che, noch in der Lunge verblie-

bene Volumen (das sogenannte 

Residualvolumen) leicht aus, 

also wir atmen einmalig mehr 

aus, als wir eingeatmet haben. 

Danach wieder tief ein- und 

ausatmen. Im Folgenden kön-
nen wir ruhig ein- und ausat-

men, ohne uns anzustrengen 

und ohne den Atem beeinflussen zu wollen. Wir können uns 

auf den Bereich der Nasenspitze konzentrieren und spüren, wie 

die etwas kältere Luft beim Einatmen in uns einströmt und die 

etwas wärmere Luft beim Ausatmen aus uns herausfließt. Wir 

beobachten den Atem lediglich. 

„Es ist egal, was 
war, es ist egal 
was gerade ist 
und es ist egal, 
was sein wird.“ 
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Uns kommen recht schnell verschiedenste Gedanken, das ist 

völlig normal. Wir versuchen dann, diesen Gedanken wenig 

Gewicht beizumessen und konzentrieren uns immer wieder auf 

die Ein- und Ausatmung. 

„Wie soll das gelingen?“ – Indem wir es uns vornehmen! 

Sagen Sie sich, dass Sie nun, in der Meditation, das Land des 

Gleichmuts betreten, in dem Sie alles, was Sie in Ihrer Welt 

momentan umgibt, hinter sich lassen. Wenn Gedanken kom-

men, sagen Sie sich: 

„In diesem Moment der Meditation ist einfach alles egal, es ist 

egal, wo ich herkomme, wie ich heiße, was ich arbeite, was ich 

denke oder fühle. Es ist auch 

egal, was im nächsten Moment 

geschieht, ob die Welt unter-

geht, ob die Sonne scheint, ob 

sie weiter scheinen wird. Es ist 

ebenfalls egal, was in einigen Ta-

gen auf mich zukommt, welche 

Schwierigkeiten, welche Sorgen ich haben mag.“ Sagen Sie sich: 

„Es ist egal, was war, es ist egal was gerade ist und es ist egal, 

was sein wird.“ 

Willkommen im Land des Gleichmutes! 

Und immer wieder konzentriere ich mich nur auf das Ein- und 

Ausatmen. 

 

So manchem Meditierenden fällt es leichter, sich zu konzent-

rieren, wenn sie oder er sich einen bestimmten Satz wiederholt 

„Willkommen 
im Land des 
Gleichmuts!“ 
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ins Gedächtnis ruft, wie zum Beispiel: „Ich bin ruhig und ge-

lassen. Ich lasse alle meine Gedanken ziehen.“ Jeder kann sich 

Sätze, die zu ihm passen, selbst ausdenken, wie bei der Auto-

suggestion schon erwähnt. 

Einfach alles loslassen – in diesem Moment erschaffen wir uns 

eine Insel, von der wir nicht vertrieben werden können. Wir 

sind hier zu Hause, in uns selbst, ohne Gedanken an die  

Vergangenheit, ohne Gedanken an die Gegenwart oder an die 

Zukunft. Und wir können diese Insel besuchen, wann immer 

wir wollen. 

Wenn Sie mehrmals üben, werden Sie erkennen, dass es gar 

nicht so schwer ist, sich eine Insel des Wohlfühlens in sich 

selbst zu schaffen. Es ist wie bei vielen Dingen im Leben, je 

öfter Sie üben, desto besser gelingt es. Sie kennen dies vom 

Schreiben-, Schwimmen- oder Fahrradfahrenlernen. Es gibt 

unendlich viele Beispiele, bei denen der Anfang eher schwer zu 

sein scheint, wenn man den Bogen aber raus hat, begleitet uns 

der Erfolg das ganze Leben lang. 

 

Einfach … sich einen sicheren Ort schaffen 

Wer sich mit der Meditation schwer tut, kann zunächst ver- 

suchen, anders zur Ruhe zu kommen. Setzen Sie sich dazu 
ebenfalls ruhig hin, schließen Sie die Augen, wenn Ihnen das 

angenehm ist, und beginnen Sie sich einen Ort vorzustellen, der 

Ihnen sehr gefällt, wo sie sich sicher und geborgen fühlen. In 

Ihren Gedanken können Sie jederzeit zu jedem Ort reisen, den 

Sie sich wünschen, denn die Gedanken sind frei. 
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Diesen Ort kann es wirklich geben oder er kann ausgedacht 

sein. Vielleicht waren Sie mal an einem Strand bei einem  

Sonnenuntergang sehr zufrieden und können sich daran gut  

erinnern oder bei einem Spaziergang in den Bergen mit Blick 

auf gewaltige Steinformationen. Oder Sie lassen Ihre Fantasie 

spielen und erdenken oder erträumen sich einen eigenen Ort.  

Dort darf zunächst niemand ohne Ihre Erlaubnis hin, es ist nur 

Ihr eigener Rückzugsort. Wenn Sie es mit einiger Übung schaf-

fen, sich an diesen Ort zu denken und sogar zu fühlen, werden 

Sie wahrnehmen, dass Sie sich eine Insel des Wohlfühlens ge-

schaffen haben, von der Sie niemand vertreiben kann. Suchen 

Sie diese Insel immer mal wieder auf, wenn Ihnen die Welt zu 

viel wird. An diesem Platz kann Ihnen niemand wehtun, Sie 

keiner angreifen oder kritisieren, er ist nur für Sie da, keiner 

kann Ihnen diesen Ort wegnehmen und Sie können ihn in  

Ihren Gedanken immer besuchen. 

 

Einfach … bei der Sache sein 

Versuchen Sie bei dem, was Sie tun, Ablenkungen zu vermei-

den. Achtsamkeitsübungen dienen unter anderem dazu, ganz 

bei einer Sache zu sein. Auch in der Meditation kommen immer 

wieder Gedanken, die uns ablenken. Wir können versuchen, 
uns in dem Moment der Ablenkung eine sehr extreme Haltung 

vorzustellen: 

In der Meditation könnte ich mir selbst zum Beispiel sagen, 

dass ich nie wieder etwas anderes tue als zu meditieren. Alle 

Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Sorgen und 

Ängste werden nicht mehr existieren, weil ich für immer hier 
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sitzen werde: Ich werde tatsächlich leer, denn ich brauche den 

ganzen Ballast nicht mehr, weder den aus der Vergangenheit, 

der Gegenwart, noch den aus der Zukunft. 

Das Motto dieser Haltung ist: Sitzen, nicht warten. Ich tue 

nichts anderes als zu sitzen und zu atmen und ich bin so bei der 

Sache, dass ich keinen Gedanken daran verschwende, je etwas 

anderes zu tun, ich warte auf nichts. Das ist zugegebenermaßen 

eine sehr extreme Haltung, da es ja nicht so sein wird, dass ich 

nie wieder etwas anderes tue, doch in diesem Moment kann es 

helfen, sich komplett zu fokussieren. 

 

Das gleiche Motto kann auch für andere Aktivitäten angewen-

det werden. Wenn ich zum Beispiel Sport treibe, kann ich in 

dieser Zeit so tun als ob ich nie wieder etwas anderes tun 

würde, als Sport zu treiben. Wenn ich lese, lese ich nur, wenn 

ich konzentriert arbeite, dann bleibe ich dabei. Dies gilt im 

Grunde für sehr viele Aktivitäten im Leben. Multitasking ist ein 

oft verwendeter Begriff in der heutigen Zeit, doch es weisen 

unterschiedlichste Untersuchungen darauf hin, dass bei einer 

Sache zu bleiben, viele Vorteile hat. So belegen Studien, dass 

der Mensch sich tatsächlich im Grunde nur auf eine Sache rich-

tig konzentrieren kann. Am Rande sei diesbezüglich erwähnt, 

dass es eine Untersuchung gibt, die herausgefunden hat, dass 

man sich um so besser konzentrieren kann, je weiter das eigene 

Smartphone von einem selbst entfernt liegt – und das gilt tat-

sächlich in Metern gemessen. 

Also versuchen Sie ruhig öfter mal lediglich bei einer Tätigkeit 

zu bleiben. 
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Einfach … achtsam sein 

Achtsamkeitsübungen werden seit einigen Jahren inflationär 

beworben. Und es ist tatsächlich einiges an diesen kleinen, aber 

feinen Übungen, die uns helfen, zu uns zu kommen. 

Wie vor einer Meditationsübung können Sie natürlich auch vor 

jeder Achtsamkeitsübung eine Atemübung machen. Richten 

Sie Ihre Aufmerksamkeit dazu auf Ihren Atem. Bei dieser 

Übung legen Sie bitte zunächst Ihre Hände flach auf Ihren 

Bauch und atmen viermal tief ein und aus und zwar in den 

Bauch hinein, indem Sie diesen beim Einatmen weit hinaus- 

strecken und beim Ausatmen wieder einziehen. Danach legen 

Sie bitte die Hände auf die Brust und atmen wieder viermal tief 

ein und aus. Zuletzt legen Sie die Hände auf den seitlichen 

Übergang von Ihren Rippen zu Ihren Flanken und atmen  

wieder viermal ein und aus. Diese Übung entspannt ungemein 

und kann immer und überall unkompliziert ausgeführt werden. 

 

Bei Achtsamkeitsübungen geht es darum, im Hier und Jetzt zu 

sein und Dinge wertfrei zu betrachten. 

Wenn Sie möchten, können Sie sich vornehmen, immer mal 

wieder am Tag eine solche Übung durchzuführen. 

Eine einfache tägliche Beschäftigung, die sich gut als Achtsam-

keitsübung eignet, ist das Zähneputzen: Sie können sich unauf-

merksam die Zähne putzen und dabei Sorgen wälzen oder sich 

vorstellen, was Sie noch alles erledigen müssen. Oder Sie schal-

ten in sich bewusst den Achtsamkeitsmodus ein, indem Sie sich 

vornehmen, Ihre Aufmerksamkeit in den nächsten Minuten 

nur dem Zähneputzen zu widmen. Dazu schauen Sie sich die 
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Zahnbürste genau an, nehmen ihre Form und Farben bewusst 

wahr, riechen daran, hören auch mal, wie die Borsten an Ihrem 

Ohr klingen, wenn Sie vorsichtig mit den Fingern darüber- 

fahren. Dann schrauben Sie bewusst die Zahnpastatube auf, 

nehmen den Geruch wahr, streichen die Zahncreme auf die 

Zahnbürste, lassen Wasser darüber laufen und beginnen be-

wusst, zu putzen. Dabei achten Sie auf den Druck, den Sie mit 

der Zahnbürste ausüben, nehmen den Geschmack der Zahn-

pasta wahr, hören das Geräusch des Zähneputzens, achten  

darauf, wie sich in Ihrem Mund Schaum bildet und so weiter 

und so fort. Sie nehmen bestimmt noch viel mehr wahr als das, 

was hier angesprochen wurden, und das alles in wenigen Minu-

ten. Danach schalten Sie bewusst den Achtsamkeitsmodus wie-

der aus. 

 

Solche Übungen können vielerlei Gestalt haben, es gibt unzäh-

lige hilfreiche Anleitungen in Büchern oder im Internet. Das 

Zähneputzen ist nur eine Möglichkeit. Sie können auch ganz 

genau einen Gegenstand anschauen: Wieder zuerst den Acht-

samkeitsmodus anschalten und sich zum Beispiel auf den Stift 

in Ihrer Hand konzentrieren: Wie sieht er aus? Welche Farbe 

hat er? Welche Form hat er? Wie fühlt er sich an? Wie riecht 

er? Wie hört er sich an? Vielleicht sogar: Wie schmeckt er? Sie 

können sich auch vorstellen, Sie wären winzig klein und wür-

den auf diesem Stift spazieren gehen. Wie würde sich das an-

fühlen? Was würden Sie unter ihren Füßen spüren? Wie sieht 

der Stift nun aus? 

Nach wenigen Minuten schalten Sie den Achtsamkeitsmodus 

wieder aus. 
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Der Vorteil der Achtsamkeitsübungen besteht darin, dass Sie 

erreichen können, für kurze Momente Abstand zu Ihren Sor-

gen, Ängsten oder Nöten aufzubauen, und zwar ganz allein 

durch Ihre Gedanken und Ihre Tätigkeit, ohne äußeren Ein-

fluss. Sie haben sich eine kurze Pause geschaffen, die Ihre be-

stehenden Probleme wahrscheinlich nicht löst, Ihnen aber ein 

ganz klein wenig Ruhe verschafft. 

Das habe ich schon mal versucht, es hat aber nicht ge-
klappt. 

Es ist wie mit so vielen anderen Dingen im Leben. Wenn man es 
einmal versucht und keinen Erfolg hat, sollte man nicht gleich 
aufgeben. Jeder lässt sich ständig von seinen eigenen Gedanken 
ablenken. Wenn man es aber übt, schafft man es bei einer Acht-
samkeitsübung vielleicht bald, einige Sekunden bei einer Sache 
zu bleiben, dann werden nach und nach aus wenigen Sekunden 
immer mehr.  

Aber glaub mir, keiner kann sich dauerhaft und nachhaltig sei-
nen eigenen Gedanken entziehen, darum geht es auch nicht. 
Trotzdem können kleine Inselpausen, auch wenn sie nur wenige 
Sekunden lang sind, viel Ablenkung bewirken. Also versuch es 
ruhig noch einige Male, es wird dann immer leichter. Denke ein-
fach an das schon oft erwähnte Fahrradfahrenlernen … 

 

Haben Sie sich mal gefragt, wie oft es für Sie von Vorteil war, 

dass Sie in der ersten Reihe kämpften, sofort auf alles, was auf Sie 
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eingeströmt ist, reagierten und sich damit wahrscheinlich häu-

fig aufgerieben haben? Manchmal ist es hilfreich, sich erst ein-

mal zurückzulehnen. 

 

Einfach … zurücklehnen 

In so manchen Situationen ist es wichtig, sich zunächst zu sa-

gen: „Ich lehne mich erst mal zurück.“ Auf uns prasseln so viele 

Informationen, Anregungen, Wünsche oder Forderungen an-

derer ein, dass es oft unmöglich erscheint, dies alles zu ver- 

arbeiten und passende Antworten zu finden. Nicht selten kom-

men spontan Gefühle auf, 

die unser Denken in eine 

unüberlegte Richtung lei-

ten. Abstand zu gewinnen, 

verschafft immer wieder 

etliche Vorteile: Sie kön-

nen sich darüber klar werden, was die neue Information wirk-

lich bedeutet. Sie können auf der Gefühlsebene ruhiger und ge-

lassener werden und Sie können reflektieren, ohne sich von 

Gefühlen überschwemmen oder verleiten zu lassen. Sie können 

Vor- und Nachteile Ihrer Handlungen abwägen. Danach fällt 

eine verstandesmäßige Entscheidung leichter, die rationale  
Aspekte einschließt, ohne überzureagieren. 

Alle möglichen sich anbahnenden Herausforderungen können 

Sie in einer aufmerksamen, aber entspannten Haltung auf sich 

zukommen lassen, indem Sie sich sagen: „Ich lehne mich erst 

mal zurück und höre mir an, was da kommt.“ Wir müssen nicht 

auf alles gleich antworten, wir können uns Zeit erbeten: „Ich 

kann dazu jetzt sofort nichts sagen, werde aber in einer halben 

„Ich lehne mich 
erst mal zurück.“ 
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Stunde zu dir kommen und dir sagen, was ich davon halte.“ 

Probieren Sie es ruhig mal aus, nehmen Sie sich Zeit für eine 

gute Entscheidung. Atmen Sie zunächst tief durch und gewin-

nen Sie Abstand, gerade, wenn Sie sich eingeengt, bedroht oder 

angegriffen fühlen. Zurücklehnen, wenn jemand von Ihnen  

etwas möchte, was Sie vielleicht gar nicht wollen, ist nicht un-

höflich, kann aber durchaus deeskalierend wirken. 

Natürlich sollen Sie weiter Ihre Spontanität leben, wenn es 

Ihnen gut geht, Sie sich sicher und nicht überfordert fühlen. 

Handeln Sie dann schnell, spontan und zielgerichtet: Impulsi-

vität macht Spaß und fühlt sich lebendig an. 

Sind Sie sich jedoch unsicher oder fühlen sich anderweitig  

irgendwie unwohl, lehnen Sie sich erst einmal zurück! 

Ich würde dir gerne kurz eine Frage stellen: Was denkst du, was 
die vorgestellten Anregungen mit dem Morbus mundi moti zu 
tun haben? 

Ich glaube, sie helfen allgemein offener und reflektierter 
zu werden, also seine eigenen Entscheidungen und sein 
Verhalten zu hinterfragen. Auch insgesamt gelassener zu 
sein und sich nicht von der Flut von Informationen er-
schlagen zu lassen. Eher bei sich zu sein und nicht im 
Wettstreit mit anderen zu leben. 

Außerdem finde ich es cool, dass man ja bei der Meditation 
oder den anderen Sachen, die erwähnt wurden, gar nichts 
Schwieriges dazulernen muss, sondern eher lernen sollte, 
etwas wegzulassen. 
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Das hast du super formuliert, es geht nicht um mehr und um  
Anforderungen, sondern um weniger und Entlastung. 

Einstellungen und Werte überdenken 

Ging es im ersten und zweiten Kapitel des Buches um Auf- 

deckung, folgt im dritten Kapitel die Umsetzung. 

Es wurden einige Werte und Einstellungen, wie zum Beispiel 

das Streben nach Macht und Geld, aber auch übermäßig aus-

gelebter Egoismus, dauerhafte Bequemlichkeit oder unsere Ig-

noranz als einige Ursachen für die Symptome des Morbus 

mundi moti enttarnt. 

Im weiteren Verlauf wurden einige Strategien dargestellt, sich 

selbst besser kennenzulernen, um Zusammenhänge bewusst 

wahrzunehmen und eine Grundlage zur Reduzierung der Ursa-

chen des MMM zu legen. 

Nun wollen wir unser Augenmerk auf mögliche Veränderun-

gen in unseren Haltungen, also unseren Einstellungen und 

Werten, lenken. Danach widmen wir uns einigen Vorschlägen 

zur konkreten Umsetzung. 

Ziel ist weiterhin die Verringerung der Ursachen des MMM im 

Kleinen – sprich: in jedem von uns – um die Macht der Symp-

tome des Morbus mundi moti so weit wie möglich einzudäm-

men. 

 

In unseren Einstellungen und Werten liegen die Grundlagen  

unseres Handelns. Wir entscheiden in jedem Moment unseres 



159 
 

Lebens, welche Kriterien wir priorisieren: Nach welchen Maxi-

men wollen wir leben? Welche Prioritäten setzen wir? Was ist 

uns wichtig? Was kann ich persönlich tun, damit es mir, meinen 

Mitmenschen und meiner Umwelt gut geht? 

