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Ökologie und christliche Werte 
von E.F.Schumacher 

Es gibt nun Leute, die sagen, wir müssen das System ändern, 

und sie haben durchaus recht, nur weiß man nie, was sie mei- 

nen. Die Gesellschaft hat dieses Produktionssystem geschaffen, 

aber jetzt prägt das System die Gesellschaft. Es verlangt von je- 

dem Mitglied der Gesellschaft, daß es die immanente Logik des 

Systems respektiert und sich ihr anpaßt, indem es die dem Sy- 

stem innewohnenden Ziele zu seinen eigenen macht (nur so ist 

Anpassung möglich). Das erste Gebot heißt:‘‘Du sollst dich an- 

passen.’’ So wird der Mensch ein Gefangener des Systems, ob er 

seine Ziele gutheißt oder nicht. Er kann nicht wirksam andere 

Ziele und Werte verfolgen ( er kann es mit Worten, aber sie blei- 

ben ohne Wirkung), sofern er nicht Schritte unternimmt, um 

das Produktionssystem zu ändern. Mit anderen Worten, Ideen 

können die Welt nur durch einen Prozeß der Verkörperung ver- 

ändern. 

Der vorherrschende Begriff der Effizienz beherrscht die mo- 

derne Welt nicht als solcher, sondern durch die Art der Techno- 

logie und die Art der Organisation, die er hervorgebracht hat. 

Eine bloße Veränderung des Begriffs genügt nicht. Solange 

nicht einige Leute wirklich anfangen zu arbeiten und neue Ar- 

beitsformen, neue Technologien, neue ÖOrganisationstypen, 

neue Verbrauchsmuster, neue Verteilungsmuster der Bevölke- 

rung zu entwickeln, solange das alles nicht geschehen ist, wer- 

den alles Predigen (das auch notwendig ist), alle Apelle an das 

Gute in den Menschen, an ihre Vernunft, an ihre ethischen und 

geistigen Qualitäten unverändert innerhalb des Systems bleiben 

und nicht die Kraft haben, das System zu ändern. Das System 

wird sich nicht ändern, sofern es nicht eine lebensfähige Inkar- 

nation gibt. Uns wird gelehrt:‘‘Im Anfang war das Wort.’ 

Aber lesen Sie weiter, lesen Sie weiter:‘‘Und das Wort ward 

Fleisch und weilte unter uns.’’ Eine neue Idee wird nicht gleich 

erkannt und aufgenommen; man wird sie natürlich unpraktisch 

und sogar zersetzend nennen. Aber ob es ihr schließlich gelin- 

gen wird, die Welt zu verändern, wird nicht einfach von der ihr 

eigenen Wahrheit abhängen, sondern von der Arbeit, die sie im 

Fleische zu manifestieren fähig ist. 

Überlegen wir kurz, welche Art von Arbeit notwendig ist. 

Wir brauchen einige Richtlinien, eine Orientierung für die Ar- 

beit. Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß die selbst- 

mörderischen Tendenzen der modernen Welt, ganz abgesehen 

von den verhängnisvollen geistigen Folgen, in vier Kriterien zu- 

sammengefaßt werden können. Jede derartige Einteilung ist bis 

zu einem gewissen Grad persönlich und willkürlich, aber ich 

würde die Sache so zusammenfassen: 

In erster Linie besteht eine Tendenz zum Gigantismus, zur 

Ökonomie der Größe. Zweitens (wobei alle Punkte eng mitein- 

ander verbunden sind) besteht eine Tendenz zu unglaublicher 

Komplexität. Zweifellos haben Sie Autos gesehen, in denen sich 

der Fortschritt dadurch zeigt, daß Sie sich nicht mehr dazu her- 

ablassen müssen, einen kleinen Griff zu betätigen, um das Fen- 

ster herauf und herunter zu drehen; Sie drücken auf einen 

Knopf und bzz ist es unten. Natürlich gehen solche Dinge ka- 

putt und sind dann sehr teuer zu reparieren. Selbst die einfach- 

sten Dinge kann man nicht mehr selbst machen. Alles ist zu 

komplex geworden. Drittens ist ein ungeheurer Kapitalaufwand 

nötig, um irgendetwas anzufangen. Und das vierte ist die stän- 

dig wachsende Tendenz zur Gewalt im eigentlichen 

Produktionsprozeß. 
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Wenn wir diese Arbeit leisten wollen, eine menschlichere, ei- 

ne christlichere Idee zu verkörpern, so folgt daraus, daß wir in 

die entgegengesetzte Richtung schauen müssen und zwar nicht 

nur mit unseren Augen, sondern auch mit unseren Händen. 

