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Vorwort
Liebe Menschen,
Wir leben in einer aufregenden Zeit von schnellen Veränderungen,
Unmengen von Möglichkeiten und einer Fülle von Informationen,
die man kaum noch verarbeiten kann. Wir sind auf der Suche
nach Antworten, auf der Suche nach objektiver Wahrheit,
obwohl es oft mehrere subjektive Wahrheiten gibt, je nachdem
aus welchem Blickwinkel man einen Zusammenhang betrachtet.
Ich habe mittlerweile gelernt, dass die Wahrheit relativ ist.
In der Vergangenheit habe ich oft versucht Menschen
„wachzurütteln“ mit der Version meiner Wahrheit, sowohl
politisch als auch spirituell. Ich empfand es als meine Pflicht
mit dem was ich für richtig hielt nach außen zu treten und
meine Wahrheit nicht zu verstecken. Ich bin mit meinen
Aussagen oft auf enormen Widerstand gestoßen, auch bei meinen
engsten Freunden. Und letztendlich haben mir diese
Konfrontationen selbst sehr viel Energie geraubt. Deswegen habe
ich mich die letzte Zeit auf Facebook oft zurückgehalten in
Sachen Politik … aber … alles was ich vor einiger Zeit gesagt
habe lebt weiter in meiner Überzeugung fort.
Das letzte Ergebnis der Präsidentschaftswahl und die
Flüchtlingsproblematik sind Thema Nummer Eins auf Facebook
und anderen Medien. Seit langem gab es nicht so viel Aufruhr und
geteilte Meinungen. Umso mehr sehe ich es erneut als meine
Pflicht meine Stimme zu erheben und mit meiner persönlichen
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Wahrheit nach außen zu treten, auch auf die Gefahr hin wieder
als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden oder als
jemand, der mit politischem Halbwissen um sich wirft.
Ich weiß, dass ich nicht allein bin. Immer mehr Personen, die im
Rampenlicht stehen wie der Neurobiologe Dr. Gerald Hüther, der
Philosoph Richard David Precht, der Autor Neale Donald Walsch
und Polit-Kabarettisten wie Volker Pispers, Hagen Rether und
Roland Düringer zeigen mir, dass meine Wahrheit, die ich erzählen
möchte nicht ganz unangebracht ist.
Aber anstatt „belehrende“ Posts auf Facebook zu
veröffentlichen habe ich mich diesmal für ein anderes Konzept
entschieden. Der folgende Text stellt ein fiktives Interview dar,
ähnlich wie in den Büchern von Neale Donald Walsch. Dieses
Interview liest sich als Dialog, in dem der Fragesteller die
skeptische Gesellschaft verkörpert und ich selbst darauf
Antwort gebe. In die Fragen habe ich versucht die Skepsis mit
einzubauen, die mir vor einiger Zeit entgegengebracht wurde.
Ich habe in diesem Text noch lang nicht alle Themen behandelt,
die es wert sind besprochen zu werden. Deshalb wird dieser Text
auch ein lebendes, sich transformierendes Manuskript werden. Er
wird über die Zeit wachsen und gedeihen, angeregt von meinen
weiteren Ideen und euren Anregungen, und nicht zuletzt durch
unser sich immer schneller wandelndes Zeitgeschehen. Ich
werde ganz am Ende vermerken, wann dieser Text zum letzten Mal
geupdated wurde, wenn ich ihn mal wieder poste oder an Leute
verschicke. Und vielleicht wird er nie ganz zu Ende geschrieben
werden.
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Ich wünsche euch allen die Ruhe und Geduld diesen Text zu
lesen und darüber zu reflektieren. Und nochmals, dies ist meine
eigene Meinung und Perspektive und nicht die allumfassende
objektive Wahrheit. Ich hoffe dennoch, dass dieser Text euch
in eurer eigenen Wahrheit berühren wird.
Herz-Licht,
Euer Carsten Lumière Sasse
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Wahlrecht und Schein-Demokratie
Gehst du regelmäßig wählen?
Ich versuche jeden Tag aufs Neue zu wählen, mich immer wieder neu zu
definieren. Was kaufe ich wo, welchen Medien gebe ich meine Zeit und
Energie, welchen Menschen widme ich mich, was möchte ich lernen, worin will
ich mich verbessern, welcher Arbeit will ich nachgehen. Es lohnt sich, sich
bewusst zu machen was man nach außen trägt und was man vom Leben
erwartet.
Ich meinte eigentlich ob du in unserer Demokratie wählen gehst.
Versteht man darunter seine Stimme in eine Wahlurne zu geben um eine Partei
oder einen Politiker zu wählen, so habe ich das schon sehr lange nicht mehr
getan und werde das auch in Zukunft nicht tun, weil ich der Ansicht bin, dass
das Abgeben einer Stimme keine positive Veränderung bewirkt in unserem
heutigen Zusammenleben. Nebenbei bemerkt finde ich den Begriff einer WahlUrne ziemlich sarkastisch. Ich gebe meine Stimme eigentlich in etwas, was für
Tote bestimmt ist.
Wieso entscheidest du dich dagegen zu wählen? Es ist doch dein gutes Recht.
Sicher ist das Konzept einer funktionierenden Demokratie - und ich sage ganz
bewusst nicht UNSERE Demokratie, freier und fortschrittlicher als
beispielsweise eine Diktatur, der Faschismus oder der Kommunismus der
damaligen DDR. Aber wir leben schon seit längerer Zeit in einer ScheinDemokratie, in der den Bürgern und Bürgerinnen vorgegaukelt wird, dass sie
eine Wahl hätten und über die Zukunft mitbestimmen könnten. Seit Jahrzehnten
werden Parteien bunt durcheinander gemischt. Aber hat es signifikante
Verbesserungen gegeben? Außerdem wird Politik schon lang nicht mehr von
Politikern gemacht, sondern von Großkonzernen und Banken, die über den
Politikern stehen. Politiker sind zum großen Teil abhängig von ihren
Geldgebern. Ich habe großen Respekt vor unseren Vorvätern, die damals das
Wahlrecht und die Demokratie eingeführt haben. Aber so wie es im Moment
aussieht, wird dieses System immer mehr zur Zielscheibe von Missbrauch und
Korruption. Selbst Gregor Gysi (mal ganz abgesehen von seiner fragwürdigen
DDR-Vergangenheit), Sarah Wagenknecht und die Linke, die für mich zwei der
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wenigen Leute sind, die Klartext reden und vernünftige Argumente
hervorbringen, wären abhängig von Geldgebern, wenn sie an der Spitze wären.
Solange sie in der Opposition sind, können sie uneingeschränkt reden.

Glaubst du nicht, dass du durch das Nichtwählen den extremen Parteien die
Überhand gibst?
Für mich sitzen extreme Parteien schon längst im Bundestag. Und dann geht es
nicht nur um rechtsradikale Äußerungen von Höcke, Strache und Co. Eine Frau
Merkel, die sich über die Interessen des deutschen Volkes hinwegsetzt, ist für
mich schon extrem genug. Außerdem wird damit gegen den Artikel 20, Absatz
2 des Grundgesetzes der BRD verstoßen, der lautet, das alle Staatsgewalt vom
Volke ausgeht. Wir haben es hier mit einem System zu tun, das nicht mehr
funktioniert und von Grund auf erneuert werden muss. Und ich weigere mich
bei einem System mitzumachen, nur um das kleinere Übel zu wählen. Stellen
sie sich doch mal vor, dass die Wahlen bevorständen und keiner würde mehr
wählen. Dann hätten die Politiker und alle die über ihnen stehen sofort ihre
Macht verloren. Wir könnten so schnell das Ruder wenden. Genau das gleiche
Prinzip steht hinter dem Satz: „Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin.“
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Transformierung des Sozialsystems
Wie stellst du dir die Alternative vor wenn keiner mehr wählen geht? Wie soll
ein Land regiert werden? Denkst du nicht, dass es dann zu einer Anarchie
kommt?
Ich bin der Meinung, dass Landesregierungen, so wie sie jetzt bestehen
gänzlich abgeschafft werden sollten. Eine gewisse Struktur brauchen wir
natürlich. Sonst würden wir wirklich in Anarchie und Chaos verenden. Wir
brauchen gewisse fachkundige Leute, die die Übersicht bewahren und
organisieren können. Nehmen wir uns doch einfach mal Naturvölker oder die
alten Indianer als Vorbild. Da gibt es meist einen Oberhäuptling, einen Weisen,
einen Medizinmann und weitere ähnliche Funktionspersonen, die vom Stamm
gewählt werden. In unserer westlichen Kultur wäre der Oberhäuptling
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wahrscheinlich am ehesten mit einem Bürgermeister vergleichbar. Und solche
Posten müssen wir behalten. Ich bin der Meinung wir sollten kleinflächige
„Mini-Regierungen“ erschaffen, die über eine Stadt, ein Dorf oder einen Bezirk
regieren, oder besser gesagt Ordnung halten. Regieren klingt in meinen Ohren
zu dominant und machtorientiert.
Aber dieser „Oberhäuptling“ könnte doch auch seine Korruption betreiben
oder im schlimmsten Fall eine „Mini-Diktatur“, so wie damals Könige, oder?
Ich sage ja auch nicht, dass nur der Posten eines Bürgermeisters relevant ist. Es
müsste genauso jemand gewählt werden, der oder die zuständig ist für Bildung,
Kunst, Gesundheitswesen etc. Der Bürgermeister ist nur das Oberhaupt, das alle
Fäden beieinander hält.