 

Einfach … mitmenschlich, zugewandt und freundlich 
sein 

Jeder Mensch freut sich, wenn sein Gegenüber freundlich und 

zugewandt ist und es fällt ihm leichter, ebenfalls freundlich zu 

sein. Kaum jemand mag abweisende Personen. Wir reagieren 

auf den anderen meist so, wie er mit uns umgeht. Dies sollte 

uns immer bewusst sein. Auch wir, mit unserem Verhalten, 

sind für andere das Gegenüber. Wenn wir also freundlich zu 

ihm sind, hat der andere eher die Möglichkeit, auch freundlich 

zu uns zu sein.  

Eine aufgeschlossene Lebenseinstellung macht in den ver-

schiedensten Lebensbereichen Sinn. Stellen Sie sich vor,  

jemand aus Ihrer Familie hat ein Verbrechen, beispielsweise  

einen Diebstahl oder einen Einbruch, begangen. Wahrschein-

lich ist, dass dies nicht bei allen Familienmitgliedern als Verbre-

chen angesehen wird, sondern eher als ein Unglück. Es wird 

sicherlich von einigen entschuldigt und es werden Gründe ge-
funden, die Tat zu rechtfertigen. Genau darum geht es: Wenn 

man zugewandt bleibt, denkt man eher, dass dies eine Ver- 

kettung unglücklicher Zufälle war und wird versuchen, dem 

Menschen zu helfen, von den Unrechtsgedanken wieder loszu-

kommen und zurück auf den sogenannten richtigen Weg zu 

finden. Eine nicht zugewandte Sichtweise ist die Verurteilung 

ohne die Möglichkeit der Vergebung. Wenn wir es schaffen, 
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zugewandt zu bleiben, lösen wir viel mehr Probleme und schaf-

fen nicht unnötig Neue. 

Gehen Sie mit offenen Armen, freundlich, zugewandt und 

ohne Vorurteile auf Ihre Mitmenschen zu. Wenn eine Person 

nett zu Ihnen ist, hat sie die offenen Arme verdient, wenn sie 

nicht nett ist, hat sie die 

offenen Arme offen-

sichtlich nötig. 

Freundlichkeit, von je-

dem Einzelnen ausge-

hend, ist eine Grund- 

voraussetzung für ein 

friedliches und funktio-

nierendes Zusammen-

leben in der Gesell-

schaft. Wenn es uns wieder zunehmend gelingt, das Lebens-

prinzip „Miteinander statt Gegeneinander“ zu verbreiten, ste-

hen die Chancen für ein zufriedenes Zusammenleben deutlich 

besser, als wenn sich die Gesellschaft weiter spaltet oder wir 

uns gegenseitig bekämpfen. 

Dazu gehört sicher auch, dass wir nicht wegschauen, wenn wir 

auf Missstände aufmerksam werden. „Was kann ich allein 
schon ausrichten?“, ist eine viel verbreitete, aber falsche An-

nahme, denn jeder kann einen kleinen Beitrag leisten. Und 

wenn viele kleine Beiträge zusammenkommen, wird daraus ein 

immer größerer Teil innerhalb der Gemeinschaft. Unsere Ein-

stellungen, die zum Beispiel durch kleine Gesten gelebt werden, 

sind entscheidend für die Art, wie wir zusammenleben. 

„Wer nett  
zu Ihnen ist,  

hat Ihre offenen 
Arme verdient,  

wer nicht nett ist,  
hat sie nötig.“ 
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Machen Sie ruhig Menschen darauf aufmerksam, wenn diese 

andere diskriminieren, ausbeuten oder ausgrenzen. Haben Sie 

den Mut, um Freundlichkeit und Mitmenschlichkeit zu bitten. 

 

Weiterhin kann es nicht schaden, sich bei anderen zu bedanken, 

auch für Kleinigkeiten. Wenn ich im Straßenverkehr von je-

mandem vorgelassen werde, wenn jemand mir die Tür aufhält 

oder wenn jemand einfach ein paar nette Worte oder Blicke für 

mich übrig hat. Sich einfach mal zu grüßen, wenn man  

aneinander vorbeigeht, oder jemanden anzulächeln, ohne einen 

nennenswerten Grund zu haben. 

Wenn ich kleine Signale der Zugewandtheit und Freundlichkeit 

aussende, freut sich mein Gegenüber. Und schnell entsteht eine 

nette Atmosphäre, die sich für alle Beteiligten angenehm an-

fühlt. 

Viel Gutes liegt in kleinen, nicht in den großen Gesten und in 

den dahinterstehenden Einstellungen. 

 

Einfach … respektvoll sein 

Jeder Mensch, den wir nicht kennen, hat erst einmal Respekt 

verdient. Wir wünschen uns ebenfalls von uns Unbekannten 

unvoreingenommen betrachtet und behandelt zu werden. 

Sämtliche Erdenbürger haben prinzipiell die gleichen Rechte 

auf ihre eigenen Wünsche, Hoffnungen und Träume. Und sehr 

viele Menschen können, trotz verschiedener Vorstellungen, gut 

miteinander leben. Selbst in der deutschen Verfassung steht in 
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Artikel eins: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und 

dies gilt für alle Menschen, egal, welcher Herkunft. 

Offenheit bedeutet unter anderem, die Meinung meiner Mit-

menschen zu respektieren, auch wenn ich sie nicht teile. Ver-

suchen Sie sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen, das 

hilft manchmal schon, flexibler auf andere zu reagieren und es 

bedeutet bereits, dass Sie offen sind. Erst wenn Ihnen ver-

bohrte, radikale und unflexible Einstellungen entgegentreten, 

kann es schwer werden, einen gemeinsamen Weg zu finden. 

Wenn beide Seiten einander respektieren und akzeptieren, sind 

Lösungen verschiedenster Probleme am wahrscheinlichsten. 

 

So viele Menschen scheinen bereits die Ursachen des MMM 

verinnerlicht zu haben, dass sie zu ausgesprochenen „Gegen-

menschen“ wurden. Ihnen scheint ihr eigener Vorteil fast im-

mer wichtiger als Gemeinsamkeiten oder ein Miteinander. 

Ganz schwierig wird es, 

wenn diese Menschen so 

tun, als seien sie zuge-

wandt und offen, im 

Grunde aber nur ihre Be-

lange im Auge haben. 

Es gibt zwei Möglichkei-

ten, einen Umgang mit ei-

nem Gegenmenschen zu 

pflegen. Wir können und 

sollten zunächst versuchen, diese Menschen für ein echtes Mit-

einander zu begeistern und offen mit ihnen sprechen. Wir alle 

profitieren, wenn aus diesen Gegenmenschen Mitmenschen 

„Wir alle profitieren, 
wenn aus  

Gegenmenschen 
Mitmenschen  

werden.“ 
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werden. Versuchen Sie, sie vom Vorteil der Mitmenschlichkeit 

zu überzeugen. Viele Errungenschaften, von denen wir alle 

profitieren, resultieren einzig und allein aus einem Miteinander. 

Scheitern alle Versuche der Einsicht beim Gegenüber, dann 

sollten Sie auf sich selbst aufpassen und dem Gegenmenschen, 

soweit es geht, aus dem Weg gehen. Manche Menschen sind 

einfach so sehr verstrickt in ihren Vorstellungen, dass es fast 

unmöglich erscheint, sie aus ihrer Höhle, in der sie sich ver-

schanzt haben, herauszulocken und sie an einem Miteinander 

teilhaben zu lassen. 

Doch wir sollten nicht aufgeben, so viele Gegenmenschen wie 

möglich durch unsere Einstellungen und unser Handeln wieder 

zur Mitmenschlichkeit zu motivieren. 

Aber respektvoll zu leben beinhaltet mehr, als Menschen ge-

genüber würdevoll zu handeln. Versuchen Sie auch Tieren, 

Pflanzen und sogar Gegenständen Respekt zu zollen. Werfen 

Sie beispielsweise Müll nicht achtlos in den Wald und bemühen 

Sie sich, das Leben aller Tiere zu achten. 

Da haben wir ja schon einige Punkte, die direkt mit den 
Ursachen des MMM zu tun haben. Mitmenschlichkeit ist 
viel besser als Gegenmenschlichkeit, das sollte doch jedem 
klar sein, oder? 

Sollte man meinen, doch viele Gegenmenschen erkennen leider 
nicht, dass sie auf dem Holzweg sind. Sie leben zwar in unserer 
Gemeinschaft und profitieren sogar noch davon, lehnen aber 
große Teile davon ab. Diese Menschen zu erreichen ist äußerst 
schwer. Wenn sie allerdings beginnen, die Vorteile für sich selbst 
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innerhalb und nicht am Rande der Gemeinschaft zu erkennen, 
könnten sie auch wieder zu Mitmenschen werden. Die Hoffnung 
sollte man nicht aufgeben. 

 

Einfach … unser Wirgefühl erweitern 

Wenn eine Gemeinschaft von wir spricht, verbindet das unge-

mein. Es beginnt in der Familie, wird im Verein gelebt, der Ort 

oder die Stadt, in der man wohnt, kann zum Wir werden. Aber 

auch ein ganzes Land kann diese Gemeinschaft bedeuten.  

Ein Wirgefühl gibt Halt, Orientierung, Sicherheit und Schutz. 

Doch es beinhaltet auch, dass es ein Nicht-Wir gibt.  

Die deutsche Wiedervereinigung ist ein gutes Beispiel dafür, 

dass es nicht selbstverständlich ist, wie sich dieses Wir entwi-

ckelt. Die DDR trat der BRD bei. Ein Zusammenschluss zweier 

souveräner Staaten war das nicht. Es sollte ein deutsches Wir 
entstehen, leider fast ausschließlich nach den Regeln des Wes-
tens. Westdeutsche stülpten den ostdeutschen Menschen viel 

zu viel über. Die ostdeutschen Werte waren nicht mehr gültig, 

die westdeutschen sollten übernommen werden. Doch 2019  

sehen wir, dass laut einer Umfrage (durch die FAZ beauftragt) 

fast 60% der Menschen, die in den östlichen Bundesländern 

leben, die Demokratie nicht als beste Staatsform ansehen. Viele 

bringen Demokratie mit westlichen Werten zusammen, die es 

aus ihrer Sicht teils prinzipiell abzulehnen gilt. 

Diese Einstellung resultiert sicherlich aus dem nicht gelunge-

nen Prozess, ein gemeinsames Wirgefühl entstehen zu lassen. 

Ein wahres Wirgefühl entwirft man gemeinsam, unter Einbe-

ziehung und Anerkennung aller Meinungen und Ansichten, so 
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verschieden sie auch sein mögen. Viele Menschen aus der ehe-

maligen DDR fühlten und fühlen sich nicht gesehen und an- 

erkannt. Und dieses Gefühl stimmt größtenteils. 

Was in Deutschland 2019 zu großen Schwierigkeiten führt, gilt 

für andere Staaten ebenfalls. „Amerika gegen den Rest der 

Welt“, mehrere europäische Staaten setzen vollständig auf Na-

tionalismus, also auf ein sehr eingeschränktes Wirgefühl. 

Ein Wirgefühl bedeutet auch nicht, dass die Mehrheit immer 

recht hat, nur weil es die Mehrheit ist: Wenn sich die meisten 

Menschen in einem Land so ernähren, dass sie übergewichtig 

sind, heißt dies noch lange nicht, dass Übergewicht richtig und 

gut ist. 

Was helfen könnte, wäre das Wir größer zu fassen. Manchmal 

kann man sich nur einen Besuch Außerirdischer wünschen,  

damit alle Menschen zusammenstehen könnten, die Unter-

schiede zwischen Angehörigen verschiedener Nationen nicht 

mehr so groß erscheinen würden und ein gesamtmenschliches 

Wirgefühl unter sämtlichen Erdbewohnern entstehen würde, 

das uns allen zugutekäme. Wir sollten daran arbeiten, dies auch 

ohne Außerirdische zu erreichen. 

 

Einfach … unvoreingenommen sein 

Meistens macht es sehr viel Sinn, ohne feste Meinung und Vor-

stellung in eine neue Situation zu gehen. Zu der bereits erwähn-

ten offenen und zugewandten Einstellung könnte sich auch 

eine gewisse Unvoreingenommenheit gesellen. 
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Bereits in der alten chinesischen Philosophie, beispielsweise bei 

Laotse, taucht der Vergleich der Unvoreingenommenheit mit 

einem unbehauenen Holzklotz auf. Versuchen Sie sich dieses 

Bild einmal vorzustellen. In diesem groben Stück Holz stecken 

unendlich viele Möglichkeiten des späteren Aussehens. Daraus 

kann zum Beispiel ein Regal, eine Schüssel, eine Figur oder ein 

Rad werden. Wenn wir versuchen, dieses Bild auf unser Ver-

halten zu übertragen und in eine neue Situation im Sinne eines 

unbearbeiteten Holzklotzes gehen, bleiben uns unendlich viele 

Möglichkeiten, diese zu formen, sprich, zu agieren oder zu re-

agieren. Natürlich ist diese Sichtweise eine Idealvorstellung, 

denn wir sind alle geprägt und in mancherlei Hinsicht vorbe-

lastet, also wir haben bereits eine gewisse Form. Es geht auch 

lediglich darum zu versuchen, eine annähernd ähnliche Einstel-

lung zu bewahren, denn jede Situation hat es verdient, unvor-

belastet betrachtet zu werden. Dadurch eröffnen sich nicht sel-

ten neue, ungeahnte Möglichkeiten, die wiederum dem Vorteil 

vieler dienen können. 

Das ist ja ein ganz schön schräges Bild, das mit dem Holz-
klotz. 

Da stimme ich dir absolut zu. Aber wenn man sich erst einmal 
auf diese Vorstellung einlässt, ist es sehr anschaulich. 

 

Einfach … wahrhaftig sein 

Ein großes Manko unserer Zeit liegt darin, dass viele Menschen 

ständig und mit scheinbar wachsender Genugtuung ihren eige-

nen Vorteil suchen und um jeden Preis durchsetzen wollen. 

Das wurde bereits mehrfach in diesem Buch erwähnt.  
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Es geht darum, auch im Kleinsten wahrhaftig zu sein und zum 

Beispiel nicht andere übervorteilen zu wollen. Geben Sie ruhig 

bei der Lohnsteuer alles an, auch wenn Sie denken, dass es kei-

ner herausfindet, wenn Sie ein wenig schummeln. Geben Sie 

dem Kassierer im Supermarkt das Geld zurück, wenn er sich 

verrechnet haben sollte. Machen Sie sich selbst, aber insbeson-

dere anderen, nichts vor. Seien Sie ehrlich und authentisch, 

auch wenn dies manchmal zunächst schmerzlich sein mag. 

Seien Sie so, wie Sie sind und stehen Sie dazu. Es kommt letzt-

endlich auf Ihre Einstellung an. 

Nur wenn wir im Kleinen anfangen, kann es auch im Großen 

klappen. Dies gilt für alle und jeden, auch zum Beispiel für  

Politiker, denn dann bestünde durchaus die Möglichkeit, dass 

die immer wieder aufflammende Politikverdrossenheit stark 

abnehmen könnte. 

 

Einfach … neugierig bleiben 

Wenn man sich vornimmt, mit offenen Sinnen und neugierig 

in die Welt zu gehen, fallen einem viele Dinge auf, die unser 

Leben einfacher machen. Neugierde bereichert unser Leben, 

lässt es weniger starr sein und erfüllt uns. Wir sind nie zu alt, 

um neugierig zu sein. Es kommt auf eine positive Grundhal-
tung an. Neugierig können wir uns zum Beispiel neuen Inhalten 

widmen, um positive Dinge, glückliche Momente und Gefühle 

wahrzunehmen. Alles, was wir erleben, findet Eingang in unser 

Gehirn. Dort wird fast alles gespeichert und trägt dazu bei, zu 

entscheiden, worüber wir künftig nachdenken und wie wir  

etwas bewerten. Je neugieriger wir durchs Leben schreiten, 

desto mehr Anregungen haben wir, das Leben zu gestalten. Wir 
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haben es in der Hand, unsere späteren Gedanken zu beein- 

flussen, indem wir offen, zugewandt und neugierig bleiben. Je 

emotionaler das Erlebte – sowohl im positiven als auch im  

negativen Sinn – desto mehr beeinflusst es unsere späteren  

Gedanken. Ziel sollte es sein, sich mit vielen emotional positi-

ven Dingen zu beschäftigen. Wenn uns dies gelingt, sind wir 

zufriedener und fühlen uns erfüllter. 

Neugierde kann sich aber auch in ganz anderer Weise  
präsentieren, oder? 

Ja, natürlich. Ich denke, an dieser Stelle im Buch werden pro auf-
geführtem Aspekt immer nur einige wenige Beispiele gebracht. 
Jeder hat bei den verschiedenen Begriffen seine eigenen Assozi-
ationen und das ist auch gut so.  

Auf jeden Fall hilft Neugier und Offenheit gegen … wie 
wurde es genannt? … Rigidität? 

Genauso ist es! 

 

Einfach … kritisch bleiben 

Beispiele dafür, wohin unkritische und manipulierte Beurtei-

lungen führen können, zeigten sich bei der Brexit-Abstimmung 

in England und im amerikanischen Wahlkampf bei der Wahl 

Donald Trumps zum Präsidenten, jeweils im Jahre 2016. Auch 

andere Beeinflussungen zum Beispiel in Myanmar bei der  

Vertreibung der Rohingya oder verschiedenste vermeintliche 

Neuigkeiten des US-amerikanischen Senders Fox News  

schockieren und verwundern so manchen von uns. 
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Wir sollten aufpassen, dass wir nicht so manipulierbar werden, 

dass tendenziöse Meldungen unsere Einstellung zugunsten  

einer bestimmten Seite zu schnell beeinflussen können. 

Überprüfen Sie, ob die Meldungen in den sozialen und anderen 

Medien tatsächlich stimmen und glauben Sie nicht alles blind. 

Im Minutentakt produzieren verschiedenste Medien mittler-

weile Meldungen, die dazu verleiten, sich aufzuregen und sich 

eine schnelle Meinung zu bilden. Wenn wir uns aber angewöh-

nen, auch mal Dinge abzuwarten, leben wir entspannter und 

sind nicht so leicht versucht, vorschnell zu urteilen. Im Zweifel 

für den Angeklagten, ist immer noch die unumstößliche 

Grundannahme in einem Rechtsstaat, auf der unser gut funkti-

onierendes Grundgesetz basiert. Wie viel Unrecht ist durch 

vorschnelle Urteile bereits geschehen? Wenn wir auf jeden Zug 

gleich aufspringen, sind wir immer wieder einer Menge Stim-

mungsmache ausgeliefert. 