Können wir nicht die Dinge wieder klein machen, sie auf ein 

menschliches Maß zurückschrauben, dem Gigantismus den 

Rücken kehren? Muß alles so komplex sein? Können wir nicht 

unsere ganze Vorstellung von Verbrauchsmustern auf Einfach- 

heit umorientieren? Können wir nicht unsere glänzende Tech- 

nologie dazu benutzen, Produktionsmethoden zu entwickeln, 

die es dem kleinen Mann erlauben, sich selbst zu helfen, sodaß 

man nicht reich und mächtig sein muß, um überhaupt anzufan- 

gen? Und können wir nicht systematisch und entschlossen in 

Richtung Gewaltlosigkeit gehen statt in Richtung Gewalt? Nur 

mit Hilfe solchen Wissens und solcher Technologie - und es ist 

nicht nur Hardware, es ist auch Software -können wir ein Sy- 

stem schaffen, das dem Menschen dient, anstatt ihn, wie es das 
gegenwärtige System tut, zu versklaven. Aber natürlich sage ich 

das von einem christlichen Standpunkt aus, wo ‘dem Menschen 

dienen’ etwas ganz anderes bedeutet als vom Standpunkt einer 

rein materialistischen Zivilisation. 

Zuerst also zurück zum menschlichen Maß. Ich habe das 

arithmetische Beispiel schon angeführt, wie mit zunehmender 

Zahl die Zahl der Beziehungen exponentiell wächst. Wenn Sie 

eine Technologie haben, die klein ist, dann kann diese Techno- 

logie mit kleinen Energiequellen arbeiten, was von äußerster 

Wichtigkeit für das ganze Energieproblem ist. Sie könnten die- 

ses Gebäude mit Sonnenenergie heizen, aber Sie können nicht 

das Rockefeller Center mit Sonnenenergie heizen; sie würde 

nicht einmal die Lifte antreiben. Wenn Sie eine Technologie in 

kleinem Maßstab haben, verschwinden natürlich die meisten 

ökologischen Probleme, weil die Natur Toleranzgrenzen hat - 

mit kleinem Geplänkel kommt sie zurecht, aber nicht mit massi- 

ven Überfällen. Wenn Sie eine Technologie in kleinem Maßstab 

haben, und nur dann, kann sich sogar die Bevölkerungsvertei- 

lung verbessern. Die Tatsache, daß ungefähr 70% der Bevölke- 

rung dieses Landes in Städten leben, die insgesamt gerade ein 

Prozent der Landesoberfläche bedecken, hat enormen Energie- 

verbrauch zur Folge. Aber das kann nicht mit der vorhandenen 
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Technologie überwunden werden, denn sie hat es ja gerade her- 

beigeführt. Voraussetzung jeder Art von Dezentralisation der 

Bevölkerung ist deswegen ein neues Konzept kleinerer Städte 

und besserer Strukturen - Dörfer im Umkreis des Handelszen- 

trums, Handelszentren im Umkreis der Hauptstadt; idealerwei- 

se sollte keine Hauptstadt mehr als zweimal hunderttausend
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Einwohner haben (alles darüber ist ein Hindernis und dient dem 

menschlichen Geist in keiner Weise). Ich glaube, daß das auch 

große Auswirkungen auf das Problem der Bevölkerungsexplo- 

sion hätte, weil überall dort, wo Gemeinschaften klein genug 

waren, um geistig erfaßbar zu sein, sie sich hinsichtlich der 

Fortpflanzung vollkommen vernünftig verhalten haben. Aber 

es ist zwecklos, über Dezentralisation zu sprechen, wenn man 

sie nicht ‘im Fleisch’ verkörpert und die erforderlichen Mittel 

dafür schafft. 