Aber worin liegt da der Vorteil im Gegensatz zu unserem heutigen System? Ich
verstehe deinen Gedankengang nicht ganz.
Lassen sie mich in diesem Zusammenhang das Konzept der „Trägen Masse“
oder das „Paradox der Überzahl“ erklären, so wie ich es nenne. Schauen wir
uns doch mal das Beispiel Island an. Dort leben nicht einmal 350.000
Menschen. Island ist eines der Länder, in dem am wenigsten Korruption
betrieben wird. Wenn dort jemand in der Regierung seinen Job nicht nach
Zufriedenheit erfüllt durch Korruption oder andere Defizite, kann sich das Volk
schneller zusammenschließen und denjenigen seines Amtes entheben. Das Volk
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ist überschaubarer und nimmt sich mehr als eine Gemeinschaft war. Island ist
sozusagen ein Prototyp, wie zukünftige Regierungen aussehen könnten. In den
meisten Ländern jedoch herrscht das Konzept der trägen Masse. Obwohl wir
mit so vielen sind, fühlt sich jeder mehr oder weniger allein und denkt bei sich:
„Was kann ich als Einzelne/r schon ausrichten?“

Aber trotzdem geht es uns hier in Europa doch relativ gut im Vergleich zu
anderen Ländern. Wir haben saubere Straßen, Strom, sauberes fließendes
Wasser, in jedem Supermarkt gibt es genug zu essen und wir haben viele
Luxusgüter, die uns das Leben vereinfachen.
Was Straßen, Strom und Wasser betrifft, gebe ich ihnen Recht. Aber was sehe
ich, wenn ich in einen Supermarkt gehe? 80-90% von den angebotenen Dingen
sind keine Nahrung mehr, sondern sind nahrungsähnliche Substanzen, zum
größten Teil eingepackt in Plastik, dafür noch importiert aus aller Welt. Was
brauche ich Äpfel aus Chile, wenn ich Äpfel aus meiner eigenen Region
bekommen kann? Wofür brauche ich mehr als 5 verschiedene Milchsorten?
Wofür brauche ich Produkte, die angereichert sind mit Konservierungsstoffen,
Geschmacksverstärkern, E-Stoffen und Unmengen von Zucker? Mit den
Pflegeprodukten ist es dasselbe. Was nützt mir ein Regal mit über 20 Sorten von
Shampoo Firmen? Wir haben Flachbildschirme, Smartphones, Tablets etc. Wir
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leben in einem Reichtum, einem Überfluss, den wir nicht nötig haben. Ein
Großteil von Nahrung wird immer noch von Restaurants und Supermärkten
weggeworfen. Und die Geräte, die wir heutzutage kaufen haben eine sehr
begrenzte Lebensdauer. Ein neues Gerät ist oft kostengünstiger als eine
Reparatur. Unsere Wegwerfgesellschaft artet immer mehr aus. Wir werden mit
Konsumprodukten im großen Maße zugemüllt um uns zu verblenden und
abzulenken von dem was in unserem System wirklich falsch läuft. Und wenn
wir uns beschweren, wird uns gesagt: „Was beschwert ihr euch denn? Ihr habt
doch alles.“ Aber wenn die Steuern, Versicherungen und Lebenshaltungskosten
in Zukunft weiter in die Höhe steigen, wird sich bald kein normalverdienender
Mittelstandsbürger den Reichtum, in dem wir leben mehr leisten können und
die Kluft zwischen arm und reich wird immer größer. Der Mittelstand stirbt
langsam aber sicher aus.
Aber wenn man Leute in ärmeren Ländern betrachtet geht es uns im
Allgemeinen doch immer noch besser, oder?
Besser oder schlechter sind hier relative Begriffe. In unseren Augen geht es den
Leuten dort natürlich schlechter als uns wenn sie z.B. kein Strom, kein
fließendes Wasser und unsere Luxusgüter nicht besitzen. Vor einiger Zeit war
ich für drei Wochen in Ägypten in der Nähe vom Sinai, wo die Zustände in
meinen Augen katastrophal waren. Die Straßen lagen voller Müll, am Strand
wurde ständig neuer Müll angeschwemmt. Die Leute dort leben in Armut, aber
… sie lächeln und sind überaus gastfreundlich, mal abgesehen davon, dass sie
vom Tourismus abhängig sind. Ich habe in das Gesicht eines Mannes geschaut,
dessen Gebiss eine reine Ruine war. Aber er lachte von ganzem Herzen. Es gibt
so viele Menschen dort, die mit wenig zufrieden und glücklich sind. Beduinen,
die mitten in der Wüste ohne Strom und fließend Wasser ein köstliches
Festmahl aus dem Nichts zaubern können, wo unsereins verhungern würde,
abhängig vom nächsten Supermarkt. Beduinen, die über jede einzelne
Kräuterpflanze und ihre Wirkung Bescheid wissen. Ein Wissen, das den meisten
von uns total fremd ist.
Ich nenne ihnen noch ein weiteres Beispiel. Manuela Erber-Telemaque, eine
gute Freundin von mir, setzt sich immer wieder ein für ein Hilfsprojekt in
Tshumbe und fliegt dort regelmäßig hin um z.B. die Errichtung einer Schule zu
bewerkstelligen, die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die Leute dort
haben kein fließendes Wasser, keinen Strom und wohnen in Lehmhütten. Um
Wasser zu beschaffen muss man einen langen Fußmarsch zu einem Brunnen
hinter sich legen, aus dem man mit großen Kanistern das Wasser schöpft und
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daheim erst abkochen muss bevor man es trinken kann. Für uns Europäer total
undenkbar. Aber Manuela erzählte wie glücklich die Kinder dort sind, wieviel
Energie sie von den Menschen dort zurückbekommt, wenn sie in ihre
lächelnden Gesichter schaut, wie erfinderisch die Kinder sind wenn es darum
geht miteinander zu spielen. Das alles während unsere Kinder immer
verwöhnter werden durch Playstations, Smartphones und dabei den richtigen
zwischenmenschlichen Kontakt immer weiter verlieren. Dann frage ich mich
oft, wem geht es wirklich besser?

Politiker
Hast du kein Vertrauen mehr in Politiker?
Mein Vertrauen in unsere Politiker ist schon vor langer Zeit gestorben. An der
Spitze sind diejenigen, die sich das Vertrauen des Volkes durch geschickte
Werbestrategien und Rhetorik gewinnen, aber letztendlich handeln sie im
Interesse von Großkonzernen, Banken und diversen anderen Geldgebern.
Hätten sie Trikots an wie unsere Skistars und Rennfahrer, würden wir darauf
Sponsoren sehen wie Shell, Goldman Sachs, Monsanto etc. Politiker vertreten
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schon lange nicht mehr die Interessen eines Volkes. Und trotzdem glauben viele
Menschen immer noch, dass sie durch ihr Wahlrecht in einer Demokratie etwas
verändern könnten.
Meinst du wirklich, dass man alle Politiker über einen Kamm scheren kann? Es
gibt doch sicherlich auch Ausnahmen, oder?
Sicher gibt es die. Aber schauen wir uns doch mal die Liste von Politikern an,
die wirklich etwas Positives bewirkt haben in der Vergangenheit oder die
Absicht hatten etwas sehr Positives zu bewirken. Abraham Lincoln erschossen, John F. Kennedy - erschossen, Malcolm X - erschossen, Martin
Luther King - erschossen, Mahatma Gandhi - erschossen, Nelson Mandela - 27
Jahre seines Lebens im Gefängnis. Es sieht so aus, als ob die Menschheit immer
noch nicht reif genug ist für solche Menschen an der Spitze. Es ist ein Wunder,
dass der vormalige Präsident von Uruguay José Mujica noch lebt, der ein
absolutes Vorbild für andere Politiker sein sollte, weil er sich weigerte in
großem Reichtum zu leben, anstatt dessen auf seiner kleinen Farm lebte, ein
altes Auto fuhr und 90% seines Einkommens an gemeinnützige Instanzen
verschenkte.
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Ja, der Name José Mujica ist mir geläufig.
Und jetzt schauen sie sich mal die derzeitige Situation in Amerika an. Senator
Bernie Sanders, der einzige Kandidat mit Herz und Hirn in dem ganzen
Affentheater fliegt frühzeitig aus dem Rennen. Und warum? Weil er nicht die
Interessen der Banken und Superreichen vertritt. Und ich bin davon überzeugt,
dass sich nichts Grundlegendes verändern wird so lange Geld die Welt regiert
und so lange wie sich Menschen von ihrer Geldgier leiten lassen und käuflich
sind.
Und es ist wirklich ein Skandal, dass jemand wie Donald Trump der derzeitige
Präsident ist.
Soll ich ihnen etwas verraten? Ich bin froh, dass es so gekommen ist.
Wie bitte?
Das amerikanische Volk hatte die Wahl zwischen zwei Übeln: Hillary Clinton
und Donald Trump. Wenn Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, hätte sie
mit Sicherheit hinter dem Rücken des amerikanischen Volkes weiterhin in
Kriege investiert und das Volk wäre wieder in seinen 4-jährigen
Wahlwinterschlaf versunken. Sie ist das weniger offensichtliche Übel. Donald
Trump dagegen, der gegen alle Regeln des gesunden Menschenverstandes
verstößt, ist der personifizierte Teufel. Und genau darin liegt die Chance für das
amerikanische Volk.
Was für eine Chance soll das sein, wenn ein Tyrann an der Spitze steht?
Wann verändern sich Menschen am ehesten?
Du wirst es mir sagen?
Wenn es ihnen richtig dreckig geht, wenn sie sich in einer Krise befinden. So
lange sie sich in ihrer Komfortzone bewegen, kann man ja alles so lassen wie es
ist. Und das wäre höchstwahrscheinlich passiert wenn Clinton gewählt worden
wäre. Mit Trump an der Spitze, einem Frauenverachter, einem Rassist, einem
machtgeilen Schurken wie aus einem schlechten James Bond-Film, erscheint
das System unserer Demokratie auf einmal so lächerlich und gefährlich zur
gleichen Zeit. Ich hoffe sehr stark darauf, dass das amerikanische Volk endlich
aufwacht und ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt anstatt es wieder in die
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Hände eines Oberhauptes zu legen nach dem Motto „Papa wirds schon richten“.
Ich hoffe sehr, dass das letzte Wahlergebnis ein „Wake Up Call“ für viele ist,
nicht mehr auf die Politik so wie sie jetzt geführt wird zu vertrauen, gerade weil
das letzte Wahlergebnis so unendlich absurd ist. Es ist wirklich höchste Zeit,
dass das jetzige System in sich zusammenfällt und grundlegend neu aufgebaut
wird. Es ist an der Zeit, dass sich die gesamte Menschheit aus den Klauen der
scheinheiligen Politik befreit und endlich lernt, dass sie selbst verantwortlich
für ihr Leben ist anstatt es in die Hände von ein paar wenigen Leuten zu legen.