 

Einfach … unsere Unvollkommenheit anerkennen 

Lassen Sie uns versuchen, uns unsere Begrenztheit einzu- 

gestehen. 

Bei allem Respekt für eine riesige Zahl hervorragender Leistun-

gen des menschlichen Intellekts, zeigt sich unsere geistige Ein-
geschränktheit beispielhaft in der Betrachtung unendlicher 

Phänomene: Unendlichkeit zu ergründen liegt nicht in der Vor-

stellungskraft der meisten von uns. Es scheint zum Beispiel 

nicht nachvollziehbar, dass sich zwei im Abstand von einem 

Zentimeter parallel verlaufende Geraden in der Unendlichkeit 

überkreuzen sollen, oder dass es genauso viele gerade Zahlen 
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wie Zahlen insgesamt geben soll. Was ist dann mit den ungera-

den Zahlen? Laut Mathematik kein Widerspruch, für die meis-

ten Menschen fühlen sich diese Vorstellungen aber irgendwie 

falsch an. Das liegt einfach daran, dass wir uns Unendlichkeit 

nicht wirklich vorstellen können. 

Dies sind nur zwei Beispiele für unsere Unvollkommenheit und 

es gibt etliche weitere. Wir täten besser daran, uns dieser Tat-

sache bewusst zu sein und nicht zu versuchen, sie zu ignorieren 

oder wegzudiskutieren. Wir haben Grenzen und das ist gut so. 

Unser Streben nach Vollkommenheit trägt oft seltsame 

Früchte, doch erreichen werden wir diese angestrebte Voll-

kommenheit fast nie, daher ist der Frust des Nichterreichens 

meistens schon vorprogrammiert. Lassen Sie uns einfach an-

nehmen, dass wir nicht perfekt sind, sprich: dass wir unvoll-

kommen sind und Fehler machen, jeder von uns. 

 

Daher sollten wir auch mal Fünfe grade sein lassen und Mut zur 

Lücke zeigen. 

 

Einfach … Mut zur Lücke haben 

Wir können nicht alles wissen. Nennen Sie mir spaßeshalber 

alle 14 Achttausender, die höchsten Berge auf der Erde. Wie 

viele Knochen hat der Mensch und wie heißen sie? Wie viele 

Bakterien leben auf und in uns? Welche Bedeutung hat das erst 

2018 angeblich neu entdeckte Tunnelsystem, das Interstitium, 

in unserem Körper? 

Es ist nicht wichtig, alles zu wissen; es gibt Expertengremien. 

Leider kommt es hin und wieder vor, dass unser Vertrauen von 
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solchen Gremien missbraucht wird – in diesem Zusammen-

hang leistet investigativer Journalismus zum Glück oft gute Ar-

beit. Wir sollten uns also nicht grundsätzlich davon abschre-

cken lassen, Experten zu vertrauen. 

Sagen Sie auch mal: „Das weiß ich nicht.“ Es wird so viel er-

forscht und entdeckt, dass wir nicht in der Lage sind, all das in 

uns aufzunehmen. Im Gegensatz zu Wissensshows im Fern- 

sehen, in denen manchmal Unwissenheit als Dummheit darge-

stellt wird, läuft es im wahren Leben anders. Wenn Sie speziel-

les Wissen nicht haben, es aber benötigen, dann können Sie es 

sich aneignen und damit arbeiten. Lassen Sie sich von dem gro-

ßen Wissenshype in der Gesellschaft nicht anstecken. Ver-

trauen Sie dem, was Sie wissen und bauen Sie es nötigenfalls 

konsequent aus, wenn Ihnen danach ist oder wenn Sie es brau-

chen. Stehen Sie ruhig zu Ihren Lücken, denn die hat eindeutig 

jeder von uns, der eine mehr, die andere weniger. Doch die 

meisten geben sie nicht, oder nur sehr ungern, zu. 

In diesem Zusammenhang sollte auch unsere Selbstoptimie-

rung erwähnt werden. 

 

Einfach … die Selbstoptimierung herunterfahren 

Laufen Sie nicht allen Verbesserungsvorschlägen, die auf Sie 
einströmen, ungefiltert hinterher. Überprüfen Sie, was für Sie 

richtig und wichtig ist und versuchen Sie dann, daran zu arbei-

ten. 

Das gilt übrigens auch für dieses Buch. Alle genannten Punkte 
zu beherzigen, geht im Grunde gar nicht. Dann wäre man ja nur 
noch damit beschäftigt, sich zu überprüfen. 
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Worum geht es denn dann? 

Es geht darum, sich über sein eigenes Denken und Handeln  
bewusst zu werden und dann zu entscheiden, ob und was man 
ändern will.  

Die Gesellschaft suggeriert uns an den verschiedensten Ecken 

immer wieder, dass wir am besten alles können und wissen soll-

ten. Der Druck, den man sich selbst aufbaut, wenn man diesem 

Idealbild eines angeblich perfekten Menschen hinterherrennt, 

kann enorm sein. 

Sagen Sie sich ruhig öfter mal, dass Sie nicht jedem gefallen 

müssen. Es braucht Sie auch nicht jeder zu mögen. Natürlich 

zahlen sich manche Verhaltensweisen, die uns attraktiver für 

andere erscheinen lassen, oft aus. Aber dies sollte nicht um je-

den Preis geschehen. Gehen Sie so weit, wie Sie es selbst noch 

verantworten können. Überschreiten Ihre Wünsche – anderen 

zu gefallen, weit zu kommen, mehr zu arbeiten, noch mehr 

Geld zu verdienen oder was auch immer – Ihre Kräfte, kann es 

passieren, dass ein Teil von Ihnen früher oder später einen Rie-

gel vorschiebt und Sie möglicherweise ausgebrannt oder krank 

werden. Lassen Sie es nicht so weit kommen. 

 

Ein probates Mittel, eine erhöhte Selbstoptimierung zu redu-

zieren ist es, sich seiner eigenen Erwartungen bewusst zu sein. 

 

Einfach … Erwartungen reduzieren 

Wenn Sie zu hohe Erwartungen an sich selbst oder auch an 

andere haben, versuchen Sie diese zu verkleinern. Lernen Sie 
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Ihre Grenzen kennen und wenn Ihnen dabei ein gestecktes Ziel 

zu hoch erscheint, suchen Sie sich ein neues, realistischeres Ziel 

aus.  

Unter den Bergsteigern gilt, dass es schlauer ist, auch kurz vor 

dem Ziel umzudrehen, als um jeden Preis den Gipfel zu errei-

chen und sein Leben zu riskieren. Dieses extreme Beispiel, wel-

ches der Bergsteiger Reinhold Messmer einmal beschrieben 

hat, verdeutlicht eindrücklich diese Art zu denken. Auch wenn 

im Voraus alles darauf hindeutete, dass der eingeschlagene Weg 

richtig und gut erschien, so kann es vorkommen, dass Sie Ihr 

Vorhaben, auch kurz vor dem Ziel aufgeben sollten, weil es Sie 

zu dieser Zeit vielleicht überfordert. 

Versuchen Sie, Ihre Erwartungen an Ihre momentanen Fähig-

keiten anzupassen und nicht zu viel von sich selbst und von 

anderen zu verlangen. Sie haben, so wie wir alle, Ihre Grenzen, 

die es einzuhalten gilt, um nicht überlastet, unglücklich oder gar 

krank zu werden. 

Aber woher weiß ich, wo meine Grenzen sind? 

Hier geht es erst mal nur um die Einstellung zu Erwartungen und 
Grenzen, zum Umgang mit deinen Grenzen kommt in diesem 
Kapitel gleich noch etwas. 

 

Einfach … dankbar sein 

Setzen Sie sich mal im Winter eine Stunde auf eine Parkbank 

und frieren Sie so richtig durch. Sie werden sehen, wie sehr Sie 

sich danach auf eine warme Wohnung freuen. Stellen Sie sich 

die warme Wohnung während des Frierens vor. Einfach nur im 
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Warmen zu sitzen und eine Tasse Tee zu trinken, ist dann, 

wenn Sie zurück sind, das Größte, was in diesem Moment zählt. 

Wenn es Ihnen dann mal wieder richtig schlecht geht, können 

Sie sich vielleicht wieder auf die Bank zurück denken und auch 

ohne im Kalten zu sitzen die warme Wohnung wertschätzen. 

 

Eine andere Art der Wertschätzung können wir ebenfalls durch 

Bewusstmachung erreichen, indem wir uns beispielsweise  

sagen: „Ich kann morgens auf einem Bein stehen, um mir die 

Hose anzuziehen. Irgendwann wird das fortschreitende Alter 

dies wahrscheinlich nicht mehr zulassen, jetzt aber freue ich 

mich darüber.“ 

Wenn wir uns immer wieder einmal klar machen, in welchem 

Luxus wir leben und dies wertschätzen, fällt das Leben deutlich 

leichter. Versuchen Sie, dankbar zu sein, für das, was Sie haben, 

was Sie besitzen und was Sie ausmacht. Viele Menschen wür-

den sicherlich gerne mit Ihnen tauschen. 

 

Einfach … Habgier reduzieren 

Eines der größten Übel, die wir uns in unserer Menschheits- 

geschichte angeeignet haben, ist sicher unsere Habgier. 

Die Einstellung, immer mehr und mehr haben zu wollen, ist 

verantwortlich für viele Symptome des MMM. Etliche Strom-

konzerne verschmutzen zum Beispiel mit „dreckig“ produzier-

ter Energie, wie Kohle oder Atomkraft, die Umwelt, weil Sie 

hauptsächlich an den größtmöglichen Profit denken. Ähnliches 

gilt zu großen Teilen für die Autoindustrie, die Rüstungsindust-

rie, für Pharma- und Textilkonzerne. Die Liste derer, die ihre 
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Gewinne über den Gemeinsinn stellen, ist so unendlich lang, 

dass es unmöglich erscheint, alle zu nennen. Natürlich müssen 

Konzerne in unserem kapitalistischen System Kapital erwirt-

schaften, um Arbeitsplätze zu erhalten, Investitionen zu täti-

gen, Aktionäre auszuzahlen und in einem bestimmten Rahmen 

Gewinne zu erzielen. Trotzdem sollten die Verantwortlichen 

das eigene Gewissen nicht am Werkstor ablegen, sondern den 

Blick auf das Gemeinwohl – im Sinne von Umweltverträglich-

keit, Gesundheit und Menschenrechten – behalten. Dass sich 

beides vereinbaren lässt, zeigen Fairtrade- und Ökostromunter-

nehmen. Das Grundprinzip, welches die meisten Großkon-

zerne vertreten, ist leider meist Profit- oder Habgier. Und Hab-

gier fällt nicht vom Himmel, sondern wird von uns selbst an-

geheizt. Erst wenn wir alle einsehen, dass dieses Lebensprinzip 

tiefgreifende Folgen hat, kann sich etwas ändern. 

Versuchen Sie, bei sich selbst zu erkennen, wo und in welchem 

Maße beispielsweise die Gier eine Rolle spielt. Wenn es jeder 

von uns schafft, Neid, Gier oder Hass bei sich selbst zu redu-

zieren, wird sich dieses Lebensprinzip auch auf der großen 

Bühne der Gesellschaft widerspiegeln. Es liegt zwar auch in der 

Hand verschiedenster Politikern, sich nicht in Lobbyinteressen 

zu verstricken, aber einen Großteil können wir mit unserem 
Lebenswandel beeinflussen. 

Da haben wir wohl eine der Hauptursachen in unserem  
Verhalten, welches für die Symptome des MMM verant-
wortlich ist. Und wieder etwas, was man verkleinern oder 
weglassen sollte. Aber wie kriege ich das hin? 
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Es geht wie so oft zunächst um die Erkenntnis. Wenn mir selbst 
auffällt, dass ich im Moment gierig bin, mir aber vorgenommen 
habe, nicht mehr so gierig zu sein, dann kann ich zum Beispiel 
auf etwas verzichten, was ich nicht unbedingt brauche oder etwas 
nicht tun, wenn es nicht nötig ist.  

 

Einfach … Lebensmaxime überprüfen 

In diesem Zusammenhang scheint es wichtig, dass wir die Pri-

oritäten unserer Lebensweise überprüfen und einen grund- 

legend anderen Fokus setzen. 

Momentan ist das Streben nach Macht und Reichtum uneinge-

schränkt an der Spitze der Lebenswerte in unserer Gesellschaft. 

Alles scheint darauf ausgerichtet zu sein und diese Fokussie-

rung hat einen sehr negativen Einfluss auf unser Zusammen- 

leben und auf unsere Umwelt. Es gibt nur wenige Nischen, 

nach denen man schon sehr intensiv suchen muss. 

Ab der frühen Kindheit werden wir darauf programmiert, dass 

die Erfolgsmaximierung das Erstrebenswerteste ist und das be-

deutet heutzutage meistens reich oder mächtig zu werden.  

Jemand der arm, aber glücklich ist, gilt nicht selten als  

„Spinner“, denn er hat es ja schließlich „zu nichts gebracht“. 

Es ist sehr entscheidend, dass wir uns darüber im Klaren sind, 

dass das Streben nach Macht und Geld die Grundlage für Un-

gleichheit und Ausbeutung ist. Wenn wir andere Maxime wie 

freiheitliches und friedliches Zusammenleben, Liebe, Respekt, 

Zufriedenheit, Naturverbundenheit oder den Erhalt der Um-

welt nicht mehr als Esoterikgequatsche oder Weichei-Sentimentalität 
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abtun, sondern ernstnehmen und gleichzeitig dem Schneller-hö-
her-weiter-Wahnsinn ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen 

würden, indem wir nicht nur dem Geld und der Macht hinter-

herrennen, dann würden wir einen großen Schritt in Richtung 

der Verkleinerung des MMM gehen. 

 

Einfach … sich frei fühlen 

Freiheit ist ein großes Wort und eine einheitliche Definition 

von Freiheit gibt es nicht. 

Ein Hund, der sein Leben lang an der Kette lebt, empfindet 

einen Auslauf in einem Garten sicher als größte Freiheit. Ein 

anderer Hund, der schon immer ohne Kette in diesem Garten 

lebt, würde, wenn er sprechen könnte vielleicht sagen, dass 

Freiheit nur außerhalb des Gartens existiert. 

Für manche ist die Freiheit der Gedanken schon tröstlich, denn 

in den Gedanken ist man tatsächlich so frei, wie man es sich 

selbst erlaubt. 

Beispielsweise hat Nelson Mandela sich im Gefängnis seine 

Freiheit und seine freien Gedanken bewahrt. Seine Beharrlich-

keit zahlte sich letztendlich aus. 

Für viele Menschen ist Freiheit aber auch eine sehr große Her-

ausforderung. Wem jahrzehntelang gesagt wurde, wie und was 
er zu denken hat, kann einfach eine gewisse Zeit brauchen, um 

sich an eine größere Freiheit zu gewöhnen. Stattdessen wird 

zum Teil ein Ruf nach einem starken Führer laut, dem man fol-

gen kann. Es gibt einige Wissenschaftler, die der Meinung sind, 

dass sich diese Phänomene in den früheren Ostblockstaaten 
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zum Ende der 2010er-Jahre abspielten. Die Freiheit der Demo-

kratie scheint teils eher bedrohlich, als erstrebenswert. 

Und doch erscheint es so wichtig, diese Freiheit zu schätzen 

und um jeden Preis zu verteidigen. Die Einstellung, Freiheit zu 

leben und zu erhalten, ist dringend notwendig für eine demo-

kratische Gesellschaftsordnung. In der Türkei zum Beispiel 

wird diese Freiheit derzeit Stück für Stück eingeschränkt und 

wir sollten aufpassen, dass sich eine solche Entwicklung nicht 

auch hierzulande ausbreitet. 

 

Bei all den ernsten Themen dieser Welt erscheint es umso wich-

tiger, sich ab und zu Abstand zu verschaffen, um nicht zu ver-

bissen oder eingeengt durchs Leben zu gehen. 

 

Einfach … sich selbst nicht zu ernst nehmen 

Es ist sehr hilfreich, über sich selbst zu schmunzeln oder sogar 

zu lachen. Stehen Sie zu Ihren Makeln, sagen Sie sich „Ich bin 

nicht vollkommen“ und machen Sie sich lustig über Ihre Fehler 

oder Ihre Missgeschicke. Jedem passieren komische oder pein-

liche Dinge, und das ist auch in Ordnung so. Wenn wir dazu 

stehen, dass wir auch mal etwas falsch machen dürfen, ist es gar 

nicht mehr so schlimm, dies auszuhalten. Und wenn Sie dar-

über lachen können, entschärfen Sie nicht selten die Situation 

und entspannen sich und Ihre Mitmenschen. 

Wenn Sie Ihre Gedanken, Ängste oder Sorgen zu wichtig und 

zu ernst nehmen, schauen Sie ruhig mal wieder in die Sterne 

und machen sich bewusst, welche Rolle Ihr Dasein im Univer-

sum spielt. Es ist schön und ein Geschenk, auf der Erde dieses 



179 
 

Leben zu führen, doch bei allem Respekt, wirklich wichtig ist 

es für den Verlauf der Geschichte in den meisten Fällen, wenn 

wir ehrlich sind, nicht. Das soll nicht heißen, dass alles unwich-

tig ist, was wir tun. Doch wir sollten unser Leben immer mal 

wieder in einer angemessenen Dimension betrachten und 

Wichtigkeit und zu viel Ernst relativieren, um gelassener und 

ruhiger leben zu können. 

 

Einfach … ruhig und gelassen sein 

Es liegt sehr viel in dem Satz: In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn 

Gelassenheit und Ruhe in Ihrem Leben genug Raum haben, 

sich zu entfalten, fallen Ihnen 

viele Dinge und Tätigkeiten 

deutlich leichter, als wenn Sie 

sich durch negative Emotio-

nen zu sehr mitreißen lassen. 

In diesem Sinne, überprüfen Sie Ihre Grundhaltung, lehnen Sie 

sich zurück und lassen Sie das Leben auf sich zukommen. 

Wenn wir an den Busfahrer unserer Gefühle denken, so kann 

ein gelassener Fahrer den Bus wohl am besten lenken. Und er-

innern Sie sich daran, welcher Sorte Mensch Sie am liebsten 

begegnen möchten? 

Am Rande sei nur erwähnt, dass bei allen Empfehlungen zu 

gelassenen Gefühlen auch turbulente, aufregende oder span-

nende Gefühlsbusfahrer unseren Lebensbus sehr gut und  

sicher lenken können. 

 

„In der Ruhe 
liegt die Kraft.“ 
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Es soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass immer nur 

Teilaspekte von Einstellungen und Werten angesprochen wer-

den können, da die vielfältigen Möglichkeiten unseres Denkens 

und Handelns einfach zu groß sind, als dass alle in diesem Buch 

erwähnt werden könnten. 