Sodann zurück zu einer natürlichen Einfachheit. Vom christ- 

lichen Standpunkt aus ist Einfachheit ein Wert an sich. Wir sind 

hier, um unserem wirklichen Zweck zu dienen und dafür gerade 

soviel wie nötig zu tun. Diese exzessive Verfeinerung, Komple- 

xität und Spezialisierung produziert - wie man schon vor 150 

Jahren vorausgesehen hat - derartig engstirnige und verdrossene 

Menschen; daß sie keine Zeit haben, weise zu werden. Das Le- 

ben wird zur ständigen Aufregung und Anspannung, wodurch 

der Geist verdrängt wird. Mir ist viel aufgegangen, als ich von 

England über die Vereinigten Staaten nach Burma reiste. Das 

Leben in England schien mir vergleichsweise sehr angenehm. 

Das Tempo ist nicht übermäßig; es ist freundlich und sicher. Ich 

kam nach Amerika, das ich liebe, wo ich aber die nervöse Span- 

nung, die Anzahl der Menschen auf der Couch des Psychiaters 

usw. als Beeinträchtigung empfinde. Dann kam ich nach Burma 

- und dort war das Leben so, wie es eigentlich sein soll - Zeit in 

Hülle und Fülle, keine Anspannung, Glück, die fröhlichsten 

Menschen, die man sich vorstellen kann. Und da fiel mir auf, 

daß die Zeit, die die Menschen haben, im umgekehrten Verhält- 

nis zu der Menge an arbeitssparender Maschinerie steht, die sie 

gebrauchen. Wie wir sehen, ist dieses Land mit arbeitssparender 

Maschinerie vollgepfropft und jeder lebt unter dem fürchter- 

lichsten Druck. England ist gewissermaßen zurückgeblieben 

und Burma hat sich nie auf diesen Weg begeben. 

Der dritte Punkt, nämlich billiges Kapital, hat sehr tiefgehen- 

de politische, soziologische und psychologische Auswirkungen. 

Wenn man die Möglichkeit hat, sich zu erhalten und etwas zu 

schaffen, ohne schon reich zu sein, dann können viele Leute am 

Tisch Platz nehmen, die heute zunehmend ausgeschlossen wer- 

den. Deswegen das Unglück der sogenannten Entwicklungslän- 
der; mit dieser hochgezüchteten Technologie müssen sie erfah- 

ren, daß sie trotz politischer Unabhängigkeit immer abhängiger 

werden, weil sie nicht schon reich und mächtig sind. Sie sind ge- 

fangen und leiden unter den unmittelbaren Auswirkungen der 

Massenarbeitslosigkeit. 

Der letzte Punkt, Gewaltlosigkeit, ist vom christlichen Stand- 

punkt aus auch ein Wert an sich. Das Christentum sagt uns, daß 

das Leben eine Schule ist, in der wir Geduld und Selbstbeherr- 

schung lernen müssen und daß wir diese Tugenden untereinan- 

der nicht werden üben können, wenn wir sie nicht auch in unse- 

rer Beziehung zur Mutter Natur praktizieren. In Burma gab es, 

bevor ich dort war, eine britische Militärstation, etwa zwanzig 

oder dreissig Meilen von der Stadt entfernt. Um die Post dort 

hinaus zu bringen, engagierte die britische Verwaltung einen In- 

der mit Pferd und Wagen. Sie war bereit, ihn dafür zu bezah- 

len, aber nicht seine gesamten Auslagen, weil im Wagen auch 

Passagiere mitgenommen werden konnten und die Straße von 

der Militärstation zur Stadt voll war mit vielen, vielen Men- 
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schen, die zu Fuß gingen und mit Ochsenkarren, die sich sehr 