Umverteilung des Geldes
Du hast eher gesagt, dass sich nichts ändern wird so lange Geld die Welt
regiert. Bist du dafür, dass Geld gänzlich abgeschafft wird?
Nein, Geld an sich ist ja nichts Schlechtes. Es ist eine allgemein-gültige
Energieform, mit der man etwas tauschen kann. Man gibt Geld und erhält dafür
Dienste oder Produkte. Aber es ist eben nur eine von vielen Formen des
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Energieaustausches. Ich finde es wichtig, dass man sich wieder öfter auf
direkten Tauschhandel beruft wo es möglich ist. Ein Beispiel: Ich habe vor
einigen Jahren einen Promotion Trailer für meinen Reiki Master erstellt. Dafür
habe ich kein Geld verlangt und bekam als Geschenk zwei wunderschöne
archaische Instrumente: einen Regenmacher und ein Ocean Drum, die ich heute
noch besitze. Und selbst wenn ich diese Instrumente nicht bekommen hätte und
meine Dienste vollständig gratis belassen hätte; von irgendwoher hätte ich
bestimmt selbst wieder etwas gratis angeboten bekommen. So funktioniert das
Universum. Es ist wie eine unendliche „Energiebank“. Das was ich einzahle
bekomme ich auch wieder irgendwo, irgendwann wieder zurück. Dieses Prinzip
habe ich schon mehrmals in meinem eigenen Leben erfahren.
Es gibt sogar jemandem im Rampenlicht, der komplett ohne Geld lebt und uns
vormacht wie es geht. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, tritt in
Talkshows auf und setzt sich dafür ein, dass Nahrung nicht unnötigerweise
weggeworfen wird. Sein Name ist Raphael Fellmer.
Habe schon von ihm gehört. Wirklich bemerkenswert wie man so leben kann
und noch dabei glücklich ist. Aber bei vielen Diensten und Produkten stelle ich
mir Tauschhandel und das Gratis-Prinzip trotzdem sehr schwierig vor in
unserer heutigen Zeit.
Das stimmt. Gratis-Dienste und Tauschhandel sollen ja auch nur eine
Alternative bieten, so dass die alleinige Macht des Geldes eingedämmt wird.
Das Problem ist vor allem die Verteilung des Geldes. Es macht mich wütend,
wenn ich immer wieder lesen muss, dass laut einer Schätzung die 85 reichsten
Menschen die Hälfte unseres Planeten besitzen. Auf einem Flughafen begegnete
mir ein Mann, der schon mal in Dubai war. Er berichtete mir, dass dort eine
stinkreiche Familie sich einen eigenen Wolkenkratzer bauen ließ und direkt
daneben hauste eine arme Familie auf dem Mittelstreifen einer Straße ohne
Dach über dem Kopf. Das ist doch krank. Es muss dringend eine drastische
Umverteilung des Geldes stattfinden.
Man merkt auch ganz deutlich, dass der normalverdienende Bürger immer
weniger Geld zum Leben hat durch steigende Steuern und
Krankenkassenbeiträge. Gibt es für dich eine Lösung in dieser Hinsicht? Wie
kann man das Geld konkret umverteilen?
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten um das Geld in unserer Welt gerecht
umzuverteilen, armen Menschen eine sichere Zukunft zu garantieren und den
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Mittelstand wieder auszuweiten. Nehmen wir mal eine sehr naheliegende
Steuereinführung: die Finanz-Transaktions-Steuer, eine Umsatzsteuer auf alle
Finanzgeschäfte der Banken. Wenn jede Bank bei jedem Geschäft nur 0,05% an
Steuern zahlen würde, könnten schätzungsweise mehr als 100 Milliarden
Euro !!! pro Jahr generiert werden um die Armut auf unserem Planeten zu
bekämpfen und das Bildungssystem zu reformieren. Bei der Einführung einer
solchen Steuer würde eine wohlverdienende Bank wie die Deutsche Bank oder
Goldman Sachs ihren „finanziellen Verlust“ überhaupt nicht merken. Es ist so
naheliegend, aber trotzdem belämmert die Gier der Banken eine solche
Einführung. Oder stellen wir uns vor, alle Steuern werden abgeschafft bis …
Wie soll denn das gehen? Wir brauchen Steuern um das Gemeinwohl
finanzieren zu können.
Ich war noch nicht fertig mit meinem Satz. Nehmen wir an, alle Steuern würden
abgeschafft bis auf eine: die 100% Erbschaftssteuer. Geld brauchen wir nur
wenn wir am Leben sind. Jeder darf zu Lebzeiten so viel verdienen wie er/sie
mag ohne Steuern zahlen zu müssen. Aber bei Eintritt des Todes fließt das
Vermögen automatisch wieder in die Gemeinschaft ein. Täglich werden
Menschen geboren und täglich sterben Menschen. Also würde es einen
konstanten Fluss des Geldes erlauben. Und es würde zudem verhindert, dass
das Geld der reichen Elite in der Familie bleibt. Es würden Unmengen von Geld
freikommen. Ergo wäre immer genug Geld für alle da.
Ich als Mittelverdiener wäre da aber besorgt, dass es meinen Kindern nach
meinem Tode nicht gut genug ginge. Da möchte ich ihnen doch gerne das
vererben was ich habe.
Diese Sorge ist nachvollziehbar, weil man natürlich zuerst an seine
Nachkommen denkt und die Menschen, die man liebt und denen man etwas
vererben will. Aber dadurch, dass das gesamte Geld täglich zirkuliert, täglich
im Umlauf ist wäre immer genug Geld in der Gemeinschaft vorhanden. Und
falls dieses Gedankenkonstrukt den Normalbürger trotzdem beängstigt, könnte
man damit anfangen diese Erbschaftssteuer erst einmal bei den Leuten
einzuführen, die bei ihrem Tod z.B. mehr als 1 Million Kapital besitzen und
schauen ob sich dieses System in den darauffolgenden Jahren wirklich bewährt.
Das würde dem Kleinverdiener wahrscheinlich erstmal die größten Sorgen
nehmen.
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Um dem Mittelstandsbürger und Kleinverdiener weitere Sorgen und Ängste zu
nehmen: Mit Einführung der 100% Erbschaftssteuer würde auch mehr als
genug Geld vorhanden sein für ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden
Menschen, so dass man sicher sein kann ein Dach über dem Kopf zu haben und
genug zu essen.
Stimmt, dieses Grundeinkommen müsste dann allerdings wirklich für jeden
gewährleistet sein.
Aber wie ich bereits sagte: So lange sich an der Gier der Reichen nichts ändert,
so lange sich Menschen umkaufen lassen, so lange Geld die Welt in dem Maße
regiert wie sie es im Moment tut, wird sich nichts verändern. Da können wir
noch so viele Petitionen unterzeichnen und auf der Straße demonstrieren.