Anregungen zu schaffen, das eigene Denken und Handeln zu 

überprüfen, kann allerdings eine hilfreiche Voraussetzung für 

Veränderungen sein, die letztendlich vielen zugutekommen. 

Puh, das war ja eine Menge an Infos und Überlegungen! 
Wie schaffe ich denn nun, all diese Einstellungen  
umzusetzen? Was hilft mir denn dabei? 

Einige Einstellungen und Werte erklären sich ja schon von 
selbst, so wie neugierig oder offen und zugewandt sein. Wenn 
wir, zum Beispiel durch Meditation oder Achtsamkeitsübungen, 
eine gelassene, ruhige und reflektierte Grundeinstellung einge-
nommen haben, kann uns schon mal weniger aus der Fassung 
bringen.  

 

Ging es gerade noch darum, einige unserer verschobenen Ein-

stellungen einzuordnen und sie teilweise zu korrigieren, kom-

men wir nun zu konkreten Handlungen.  
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Handlungen und Verhalten überdenken 

Einfach … offen und zugewandt handeln 

Wenn Sie sich nun vorgenommen haben, offener und zuge-

wandter auf Menschen zuzugehen und merken, dass es Ihnen 

schwer fällt, gibt es einige recht simpel umzusetzende Möglich-

keiten, die Ihnen die ersten Schritte erleichtern. 

In einer neuen, ungewohnten Situation fühlen sich viele Men-

schen zunächst ein wenig unsicher, gerade dann helfen solche 

kleinen konkreten Anregungen. 

Als Erstes könnten Sie versuchen, lächelnd in die Situation zu 

gehen. Es sollte kein Grinsen oder aufgesetztes Lachen sein, 

sondern eine dezente Freundlichkeit ausdrücken, denn als  

solche wird diese kleine Geste von anderen wahrgenommen. 

Als Zweites können Sie sich vornehmen, locker und unver-

krampft zu sein. Sagen Sie sich ruhig, dass Sie so sein dürfen, 

wie Sie sind. Sie brauchen sich nicht vorzunehmen, so zu sein, 

wie Sie vielleicht denken, dass Ihr Gegenüber dies wünscht. 

Das ist nämlich zu sehr um die Ecke gedacht und führt nur 

selten zum gewünschten Ergebnis, denn wir wissen ja gar nicht, 

was sich unser Gegenüber wünscht. Und außerdem wirken wir 

mit einiger Sicherheit verkrampft, was nicht selten unsympa-

thisch wirkt. 

Ein dritter Punkt, den man leicht umsetzen kann, besteht darin, 

dem Gegenüber ein kleines Kompliment zu machen. Wenn Sie 

schon ein wenig über den Menschen wissen, greifen Sie etwas 

Positives an ihm auf und erwähnen Sie es. Kennen Sie die Per-

son noch nicht, versuchen Sie es mit Äußerlichkeiten – einer 



182 
 

Geste, einer Handlung, einem Kommentar – die sich aus dem 

Zusammenhang ergeben. Zum Beispiel ein Lob für den Besuch 

genau dieser Demonstration oder des Museums oder des Kon-

zertes, welches Sie gleichzeitig besuchen.  

Als Viertes können Sie die angesprochene Person zum Beispiel 

nach ihren Einstellungen oder Meinungen fragen. Lassen Sie 

sich von ihr Tipps zu den verschiedensten Themen geben. 

Nicht selten sind diese kurzen Interventionen sehr hilfreich, 

wenn es darum geht, Offenheit und Zugewandtheit zu leben. 

Wenn Ihr Gegenüber genauso offen ist, werden Sie ins Ge-

spräch kommen und finden sich vielleicht sogar sympathisch. 

 

Einfach … zerstreut sein und tagträumen  

Im Laufe der Zeit ist uns offensichtlich eine wichtige Eigen-

schaft abhandengekommen, nämlich das Tagträumen. 

Viele von uns sind Meister im Grübeln und im Nachdenken 

über Probleme, was nicht selten im Sich-Sorgen-Machen endet. 

Nur wenige halten eine freie Zeit ohne konkrete Pläne aus.  

Aktivität im Handeln und in den Gedanken stehen hoch im 

Kurs. 

Doch genau das Gegenteil bietet ungeahnte Möglichkeiten, die 

jenen entgehen, die sich nicht darauf einlassen. Fast jeder soge-
nannter Geistesblitz entsteht nicht durch angestrengtes Nach-

denken, sondern während eines Müßiggangs. Und die Ge-

schichte lehrt uns anhand unzähliger Beispiele, dass sehr viele 

geniale Ideen fast nebenbei entstanden sind. 

Dieses viel unterschätzte Potential können Sie ebenfalls nutzen. 



183 
 

Tagtäglich können Sie Phasen einbauen, in denen Sie gewollt 

nicht aufmerksam und konzentriert sind. 

Unsere Einschätzung, was aktiv und was nicht aktiv bedeutet, 

sollten wir hinterfragen. Ist denn sogenanntes Nichts tun tat-

sächlich passiv? Kann es nicht auch ein sehr aktiver Zustand 

sein, nichts zu tun? 

Faulenzen ist teilweise zurecht verschrien. Hier gilt ein Über-

maß sicher als ungesund. Doch es ist etwas anderes, tagein,  

tagaus zu faulenzen – oder sich bewusst Zeiten zu nehmen, in 

denen man nichts tut. Es ist wichtig, das Nichtstun nicht zu  

verurteilen. Es geht nicht darum, faul und unproduktiv durchs 

Leben zu gehen, ganz im Gegenteil. Tagträumen darf nicht mit 

Faulheit verwechselt werden. 

So mancher mag sagen: „Das kann ich nicht.“ Sicherlich ist es 

erst einmal ungewohnt, nichts zu tun. Aber diese Fähigkeit kann 

man lernen, wie das Laufen, das Autofahren oder ein Instru-

ment zu spielen. Zuerst fällt es sehr schwer und ist von Miss-

erfolgen begleitet. Doch durch zunehmende Übung gelingt es 

immer leichter und ermöglicht es Ihnen, sich selbst besser  

kennenzulernen. Welche Gedanken kommen, wenn Sie keine 

konkreten Pläne schmieden? Versuchen Sie doch einfach mal, 

Ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, während Sie zum Bei-
spiel im Wald spazieren gehen, während Sie joggen oder wenn 

Sie Fahrradfahren. Aber auch auf der Couch sitzend, ohne zu 

lesen oder fernzusehen. Sie könnten sich zum Beispiel an einen 

sehr schönen Urlaub erinnern. Wie war das Gefühl, am Strand 

zu stehen und aufs Meer zu schauen? Oder an ein anderes 

glückliches Ereignis in Ihrem Leben, eine Zeit, in der Sie sich 
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wohlgefühlt haben. Versuchen Sie bitte aber nicht, einen Ver-

gleich mit heute zu ziehen, sondern nehmen Sie dieses Ereignis 

als einen Teil Ihres Lebens wahr, den Ihnen niemand mehr 

nehmen kann. Und dann beginnt das Tagträumen erst richtig. 

Lassen Sie die Gedanken einfach weiter laufen und schauen ein 

wenig dabei zu. Möglicherweise träumen Sie von einem  

anderen Urlaub, von einem anderen Job, von Veränderungen, 

an die Sie im Alltäglichen gar nicht gedacht hätten. Mit einiger 

Übung können Sie ein wenig Abstand zu Ihren eigenen Gedan-

ken erlangen und einen Schritt zurücktreten. Das kann manchmal 

richtig spannend sein.  

Natürlich widerspricht das Tagträumen keinesfalls konzentrier-

tem Arbeiten. Man kann sich Zeiten nehmen, in denen man 

nichts tut und zu anderen Zeiten arbeitet man all das ab, was 

man für notwendig hält. 

Um tagzuträumen braucht man sicherlich Zeit, die bislang 

nicht eingeplant war. 

 

Einfach … sich Zeit nehmen 

Wann haben Sie sich zuletzt ausreichend Zeit für Dinge  

genommen, die im alltäglichen Leben als unwichtig gelten? 

Es gibt so vieles, was Sie tun könnten, wenn Sie es zulassen 
würden. Wann haben Sie zuletzt im Herbst den Blättern am 

Baum beim Fallen zugesehen? Wann im Winter den Schnee-

flocken? Wann erfreuten Sie sich zuletzt an den ersten Knos-

pen im Frühling? Wann nahmen Sie zuletzt die wärmenden 

Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut wahr? Und wann genossen Sie 

den kühlenden Schatten an einem warmen Sommertag? 
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Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese wunderbaren Kleinig- 

keiten, die uns umgeben, wahrzunehmen und wertzuschätzen. 

Richten Sie kurz den Fokus darauf, freuen Sie sich darüber und 

es wird Ihnen ein kleines Stück besser gehen als kurz zuvor. 

Sie setzen die Prioritäten in Ihrem Leben, bitte lassen Sie sich 

nicht von unnötigem gesellschaftlichen Druck vorschreiben, 

was Sie für schön, angenehm oder erstrebenswert halten. 

 

Einfach … nichts müssen 

Jeder kann sagen, ich will nicht arbeiten. Dann sollte er mit den 

Auswirkungen leben, dass er kaum Geld hat, welches er ausge-

ben kann. Wenn man sich etwas leisten möchte, ist die logische 

Konsequenz, einer Tätigkeit nachzugehen und damit Geld zu 

verdienen. Das ist ein Privileg. Früher musste Schusters Sohn 

Schuster werden, der Sohn des Müllers Müller und der Sohn 

des Bauern Bauer. In unserer Zeit gibt es tausend verschiedene 

Möglichkeiten, Geld zu verdienen. 

Dieses Beispiel bezüglich der Arbeit gilt im Grunde für alle  

unsere Entscheidungen. Wir haben immer die Möglichkeit, zu 

sagen: „Das mache ich nicht.“ Es ist wichtig, sich dieser  

Tatsache bewusst zu sein. 

Es gibt weniges, was wir wirklich müssen: Dazu gehört sicher-
lich zu atmen und zeitweise zu trinken oder zu essen, auch ster-

ben müssen wir. 

Doch all unsere Tätigkeiten, all unsere Einstellungen und sehr 

viele unserer Gedanken unterliegen dieser Doktrin nicht. Es ist 

unsere Entscheidung, am Morgen aufzustehen. Wir könnten 
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auch liegen bleiben und den ganzen Tag im Bett verbringen. Sie 

werden sagen, „das geht nicht, ich muss aufstehen, weil meine 

Kinder in die Schule müssen, weil ich zur Arbeit muss oder 

sonstige Verpflichtungen auf mich warten.“ Sie sollten sich 

aber darüber im Klaren sein, dass Sie dies vielleicht sogar  

wollen. Überlegen Sie, ob es Ihnen wichtiger ist, im Bett liegen 

zu bleiben und ihre Kinder von an-

deren Menschen versorgt zu wissen, 

dann aber wahrscheinlich Ihren Job 

verlieren, vielleicht sogar auf lange 

Sicht Ihre Wohnung. Sie können lie-

gen bleiben, wenn es Ihnen wichtig 

ist. Wenn Sie dennoch aufstehen, die Kinder versorgen und zur 

Arbeit gehen, tun Sie es, weil Sie sich dafür entscheiden. Dann 

scheint es eher das zu sein, was Sie tun wollen, weil Sie lang-

fristig mehr Vorteile davon haben, als wenn Sie dem kurzfristi-

gen Verlangen im Bett zu liegen nachgeben. 

Wenn Sie all Ihre Tätigkeiten und Einstellungen dahingehend 

überprüfen, werden Sie mehr und mehr sagen können: „Ich 

muss gar nichts, aber ich möchte einiges, weil ich mich momen-

tan dafür entschieden habe.“ Und dieser gedankliche Ansatz, 

zu sagen, „Ich möchte …“, tut viel besser, als zu sagen: “Ich 
muss …“ Jeder kann sagen: „Ich muss gar nichts!“ 

Wenn einem klar wird, dass man sich immer entscheiden 
kann, fällt es tatsächlich leichter, auch mal unangenehme 
Sachen zu machen. 

„Ich muss 
gar nichts!“ 
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Stimmt, denn wir wollen eigentlich viel von dem, was wir oft 
müssen nennen. Auch in diesem Fall hilft das Bewusstmachen, 
um zufriedener zu sein. 

 

Einfach … Unangenehmes erkennen 

Sie treffen jeden Tag unzählige Entscheidung, ob Sie etwas tun 

oder nicht. Die Arbeit, der Sie vielleicht momentan nachgehen, 

hat sicherlich auch unangenehme Seiten. Möglicherweise gibt 

es Chefs oder Kollegen, mit denen Sie nicht gut auskommen. 

Vielleicht gibt es Situationen, die Sie unangenehm und störend 

finden. 

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, damit umzugehen. 

Entweder Sie können die Situation oder die Umstände vermei-

den oder Sie sagen sich, dass es im Moment unvermeidlich ist. 

Dann hilft tatsächlich oft das Motto Augen zu und durch. Sie ha-

ben nicht viel davon, lange über Unvermeidliches nachzuden-
ken. Wenn Sie erkannt haben, dass etwas Unangenehmes aber 

Unvermeidliches auf Sie zukommt, bringen Sie es schnell und 

ohne viel nachzudenken hinter sich. Wenn etwas zu lange sehr 

stört, sollten Sie sich allerdings fragen, ob Sie zum Beispiel in 

diesem Job oder auf dieser Position noch richtig sind und sich 

gegebenenfalls nach etwas Neuem umschauen. 

Das gleiche Prinzip gilt nicht nur im beruflichen Leben,  

sondern in jeder erdenklichen Situation. Wir können immer 

entscheiden, ob wir etwas vermeiden, was uns zum Beispiel 

Angst macht, oder ob das Ergebnis, welches wir erreichen  

wollen, den Preis, den wir zahlen, rechtfertigt. 
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Einfach … sich entscheiden lernen 

Manchmal sagen Sie sich vielleicht: „Ich weiß gar nicht, was ich 

will.“ Nicht wenige Menschen haben sich angewöhnt, einfach 

zu funktionieren. Sie leben ihr Leben, ohne genau zu wissen, ob 

es überhaupt das ist, was sie wollen. 

Doch wie finde ich heraus, was ich will? 

Fangen Sie im ganz Kleinen an: Stellen Sie sich bitte die Frage, 

welche Eissorte Sie am allerliebsten mögen. Und dann, welche 

Sorte Sie am schrecklichsten finden. Stellen Sie sich nun bitte 

vor, wie Sie sich fühlen, wenn Sie Ihr Lieblingseis auf der 

Zunge zergehen lassen. Zum Unterschied stellen Sie sich das 

Gefühl bei der ekeligen Geschmacksrichtung vor. 

Nun können Sie beginnen, Ihr Leben zu durchforsten und sich 

dabei jeweils die Frage stellen, fühlt sich dies eher wie Ihr Lieb-

lingseis oder eher wie das ekelige Eis an. Fühlt sich mein Job 

hauptsächlich an, wie mein Lieblingseis oder nicht? Wie ist es 

mit meiner Beziehung oder meiner Familie, mit einem be-

stimmten Freund oder dem Fernsehprogramm, das ich ständig 

schaue? Wenn Sie dies in Bezug auf ganz unterschiedliche  

Gedanken, Tätigkeiten oder Einstellungen tun, werden Sie 

mehr Übung darin bekommen und sich Schritt für Schritt an 

das annähern, was Sie wirklich wollen. 

Es soll später im Buch, bei den Zielen im Leben, nochmals de-

taillierter darauf eingegangen werden, wie Sie sich diesen Zielen 

langfristig nähern können. 

Sicherlich gehört es ebenfalls dazu, nach einer Überprüfung 

dessen, was Sie wollen, die neuen Erkenntnisse umzusetzen. 

Doch Veränderungen im Leben sind in weiten Kreisen unserer 
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Gesellschaft verschrien. Wir ändern uns alle ständig, warum 

sollte unser Leben dann immer in denselben Bahnen verlaufen? 

Haben Sie den Mut, weite Teile Ihres Lebens im Sinne Ihres 

Lieblingseises zu leben. 

Hört sich ja cool an, mein Leben in Eissorten einzuordnen! 

Es fällt tatsächlich vielen Menschen schwer, zu beurteilen, ob sie 
etwas gerne tun oder nicht. Da sind die Eissorten eine Möglich-
keit, um herauszufinden, was du magst und was nicht. 

 

Für die alltäglichen Interaktionen in zwischenmenschlichen  

Beziehungen ist es konstruktiv, wenn Sie Ihren eigenen Stand-

punkt kennen und ihn auch mitteilen, damit andere wissen, wo 

Sie stehen. Und wenn Ihnen etwas nicht passt, kann es nützlich 

sein, dies auch anzusprechen. 

 

Einfach … Belastendes ansprechen 

Wenn Sie feststellen, dass Sie zum Beispiel in einem Gespräch 

mit Ihrem Partner etwas stört, gibt es erneut zwei grundsätz- 

liche Möglichkeiten des Umgangs damit. Sie können entweder 

entscheiden, die Situation auszuhalten und in Kauf nehmen, 

dass sich wenig ändert, indem Sie den Ärger, die Wut oder die 

Angst, die Sie empfinden, einfach herunterschlucken. Langfris-

tig führt dies jedoch nicht selten zu unangenehmen Langzeit-

wirkungen, wie Gereiztheit, zunehmendem Rückzug, unter-

gründiger Feindseligkeit oder zu depressiven Symptomen.  

Oder es besteht die Möglichkeit, etwas zu ändern, indem Sie 

Störendes ansprechen. Treten Sie aus Ihrem eigenen Schatten 
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heraus und sagen Sie, was Sie stört. Versuchen Sie es in der Ich-

Form, dann ist es oft weniger verletzend für Ihr Gegenüber. 

Sagen Sie zum Beispiel: „Ich fand es gerade gar nicht nett, was 

du gesagt hast, das hat mich gekränkt.“ Oder „Es nervt mich, 

wenn du sagst, dass du um 19 Uhr zu Hause bist, dann aber 

erst um 21 Uhr kommst. Darauf kann ich mich schlecht ein-

stellen.“ 

In den meisten Fällen kann sich eine ausreichend gute Kom-

promisslösung finden lassen, wenn man denn nur miteinander 

spricht, sich zuhört und Argumente austauscht. 

 

Einfach … Perspektivwechsel vornehmen 

Ein sehr wichtiger Aspekt im alltäglichen Miteinander ist, Ihren 

Gesprächspartner zu verstehen, seine Motive zu kennen und 

zu versuchen, sie nachzuvollziehen. 