langsam fortbewegten. Der Inder versah seine Aufgabe ein Jahr 

lang; als das Jahr zu Ende war, kam er an und sagte:‘“'Ich kann 

für diesen Preis nicht weiter arbeiten.’’ “Warum nicht?’’ *‘ Weil 

ich keine Passagiere kriegen kann.’’ ‘'Warum kannst Du keine 

Passagiere bekommen? Der Wagen ist nicht schlecht, eine Men- 

ge Leute sind unterwegs, der Preis ist durchaus vernünftig und 

sie haben alle Geld. Dann wollen wir mal den Konsumenten fra- 

gen.’’ (Warscheinlich war hier jemand auf der Harvard Busi- 

ness School gewesen). Und sie fragten also die Konsumenten, 

diese Leute, die zwanzig Meilen in der heißen Sonne gingen, 

“warum fahrt Ihr nicht mit dem Wagen? Es kostet nur zwei Ru- 

pees.’’Sie sagten,‘‘Schaut Euch die Pferde an Sie sollten nichı 

den Wagen ziehen, sie sollten auf der Weide sein. Wir würden 

uns nie erniedrigen, mit Pferden zu reisen, die so schlecht gehal- 

ten werden. Da laufen wir lieber.’’ Das ist der Mensch als Krone 

der Schöpfung; er kann keine Würde beanspruchen, wenn er 

nicht erkennt, daß noblesse oblige. Und wie ich feststellte, war 

diese Haltung allgemein verbreitet in diesem zurückgebliebenen 

Land Burma. Wenn der Mensch nicht die Krone der Schöpfung 

ist, sondern nur ein nackter Affe, dann ist es natürlich schwie- 

rig, ihm die Idee noblesse oblige zu verkaufen. Und er verhält 

sich entsprechend. 

Gewaltlosigkeit ist besonders in der Landwirtschaft notwen- 

dig. Hier spreche ich sicherlich zu Bekehrten; aber sie setzt eine 

weit größere Dezentralisierung voraus, weil der produktivste 

Faktor, der sich als Idee mit meiner Hilfe in der englischen Dis- 

kussion durchgesetzt hat, der Faktor ZLF ist; wenn sie ihn 

wirklich anwenden, ist er äußerst produktiv. Die Leute fragen 

einander, woher es kommt, aber ZLF heißt ‘'zarte liebende 

Fürsorge.’’ 

  ME KG 

Die Gewaltsamkeit der modernen Medizin braucht kaum an- 

geführt zu werden. Ein kluger Kopf stellte die Frage:‘‘Wenn 

uns ein Vorfahre heute besuchen würde, worüber wäre er mehr 

erstaunt, über das Geschick unserer Zahnärzte oder über unsere 

verfaulten Zähne?’”’ Aber anstatt das Problem anzugehen, von 

dem wir wissen, daß es zu lösen ist, und unsere Kinder mit ge- 

sunden Zähnen aufwachsen zu lassen, eskaliert beides immer 

weiter, der immer schlechtere Zustand unserer Zähne und das 

immer größere Geschick unserer Zahnärzte. Wir haben deswe- 

gen ständig einen Grund, für die Existenz der Zahnärzte dank- 

bar zu sein, die es überhaupt nicht geben sollte. 

Wenn Sie all das zusammen nehmen, dann glaube ich, daß 

die Möglichkeiten für wirklichen Wandel, nicht im Reden son- 

dern im Tun, nur von kleinen Gruppen ausgehen können. In ge- 
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wisser Hinsicht brauchen wir gar keine Theorie der Dezentrali- 

sation. Die Dinosauren werden unter ihrem eigenen Gewicht 

zusammenbrechen. Erneuernde Minderheiten sind immer klein 

und ipso facto dezentralisiert. Wenn noch jemand irgendwelche 

Hilfe von den großen und mächtigen Organisationen erwartet, 

dann würde ich sagen, daß er seine Zeit verschwendet. Diese 

Organisationen sind gerade deswegen groß und mächtig, weil 

sie in diesem Sinne nicht erneuernd sind. Am besten, wir verges- 

sen sie, oder noch besser, benutzen sie, wenn wir schlau genug 

sind, als Milchkühe. 

Der Kampf wird zwischen zwei Gruppen ausgetragen. (Die 

Leute, die meinen, daß es kein Problem gibt, spielen keine Rol- 

le; sie werden aussterben). Die erste Gruppe nenne ich die Leute 

der Flucht nach vorne. Sie leben nach dem Leitspruch:‘“Täglich 

ein Rekord und die Krise ist fort.’’ Kein Mittel ist ihnen zu ge- 

waltsam; sie bringen gewaltige und fürchterliche Nuklearpro- 

gramme in Gang, ohne irgendwelche Grenzen zu kennen. Wie 

der Teufel singen sie die verführerischsten Lieder. Aber die an- 

deren, ich nenne sie die homecomers, die Heimkehrer, erinnern 

sich ihrer selbst; sie erinnern sich daran, wozu das Leben wirk- 

lich da ist und leisten die Arbeit, die ich zu beschreiben versucht 

habe. 