Aber wie kann man trotzdem als Einzelner etwas verändern, damit eine
Umverteilung des Geldes stattfindet?
Die einzige Möglichkeit wäre die kollektive Verweigerung von Steuern durch
den Mittelstand. Es ist zwar ein sehr radikaler Ansatz, aber wahrscheinlich der
effektivste. Bürger müssten sich zusammenschließen, z.B. von einem ganzen
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Bezirk, Dorf oder Stadt und einen kollektiven Steuerstreik eingehen, zumindest
für eine Zeit lang, damit der Geldstrom nach oben hin eingedämmt wird und
das Geld wieder in der Mittelschicht zirkulieren kann. Leider hat der
Normalbürger immer noch zu große Angst das auch konsequent durchzuziehen.
Wie soll das denn funktionieren? Wenn ich meine Steuern nicht zahle, bekomme
ich extra Geldbußen oder mir wird mein Eigentum gepfändet. Im schlimmsten
Fall komme ich ins Gefängnis.
Wenn ich diese Aktion als Einzelner durchziehe, ja. Aber stellen sie sich doch
mal vor wenn das ein ganzer Bezirk, ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt macht.
Man kann nicht eine komplette Bevölkerung ins Gefängnis stecken. Finden sie
es gerecht, dass immer mehr Reiche und Großkonzerne ständig Steuern
hinterziehen? Und der Mittelstand darf dafür aufkommen?
Das ist sicher nicht gerecht. Aber wenn immer mehr Steuern hinterzogen
werden, bricht unser System zusammen und ich fürchte, dass wir dann bald
keinen Strom und sauberes Wasser mehr haben werden.
Ich spreche ja auch nicht davon, dass die Normalbürger auf ewig ihre Steuern
verweigern sollen. Aber zumindest so lange, bis wieder ein gesünderes
finanzielles Gleichgewicht hergestellt ist. Diese Steuerverweigerung kann
zudem mit einer ganz klaren Forderung einhergehen. Dass die Bürger erst
wieder bereit sind zu zahlen, wenn Steuern transparent gemacht werden. Ich
zumindest will genau wissen wohin mein Steuergeld fließt, wozu mein
Steuergeld benutzt wird. Jeder Bürger/in sollte das Recht haben zu bestimmen,
was er/sie mit seinen/ihren Steuergeldern unterstützen will. Will ich saubere
Straßen haben? Will ich ein besseres Schulwesen finanziert sehen? Will ich
vollwertige Nahrungsqualität haben? Will ich, dass in Sonnenenergie, in Windund Wasserkraft investiert wird? etc. Die wenigsten würden ihr Geld in Kriege
investieren, oder? Und trotzdem liegt ein kleines Land wie Deutschland in
Sachen Rüstungsexporte auf Platz 3 hinter den USA und Russland. Manchmal
auch auf Platz 4 hinter China.
Das leuchtet mir ein. Aber trotzdem finde ich deinen Ansatz sehr utopisch.
Ja, weil die meisten Menschen einfach zu große Angst haben diesen Schritt zu
tun. Sie bleiben lieber in ihrer Komfortzone und beschweren sich
jahrzehntelang über ihr Elend. Dabei könnten wir so schnell eine Veränderung
hervorrufen. Aber das setzt voraus, dass wir uns mehr als Gemeinschaft
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wahrnehmen und nicht als einzelne Personen. Ich hoffe, dass uns in dieser
Hinsicht Island, Finnland und Co. weiterhin positive Vorbilder bieten. Vielleicht
trauen sich dann auch mal andere Länder es ihnen gleichzutun.
Übrigens finde ich es einen Skandal, dass ein Großteil der deutschen
Rüstungsindustrie immer noch vom Steuerzahler finanziert wird. Und da
wundern sich die Leute, dass wir so viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten haben.
Wer Krieg sät, erntet Flüchtlinge, ganz klarer Fall.

Flüchtlinge
Womit wir eigentlich beim nächsten Thema wären. Wie stehst du dazu? Soll ein
Land unbegrenzt Flüchtlinge hineinlassen oder ihre Grenzen schließen?
Gerade bei diesem Thema finde ich es immer wieder schwierig Wahrheit von
Lüge zu unterscheiden. Bei all den Nachrichten, die kursieren, sei es in den
Massenmedien oder den alternativen Medien, kann ich mittlerweile kaum mehr
objektiv bleiben. Es mag negative Berichte über Flüchtlinge geben, die wahr
sind, aber die der Mehrheit verschwiegen werden. Es mag aber auch negative
Berichte über Flüchtlinge geben, die erlogen sind und gezielt als Hetze
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eingesetzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Was mich an der
ganzen Sache am meisten aufregt ist, dass es zwei verhärtete Fronten gibt, die
kaum in einen Dialog miteinander treten. Die sogenannten „Gutmenschen“, die
unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen wollen und die rechte Szene, die die
Grenzen schließen will.
Wäre das nicht zu sehr Schwarz/Weiß-Denken? Es gibt doch sicherlich auch
Menschen, die irgendwo dazwischen stehen, oder?
Natürlich gibt es die. Aber diejenigen, die sich Sorgen machen und einen
kontrollierteren Flüchtlingsstrom fordern, werden schnell in die rechte Ecke
gedrängt und abgestempelt als Nazis. Entweder man gehört der einen oder der
anderen Gruppe an. Und das finde ich so traurig.
Zu welcher Gruppe würdest du dich selbst zählen?
Weder zu der einen noch der anderen. Ich bin auch für einen kontrollierteren
Flüchtlingsstrom und stehe somit zwischen den Fronten. Diejenigen, die aus
einem Kriegsgebiet kommen und dringend unsere Hilfe benötigen sollen unsere
Hilfe bekommen, ganz klarer Fall. Aber ich befürchte, dass viele Leute, die zu
uns kommen wollen den momentanen Flüchtlingsandrang ausnutzen und sich
bei uns niederlassen um Unruhe zu stiften. Wenn ein Land mit derart offenen
Armen dasteht und vor allem mit großzügiger finanzieller Unterstützung lockt,
wird das auch unweigerlich zu „Mitläufern“ führen.
Wie stellst du dir einen kontrollierteren Flüchtlingsstrom vor? Ich denke man
kann an der Grenze schlecht entscheiden wem man Zutritt gewährt und wem
nicht, oder? Viele Leute machen sich Sorgen, dass zu viele junge alleinstehende
Männer zu uns kommen, die behaupten sie würden ihre Familie später
nachholen lassen. Sollte man diese Menschen genauer überprüfen?
Es erscheint mir sehr schwierig solche Menschen daraufhin zu überprüfen, ob
sie die Wahrheit sagen und ob sie wirklich unsere Hilfe benötigen. Man kann
natürlich behaupten, dass derjenige seine Familie nicht einfach in einem
Kriegsgebiet zurücklassen würde. Aber vielleicht sind die Familien dort auch
derart groß, dass einfach nicht genug Geld vorhanden ist um die gesamte
Familie zur Flucht zu verhelfen und sie zumindest eine Person vorschicken, die
die größte Chance besitzt durchzukommen. Ich habe mich oft gefragt, was ich
selbst machen würde, falls ich mich in einer vergleichbaren Situation befände.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, die Menschen, die ich liebe in einem
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Krisengebiet zurückzulassen. Wer gibt mir die Garantie, dass sie noch leben
wenn ich allein die Flucht ergreife? Ich denke, dass ich versuchen würde mit
meinen Liebsten das Nötigste mitzunehmen, alles was in einen Rucksack passt
und keine weite Reise auf mich nehmen. Nur so schnell wie möglich ins
nächstgelegene Land fliehen außer Reichweite von Bomben. Allerdings weiß
ich leider nicht genug über die Fluchtmöglichkeiten zu den angrenzenden
Ländern Türkei, Irak, Libanon und Jordanien.
Und
um
nochmal
auf
einen
kontrollierbaren
Flüchtlingsstrom
zurückzukommen: Ich denke dafür müsste man eher die Voraussetzungen für
Hilfeleistungen ändern, die ein Land bereit ist zu bieten.
Wie meinst du das?
Man sollte sich ganz deutlich auf die Dinge beschränken, die die
Grundbedürfnisse der Flüchtlinge abdecken. Ein Dach über dem Kopf, genug
zu essen, Kleidung und wenn nötig medizinische Versorgung. Wir haben eh
Unmengen an Nahrung, die von Supermärkten und Restaurants weggeworfen
werden, aber trotzdem noch genießbar sind. Leute, die wirklich auf der Flucht
sind und Hilfe benötigen wären über solche Hilfeleistungen sicher dankbar. Auf
keinen Fall würde ich größere Geldsummen in bar oder Luxusgüter wie
Smartphones, Fernseher und dergleichen zur Verfügung stellen. Ich denke diese
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Methode würde die sogenannten „Wirtschaftsflüchtlinge“ von den Flüchtlingen
trennen, die wirklich unsere Hilfe benötigen.
Eine zweite Voraussetzung wäre, dass man die Leute, die zu uns kommen des
Landes verweist, wenn sie nicht friedlich mit uns leben können.
Wie bitte? Du würdest die Leute einfach zurückschicken ohne ihnen einen
gerechten Prozess zu gewähren so wie jedem anderen auch?
Ja, und ich spreche nicht von kleinen Vergehen wie Diebstahl von Essen, was
man ja noch „tolerieren“ könnte. Nein, ich spreche von harten Verbrechen wie
Mord, Vergewaltigung, Vandalismus, schwere Körperverletzungen etc. Jedes
Land hat genug Kriminalität von Eigenbewohnern zu bewältigen. Man muss
sich nicht noch Kriminelle von außen her „importieren“.
Hm, bin ich mit dir nicht ganz einer Meinung. Ich finde jeder hat den gleichen
Prozess vor Gericht verdient, egal welche Hautfarbe oder Herkunft.
Dieser Meinung bin ich auch. Das ist auch nur fair. Die Leute, die bereits länger
in einem Land leben verdienen alle die gleiche Behandlung vor Gericht bei
Straftaten. Mir geht es ja nur darum die Leute abzuschrecken, die sich den
unkontrollierten Flüchtlingsstrom zu Nutze machen und gezielt zu uns kommen
um Unruhe zu stiften. Nicht mehr, nicht weniger. Dieses Prinzip ist für mich
Rassen-, Kultur- und Religions-unabhängig. Ob es ein deutscher Christ, ein
indischer Buddhist oder ein syrischer Muslim ist, spielt in dem Fall keine Rolle.
Die Kontrolle des Flüchtlingsstroms ist für mich keine Frage der Rasse oder
Religion, sondern eher eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Wenn ich
in ein anderes Land komme, ist es auch meine Pflicht dort mit den Menschen in
Frieden zu leben. Ansonsten muss ich die Konsequenzen tragen.