Versetzen Sie sich immer mal wieder in die Person, mit der sie 

gerade sprechen: Was denkt diese? Was fühlt sie? Was bewegt 

sie dazu, so zu reden, wie sie es tut? Fragen Sie ruhig nach, 

wenn Ihnen aufgeht, dass Sie die Motivation noch nicht ver-

standen haben. „Warum sagst du das jetzt? Wie meinst du das?“ 
Dies sind Fragen, die oft zu einer Klärung und zu einem gegen-

seitigen Verständnis beitragen können. Wir brauchen keines-
falls die Meinung eines anderen zu übernehmen. Man kann aus 

einem Gespräch auch friedlich und zufrieden herausgehen, 

wenn beide feststellen, unterschiedlicher Meinung zu sein und 

momentan zu keiner Übereinkunft zu kommen. 
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Dazu ist es manchmal förderlich, seine Meinung auch gegen 

unterschiedlichste Standpunkte zu vertreten. 

 

Einfach … seinen Weg gehen und die Leute reden lassen 

Fühlten Sie sich schon mal in einer Unterhaltung oder während 

einer Diskussion missverstanden? 

Versuchen Sie, Ihren Standpunkt klarzumachen, sich jedoch 

auch, die Einstellung des anderen anzuhören, zu überdenken 

und in Ihre Überlegungen 

einzubauen. Mag sein, dass 

Sie sich von den Argumen-

ten Ihres Gesprächspart-

ners überzeugen lassen. 

Doch ab und zu ist man 

sich sicher, im Recht zu 

sein, während das Gegenüber trotzdem auf seiner Meinung be-

harrt. Dann ist es wichtig, dies zu erkennen, sich nicht zu ärgern 

oder wütend zu werden und trotzdem bei seinem eigenen 

Standpunkt zu bleiben. 

Wenn wir besonnen und umsichtig handeln und uns für einen 

Weg entschieden haben, dürfen wir auch zu diesem Weg ste-

hen, egal, was andere denken oder sagen. 

Wir sollten dabei auch nicht das Gefühl haben, uns verteidigen 

zu müssen. Es ist und bleibt das Problem unseres Gegenüber, 

wenn er mit unserem Weg oder unseren Einstellung und  

Meinungen nicht einverstanden ist, nicht unseres.  

„Geh deinen Weg 
und lass die Leute 

reden.“ 
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Schon seit vielen Generationen zerreißen sich Menschen über 

andere sprichwörtlich das Maul, um sie schlechtzureden, sie in 

ein schlechtes Licht zu rücken oder gar ihnen Schaden zuzu- 

fügen. Gerade dann tut es gut, sich von der Art und Weise des 

Gegenübers zu distanzieren und sich selbst zu ermuntern, in-

dem man einen alten Spruch benutzt und sich sagt: „Geh  

deinen Weg und lass die Leute reden.“ 

 

Einfach … sich auch mal entschuldigen 

Wenn Sie allerdings tatsächlich mit Ihrer Aussage, Ihrer Mei-

nung oder einer Tätigkeit etwas missverstanden haben, jeman-

den gekränkt, traurig gemacht oder verärgert haben, dann ent-

schuldigen Sie sich ruhig dafür. Jeder von uns liegt mal daneben 

oder sagt etwas Verletzendes, verärgert andere, enttäuscht sie. 

Vergessen Sie bitte nicht, es ist niemand perfekt und das ist 

auch gut so. 

Wozu dienen die ganzen Hinweise, wie ich mit anderen 
umgehen soll in Bezug auf den MMM? 

Der Umgangston und die Einstellung zu anderen ist ein  
entscheidender Faktor, wenn es um das Miteinander in unserer 
Gesellschaft geht. Wenn wir uns Zeit nehmen, andere zu  
verstehen, trägt das sicher zu einer friedlicheren Gemeinschaft 
bei. Wenn wir etwas für uns tun, sind wir weniger gestresst und 
wenn wir genügsamer leben, brauchen wir weniger Konsum- 
güter, um zufrieden zu sein. 
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In diesem Sinne ist es auch wünschenswert, wenn es Ihnen ge-

lingt, sich Hilfe zu holen, wenn dies notwendig ist. 

 

Einfach … sich Hilfe holen 

Manchmal ist es wichtig und richtig, sich einzugestehen, dass 

man nicht alles alleine schafft. Das muss man auch gar nicht, 

eigentlich sollte dies jedem klar sein und trotzdem fällt es vielen 

Menschen schwer, sich Hilfe zu holen. Vergegenwärtigen Sie 

sich bitte, dass dies keine Schwäche ist, sondern eine Stärke! Es 

bedeutet nämlich, dass Sie Ihre Grenzen gut kennen und ein-

sehen, dass es Dinge gibt, die nicht in Ihrer alleinigen Macht 

stehen. Eine Erkenntnis, die allgemein gilt und für alle gleich 

ist. Gerne an dieser Stelle nochmal: Es gibt niemanden, der alles 

kann. 

 

Nachdem es unter anderem um einige Kommunikationsstrate-

gien ging, soll im Folgenden ein anderer wichtiger Aspekt im 

Leben betrachtet werden: die Selbstfürsorge, die nicht selten zu 

kurz kommt. Achten Sie bitte darauf, dass es Ihnen gut geht 

und versuchen Sie, etwas dafür zu tun. 

 

Einfach … für sich selbst sorgen 

Die Themen Entspannung und Achtsamkeit wurden am  

Anfang des Kapitels bereits angesprochen. Vergessen Sie nicht, 

Ruhephasen in Ihr Leben einzubauen, vielleicht erlernen Sie 

eine Entspannungsübung wie progressive Muskelrelaxation  
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oder autogenes Training oder versuchen Sie, wie oben be-

schrieben, zu meditieren. 

Auch die Zeit zum Nichtstun wurde schon angesprochen. Tag-

träumen ist wichtig und fördert die Kreativität. 

Aber es gibt zusätzlich viele andere Möglichkeiten, für sich zu 

sorgen. 

Arbeiten Sie nicht zu viel, es sei denn, die Arbeit ist Ihre abso-

lute Erfüllung und es gibt nichts in Ihrem Leben, was Sie lieber 

tun. Wenn Sie es sich leisten können, versuchen Sie es ruhig 

einmal mit einer Stundenreduzierung, die freie Zeit kann Ihnen 

keiner bezahlen, auch wenn sich dann im Portemonnaie weni-

ger befindet. Der Tausch von Geld gegen Freizeit kann sich 

immens auszahlen, wenn man es schafft, seine Ansprüche zu 

reduzieren und sich auch an einfachen Dingen, die nichts  

kosten, erfreuen kann. 

 

Denken Sie ruhig mal über sich selbst nach. Fragen Sie sich, ob 

Sie glücklich sind, so wie Sie momentan leben. Was sollte sich 

ändern, damit Sie glücklicher werden? Wie erreichen Sie diese 

Änderung? 

Pflegen Sie soziale Kontakte, gehen Sie in einen Verein oder 

verabreden Sie sich mit anderen. 

Achten Sie auf Ihre Ernährung. Essen Sie alles, worauf Sie Lust 

haben, aber bitte immer in Maßen. 

Treiben Sie Sport, viele Studien belegen, dass dies dem Wohl-

befinden sehr zuträglich ist. 
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An was denken Sie noch, wenn Sie sich fragen, ob Sie für sich 

selbst sorgen? Tun Sie es! 

 

Einfach … gesund leben 

Wie gerade erwähnt, ist es wichtig, sich gesund zu ernähren. 

Jeder weiß, dass Übergewicht ungesund ist. Also, wenn Sie zu 

viel wiegen, versuchen Sie abzunehmen. 2017 gab es auf der 

Welt erstmals mehr Übergewichtige als untergewichtige  

Menschen. 

Nehmen Sie sich vor, angemessene Mengen zu essen. Eine  

effektive Maßnahme, nicht zu viel zu essen und abzunehmen  

oder sein Gewicht zu halten, ist die Nahrungsaufnahme zu be-

enden, nachdem man einen Sättigungsgrad von 70 % erreicht 

hat. Warten Sie einfach einmal fünf bis zehn Minuten, nachdem 

Sie zu 70 % satt sind. Sie werden merken, dass weiteres Essen 

eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Das Sättigungsgefühl 

kommt bekanntlich erst nach einigen Minuten. Das Schöne da-

ran ist, dass Sie eigentlich alles essen können, worauf Sie Lust 

haben, nur eben in Maßen. 

In zweiter Linie ist es natürlich auch wichtig, was Sie essen. 

Versuchen Sie möglichst, wenig Fleisch zu essen, dafür lieber 

viel Obst und Gemüse.  

Aber gönnen Sie sich auch einmal etwas – sei es Sahnetorte, ein 

Eis oder, wenn es sein muss, auch eine Schweinehaxe. Seien Sie 

nach wie vor gut zu sich und essen Sie, was immer Sie gerne 

mögen, nur eben nicht zu oft. 
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Vermeiden Sie am besten alle Drogen! Stoppen Sie Ihren  

Tabakkonsum, falls Sie rauchen, trinken Sie Alkohol nur in  

kleinen Mengen und verzichten Sie auf sogenannte illegale 

Drogen und es wird Ihnen langfristig besser gehen. 

Versuchen Sie, Ihr Immunsystem zu stärken, wo immer es 

geht. Der Einsatz von Medikamenten, insbesondere von Anti-

biotika, sollte deutlich reduziert werden und nur erfolgen, wenn 

es dringend erforderlich ist. 

 

Einfach … körperlich fit sein 

Körperliche Fitness gehört ebenfalls zum allgemeinen Wohlbe-

finden. Auch hier ist das richtige Maß entscheidend. Versuchen 

Sie herauszufinden, welcher Sport Ihnen liegt und üben Sie ihn 

mindestens zweimal in der Woche aus. 

Auch regelmäßige Fahrradtouren oder Dehn- und leichte  

Yogaübungen zu Hause können sehr dazu beitragen, sich gut 

zu fühlen. Gehen Sie so oft es geht im Wald spazieren. So- 

genannte Terpene werden von Bäumen produziert und schei-

nen, laut neuesten Untersuchungen, unser Immunsystem sehr 

positiv zu beeinflussen. 

Es gibt eine unendliche Anzahl von Studien, die alle belegen, 

dass sich Menschen, die sich regelmäßig bewegen, zufriedener 
und gesünder fühlen. Sie können dazu gehören, wenn Sie wol-

len. 

Notwendig erscheint es allerdings, wie so oft, konsequent zu 

sein. 
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Daher gehört der eher verschriene Aspekt der Selbstdisziplin 

ebenfalls zur Selbstfürsorge dazu. 

 

Einfach … selbstdiszipliniert sein 

Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, setzen Sie es tat-

sächlich um. Versuchen Sie, eine Entscheidung, die Sie getrof-

fen haben, nicht immer wieder zu hinterfragen, dieses Thema 

tauchte bereits auf. 

Selbstdisziplin hört sich erst einmal abschreckend an, die Um-

setzung ist aber leichter, als oft geglaubt. 

Selbstdisziplin ist wie ein 

Muskel. Das Gute daran 

ist, dass sie genauso trai-

niert werden kann. Wenn 

man in den fünften Stock 

eines Hauses ohne Aufzug 

einzieht, ist es anfangs sehr 

anstrengend, täglich die 

100 Stufen hinauf zu lau-

fen. Wenn man aber einige 

Monate dort wohnt, fällt es 

einem gar nicht mehr auf und man geht den Weg, ohne groß 
nachzudenken. So verhält es sich auch mit der Selbstdisziplin. 

Sich etwas vorzunehmen und es dann konsequent auszuführen, 

kann trainiert werden. 

„Durch stetige  
Wiederholungen 

wird aus einer  
anfänglichen  

Herausforderung 
Normalität.“ 
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Durch stetige Wiederholungen wird aus einer anfänglichen 

Herausforderung Normalität. Wieder ein Aspekt der Neuro-

plastizität, den wir nutzen können und sollten. 

 

Einfach … machen, nicht denken 

Wie gerade schon erwähnt, ist es in vielen Bereichen unendlich 

wichtig, nicht immer alles erneut zu hinterfragen. Dies bedeutet 

keineswegs, Dinge zu tun, 

ohne sie überhaupt zu hin-

terfragen. Doch wenn alle 

Seiten beleuchtet sind und 

wir dadurch nur versu-

chen, eine unangenehme 

Tätigkeit vor uns herzuschieben, um Zeit zu gewinnen oder 

weiter zu vermeiden, sollten wir die Aufschiebung beenden und 

– was es auch immer sein mag – einfach tun. 

Dazu fällt mir ein Spruch ein, den ich kürzlich gelesen 
habe: Machen ist wie denken, nur krasser. 

Das passt ja sehr gut. 

 

Zur Selbstfürsorge zählt ebenfalls, das wurde schon erwähnt, 

Grenzen einzuhalten. 

 

Einfach … Maß halten 

Es geht nicht darum, den Genuss eines Stücks Sahnetorte zu 

verurteilen, auf das man Lust hat. Oder die sozialen Medien zu 

„Nicht denken, 
sondern machen.“ 
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verteufeln, auch Luxusgüter sollte man sich gönnen dürfen. 

Wir machen nicht alles falsch und sollten uns nicht kasteien.  

Die meisten Erfindungen und Entdeckungen sind angenehm 

und hilfreich. Sahnetorte schmeckt prima, sich kurz über sozi-

ale Medien auszutauschen, ist eine innovative Errungenschaft. 

Doch wir sollten kritisch sein und damit Maß halten. 

Täglich Sahnetorte ist genauso ungesund, wie sich nur noch 

über Facebook und Twitter zu informieren. Viele Dinge sind, 

wenn sie in einem bescheidenen Rahmen ausgeübt werden, 

sehr nützlich, exzessiv sind sie schädlich.  

Seien Sie sich bewusst darüber, was Sie wie viel tun und fragen 

Sie sich ruhig einmal öfter, ob Sie mit Ihrem Handeln jeman-

dem schaden könnten. 

 

Nach der Betrachtung der Selbstfürsorge wenden wir uns im 

Folgenden einigen häufig auftretenden, oft als unangenehm 

empfundenen Emotionen zu und versuchen, einen konstrukti-

ven Umgang mit diesen Gefühlen zu finden. 

 

Einfach … Ängste und Sorgen relativieren 

Über die Einstellung zu Ängsten sprachen wir bereits im zwei-

ten Kapitel. Wir können Situationen entweder vermeiden, oder 

wir stellen uns unserer Angst und lernen, sie zu überwinden. 

Bitte werden Sie sich darüber im Klaren, ob die Ängste und 

Sorgen, die Sie plagen, tatsächlich berechtigt sind oder ob sie 
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im Verhältnis zur bestehenden Bedrohung nicht doch übertrie-

ben erscheinen. Versuchen Sie die tatsächliche Bedrohung aus-

findig zu machen. 

Eine Realitätsprüfung kann hierbei helfen: Auf einer Skala von 

1 bis 100, wie wahrscheinlich ist es, dass das ausgemalte Szena-

rio eintritt? Und wenn tatsächlich eine Bedrohung herrscht,  

fragen Sie sich, was Sie in diesem Moment dagegen tun können. 

Vergessen Sie aber bitte nicht, dass es keine hundertprozentige 

Sicherheit gibt.  

Wenn Sie oft und wiederholt mit Ihrer Meinung nach zu  
großen Ängsten zu kämpfen haben, kann es sinnvoll sein, die pro-

fessionelle Hilfe einer Ärztin oder eines Psychologen in An-

spruch zu nehmen. Symptome, die einer Angstreaktion ähneln, 

können auch rein körperlich bedingt sein und sollten dann un-

bedingt abgeklärt werden. 

 

Insgesamt geht es darum, Ängste und Sorgen zu erkennen und 

einen Weg zu finden, diese zu überwinden, statt sich darin zu 

verlieren. Lassen wir die Ängste gewähren, steigern sie sich 

nicht selten und vergrößern sich immer weiter. 

Doch was kann ich konkret tun, wenn ich Angst bekomme? 

Angst und die physiologische Angstrektion an sich haben uns 

in unserer Geschichte der Menschheit oft das Leben gerettet. 

Der Flucht- oder Kampfmodus, der vom Körper aufgerufen 

wird, konnte und kann uns in der entsprechenden Situation vor 

dem Tod bewahren. Doch er taucht in nicht lebensbedroh- 

lichen Situationen gleichermaßen auf. 
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Wenn wir beginnen, uns zu ängstigen, reagieren alle Menschen 

körperlich mit ähnlichen Mustern. Der Puls beschleunigt sich, 

der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz geht rapide hinauf und 

wir beginnen, unsere Muskeln sehr anzuspannen: Wir sind im 

Weglaufmodus. Wenn wir dann allerdings nicht körperlich  

aktiv werden und der Puls weiter steigt, kommen nicht selten 

zusätzliche Ängste hinzu, wie zum Beispiel die Angst, einen 

Herzinfarkt zu bekommen oder gar zu sterben. Unsere Ge- 

danken beeinflussen in einer solchen, nicht kompensierten  

Anspannungssituation unseren Körper und umgekehrt. Ge-

danken und körperliche Reaktionen können sich dabei gegen-

seitig aufschaukeln und uns in eine Angstspirale versetzen, die 

es zu durchbrechen gilt. 

 

In solchen Fällen sollten wir versuchen, den Atem zu beruhi-

gen, zum Beispiel indem wir eher tiefer und langsamer atmen, 

um unseren Körper wieder zu entspannen. Wenn wir allerdings 

bereits mit einer zu hohen Atemfrequenz zu viel geatmet haben 

und sich daraus schon eine körperliche Reaktion, beispielsweise 

in Form von kribbelnden Händen oder Füßen, entwickelte, 

sollten wir eher kurzzeitig eine kleine Plastiktüte zur Hand neh-

men und in diese ein- und ausatmen. Denn dann droht eine 

sogenannte Hyperventilationstetanie, eine Übersättigung des Blu-

tes mit Kohlenstoffdioxid, was bis hin zu Krämpfen führen 

kann. Soweit kommt es allerdings nur in den seltensten Fällen.  

Während einer Angstattacke ist es am hilfreichsten, die Auf-

merksamkeit von seinem Körper nach außen zu richten. 
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Wenn wir es rechtzeitig schaffen, uns von der Angst abzulen-

ken, indem wir unsere Gedanken und unseren Körper beruhi-

gen, droht meistens keine Eskalation. Ein sehr einfaches Mittel, 

die Aufmerksamkeit nach außen zu richten, ist es zum Beispiel, 

etwas zu zählen. Das können Blätter an einer Pflanze, Bilder an 

der Wand oder Lampen im Zimmer sein. Auch das Herunter-

zählen von 100 – 99, 98, 97, … - kann sehr ablenkend wirken. 

Mit einiger Übung gelingt es zusätzlich, sich selbst zu sagen, 

dass Beruhigung hilfreich und sogenanntes Hineinsteigern eher 

kontraproduktiv ist. 