Rassen und Religionen
Du hast also nichts gegen verschiedene Religionen und Rassen und das diese
sich vermischen?
Nein, ganz im Gegenteil. Jeder sollte doch seinen Glauben frei ausleben dürfen.
Die einzige Bedingung ist, dass niemand anderes dadurch zu Schaden kommt.
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Leider sind wir durch unsere Medien mittlerweile so darauf konditioniert, dass
wir vor allem dem Islam sehr misstrauisch gegenüber stehen. Ich selbst zähle
mich auch dazu. Und ich finde es traurig, dass es schon so weit gekommen ist.
Vor einiger Zeit habe ich ein Video gesehen von einem Experiment. Es sollte
lustig sein, aber ich konnte darüber nicht besonders lachen. Man hat jemand
verkleidet wie das Stereotyp, das wir von einem Muslim haben. Turban, Bart
und lange weite Kleidung. Ich glaube man nennt das eine Galabija oder einen
Kaftan, ich weiß nicht ganz genau. Dieser jemand hatte einen Rucksack bei
sich, schmiss ihn irgendwohin, wo sich gerade andere Menschen aufhielten und
rannte weg. Jeder in dem Video flüchtete panikartig aus Angst es könnte eine
Bombe sein. Krank, oder?

Auch als ich vor Jahren in Amsterdam gelebt habe, wo sehr viele verschiedenen
Kulturen zusammenleben, hatte ich selbst ein Erlebnis bei dem ich mir meiner
eigenen Stereotype bewusst wurde. Es war Winter, ich ging in einem
Supermarkt einkaufen. Weiter vorn an der Kasse stand ein augenscheinlicher
Muslim. Seine Jacke war am Bauch unnatürlich groß ausgebeult. Mein erster
Gedanke war „BUUMMM !!!“ Die Kassiererin fragte ihn, was er da unter
seiner Jacke versteckt hielt. Dann öffnete der Mann seine Jacke und zum
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Vorschein kam ein kleines Kätzchen. Er hatte es in seiner Jacke um es vor der
Kälte zu schützen. In dem Moment bekam ich feuchte Augen.
Was für eine schöne Begebenheit.
Es gibt übrigens zwei Bücher, die es wert sind gelesen zu werden, am besten
schon in der Schule. Das eine im Geografie/Biologie/Geschichts-Unterricht, das
andere im Religionsunterricht. Diese beiden Bücher würden zu einem Teil
Schluss machen mit Rassenvorurteilen und zum anderen Teil mit ungesundem
extremem Religionsfanatismus.
Jetzt bin ich aber gespannt. Wie heißen sie?
Das eine Buch heißt „The Human Face“, geschrieben von Brian Bates und John
Cleese, erschienen im Jahr 2001. Im Deutschen heißt es „Gesichter-Das
Geheimnis unserer Identität“.
John Cleese, der Komiker aus Monty Python?
Ja, genau der. John Cleese ist nicht nur Schauspieler und Komiker, sondern
auch Drehbuchautor und Schriftsteller. Die Einleitung diese Buches behandelt
die Geschichte der Menschheit und wie die einzelnen Rassen überhaupt erst
entstehen konnten. Die Wiege der Menschheit liegt im östlichen und südlichen
Teil von Afrika, vor allem Tanzania und Kenia. Als die Menschen vor ungefähr
100.000 Jahren in die anderen Erdteile auswanderten, mussten sie sich an die
unterschiedlichsten Klimabedingungen anpassen. Jede Hautfarbe, Haarfarbe
und Gesichtsmerkmale wie die Nasenform konnten sich über Jahrtausende erst
entwickeln durch die unterschiedlichen Klimabedingungen auf der Erde. Ganz
entscheidend war in dem Fall die Intensität der Sonne. Es gibt einen Stoff in
den untersten Lagen unserer Haut, der sich Melanin nennt und der
verantwortlich ist für unsere Hautfarbe, Haarfarbe, ja sogar unsere Augenfarbe.
Je mehr Melanin in unserem Körper vorhanden ist, desto dunkler ist unser
Erscheinungsbild. Und desto geschützter ist unser Körper vor
Sonneneinstrahlung, weil Melanin als ein natürlicher Sonnenschutz fungiert
und verhindert, dass ultraviolette Strahlung in die Haut eindringt und sie
verbrennt. Als ich dieses Einleitung las, dachte ich nur: Lasst das bitte jeden
lesen, der andere Rassen verurteilt.
Es gibt sogar ein sehr aufschlussreiches Video, in dem man die DNA von
Leuten untersucht hat aus den unterschiedlichsten Ländern. Manche dieser
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Leute hegten zudem Vorurteile gegenüber anderen Nationalitäten, oder
zumindest waren sie sehr patriotisch veranlagt und stolz auf ihre
augenscheinliche Herkunft. Sie definierten sich ganz klar über das Land, in dem
sie geboren sind.
Das Video kenne ich. Es ist eigentlich eine Werbekampagne des internationalen
Reiseanbieters „Momondo“.
Das ist korrekt. Aber trotzdem sind dadurch die Ergebnisse dieses Experiments
nicht weniger aussagekräftig. Zum Beispiel bei Jay, einem Engländer, der
dachte 100% Engländer zu sein und die Deutschen nicht mochte. Bei seinem
DNA-Test kam heraus, dass er zu 55% irischer und zu 30% englischer Herkunft
ist. Des weiteren waren 5% Frankreich/Deutschland, 3% Spanien/Portugal, 3%
Italien/Griechenland, 3% Skandinavien und 1% Türkei in seiner DNA zu
finden. Hier ist der Link zu dem Hauptvideo.
https://youtu.be/Fw7FhU-G1_Q
Man kann sich zudem die Langfassung einiger getesteter Menschen auf
YouTube anschauen. Solch einen DNA-Test möchte ich in Zukunft unbedingt
auch mal machen.
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Siehst du dich eigentlich selbst als Deutscher oder Österreicher?
Weder noch. Wenn mich jemand fragt ob ich Deutscher bin, pflege ich zu sagen:
„Ich bin Weltbürger. I am a World Citizen.“ Ich bin in Deutschland geboren und
habe dort meine Kindheit und Jugend verbracht. Danach habe ich in den
Niederlanden studiert und insgesamt dort 15 Jahre meines Lebens verbracht.
Und jetzt wohne und arbeite ich in Österreich. Ich habe zwar einen deutschen
Pass. Lieber wäre mir aber eine Art „World Passport“.
Du hast vorhin noch von einem anderen Buch gesprochen, dass man im
Religionsunterricht lesen sollte.
Ja, im Gegensatz zu „The Human Face“ ist dieses Buch aber ein fiktiver
Roman. Er heißt „The Second Coming“ von John Niven. Im Deutschen „Gott
Bewahre“. Es wird sicherlich Kritiker geben, die dieses Buch als
Gotteslästerung empfinden. Ich aber finde es einfach genial geschrieben. Es
steckt so viel Witz und so viel Tiefgründigkeit in diesem Roman und zeigt uns,
wie lächerlich es eigentlich ist, sich wegen verschiedener Religionen zu
bekämpfen und „heilige Kriege“ zu führen. In dem Buch ist Gott stinksauer auf
die Menschheit. Während der Renaissance, wo der Mensch wieder zu sich,
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seinem Körper und der Kunst gefunden hatte dachte Gott, dass die Menschheit
nach dem finsteren Mittelalter endlich doch noch die Kurve in die richtige
Richtung bekommen hätte. Er nimmt sich einen Urlaub und ist umso mehr
entsetzt, was die Menschheit inzwischen wieder angestellt hat. Er beschließt
Jesus zum zweiten Mal auf die Erde zu schicken in der Hoffnung, dass seine
Predigten diesmal mehr bewirken als vor 2000 Jahren. Mehr werde ich nicht
vom Inhalt verraten. Aber dieser Roman gehört zu den besten Büchern, die ich
bisher gelesen habe.
Zu welcher Religion bekennst du dich selbst? Gibt es da eine oder mehrere?
Nein, ich habe keine spezifische Religion. Ursprünglich bin ich getauft und in
meiner Akte bin ich als evangelischer Christ verzeichnet. Aber diese
Bezeichnung ist wie gesagt nur auf dem Papier. Ich kann mich nicht damit
identifizieren. Ich bin eher der Spiritualität zugeneigt anstatt irgendeiner
Religion. Ich glaube sicherlich an einen Gott, an eine höhere Macht und daran,

dass wir sehr viele Leben in verschiedenen Körpern durchlaufen, so dass unsere
Seele reifen kann, sowohl hier auf der Erde als auch auf anderen Planeten.
Zudem glaube ich auch, dass Jesus existiert hat, er aber nicht DER Sohn Gottes
war. Wir alle sind Töchter und Söhne Gottes. In meinen Augen ist Jesus ein
ganz außerordentlicher Mensch gewesen, wie beispielsweise Ghandi oder Osho
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in unserer heutigen Zeit mit einer immensen Weisheit. Und dadurch stand er so
dicht bei Gott. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass er einen intensiven Grad
des Reiki beherrschte, weil er die Kranken durch Handauflegen genesen konnte.