 

Ein anderer Aspekt von Ängsten und deren Einordnung in  

unser Lebensgefüge, ist die Betrachtung von Sicherheit.  

Im Allgemeinen kann man sagen, dass vielen Menschen das 
Fremde Angst und Sorgen macht, das Bekannte bringt meist  

Sicherheit. Doch alles Neue aus einem übertriebenen Sicher-

heitsdenken heraus abzulehnen, schürt meist vermehrt Ängste, 

statt sie zu reduzieren. Ängste überwindet man am besten, in-

dem man sich ihnen stellt. Die Erkenntnis, dass das Neue keine 

ernstzunehmende Bedrohung darstellt, bleibt die effektivste 

Methode, um sich von Ängsten und Sorgen zu befreien.  

 

Auch die Sorge um den Tod kann man als überflüssig betrach-

ten. Es kann durchaus helfen, einem Zitat Epikurs zu folgen, 

welches besagt: „Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht 

uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, 

und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.“ 
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Es gibt unendlich viele Fassetten von Ängsten und Sorgen, hier 

konnte lediglich ein winziger Ausschnitt betrachtet werden. 

 

Eine weitere Emotionsblume in unserem Blumenstrauß der 

Gefühle soll nun zur Sprache kommen, denn sie überkommt 

viele Menschen in den verschiedensten Situationen. Die Wut 

gehört essentiell zu uns, doch wie wir mit ihr umgehen, können 

wir selbst bestimmen. 

 

Einfach … Wut und Ärger reduzieren 

Wut ist ein sehr archaisches Gefühl. Ein großes Problem bezüglich 

unserer Wut besteht manchmal darin, dass sie körperliche 

Kräfte freisetzt und gleichzeitig die Fähigkeit reduziert, zu den-

ken und damit überlegte und vernünftige Entscheidungen zu 

treffen. 

Wenn wir wütend werden, versetzt uns ein entwicklungs- 

geschichtlich sehr altes Zentrum in unserem Gehirn, die Amyg- 

dala, über Neurotransmitter in eine Art Alarmbereitschaft.  

Unser Blutdruck und unser Puls steigen, die Muskeln spannen 

sich an, die Atmung beschleunigt sich und unser Körper wird, 

mit einer Art Tunnelblick, in einen Kampfmodus versetzt. Bei 

unseren Vorfahren war die Vorbereitung auf eine Prügelei  

sicher noch sehr angesagt, um ihre Ressourcen oder ihren 

Stamm zu verteidigen. 

 

Auch heutzutage spornt uns dieses Gefühl zum Kampf an, und 

zwar immer, wenn wir wütend werden. Für den Einsatz von 
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Körperkräften ist dies durchaus sinnvoll, weil die Wut Kräfte 

freisetzt, die vorher nicht abrufbar waren. 

Leider tritt überlegtes Handeln, für das unser entwicklungs- 

geschichtlich eher junges Großhirns zuständig ist, in der akuten 

Wutsituation eher in den Hintergrund und wir sind weniger in 

der Lage, uns kom-

plexen oder kompli-

zierten Aufgaben zu 

widmen. Ein geord-

netes Gespräch ist 

mit einem richtig 

wütenden Men-

schen daher kaum 

möglich. In der heu-

tigen Zeit ist eine vernünftige Auseinandersetzung aber meis-

tens sinnvoller, als uns im Kampfmodus auf eine körperliche 

Auseinandersetzung vorzubereiten. 

Daher ist es wichtig, dass wir unsere Wut schnell erkennen und 

dagegen etwas unternehmen. Treten Sie einen Schritt zurück, 

atmen Sie fünfmal tief durch, verlassen Sie – wenn möglich – 

kurz die aufgeheizte Situation und denken Sie an etwas anderes, 

vielleicht an Ihren sicheren Ort in sich.  

Wenn sich die körperliche Anspannung wieder etwas gelegt 

hat, können Sie überlegen, wie Sie weiter vorgehen. Versuchen 

Sie, sich in die Lage Ihres Gegenübers zu versetzen, probieren 

Sie, Mitgefühl mit seiner Situation zu empfinden. Ähnlich Ihrer 

Reaktion ist vielleicht auch er gefangen in seinen Vorstellungen 

und kann nicht einmal zurücktreten, da er es noch nicht gelernt 

hat. Ihr Gegenüber ist auch nur ein Mensch mit Wünschen und 

„Wenn mein Gegenüber 
es schafft, mich wütend 
auf ihn zu machen, dann 

hat er gewonnen.“ 
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Hoffnungen, vielleicht momentan noch tiefer verstrickt und 

fehlgeleitet als Sie, getrieben von Motivationen, möglicherweise 

sogar im Sinne der Symptome des MMM. 

Ein tibetischer Mönch, der aus seiner Heimat vertrieben wurde 

und alles verloren hat, sagte einmal: „Wenn mein Gegenüber 

es schafft, mich wütend auf ihn zu machen, dann hat er gewon-

nen.“ Ganz so weise werden viele von uns sicher nicht, aber 

wenn Ihr Handeln in diese Richtung zielt, werden Sie sehen, 

dass Ihr Leben deutlich angenehmer und stressfreier ist.  

 

Negative Gefühle lassen sich mit etwas Übung in den Griff be-

kommen. Wenn Sie eine unangenehme Emotion sehr stört und 

Sie wollen sie reduzieren, kann es sinnvoll sein, herauszufinden, 

wann und in welcher Ausprägung dieses Gefühl auftritt. Wenn 

Sie zum Beispiel ihre Wut verkleinern wollen, können Sie eine 

Skala von 0, gar keine Wut, bis 10, „ich explodiere jetzt“, er-

stellen. In der konkreten Situation gilt es nun einzuordnen, auf 

welchem Skalenwert Sie sich in diesem Moment befinden. Lie-

gen Sie auf einem Wert über 7, so ist Ihr Verhalten wahrschein-

lich schon zu sehr von Ihrer Wut überlagert und Sie sollten die 

oben beschriebene Taktik des Erst mal Zurücktretens und wieder 
Runterkommens anwenden. 

Stellen Sie fest, dass es Ihnen oft nicht gelingt, Ihre Gefühle der 

Stärke nach einzuordnen, können Sie über den Tag verteilt  

Skalen schreiben. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel an fünf 

zuvor zeitlich festgelegten Momenten jeweils aufzeichnen, wo 

Sie in diesem Moment auf der oben beschriebenen Skala von 0 

bis 10 mit einem bestimmten Gefühl, beispielsweise Wut, 

Angst oder auch Ihrer allgemeinen Anspannung, stehen.  
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Als nächsten Schritt könnten Sie überlegen, wie es Ihnen  

gelingt, dieses Gefühl wieder zu reduzieren. Finden Sie heraus, 

was Sie dafür brauchen. Vielleicht hilft es, wenn Sie tief durch- 

atmen, den Raum verlassen, einen kleinen Spaziergang machen, 

kalt duschen, etwas Scharfes essen oder Sport treiben. Was 

brauchen Sie, um ein bestimmtes unangenehmes Gefühl ein 

klein wenig zu reduzieren? 

Wenn Sie diesen Mechanismus bei sich selbst erkennen, haben 

Sie es in der Hand, Ihre Gefühle größtenteils zu regulieren, was 

als ein äußerst wichtiges Hilfsmittel gelten kann, um im Leben 

erfolgreich zu sein und mit Ihren Mitmenschen gut auszu- 

kommen. 

Diese konkreten Beispiele gefallen mir total gut, ich werde 
mal versuchen, das auszuprobieren. 

Wenn wir lernen, unsere Gefühle zu erkennen und es dann noch 
schaffen, die für uns negativen zu reduzieren, geht es uns  
tagtäglich besser. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass all 
diese Gefühle zu uns gehören, sie sind ein wichtiger und not-
wendiger Teil von uns. Wir sollten nicht versuchen, sie zu  
unterdrücken oder sie sonst irgendwie weghaben zu wollen. 
Aber wir können versuchen einen konstruktiven Umgang mit 
ihnen zu lernen. 

 

Einfach … mehr weibliche Attribute etablieren 

Es wurde bereits erwähnt, dass der Mensch sowohl typisch 

männliche als auch typisch weibliche Anteile in sich trägt. Unser 
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Zusammenleben erscheint ein wenig zu sehr männlich domi-

niert zu sein. Dies wird seit Jahrhunderten in besonderer Weise 

in den Religionen sichtbar. In allen Religionen bekleiden Män-

ner sämtliche hohen Ämter. Frauen spielen eine untergeord-

nete Rolle. Eine viel zu lange Zeit waren Frauen gänzlich von 

Bildung ausgeschlossen. Über sehr lange Zeiten lassen sich nur 

wenige Ausnahmen finden. Und auch heutzutage beherrscht 

das Männliche zu sehr das Weltgeschehen. Noch viel zu wenige 

Frauen sind in einer Führungsposition.  

Es wird Zeit, dass sich mehr Frauen in verantwortungsvollen 

Positionen etablieren und dass männliche Führungskräfte mehr 

weibliche Attribute, wie Einfühlungsvermögen und Sanftheit, 

zeigen. Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Franz von Assisi, 

Nelson Mandela oder der Dalai Lama sind einige Beispiele für 

anerkannte Führungspersönlichkeiten, die trotz schwieriger  

Situationen viele sogenannte typisch weibliche Eigenschaften 

zeigten und sehr erfolgreich damit waren. 

Wissenschaftlichen Befragungen eines repräsentativen Anteils 

der Bevölkerung zufolge, gelten als typisch weiblich beispiels-

weise: das Erschaffende, eher emotional zu sein, stärker sozial 

orientiert, eher sicherheitsbedürftig und insgesamt mehr intui-

tiv. Als eher typisch männlich gelten zum Beispiel: Zielstrebigkeit, 
Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen, kontrolliertes Handeln und 

Rechthaberei. Natürlich sind dies Stereotype, aber ein Aus-

gleich dieser Attribute darf es sowohl in Männern als auch in 

Frauen geben. Und auf einer anderen Ebene sind die typisch 

weiblichen Attribute in den Führungsebenen in unserer Gesell-

schaft sicher unterrepräsentiert. 
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In den folgenden Punkten soll darauf eingegangen werden, wie 

man Denkweisen und Handlungen entgegenwirken kann, die 

nicht nur uns, sondern auch der Gesamtheit der Menschen und 

indirekt der Umwelt schaden.  

 

Einfach … genügsam leben 

Es wurde in Kapitel 2 bereits beschrieben, wie sehr unser Le-

ben auf Bequemlichkeit ausgerichtet ist. Natürlich dürfen und 

sollen wir es genießen, wenn wir es bequem haben. Doch so 

viel im Leben wie möglich auf Komfort auszurichten, führt in 

eine gefährliche Richtung. Wir streben immer weiter nach noch 

mehr Bequemlichkeit und machen uns dabei wenig Gedanken, 

was dies gegebenenfalls für andere bedeuten könnte. Wo sich 

der eine immer mehr nimmt, wird ein anderer immer weniger 

haben. 

Wir wollen alles vergrößern, verbessern, optimieren, anhäufen 

und verlieren zunehmend aus den Augen, dass wir in verschie-

denen Bereichen vielleicht schon längst genug haben. 

Mal über die Stränge schlagen, ist völlig in Ordnung, aber andau-

ernder Luxus, ist ungesund. Wiederholter Verzicht im Kleinen 

kann durchaus die Freude bei geplanten Ausschweifungen erhö-

hen. 

Wir werden durch unsere permanente Bequemlichkeit zuneh-

mend faul und träge. Es fällt uns immer schwerer, auch mal 

unangenehme Tatsachen oder Tätigkeiten in Kauf zu nehmen, 

um etwas zu erreichen. 
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Es wird uns allerdings sehr leicht gemacht, dieser Versuchung 

zu erliegen. Überall wird die Bequemlichkeit als ein höchst  

erstrebenswertes Gut dargestellt, darum ging es bereits. 

Doch wenn es uns gelingt, unsere Ansprüche zu reduzieren, 

erreichen wir leichter einen gewissen Grad an Zufriedenheit. 

Wir können wieder lernen, etwas wertzuschätzen, wenn wir es 

nicht täglich um uns haben. Dieses Prinzip ist im alltäglichen 

Leben hundertfach an-

wendbar. Sei es beim  

Essen, bei der Fortbewe-

gung mit der Frage, fahre 

ich Fahrrad oder Auto, bei 

sämtlichen Haushalts-  

oder Gartengeräten und 

so weiter und so fort. 

Wer weniger Ansprüche hat, lebt zufriedener. „Wer Wünsche 

hat, wird nur Scheinbares erfahren“, sagte Laotse.  

Sagen Sie ruhig mal: Es reicht, was ich habe! Versuchen Sie 

diesen Leitsatz in verschiedenen Lebensbereichen anzuwenden 

und Sie werden vielleicht erleben, dass Sie glücklicher sind als 

zuvor. Mäßigkeit ist keinesfalls nur einschränkend, sondern 

kann im Gegenteil, durchaus bereichernd sein. Denn Sie eröff-
nen sich Türen zu Zufriedenheit und Gelassenheit, wenn Sie 

schwer zu erlangenden Gütern nicht ständig hinterherlaufen. 

Hier sind eindeutig die Konsumwünsche angesprochen, 
die uns angesteckt haben und uns verleiten, immer mehr 
zu wollen, auch auf Kosten anderer, oder? 

Das sehe ich auch so! 

„Wer Wünsche hat, 
wird nur  

Scheinbares  
erfahren.“ 
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Einfach … auch mal Unbequemes in Kauf nehmen 

In diesem Zusammenhang können Sie konkret versuchen, Ihre 

Bequemlichkeit zu reduzieren. 

Suchen Sie sich einen Bereich in Ihrem Leben, den Sie bei ge-

nauer Betrachtung vielleicht als wandelbar einschätzen. Ist es 

beispielsweise denkbar, dass Sie statt mit dem Auto mit dem 

Fahrrad zur Arbeit, zum 

Bahnhof oder zum Ein-

kaufen fahren können? 

Sie könnten sich sagen: 

„Jeder Kilometer, den ich 

mit dem Fahrrad statt mit 

dem Auto fahre, ist ein gu-

ter Kilometer, denn er 

kommt mir und der Um-

welt zugute.“ 

Wenn Sie dann doch wieder einmal Auto fahren, werden Sie es 

mehr wertschätzen und Sie werden mit ruhigem Gewissen  

sagen können: „Ich leiste immerhin einen kleinen Beitrag zum 

Schutz der Umwelt.“ Es geht immer wieder um Einstellungen, 

die unser Handeln bestimmen. In diesem Sinne können Sie Ihre 

Verhaltensweise nach Möglichkeiten überprüfen, überflüssige 
Luxusbequemlichkeiten zu identifizieren und zu reduzieren. 

Nach Ihrer Fahrradfahrt dürfen Sie sich gerne bequem auf die 

Couch setzen und sich verwöhnen, denn beides widerspricht 

sich keineswegs. 

 

„Jeder Kilometer, 
den ich mit dem 
Fahrrad fahre, ist 

ein guter  
Kilometer.“ 
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Konkretes Handeln kann weitreichende, positive Auswirkun-

gen für viele haben. 

 

Einfach … Ressourcen sparen 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass unsere Ressourcen 

endlich sind, auch wenn wir oft so tun, als seien sie unbegrenzt 

verfügbar. 

Lassen Sie uns versuchen, nicht in allem maßlos zu sein und 

daran zu denken, was wir wann kaufen und tatsächlich benöti-

gen. Plastiktüten und -verpackungen können oft vermieden 

werden, kaufen Sie so viel nicht eingepackte Lebensmittel wie 

möglich und benutzten Sie Tragetaschen aus Stoff. 

Ob Batterien oder Glühbirnen – denken Sie bei jedem Kauf an 

die Wiederverwertbarkeit. Benutzen Sie so wenig Wasser wie 

möglich, sparen Sie Strom, wo immer es geht. Kaufen Sie nur 

so viele Lebensmittel, wie Sie benötigen, um möglichst keine 

Lebensmittel wegzuwerfen. Wo können Sie Ressourcen erhal-

ten? 

Es gibt tausend Beispiele dafür, etwas zu sparen. Und es geht 

hier nicht um Geiz, um mehr für sich zu haben, sondern um 

Nachhaltigkeit und Genügsamkeit. Je weniger wir verbrauchen, 

desto weniger muss hergestellt und entsorgt werden. Es geht 
darum, sich ein Prinzip anzueignen, nach dem wir leben, nicht 

darum, einzelne Punkte abzuarbeiten. 
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Einfach … für vernünftige Veränderungen eintreten 

Fordern Sie ruhig von der Regierung einen frühzeitigeren Aus-

stieg der Energiegewinnung aus Kohle als erst 2038. Weiterhin 

beispielsweise die Umstrukturierung der Verkehrspolitik hin zu 

„sauberen“ Verkehrskonzepten, die Abschaffung von Plastik-

verpackungen, wie in Ruanda. Und lassen Sie sich viele weitere 

sinnvolle Ziele einfallen. 

Zahlreiche Demonstrationen, wie die Großdemo in Berlin im 

Oktober 2018 zeigen, dass viele Menschen bereit sind, für ver-

nünftige Dinge einzustehen. Die 15-jährige schwedische Schü-

lerin Greta Thunberg trat Ende 2018 mit ihren Schulstreiks für 

ein Umdenken in der Umweltpolitik ein und begeisterte damit 

bereits sehr viele Menschen. 

Auch etliche Petitionen, die ins Leben gerufen wurden, bewei-

sen, dass Menschen für Veränderungen eintreten. Gesellen Sie 

sich dazu und aus einer am Anfang noch kleinen Bewegung 

kann ein Gesamtbild entstehen, das die Welt wieder ein wenig 

gerade rückt. 

Und was vernünftig ist, bestimmen immer noch wir selbst. 

Wenn wir gemeinsam gut überlegen und uns nicht von Panik-

macherei und Manipulationen zu sehr ablenken und gängeln 

lassen, tritt mit Sicherheit ein vernünftiges Ergebnis zutage.  
Informieren Sie sich ausreichend, die vernünftigen Lösungen 

liegen oft auf der Hand. 

Gehen Sie bei jeder Wahl wählen, denn wir wählen unsere 

Volksvertreter, die uns in den nächsten Jahren vertreten, so 

funktioniert unser Gesellschaftssystem. Wenn wir nicht wählen 
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gehen, stirbt langsam, aber sicher die Demokratie. Viele kön-

nen viel bewirken. 