EU-Austritt
Ein weiteres brisantes Thema in unserer heutigen Zeit neben Trump und der
Flüchtlingsdebatte ist der Brexit. Viele finden es ein Skandal, dass
Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Hast du eine Meinung dazu?
Ich bin nicht genau informiert über die Beweggründe, die den Brexit
hervorgerufen haben und wer genau dafür verantwortlich ist. Aber ich finde den
Entschluss an sich sehr positiv und bin dafür, dass andere EU-Länder den
gleichen Entschluss fassen.
Warum? Die EU steht doch für Einheit. Die reicheren Länder unterstützen die
ärmeren. Und die Landesgrenzen sind offener geworden.
Der Grundgedanke der EU - ein geeintes Europa; Länder, die sich gegenseitig
unterstützen mag ja sehr romantisch klingen. Aber es scheitert an der
Umsetzung. Wir haben in Europa so viele verschiedene Kulturen, die kaum
unter einen Hut zu bringen sind durch die Vorschriften der EU. Ich habe sogar
den Eindruck, dass diese Kulturen durch die Einführung der EU ihrer Identität
beraubt werden. Und ich bin mir nicht sicher ob in den ärmeren Ländern doch
eher wieder die Banken gerettet werden und viel Steuergeld in die Taschen von
Großkonzernen und Superreichen wandert anstatt bei den Menschen
anzukommen, die es wirklich nötig haben.
Bezüglich der Durchlässigkeit der Grenzen kann ich ihnen ein Beispiel aus
eigener Erfahrung nennen. Ich bin in Deutschland geboren und habe bereits vor
der Einführung der EU mein Tanzstudium in den Niederlanden gemacht ohne
Komplikationen. Es war kein Problem dort zu wohnen, zu studieren und zu
arbeiten. Als Deutscher wurde man im Studium sogar vom niederländischen
Staat finanziell großzügig unterstützt um den Austausch der Kulturen in der
Kunst zu fördern. Man überwies erst den Betrag in Gulden an die
Tanzakademie, bekam ihn aber wieder von einem Institut in Groningen wieder
zurück.
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Das ist ja alles schön und gut. Aber ich befürchte, dass sich ein Land nach dem
EU-Austritt zu sehr isoliert und auf sich gestellt ist.
Es geht ja auch nicht darum aus der EU auszutreten, sich komplett zu isolieren
und die Grenzen undurchlässig zu machen. Nein, es geht darum, dass die
einzelnen Länder wieder ihr Selbstbestimmungsrecht zurückerlangen. Denn im
Moment werden einfach zu viele Dinge hinter geschlossenen Türen in Brüssel
entschieden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ohne Wissen der Bürger, die
ein Recht darauf hätten um mitzubestimmen was in der EU passieren soll.
Findest du nicht, dass sich seit der Einführung der EU auch positive Dinge
entwickelt haben?
Ja, dass ich als Normalbürger ohne Geldwechsel in die Nachbarländer fahren
kann. Aber darauf kann ich gerne wieder verzichten. Seit der EU sind die
Lebenshaltungskosten für den Normalbürger dramatisch gestiegen ohne dass
sich die Löhne erhöht haben. Meistens müssen beide Elternteile eine VollzeitArbeit ausüben um ihre Familie genügend ernähren zu können, wohingegen das
früher ein Elternteil alleine bewältigen konnte und der andere Teil für die
Kinder da war. Verstehen sie mich nicht falsch. Ich möchte kein veraltetes
Weltbild heraufbeschwören wo der Mann arbeiten geht und die Frau daheim bei
den Kindern zu sein hat. Wer arbeiten gehen und sich in einem Beruf
verwirklichen will, dem sei das vergönnt. Aber man sollte in dem Falle immer
noch die Wahl besitzen. Heutzutage können alleinstehende Väter und Mütter
ihre Kinder kaum schuldenfrei durchbringen. Kleinunternehmer verschwinden
immer mehr von der Bildfläche und müssen Platz machen für Großkonzerne.
Ich wohne im Moment in Österreich in einem Ort wo es früher mal
ortsansässige Lebensmittel- und Reparaturläden gab. Jetzt haben wir dafür MPreis, Billa und drei Spar-Filialen. Seit der Einführung der EU sind
schätzungsweise 72.000 Kleinbauern von der Bildfläche verschwunden. Die EU
ist für Großkonzerne lukrativ, aber nicht für Kleinunternehmer und den
Normalbürger.
Und jetzt nenne ich ihnen nur mal ein paar Versprechen, die Österreich vor der
Einführung der EU gemacht wurden, die aber allesamt gebrochen wurden.
1) Die Lebensmittel werden nach dem EU Beitritt billiger.
2) Der österreichische Schilling wird erhalten bleiben.
3) Eine vierköpfige Familie wird sich pro Monat 1000 Schilling ersparen.
30

4) In der EU ist das Preisniveau niedriger - Die Preise werden bis zu 70%
fallen.
5) Die damalige Regierung sagte den Bürgern: „Wenn Österreich dabei ist,
können wir mitreden. Gemeinsam statt einsam. Ansonsten wird über unser
Land bestimmt.“
6) Es wird keine Steuererhöhungen geben.
Es wird über unsere Köpfe hinwegentschieden was in der EU passiert. Es wird
höchste Zeit, dass sich ein Land nach dem anderen wieder aus der EU
zurückzieht und seine Selbständigkeit, sein Eigenbestimmungsrecht
zurückerlangt.

Bildungsrevolution
Wenn du imstande wärst ein einziges Problem in der Welt schnell und effizient
anzupacken, welches wäre das? Was liegt dir am meisten am Herzen?
Es gibt natürlich viele Dinge, die ich gerne anders sehen würde. Der
verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und unseren Tieren, die
Müllvermeidung, die Reformierung des Gesundheitssystems etc. Aber welches
Problem könnte man anpacken und würde damit möglicherweise alle anderen
indirekt lösen?
Ich habe keine Ahnung.
Die Reformierung des Bildungssystems oder wie der Philosoph Richard David
Precht so gerne sagt, eine Bildungsrevolution.
Wo liegt da der Zusammenhang? Wie kann ich erreichen, dass Menschen
verantwortungsvoller mit Natur und Tier umgehen durch das Bildungssystem zu
verändern?
Um all die Probleme in dieser Welt lösen zu können oder zumindest mit der
richtigen Einstellung anzugehen, bedarf es jungen, aufgeschlossenen, kreativen,
motivierten und gebildeten Freigeistern. Sie und ich werden irgendwann nicht
mehr sein. Wir können zu unserer Lebzeit natürlich die Probleme mit anderen
versuchen zu bewältigen. Aber viel wichtiger sind alle Generationen, die nach
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uns kommen. Und es ist unsere Aufgabe durch unser Bildungssystem die
Voraussetzungen zu schaffen, unter denen unsere Kinder und Jugendlichen zu
den Menschen mit den Qualitäten heranreifen können, die ich oben genannt
habe. Leider haben wir im Moment immer noch zu viele „Lohnsklaven“, die
nicht ihre wahren Talente benutzen und unglücklich in ihrem Beruf sind, aber
ihn trotzdem ausüben um ihre Hypotheken, Versicherungen und sonstige
Rechnungen abbezahlen zu können.
Was bemängelst du an unserem jetzigen Bildungssystem?
So ziemlich alles. Und alles was ich jetzt sagen werde ist sowohl meine eigene
Meinung als auch in vielen Punkten die von Herrn Precht. Ich finde unser
Bildungssystem gleicht einem alten verkommenen Haus, das kaum noch zu
renovieren ist. Unsere sogenannten Bildungsreformen sind wie Farbe auf
Mauern, die längst schimmelig sind und abgerissen gehören. Wenn es keine
Schule gäbe und wir müssten etwas entwerfen, das unsere Kinder und
Jugendliche auf das wirkliche Leben vorbereitet, hätte unser Entwurf kaum
noch etwas zu tun mit den Schulen, die wir im Moment haben. Deshalb spricht
Precht auch so gern von einer Bildungsrevolution und nicht von einer
Bildungsreform.
Wieso siehst du unser Bildungssystem so negativ? Der Stoff, der in den Schulen
unterrichtet wird ist hochgradig anspruchsvoll und deckt eine breite Palette an
Allgemeinwissen ab.
In diesem Punkt kann ich ihnen nicht widersprechen. Aber was nützt mir ein
Haufen kompliziertes Wissen, das ich in der Praxis kaum anwenden kann?
Nehmen wir nur einmal den Mathematik-Unterricht her. Schüler müssen
komplizierte Formeln auswendig lernen und Gleichungen lösen, die ihren
Bezug zur Praxis total verloren haben. Sie lernen dadurch zwar abstrakt zu
denken, aber es bleibt beim theoretischen Wissen. So etwas würde nur Sinn
machen wenn ich eine Karriere anstrebe wie die vier Freunde aus der Sitcom
„The Big Bang Theory“.
Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere auf dem Gymnasium, kann
ich nur den Kopf schütteln. Bis auf meine guten Deutsch- und
Englischkenntnisse und ein wenig Philosophie kann ich kaum etwas in meinem
Alltag anwenden und an den größten Teil kann ich mich sogar kaum mehr
erinnern. Ich hatte Biologie Leistungskurs im Abitur. Denken sie ich kann in der
Natur einen Baum benennen? Denken sie ich weiß welche Kräuter in der Natur
32