Ein schönes Beispiel für eine vernünftige Veränderung ist der 

Agraratlas 2019, herausgegeben vom BUND. Darin wird eine 

sinnvolle Agrarwende in Europa vorgeschlagen. Zum Beispiel 

geht es um eine veränderte Verteilung der enormen Subventio-

nen von 60 Milliarden Euro, die die Landwirtschaft jedes Jahr 

bekommt. Eine schrittweise Reduzierung der Flächenprämie 

wäre sinnvoll, da diese kleinen regionalen Höfen schadet und 

hauptsächlich großwirtschaftlichen Betrieben zugutekommt – 

nach dem Motto: wer mehr hat, bekommt noch mehr. Dieses Motto 

sollte nicht weiter verfolgt werden. 

 

Einfach … Prüfsiegel einführen,  
aber auch kritisch hinterfragen 

Es gibt schon einige Prüfsiegel, die uns helfen sollen, eine  

Orientierung zu bekommen. Der Grundgedanke ist sehr hilf-

reich und sicher ausbaufähig. Der TÜV ist als Prüfstelle in 

Deutschland anerkannt, es gibt verschiedene Biosiegel, Ver-

braucherzentralen, auch Stiftung Warentest erscheint seriös. 

Selbst wenn Siegel wie der MSC beim Fischfang oder verschie-

dene Biosiegel in die Kritik geraten sind, helfen sie doch weiter. 
Natürlich ist es wichtig, dass auch deren Arbeit regelmäßig 

überprüft wird, damit so wenig Missbrauch wie möglich getrie-

ben wird. 

Es wäre schön, wenn es Prüfsiegel auch für andere Bereiche 

gäbe: Zum Beispiel Kontrollen, inwieweit Lithium – das vor 
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allem im Chile abgebaut wird – für E-Autos unter naturschädi-

genden Umständen abgebaut wird beziehungsweise, ob es für 

die Natur dort vor Ort einen Ausgleich gibt. Oder beispiels-

weise unter welchen Umständen das für E-Autos benötigte 

Kobalt gefördert wird – das betrifft insbesondere den Kongo. 

Aber wir sollten auf der anderen Seite auch Prüfsiegel kritisch 

hinterfragen: Es gibt Ökobauern, die ihre Tiere wirklich tier-

gerecht halten und strenge, kostspielige Auflagen zum Erhalt 

von Prüfsiegeln bekommen, die sie sich nicht leisten können 

und wollen, und deswegen auf das Prüfsiegel verzichten: Das 

ist sicherlich ein nicht zu vernachlässigender Nachteil dieses 

Systems, welches gerade kleine Betriebe ins Abseits drängt. 

Auch plakative Minimalveränderungen, beispielsweise in der 

Tierhaltung, wie 2019 von Ministerin Klöckner als Gütesiegel 

angepriesen, sollten frühzeitig als nicht ausreichend angepran-

gert werden. 

Eine Kommission zur Überprüfung der Sinnhaftigkeit gefor-

derter Maßnahmen in Prüfsiegeln, könnte in einer Art staatli-

cher Stiftung Warentest erfolgversprechend sein. Der Nutzen 

für alle wäre nicht zu unterschätzen, denn Verlässlichkeit ist ein 

großer Motivator für viele von uns. 

 

Einfach … Mut zeigen 

Rücksichtsloses Verhalten scheint in unserer Gesellschaft auf 

dem Vormarsch zu sein und erfährt leider viel zu selten Wider-

spruch.  
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Es erscheint in diesem Zusammenhang wichtig, Mut zu zeigen, 

auch wenn andere dies momentan nicht tun. Wir sollten versu-

chen zu helfen, dass aus Wutbürgern Mutbürger werden. 
Ergreifen Sie die Initiative, wenn Ihnen Ungerechtigkeiten oder 

Rücksichtslosigkeit auffallen, seien Sie Vorbild für andere. 

Rechte Hetze, Pöbeleien oder Respektlosigkeit scheinen salon-

fähiger zu werden und stehen einer offenen und demokrati-

schen Gesellschaft konträr gegenüber.  

Es ist wichtig, dass diese Verhaltensweisen nicht alltäglich wer-

den und wir sollten uns einig sein, diese nicht zu tolerieren. 

Wenn manche Menschen eine solche Einstellung haben und 

nicht bereit sind, diese zu hinterfragen oder zu ändern, dann 

sollten sie wissen, dass sie eine verschwindend kleine Gruppe 

sind, die gegen die große Mehrheit der Gesellschaft steht. Doch 

versuchen Sie weiter, Menschen von Wut zu Mut zu verhelfen. 

Unterstützen Sie investigativen Journalismus und fallen Sie 

nicht auf reißerische Meldungen und Berichte herein. So viele 

ehrliche und mutige Medienvertreter sind Verfolgungen und 

Hetze ausgesetzt, dabei ist ihre Arbeit ein wirksames und sehr 

hilfreiches Mittel hin zu einer aufgeklärten, reflektierten und 

gesunden Gesellschaft. 

 

Einfach … anderen helfen 

Es kann nicht schaden, darauf zu achten, wer im Leben ge- 

gebenenfalls Ihre Hilfe und Unterstützung braucht. Manchmal 

ist dies der Nachbar, die Kollegin bei der Arbeit oder ein Fami-

lienmitglied, das momentan Unterstützung benötigt. Aber auch 

im weiteren Umfeld brauchen viele unsere Hilfe. 
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Versuchen Sie zu spenden, wenn Ihnen dies möglich ist, enga-

gieren Sie sich in einem Ehrenamt. Alles, was Sie geben, macht 

Sie zufriedener, das haben etliche psychologische Untersu-

chungen ergeben. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich selbst und 

anderen etwas Gutes zu tun. 

 

Einfach … Verantwortung übernehmen 

Es ist sehr leicht zu sagen, die anderen haben Schuld.  

Wir suchen gerne einen Sündenbock, einen Verursacher, der 

uns entlastet, indem wir ihm die Schuld in die Schuhe schieben 

können, zum Beispiel für Rückschläge, Streits, Versäumnisse 

oder missglückte Verhandlungen. Manchmal liegt die Verant-

wortung sicher bei anderen, aber eben nicht in jedem Fall.  

Versuchen Sie immer wieder einmal zu hinterfragen, ob es auch 

einen Anteil gibt, der in Ihrer Verantwortung liegt. 

Es geht bei Verantwortung nicht um eine Schuldfrage, sondern 

um Ursache und Wirkung. Was war die Ursache und wie kann 

Unangenehmes zukünftig vermieden werden? Wenn man tat-

sächlich etwas Unangenehmes verursacht hat, dann sollte man 

dazu stehen und die Konsequenzen tragen. Daher empfiehlt es 

sich, vor einer Handlung zunächst zu überlegen, welche Kon-

sequenzen diese haben könnte, um die Verantwortung für das 
eigene Handeln übernehmen zu können. 

 

Einfach … mein Handeln hinterfragen 

Im Sinne der Verantwortlichkeit für das eigene Handeln ist es 

wünschenswert, sich selbst einige wenige zentrale Fragen zu 
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stellen: Wenn ich handele, wie ich es geplant habe, fügt dies 

jemandem oder irgendetwas Schaden zu? Bin ich gewillt, diesen 

Schaden in Kauf zu nehmen für den Vorteil, den ich aus  

meinem Handeln erziele? Kann ich guten Gewissens anderen 

diesen möglichen Nachteil zumuten? 

Im Grunde kann man sich diese Fragen bei fast allen geplanten 

Tätigkeiten im alltäglichen Leben stellen. Reflektiertes Handeln 

ist kein grundsätzlicher Widerspruch zu einem spontanen Le-

ben. Spontanität ist und bleibt ein wichtiger und wünschens-

werter Teil unseres Lebens. Doch durch Reflexion des eigenen 

Handelns kann wesentlich mehr Schaden von mir selbst und 

von anderen ferngehalten werden, als durch permanente Spon-

tanität. Auf die Mischung kommt es an! 

Wow, das war ja echt eine geballte Ladung an Infos. Wie 
soll man denn das alles verdauen? 

Es geht hauptsächlich darum, ins konstruktive Nachdenken zu 
kommen, als alle Punkte gleich umsetzen zu wollen und sich 
Zeit zu nehmen, um zu entscheiden, wofür wir einstehen. 

Außerdem sind für die einzelnen Aspekte oft nur Anregungen 
gegeben. Jeder entscheidet selbst, welche Teilaspekte ihm wich-
tig sind und das ist auch gut so. 

Du hast recht, erst mal sacken lassen macht Sinn. Aber es 
geht doch noch weiter, oder? 

Stimmt genau, kannst du noch? 

Ich höre es mir erst einmal an, nachlesen kann ich dann 
ja später nochmal. 
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Die vorangegangenen Abschnitte – dem Selbst näher kommen, 

aber auch das Überdenken meiner Einstellungen und meines 

Verhaltens – können zu einer Verstärkung der sogenannten  

inneren Stabilität beitragen. Innere Stabilität meint in diesem 

Zusammenhang, sich selbst zu kennen, um nicht zu oft von 

eigenen Impulsen oder von äußeren Einflüssen überrascht zu 

werden. Mich selbst zu kennen bedeutet, mir die Fragen „Was 

denke ich? Was fühle ich? Welche Prioritäten setze ich? Wie 

handele ich?“ zu beantworten. Dies führt zu Selbstvertrauen, 

welches mich selbstverständlicher meinen Platz in der Gemein-

schaft finden lässt. 

 

Im Gegensatz zu dieser inneren Stabilität, gilt es auch, sich von 

außen ausreichend absichern zu lassen, zum Beispiel um in Kri-

sensituationen einigermaßen gut aufgefangen zu werden. Da-

von soll der folgende Abschnitt handeln. 

Und was haben stabilisierende Faktoren mit dem MMM 
zu tun? 

Je mehr Stabilität, ob nun innere oder äußere, desto geringer ist 
die Anfälligkeit für äußere Manipulationen. Sowohl extreme 
Verführer irgendeiner abstrusen Idee als auch Konsumverspre-
chungen haben es meistens sehr schwer, einen stabilen Men-
schen mit positiven Einstellungen und Werten auf ihre Seite zu 
ziehen. Wenn wir uns stabil fühlen, sind wir sicherer, zufriedener 
und weniger angreifbar. 
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Äußere stabilisierende Faktoren 

Jeder Mensch braucht stabilisierende Faktoren in seinem  

Leben. Viele der oben genannten Anregungen können eine in-

nere Stabilität aufbauen, dazu beitragen, sie zu vergrößern und 

sie zu erhalten. Gelingt dies zeitweise aus irgendeinem Grund 

nicht ausreichend, ist es wichtig, sich auch auf andere oder an-

deres verlassen zu können. 

Achten Sie daher darauf, in Ihrem Leben verschiedene äußere 

stabilisierende Faktoren zu etablieren. Diese können Hilfs- 

mittel in Krisensituationen werden, die dazu beitragen, den  

inneren Halt wieder herzustellen, wenn dieser einmal verloren  

gehen sollte. 

 

Einfach … auf ausreichende soziale Kontakte achten 

In einer Krisensituation fühlt man sich nicht selten allein und 

teilweise sogar einsam. Viele Menschen beginnen zu zweifeln 

und Unsicherheit macht sich breit. In diesen Momenten ist es 

wichtig, sich austauschen zu können. Wenn innerer Halt fehlt, 

hilft es oft, sich auszusprechen, sich anzulehnen und den Frust 

nicht mit sich allein auszumachen, sondern jemanden an seiner 

Seite zu wissen. Ein soziales Netzwerk aus verschiedenen Men-

schen erfüllt dann oft diese Sehnsucht. Gemeint sind Familien-

angehörige, Freunde oder gute Bekannte. Pflegen Sie regelmä-

ßig ausreichend Beziehungen, damit eine Kontaktaufnahme im 

konkreten Fall keine unüberwindbare Hürde für Sie darstellt. 
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Einfach … an professionelle Hilfe denken 

Sollten soziale Kontakte im Laufe der Zeit abgebrochen oder 

noch nie vorhanden gewesen sein, oder sich diese Kontakte als 

nicht hilfreich erweisen, kann es manchmal notwendig sein, 

sich an Experten zu wenden. In akuten Lebenskrisen können 

ein Krisentelefon oder eine Seelsorge erste Hilfestellungen leis-

ten. Scheuen Sie sich nicht, diese Angebote wahrzunehmen. 

Für Hilfesuchende gibt es verschiedenste Anlaufstellen. Lang-

fristig oder bei schwerwiegenden Problemen kann auch  

psychotherapeutische oder sogar stationäre Unterstützung  

nötig sein. Rund um die Uhr gibt es jemanden, der sich im Not-

fall um Sie kümmern kann. 

 

Einfach … einer sinnvolle Betätigung nachgehen 

Wenn Krisen in Ihr Leben treten, kann eine Beschäftigung, die 

Ihnen Spaß macht, Gold wert sein. Probleme verleiten gerne 

dazu, ins Grübeln zu verfallen und innere Stabilität zu verlieren. 

Wenn es beispielsweise in der Partnerschaft kriselt, kann eine 

Ablenkung durch den Beruf helfen, Abstand zu bekommen, 

um zu erkennen, dass nicht alles in Ihrem Leben in Frage ge-

stellt ist.  

Die gleiche Funktion kann – zusätzlich oder anstelle dessen – 
auch jede Art von Hobby erfüllen. Aber auch ein Haustier oder 

eine unentgeltliche Tätigkeit können stabilisierend wirken. An-

deren Menschen zu helfen, bringt laut verschiedensten Studien 

einen hohen Grad an Zufriedenheit, sowohl für einen selbst als 

auch für andere. Nach Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu  

engagieren, kann man unkompliziert im Internet schauen.  
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Auch der Fußball-, Handball- oder Schwimmverein, der Ge-

sangschor, die Schreibgruppe, der Yogakurs, nicht zu vergessen 

die religiöse Gemeinde sind Beispiele für sehr wichtige Stützen, 

wenn andere Bereiche des Lebens weniger befriedigend verlau-

fen. 

Wer langfristig krankgeschrieben oder gar arbeitslos geworden 

ist, sollte nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen, denn die 

meisten Menschen fühlen sich dort nach einiger Zeit schlecht 

und unnütz. Auch wenn Sie momentan keiner beruflichen Tä-

tigkeit nachgehen, ist es günstig, sich etwas vorzunehmen und 

nicht nur untätig zu sein. Für Arbeitslose öffnen zum Beispiel 

manche Museum an bestimmten Tagen kostenlos. Und es gibt 

unzählige weitere Beschäftigungen, die Freude bringen und 

nichts kosten, sicherlich fallen Ihnen selbst auch einige ein. 

 

In der Betrachtung von Stabilität darf die Hoffnung nicht feh-

len, denn sie ist ein oft unterschätzter Faktor, um Krisen zu 

überstehen. 

 

Einfach … Hoffnung behalten  
und Zuversicht ausstrahlen 

Es gibt sehr viele Gründe, die Hoffnung nicht zu verlieren. 

Selbst wenn wir denken, dass es keinen Ausweg gibt, dass unser 

Leben am Ende ist oder in eine Sackgasse gerät, liegt das nicht 

selten daran, dass wir den Überblick verloren haben und unse-

ren Fokus auf Dinge lenken, die uns offensichtlich nicht gut 

tun, denn sonst wären wir nicht hoffnungslos. Wenn das ganze 

Geld weg ist, wenn uns unser Partner verlassen hat oder ein 
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Familienmitglied gestorben ist, kann es sich so anfühlen als ob 

alles weg wäre. Trauer um Verlust ist legitim und oft notwendig, 

doch es ist genauso wichtig, nach einer angemessenen Zeit  

wieder an die Dinge zu denken, die uns geblieben sind, die noch 

funktionieren. Und die gibt es in jedermanns Leben, auch wenn 

sie verschüttet oder momentan unerreichbar erscheinen.  

Wenn Sie Glück haben, gibt es Menschen in Ihrer Nähe, denen 

es durch ihre Zuversicht gelingt, Ihnen wieder Hoffnung zu ge-

ben, dass alles bald wieder besser wird. Manchmal ist es not-

wendig, sich dazu professionelle Helfer an seine Seite zu holen, 

teilweise gelingt es einem selbst, sich daran zu erinnern, dass 

nicht alles zusammengebrochen ist. Manchmal fällt es schwer, 

an den eigenen, vorhandenen Ressourcen anzuknüpfen, um 

langsam, aber sicher wieder aufzustehen. Doch dies ist ein 

wichtiger Bestandteil, um wieder ein zufriedenes Leben zu  

erlangen. Versuchen Sie, an die vielen schönen Momente in  

Ihrem Leben zu denken, die Ihnen – trotz allem Verlust –  

keiner mehr nehmen kann. Sie bestehen zu jeder Zeit aus ver-

schiedensten Anteilen. 

 

Umgekehrt ist es auch wichtig, dass Sie Zuversicht ausstrahlen, 

wenn es anderen einmal nicht gut geht, und diese Menschen 

ihre Hoffnung verloren haben. Dann werden Sie zu einem  

äußeren stabilisierende Faktor für andere. Wenn viele mal neh-

men und mal geben, entsteht ein ausgewogenes Gleichgewicht 

und an alle ist gedacht. 
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Ziele im Leben und Abgrenzung 

Bevor wir uns gegen Ende des Kapitels unseren Zielen im Le-

ben widmen, sei noch ein kurzer Blick in Richtung Motivation 

erlaubt. 

 

Einfach … die Begeisterungsfähigkeit erhalten 

Alle Handlungen und Gedanken, mit denen Sie sich beschäfti-

gen, wirken unterschiedlich auf Ihren Gemütszustand und auf 

die Fähigkeit, Dinge durch Ihre Motivation zu wiederholen. 

Wenn Sie etwas mit Begeisterung angehen, werden Sie dies mit 

einer hohen Wahrscheinlichkeit erneut tun. 

Als Kinder waren wir alle sehr begeisterungsfähig. Leider 

stumpft diese Begeisterungsfähigkeit mit der Zeit ab. Doch 

wenn wir herausfinden, was wir wollen, fällt es leichter, sich für 

einen Gedanken, eine Tätigkeit oder ein Ziel einzusetzen, 

Freude daran zu empfinden und dieses Ziel begeistert zu ver-

folgen. 

Selbst jemand, der im alltäglichen Leben oft unbeteiligt, gelang-

weilt und abwesend auf andere wirkt, kann beispielsweise ein 

Fußballspiel seines Lieblingsvereins sehr ekstatisch erleben. Be-

geisterungsfähig zu sein, ist im Grunde jedem möglich, wenn 

er das Richtige für sich gefunden hat. 

Wir lernen besser, wenn uns etwas sehr interessiert, wir hören 

besser zu, wir arbeiten effektiver, wir werden nicht so schnell 

erschöpft und fühlen uns erfüllt, wenn wir etwas tun, wofür wir 

uns begeistern. Wofür interessieren und begeistern Sie sich? 
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Die Antwort auf diese Frage führt uns automatisch zu unseren 

Zielen im Leben. Ziele sind wichtig für unser Wohlbefinden 

und das wiederum trägt zu einer 

entspannten Gemeinschaft bei. 

 

Hinsichtlich des Ziels, ein zu-

friedenes und glückliches Leben 

zu erlangen, dürfen Sie sich zwei  

außerordentlich wichtige Fragen 

immer mal wieder stellen, denn 

die jeweiligen Antworten können sich im Laufe des Lebens  

ändern: 

„Was will ich im Leben?“ Beziehungsweise: „Was ist mein  
momentanes Ziel?“ 

Und: „Wo sind meine Grenzen?“ 

 

Einfach … auf seine eigenen Grenzen achten 

Über seine Grenzen geht jeder mal und das ist auch gut so. Nur 

so erkennen wir, wo sie liegen. Wer ständig innerhalb seiner 

Grenzen lebt, kann sich schlecht entfalten, wachsen oder ver-

ändern. 

Wir lernen schon von Kindesbeinen an, wo unsere Grenzen 

liegen. Wir können nicht alles, kommen nicht an jeden Gegen-

stand, den wir begehren, heran, uns wird etwas verboten, was 

wir gerne tun wollen. In der frühen Kindheit ist es wichtig, dass 

wir von außen unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, daran 

können wir lernen. Je älter wir werden, desto selbstständiger 

„Was will ich 
im Leben?“ und  
„Wo sind meine  

Grenzen?“ 
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finden wir heraus, wo unsere Grenzen liegen. Und dies sollten 

wir bis an unser Lebensende überprüfen. 

Es geht hierbei sowohl um die körperlichen als auch um die 

geistigen und seelischen Grenzen. Was kann mein Körper leis-

ten, ohne sich zu überlasten? Was für Belastungen bei meiner 

Arbeit, in der Partnerschaft oder der Familie halte ich aus? Wie 

lange kann ich mit irgendeinem Defizit leben, sei es ein Schlaf-

defizit, ein Ruhedefizit, ein Harmoniedefizit oder was auch  

immer fehlt. 

Es ist in Ordnung, geplant und für kurze Zeit über eine seiner 

Grenzen zu gehen, aber zu häufige oder gar dauerhafte Grenz-

überschreitung, führt zu Stress und damit zur Überlastung bis 

hin zu einem möglichen krankhaften Zustand. 

 

Woran erkennt man, dass man seine Grenzen überschreitet? 

Die Warnhinweise können sich verschiedentlich äußern:  

zu große körperliche Überbelastung macht sich beispielsweise 

in Form von Schmerzen bemerkbar. Nahezu jeder Mensch, der 

einmal einen Marathon gelaufen ist, weiß, dass dies eine Über-

lastung darstellt. Aber auch Rückenschmerzen, Knieschmerzen 

oder Kopfschmerzen können durch Grenzüberschreitungen 

hervorgerufen werden. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Geist oder der Seele. Wenn wir 

uns gestresst, verspannt, genervt, unkonzentriert, müde oder 

überdreht fühlen, dann ist es wahrscheinlich, dass wir über- 

lastet sind, sprich, unsere Grenzen überschritten haben. Lassen 
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Sie sich dies auch von anderen nahestehenden Menschen rück-

melden, denn oft sind wir so gefangen in einer Tätigkeit oder 

in Gedanken, dass es uns 

selbst gar nicht so sehr auf-

fällt. 

Haben Sie erkannt, durch 

was Sie dauerhaft überlastet 

sind, ist es wichtig, sich nicht 

nur eine Ruhepause zu gönnen, um dann genauso weiter zu 

machen wie zuvor, sondern etwas zu ändern. Versuchen Sie 

den Stressor zu reduzieren oder ganz auszuschalten. Oft wird 

es Ihnen erst dann wieder dauerhaft besser gehen. 

Erkennen Sie Ihre Grenzen und halten Sie sie größtenteils ein! 

 

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Sie anderen 

Ihre Grenzen deutlich machen. Wenn ein Mensch ständig und 

wiederholt Ihre Grenzen überschreitet, kann dies für Sie ge-

nauso stressauslösend sein, wie wenn Sie sich selbst überfor-

dern. Sagen Sie ihm „Stopp, bis hierhin und nicht weiter“, auch 

wenn Ihr Gegenüber möglicherweise zunächst mit Unver-

ständnis reagiert. Langfristig wird es Ihnen gut tun und die an-

deren werden sich an Ihre Grenzen gewöhnen. 

 

Nach der Frage der Grenzen in unserem Leben geht es bei der 

zweiten wichtigen Frage, die wir zuvor stellten, um den Weg, 

den wir im Leben gehen wollen. 

 

„Erkennen Sie 
Ihre Grenzen und 
halten Sie sie ein!“ 
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Einfach … ein Ziel im Leben anstreben 

Zunächst fragen Sie sich vielleicht: „Wie finde ich heraus, wer 

ich bin und was ich will?“ 

Um sich dem Thema, was Sie eigentlich ausmacht, ein wenig 

zu nähern, ist es sinnvoll, sich einige gezieltere Fragen zu be-

antworten. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben Sie 

auf, wie Sie sich selbst beschreiben würden: 

„Welches sind meine Eigenschaften?“ 

„Wie beschreibe ich mich selbst?“ 

Weiterhin könnten Sie aufschreiben, wie Sie glauben, dass je-

mand anderes Sie sieht: 

„Wie sieht mich mein Gegenüber?“ 

Stellen Sie sich auch die Frage, ob Sie sich selbst mögen: 

„Was gefällt mir an mir selbst? Was nicht?“ 

Um sich näher zu kommen und herauszufinden, wo Sie im  

Leben hin wollen, kann es auch sinnvoll sein, sich Folgendes 

zu fragen: 

„Wie gehe ich Probleme an?“ 

„Wie gut halte ich Nähe aus?“ 

„Wie handele ich, wenn ich zum Beispiel wütend oder ängstlich 

werde?“ 

Und dann natürlich: 

„Was sind meine Stärken?“ 

„Was sind meine Schwächen?“ 
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„Welche Tätigkeiten finde ich sinnvoll?“ 

„Was ist mir wichtig – einerseits für mich, aber auch für die  

Gesellschaft?“ 

 

Wenn ich mir Ziele im Leben setze, die konkret sind, sollte ich 

mir auch bewusst darüber sein, dass ich durch eine Festlegung 

viele andere Optionen in diesem Moment aufgebe. Ich kann 

nicht alles gleichzeitig machen, also kann ich vieles gar nicht 

tun. 

Dies scheint in einer multioptionalen Welt sehr schwer auszu-

halten zu sein, da ich ja jederzeit Gefahr laufe, so vieles zu ver-
passen oder mich falsch zu entscheiden. 

Doch wenn man sich bewusst macht, dass man sowieso immer 

nur eine Sache machen kann und man weiß, dass man Aber-

millionen von Möglichkeiten in jedem Moment verpasst, dann 

kann uns dies ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern und uns klar 

machen, in welchem Rahmen sich unser Leben abspielt. 

 

Versuchen Sie sich realistische Ziele zu setzen. Diese können 

kurzfristiger Natur sein oder lang angelegte Projekte be- 

inhalten. 

Bei Menschen, die sich unerreichbare Ziele setzen, ist die Ent-

täuschung vorprogrammiert. Diese Menschen kämpfen und 

bemühen sich, werden aber nicht an Ihr Ziel gelangen. Wenn 

Sie Ihre Grenzen, Ihre Fähigkeiten, Ihre Einstellungen und 

Wünsche kennen und miteinbeziehen, können Sie ein realitäts-

bezogenes Ziel definieren, das erreichbar erscheint. 
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Vergleichen Sie es vielleicht mit einem Leuchtturm, den Sie in 

einiger Entfernung sehen. Sie wissen noch nicht genau, wie Sie 

dort hinkommen, der Weg liegt noch teilweise im Verborge-

nen, aber Sie sehen den Leuchtturm, gehen schon mal in diese 

Richtung und verlieren ihn nicht so schnell aus den Augen. Auf 

dem Weg können Sie manchmal Gas geben, sich manchmal 

treiben lassen, mal den Weg intuitiv finden, mal durch kon-

zentriertes Nachdenken und Abwägen. Doch wenn Sie konti-

nuierlich auf dem Weg bleiben, werden Sie früher oder später 

Ihr Ziel erreichen und am Leuchtturm ankommen. Dort kön-

nen Sie erst einmal verweilen oder sich von da aus ein neues 

Ziel suchen. 

Ein schönes Beispiel eines Leuchtturms ist die Vision Ken-

nedys Anfang der 1960er-Jahre. Er rief das Ziel aus, dass es den 

USA noch im gleichen Jahrzehnt gelingen würde, auf dem 

Mond zu landen. Sein Traum ist 1969 in Erfüllung gegangen. 

Ihr eigenes Ziel kann genauso interessant sein, für Sie sogar 

noch interessanter als die Vision Kennedys, und das ist auch 

gut so, denn es ist Ihr eigenes, ganz persönliches Leben. 

 

Zu guter Letzt ist es wichtig, sich zu belohnen, wenn Sie etwas 

erreicht haben. 

 

Einfach … sich etwas Schönes gönnen 

Wenn Sie an sich gearbeitet haben und zu sich selbst sagen kön-

nen „Da bin ich ein Stück in die richtige, von mir gewünschte 

Richtung gekommen“, dann gönnen Sie sich eine kleine Beloh-

nung. 
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Dazu nehmen Sie sich zum Beispiel am folgenden Wochen-

ende etwas vor, was Sie sonst eher nicht machen würden oder 

lange nicht gemacht haben, wovon Sie sich aber vorstellen kön-

nen, dass es Ihnen gut tut. Wie wäre es im Sommer mit einem 

Eis in der Sonne, im Winter mit einem Besuch in einer Sauna 

oder einem Wannenbad mit einem wohlriechenden Aroma? 

Auch ein spannender Film oder ein gutes Buch aus einer Bibli-

othek machen vielleicht mal wieder Spaß. Wenn gar kein Geld 

mehr da ist, kann dies auch ein Spaziergang im Wald oder an 

einem anderen Ort sein, mit dem Sie etwas Schönes verbinden. 

Auch ein Besuch bei einem Bekannten, den Sie lange nicht ge-

sehen haben, kann eine Belohnung darstellen.  

Worauf würden Sie sich mal wieder freuen? 

Wichtig ist, dass Sie sich etwas Schönes vornehmen, es dann 

tatsächlich machen, währenddessen darauf achten, dass es 

Ihnen gut tut und sich im Nachhinein daran erinnern, dass Sie 

es in der Hand haben, sich eine Freude zu bereiten und es sich 

gut gehen zu lassen. Und dies völlig unabhängig davon, in wel-

cher Lebenslage Sie sich gerade befinden. 

Puh, jetzt sind wir tatsächlich durch mit dieser Vielzahl von  
Unterpunkten, die wir uns konzentriert angehört haben. Da  
haben wir uns auch etwas verdient, nicht wahr? Was gönnst du 
dir denn jetzt? 

Ich gehe erst mal eine Runde Joggen, lege mich danach mit 
meiner neuen Playlist in die Badewanne und schalte ein 
wenig ab. Und du? 
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Ich habe mir schon lange keinen Blumenstrauß mehr geleistet, 
den kaufe ich mir jetzt, zusätzlich ein leckeres Stück Sahnetorte 
vom Bäcker. Darauf freue ich mich jetzt richtig. 

Super Idee, kannst du mir vielleicht auch eins mit- 
bringen? 

Na klar, gerne. 

Schlussworte 

Schon Konfuzius, der ungefähr vor 2600 Jahren gelebt hat, 

sagte über seine eigenen philosophischen Aussagen, dass er 

nichts Neues vermittle, sondern nur überliefertes Wissen  

weitergäbe. 

Genauso habe auch ich vieles zusammengetragen, was schon 

zuvor gesagt, geschrieben oder untersucht wurde. Da dieses 

Buch keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt, werden 

Textverweise und Quellenangaben nicht explizit ausgewiesen. 

Bei wissenschaftlichen Auswertungen, Tests oder Studien mag 

die Herkunft jeweils wichtig sein, sonst könnte ja jeder alles 

Mögliche behaupten, wie es bei sogenannten Fake News oft 

geschieht. Bei philosophischer oder gesellschaftlicher Betrach-

tung scheint die Quelle eher nebensächlicher Natur und würde 

zu sehr vom Inhalt ablenken. Wen es interessiert, der kann 

gerne alle Fakten des Buches recherchieren, alle faktischen 

Aussagen haben Quellen und sind belegbar. 
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Und Goethe sagte: „Alles Gescheite ist schon gedacht worden, 

man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken.“ 

Daher bedanke ich mich ausdrücklich bei allen, die mich ihr 

Gedachtes nochmals haben denken lassen. Falls aber jemand 

seine eigenen Schriften zu erkennen glaubt, von denen er sagt, 

„Die hat niemand vor mir gedacht“, kann er sich gerne bei mir 

melden. Ich möchte niemandem etwas wegnehmen. Wenn ich 

jemanden verletzt habe, so entschuldige ich mich ausdrücklich. 

Und auch über Ergänzungen, aufgedeckte Widersprüche und 

sonstige Rückmeldungen freue ich mich sehr. 

 

Der beschriebene Morbus mundi moti ist ein von mir so be-

nanntes gesamtgesellschaftliches Phänomen. Er betrifft uns 

alle, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder Bildung. 

Es ist auch kein Schichtenproblem, das nur arme oder nur rei-

che Menschen angeht. Eine politische Richtung wird in keiner 

Weise durch die Beschreibung des MMM vertreten, weder links 

noch rechts. Tatsächlich haben einige eher „grün denkende“ 

Menschen viele der angesprochenen Probleme bereits früher 

als andere erkannt, doch wir können konstatieren, dass das Be-

wusstsein der Existenz des MMM in der Mitte der Gesellschaft 

– besser: in allen ihren Teilen – angekommen ist. 

 

Es geht nicht darum, die Welt krank zu reden, zu pathologisie-

ren oder der Welt eine Schuld in die Schuhe zu schieben. Nach 

dem Motto: „Früher hat die Umwelt unser menschliches Han-

deln doch auch weggesteckt, warum tut sie dies heute nicht 

mehr?“ Das wäre genauso falsch, wie so manchem kranken 
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Menschen zu unterstellen, dass er selbst schuld an seiner 

Krankheit sei. 

Wir sollten uns eingestehen, dass wir alle Mitverursacher der 

Symptome des Morbus mundi moti sind. Wir dürfen ruhig die 

Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Doch wir kön-

nen mit unserem Verhalten dafür sorgen, dass die Welt wieder 

auf den richtigen Kurs kommt, wir können das Bild wieder ge-

rade hängen und dafür sorgen, dass Yin und Yang wieder aus-

geglichen sind. 

Wenn wir uns darüber bewusst werden, was wir mit unserem 

Handeln, Denken und Fühlen momentan bewirken und was 

unser Tun für Konsequenzen hat, sind wir einen großen Schritt 

weiter gekommen auf dem Weg, noch größere schädliche Fol-

gen für die Umwelt und für uns alle zu verhindern. 

 

Wer seine Einstellungen, Werte und Motivationen reflektiert 

und diese sowohl seinen eigenen Bedürfnissen, als auch denen 

der Gesellschaft anpasst, wird auch im spontanen Handeln 

keine der Gemeinschaft  

widersprechenden Hand-

lungen ausführen. 

Dabei sollten wir zusätzlich 

Folgendes bedenken: Man 

kann nicht nicht handeln! Angelehnt an Paul Watzlawicks 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“, ist es nur eine An-

sichtssache, wie man Handeln definiert. 

„Man kann nicht 
nicht handeln!“ 
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Wenn wir nichts unternehmen gegen unsere teilweise verscho-

benen Einstellungen und Werte, deren Ausleben unter ande-

rem eine zunehmende 

Umweltverschmutzung 

oder eine Ungerechtig-

keit und Ungleichheit in 

der Gesellschaft hervor-

ruft, ist dies auch auf 

eine gewisse Art und 

Weise ein Handeln. Wir 

haben es so oder so in unserer Hand. Auch Nichthandeln und 

ein Weiter-so haben Konsequenzen. 

Jeder entscheidet, was für sie oder ihn richtig oder falsch ist. 

Handele überlegt und bedenke die daraus entstehenden Kon-

sequenzen. 

 

Selbsterkennen führt zu Selbstbewusstheit. Wenn wir uns un-

seres Selbst bewusst sind und wenn unsere Einstellungen und 

Werte auf ein friedliches Miteinander abzielen, in dem eine  

gesunde Umwelt eine große Rolle spielt, ist jeder Einzelne auf 

einem guten Weg, den Morbus mundi moti zu kurieren. 

Verhaltensweisen weniger Menschen bewirken manchmal sehr 

viel , wenn sie auf fruchtbaren Boden fallen. Ein einzelner Stein 

kann eine große Lawine auslösen, es können neue Strukturen 

entstehen, die Grundlage für Veränderungen im Großen sein 

können. 

„Handele überlegt 
und bedenke die  

daraus entstehenden 
Konsequenzen.“ 
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Das Geraderücken der Welt benötigt keine großen Demonstrati-

onen oder Kundgebungen, obwohl solche Aktivitäten sicher-

lich zusätzlich hilfreich sind. Wir alle, jeder Einzelne von uns, 

kann die Welt von zu Hause aus, auf der Straße, bei der Arbeit 

oder an jedem anderen Ort ein wenig bewegen. 

Wenn überall zunehmend mehr Menschen mithelfen, die Welt 

in die richtige Richtung zu bewegen, wächst der Mut der ande-

ren, es ihnen gleich zu tun. 

Denn im Kleinen fängt das Große an. 

 

Dieses Buch ist eigentlich nicht fertig und wird es wohl auch 

nie werden. Denn es wird immer wieder neue Symptome des 

MMM geben, neue Ideen, die uns Menschen fehlleiten, aber 

auch neue Wege aus den Krisen, die wir Einfach … gehen 

können. 

Es ist geplant, dass „aktuelle“ Ausgaben des Buches in regel-

mäßigen Abständen veröffentlicht werden. 

Alle, die möchten, sind aufgerufen, zu helfen an diesem Buch 

weiterzuschreiben. 

Unter www.Einfach-dasBuch.de können Sie Einzelheiten 

dazu erfahren. 

 

Wenn wir es nicht schaffen, die Symptome des MMM einzu-

dämmen, dann scheitert nicht nur die Welt oder der Gedanke 

an Freiheit und Frieden, sondern wir alle scheitern. 
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Wir können uns aber auch dafür entscheiden, etwas zu ändern 

und unser Gleichgewicht zurückgewinnen … 

 