heilsam sind und welche giftig? Denken sie ich weiß über die Tierwelt
Bescheid? Nichts von dem. Ich habe mein großes Latinum erworben. Darauf
steht „Magister Linguae Latinae“ (Meister der lateinischen Sprache). Ich kann
auf Latein nicht mal eine Pizza bestellen. Ähnlich sieht es aus mit Fächern wie
Physik, Chemie und Mathematik. Es bleibt beim theoretischen Wissen. Nur
wenn der Bezug zur Praxis aufgebaut wird und die Kinder den Zusammenhang
erkennen zwischen dem Lernstoff und dem wirklichen Leben, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sich dafür begeistern und das Gelernte
ein Leben lang behalten werden.
Ein weiterer Punkt, den ich stark kritisiere ist, dass wir Qualität mit Quantität
verwechseln. In den Schulen wird den Kindern eine Unmenge an Wissen
eingetrichtert, das sie kaum mehr bewältigen können. Was in vielen Schulen
passiert grenzt an „Bulimie-Lernen“. Es wird versucht eine Unmenge an Wissen
in kurzer Zeit zu lernen, in einer Klausur wird dieses Wissen von sich gegeben
und danach wieder vergessen, weil schon der nächste Stoff vor der Tür steht.
Macht das Sinn?
Nein, aber trotzdem eröffnet das Abitur bzw. die Matura einem viele Wege in
der Gesellschaft.
Das stimmt. Aber das Traurige daran ist, dass es viele Menschen dort draußen
gibt mit einem unglaublichen Talent und Erfahrung in der Praxis, denen aber
ohne Abitur oder Matura nicht genug Chancen gegeben werden
weiterzukommen, obwohl sie oft mehr drauf haben als manche „Fachidioten“,
die diesen begehrten Wisch besitzen. Selbst ich musste für mein Tanzstudium
mein Abitur vorweisen, weil es ein Hochschulstudium ist. Wofür zur Hölle?
Wie soll denn ein neuer Schul-Entwurf deiner Meinung nach konkret aussehen?
Keine Frage, die Grundlagen von Lesen, Schreiben und Rechnen sollte jedes
Kind erlernen und beherrschen. Das ist das Fundament über das wir gar nicht zu
diskutieren brauchen. Aber schon in dieser frühen Grundschul-Phase bedarf es
dringend an neuen Fächern, die nicht nur den Geist, sondern auch den Körper,
die Kreativität und das soziale Miteinander fördern. Fächer wie beispielsweise
Meditation, Yoga, Verantwortungsbewusstsein, Empathie für Mensch und Tier,
Müllvermeidung und Mülltrennung und ein oder mehrere Kunstformen nach
Wahl, sei es das Erlernen eines Instruments (inklusive die Entdeckung der
eigenen Stimme), Theaterspiel, Tanz, Malen/Zeichen, etc.
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Aber ist es nicht eher die Aufgabe von Eltern einem solche Dinge wie
Verantwortung und Empathie beizubringen?
Natürlich sollten Eltern auch ihren Teil dazu beitragen. Aber wenn beide
Elternteile berufstätig sind, fehlt es oft an Zeit für solch eine Erziehung, die
eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich möchte nicht wissen in wie vielen
Haushalten Kinder schon von kleinauf vor Fernseher, Play Stations, Tablets und
Smartphones gesetzt werden nur damit die Eltern ihre Ruhe haben und die
Kinder beschäftigt sind.
Und wie soll man solche Fächer benoten?
Gar nicht.
Wie bitte? Du willst die Notengebung abschaffen?
Ja. Mit Noten vergleichen sich die Kinder zu sehr mit anderen und das hat
nichts mit antiautoritärer „Kuschelpädagogik“ zu tun. Ich finde wir haben schon
genug Konkurrenzkampf in unserer heutigen Welt auf Kosten unserer
Menschlichkeit. Was nutzen uns perfekt gezüchtete Musterschüler, die in PISAWettbewerben gegeneinander antreten, aber irgendwann an dem Druck
zerbrechen und unglücklich sind? Wir vermitteln unseren Kindern zu stark, dass
sie es nur zu etwas bringen im Leben wenn sie gute Noten schreiben. Dabei
sagen Noten so wenig aus. Ich finde es viel wichtiger persönlichere
Beurteilungen zu geben, die dem Kind vermitteln, wo es steht. Woran es
arbeiten kann, wie es mit seiner Konzentration steht usw.
Aber wird durch den Wegfall der Noten nicht auch die Motivation sinken sich in
den einzelnen Fächern anzustrengen?
Nein, das glaube ich nicht. Die Neugier der Kinder sollte unterstützt werden.
Die Kinder sollten dazu ermutigt werden sich für etwas zu begeistern und sich
auch unter einander zu inspirieren. Und wenn ein Kind erstmal „Feuer
gefangen“ hat, reicht die Motivation etwas lernen zu wollen völlig aus. Nicht
die Noten sollten die Motivation sein sich anzustrengen, sondern der
Wissensdurst an sich, die Neugier auf die Welt, die sie erwartet.
Kommen wir nochmal zurück auf den neuen Schul-Entwurf. Wir befinden uns
immer noch in der Grundschule. Wie soll es weitergehen?
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In der Grundschul-Zeit ist es wichtig, dass die Lehrer die Talente eines jeden
Kindes entdecken und fördern, und dass die Kinder ihre Talente auch selbst
bewusst wahrnehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der auf
diese Welt kommt ein oder mehrere Talente besitzt. Nur boykottieren die
heutigen Schulen die Talente unserer Kinder dadurch, dass jeder möglichst alles
können sollte. Ich will, dass die Gleichheit in unseren Schulen abgeschafft wird.
Wie bitte ???
Das mag vielleicht im ersten Augenblick sehr negativ und nicht nachvollziehbar
klingen. Aber ich möchte Gleichheit ersetzen durch Fairness. Im Englischen
Equality durch Equity ersetzen.

Wir haben es hier mit einer falsch verstandenen Gleichheit zu tun. Worin
besteht der Nutzen Klassenverbände zu schaffen, in denen 20-30 Schüler in
einem Raum unterrichtet werden? Ein Einheitsbrei, bei dem von jedem Kind
erwartet wird, dass es in keinem Fach ein „Mangelhaft“ oder „Ungenügend“
bekommt. Kinder, die vielleicht sehr sprachbegabt sind, aber in Mathematik
und abstraktem Denken überhaupt kein Talent besitzen. Kinder, die eine Klasse
wiederholen müssen, weil sie in zwei oder drei Fächern nicht bestanden haben,
obwohl sie in anderen Fächern wiederum ausgezeichnete Leistungen erbringen.
Es ist ganz wichtig jedes Kind in seinen Talenten zu fördern. Dafür muss ich
eine Menge analysieren. Ist das Kind eher introvertiert oder extrovertiert? Ist es
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musisch veranlagt? Denkt es eher abstrakt oder eher bildhaft? Kann es besser
aus Büchern lernen oder lernt es besser auditiv? Und vor allem, wofür kann sich
das Kind am meisten begeistern? Darum sollten Klassenverbände auch nicht
größer sein als 10 Leute, damit jedes Kind die Chance bekommt
wahrgenommen zu werden. An Hand der Antworten auf diese Fragen können
die Kinder dann später in gesonderten Gruppen auf einer weiterführenden
Schule lernen.

Meinst du nicht, dass die Schüler dann zu stark in Schubladen kategorisiert
werden durch diesen Selektions-Prozess?
Nein, jeder Mensch hat andere Talente und Lernstrategien und es wird dadurch
nur auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingegangen, um nochmal die
Begriffe „Equality versus Equity“ zu benutzen.
Aber im wirklichen Leben muss ich doch auch mit den unterschiedlichsten
Leuten zusammenarbeiten. Man kann die Kinder doch nicht in diesen Gruppen
isoliert lassen.
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Das stimmt, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Diese isolierten
Lerngruppen sind ja auch nur dazu da, die eigenen Talente zu fördern und die
Effektivität des Lernens zu steigern. Darüber hinaus sollte es Projekte geben,
worin die Kinder aus den verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten. So ist es
doch auch in unserem Alltag. Die Lösung eines Problems oder die Arbeit an
einem Projekt erfordert oft Menschen mit den unterschiedlichsten Qualitäten
und Talenten. Das kann ich schon aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn ich
gemeinsam mit unserem Team in der Ballettschule an einer neuen Aufführung
tüftele. Einer von uns hat viel Geschick im Werben von Sponsoren, der andere
hat Ideen für Projektionen und kann sie technisch umsetzen, jemand anderes hat
die künstlerische Leitung, andere sind zuständig für die verschiedenen
Choreografien etc. So arbeiten wir in einem Team zusammen unter Einbringung
unserer ganz spezifischen Talente.
Um wieder auf das Schulsystem zurückzukommen. Solche Projekte sollten
möglichst fächerübergreifend und praxisbezogen sein. Nehmen wir doch mal
das Thema Müll-Recycling, das als Projekt behandelt werden könnte. Da geht
es darum welche Produkte und Substanzen unserer Umwelt schaden, wie eine
Recycling Anlage aufgebaut ist und wie der Recycling Prozess an sich
funktioniert. Und schon haben wir Biologie, Physik/Mechanik und Chemie
gebündelt und praxisbezogen in einem Projekt. Oder nehmen wir das Thema,
das ich eher angeschnitten habe mit dem Buch „The Human Face“ - wie die
verschiedenen Rassen entstehen konnten. Da haben wir sofort Geografie,
Biologie und Geschichte unter einem Hut.
Und das alles soll auf weiterführenden Schulen passieren?
Ja.
Auf welchen genau? Gymnasium, Hauptschule … ?
Ich würde diese Unterteilungen gar nicht mehr machen. Die Grundschule ist
dafür da, ein fundiertes Grundwissen zu vermitteln, den respektvollen Umgang
miteinander zu fördern und die Kreativität sowie die einzelnen Talente zu
entdecken. Eine weiterführende Schule sorgt dafür, dass die Talente von jedem
einzelnen Schüler in Lerngruppen weiter gefördert werden, und in Projekten
wird praxisorientiert und fächerübergreifend gearbeitet und zugleich der
Teamgeist und die Zusammenarbeit unterstützt. Das Bildungssystem in
Finnland geht übrigens schon in die richtige Richtung was dies betrifft.
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Das klingt ja alles schön und gut. Aber wer soll das bezahlen? Klassenverbände
von 10 Kindern bedeutet Einstellung von viel mehr Lehrern, die zudem auch
noch eine Menge mehr Qualifikationen als Pädagogen aufweisen müssten laut
deines Entwurfs.
Gegenfrage: Wer soll die Leute in unserem System weiterhin finanzieren, die
von ihrem unerfüllten Beruf krank werden, sowohl physisch als psychisch? Wer
bezahlt die Massen an überforderten Teenagern, die schon während ihrer
Schulzeit psychische Behandlung brauchen, ganz zu Schweigen vom digitalen
und non-digitalen Mobbing in den Klassenverbänden, das für viele Schüler
schwerwiegende Folgen hat? Wer soll die Hartz 4 Empfänger bezahlen und die
„Schulversager“, die auf der Straße landen? Die Leute, die desillusioniert von
unserer Gesellschaft im schlimmsten Fall kriminell werden und in unseren
Gefängnissen und Psychiatrien landen? Ich finde wir sollten mehr in die
Frühzeit investieren als ständig für die Spätschäden aufkommen zu müssen.
Und du gehst davon aus, dass unser Bildungssystem Schuld daran trägt, dass es
so viele Leute gibt, die du gerade beschrieben hast?
Nicht alleinig, aber zumindest in einem hohen Maße. Stellen sie sich doch mal
vor wie eine Gesellschaft aussehen könnte mit Leuten, die ihren wirklichen
Talenten nachgehen und glücklich in ihrem Beruf sind.
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Aber wenn jeder nur das tut was ihm Spaß macht, wo kommen wir da hin? Wir
brauchen doch auch Leute, die „niedere“ Berufe ausüben wie Straßenkehrer,
Müllabfuhr, Reinigungskräfte, Kassiererinnen im Supermarkt etc.
Ich bezweifle nicht, dass es auch in diesen Sparten Leute geben wird, die dies
als ihre Berufung sehen und sich mit wenigem zufrieden geben. Außerdem wird
es in Zukunft immer mehr Maschinen geben, die diese Aufgaben erledigen
können.
Precht hat zum Thema Bildungssystem noch eine ganz Menge mehr sinnvolle
Ansätze. Es gibt sehr viele Vorträge, die man sich auf YouTube von ihm
anschauen kann. Zwei sehr wichtige Beiträge finde ich Prechts Gespräch mit
Barbara Bleisch
https://youtu.be/Gewb3-DUlJs
und seine Diskussion mit dem Neurobiologen Dr. Gerald Hüther, der die
Begeisterung beim Lernen für immens wichtig hält.
https://youtu.be/yxKuSS_qn28
Eine letzte Frage zu diesem Thema. Angenommen, dieser Entwurf findet
Anklang in der Gesellschaft, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern.
Wie kann dieser Entwurf durchgeboxt werden?
Ähnlich wie mit der drastischen Methode des Steuerboykotts. Mit Gründung
von Elternverbänden, die ihre Kinder kollektiv aus den Schulen nehmen und
genau die oben genannten Kriterien fordern, falls alle Argumente beim
Kultusministerium nicht fruchten.

Abschließende Worte
Obwohl ich bei vielen Ansätzen so meine Zweifel habe, sind ein paar wirklich
interessante Ideen dazwischen. Würdest du hiermit in eine öffentliche
Diskussion mit einem Politiker gehen wollen um deine Denkanstöße zu
präsentieren?
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Nein, auf keinen Fall. Die meisten Politiker sind darauf trainiert ihren Gegner
mit Rhetorik mundtot zu machen. Es käme zu einem verbalen Kampf und nicht
zu einer Diskussion und Austausch von Ideen. Schauen sie sich nur die
Politiker im deutschen Bundestag an oder Sendungen mit sogenannten
„Diskussionsrunden“ wie bei Markus Lanz. Da wird andersdenkenden Leuten
kaum die Möglichkeit gegeben auszureden, ständig wird ihnen ins Wort
gefallen. Zudem reden manche Politiker so kompliziert und geschwollen daher
und werfen mit Zahlen und Statistiken um sich, dass einem der Kopf schwirrt.
Ein Normalbürger wird innerhalb kürzester Zeit den Eindruck bekommen, dass
er nichts von der Materie versteht und für dumm verkauft wird, auch wenn er in
Wirklichkeit Recht haben mag. Ein recht amüsantes Beispiel gibt der PolitKabarettist Georg Schramm, der einen Politiker zitiert: „Die Dislozierung
unserer Streitkräfte muss unter der Prämisse einer nachhaltigen
Restrukturierung betrachtet werden, wobei eine Übergabedividende unter
Berücksichtigung einer Reinvestierung in noch nicht befriedete Regionen
betrachtet werden muss. - Wenn sie den Satz verstehen, hat er seinen Zweck
verfehlt.“
Nein, in einem Dialog mit einem Politiker würde ich innerhalb von ein paar
Minuten lächerlich und mundtot gemacht werden. Meine Kraft liegt nicht im
gesprochenen öffentlichen Wort, sondern im wohl überlegten geschriebenen
Wort so wie dieser Dialog. Und es ist mein Ziel dieses Gespräch mit ihnen so
viel Leuten wie möglich zugänglich zu machen.
Noch eine Frage zum Abschluss. Kannst du unseren Lesern konkrete
Maßnahmen geben, die sie selbst in ihrem Alltag umsetzen können?
1) Wählt jeden Tag. Vor allem beim Einkauf im Supermarkt. Kauft vorwiegend
nachhaltige Produkte aus der eigenen Region. Am besten „Noname“ Produkte,
von denen ihr in der Werbung noch nie gehört habt. Unterstützt
Familienbetriebe und Kleinunternehmer, indem ihr bei ihnen einkauft.
Verwendet Körperpflege-Produkte wie z.B. Lavera und Alverde. Ich zumindest
habe bis jetzt noch nichts Nachteiliges von diesen beiden Firmen
mitbekommen. Boykottiert korrupte Großkonzerne wie Nestlé, Coca-Cola,
McDonalds, Burger King und alle Firmen, die mit Monsanto zusammenhängen.
Nicht nur wegen deren Geldgier, sondern auch weil ihre Produkte nicht gesund
sind. Informiert euch dahingehend.
2) Nutzt alternative Medien wie YouTube und Facebook um euch zu
informieren, aber nicht um euch nur die neuesten Katzenfotos und lustige
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Videos anzuschauen, sondern schließt Dokumentationen und Gesprächsrunden
mit ein. Wägt daraufhin sorgfältig ab: Entspricht dieser Post der Wahrheit?
Würde ich ihn selbst teilen und andere damit aufklären/positiv beeinflussen?
3) Schließt euch in gleichgesinnten Gruppen zusammen, die den Steuerboykott
betreffen und die Revolution unseres Bildungssystems angehen.

4) Und last but not least: Denkt nicht zu kompliziert. Benutzt euer Herz im
Einklang mit eurem gesunden Menschenverstand.

Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke ihnen auch.
Carsten Lumière Sasse (geupdated Februar 2017)
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