Es wird mir häufig entweder Optimismus oder Pessimismus 

vorgeworfen. Leider weiß ich nicht, welches von beiden hier zu- 

trifft. Die meisten Angriffe, daß ich ungerechtfertig optimi- 
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stisch sei in meinem Glauben, es könne überhaupt etwas getan 

werden, kommen wie ich leider sagen muß, von jungen Leuten. 

Andere sagen, daß ich ein Pessimist sei, weil ich vom Thema et- 

was verstehe und deswegen weiß, daß wir nicht mehr so weiter- 

machen können. Wenn jemand heute schwarz schwarz nennt, 

so wird er Pessimist genannt und wenn jemand schwarz weiß 

nennt, so nennt man ihn einen Optimisten. Aber was wir brau- 

chen sind optimistische Pessimisten, das heißt Leute, die die 

Gefahr unserer Situation erkennen, über die es keine Diskus- 

sion mehr geben kann, wenn man die Tatsachen kennt. Nie- 

mand kann mit mir über Fragen der Brennstoff-Situation strei- 

ten. Niemand kann mit einem erfahrenen Ökologen über die 

ökologische Situation streiten. In dieser Hinsicht bin ich also 

ein Pessimist. Aber ich bin ein optimistischer Pessimist, weil ich 

glaube, daß sich jetzt sehr viele Dinge tun, die Wandel ermögli- 

chen. Materiell ist es kein wirkliches Problem. Wir können mit 

einem Bruchteil von dem auskommen, was wir heute brauchen, 

wie die Kultur der Armut, überall dort, wo sie existierte, hinrei- 

chend demonstriert hat. Das Besondere an den wirklich optimi- 

stischen Pessimisten ist, daß sie nicht vor Arbeit zurück- 

schrecken und nicht auf der Ebene des Redens, Redens, Redens 

stehenbleiben. Sie machen ihre Hände schmutzig und arbeiten. 

Hoffen wir, daß wir alle in diese Klasse aufrücken. 

Vorstehender Artikel wurde dem Buch ANTWORT DER ER- 

DE entnommen, das im Oktober im AHORN VERLAG, Mün- 

chen erscheint (siehe auch unter ‘Bücherservice’). 
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Redaktionelles 
Liebe Freunde, 

das Interesse an HOLOGRAMM wächst 
langsam, aber organisch. Was wir immer 
noch vermissen, ist eine aktivere Beteili- 

gung der Leser an der Diskussion. Es ist 
sicherlich so, daß viel unnötiges geredet 
wird und keiner zu allem eine Meinung 
haben 'muß’, doch es wäre für die Kom- 
munikation unter den Leser der Zeit- 
schrift — wie ja von Anfang an inten- 
diert — sehr nützlich, würden mehr 
schreiben. (Gemeint sind Überlegungen 
oder Erfahrungen zu den einzelnen 
Themen, die wir anschneiden.) Im Sinne 
einer holistischen Auffassung kann Holo- 
gramm nicht mehr (und nicht weniger) 
leisten, als Bruchstücke aus einem ganzen, 
sich entwickelnden Bild einer neuen 

Zeitepoche, deren Saat langsam aufgeht, 
aufzeigen. Damit das opfimal erreicht 
werden kann, halten wir es für dringend 

erforderlich, daß die Leser aus ihrem 
Bereich etwas dazu beitragen. Die Leute 
in Findhorn nennen diese Aktivität 
networking’, eine Herstellung von Ver- 
bindungen großer und kleiner Kristalli- 
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sationspunkte des Lichts. „Mehr Licht”, 
schreibt mir Dr. Szekely immer wieder, 
wenn er Hologramm bekommt. 
In Deutschland gibt es immer noch sehr 
wenig Aktivitäten, die die Entfaltung des 
Lichts und dadurch die Zurückdrängung 
der Dunkelheit bewirken. Es wird zwar 

viel von ’Alternativen’ geredet und hier 
und da werden diese auch durchzuführen 

versucht, doch scheint uns, daß diese 
Versuche mehr als Zeiterscheinung zu 
werten sind als langfristige Wirkungen 
zu haben. Die Fluktuation und die Auf- 
lösungserscheinungen in den meisten 
Gruppen und Gemeinschaften, in Stadt 
und Land, sind sehr hoch. Es wird in 
Zukunft wichtig sein, daß verschiedene 
Gruppen lernen, ihre unterschiedlichen 
Wege zu tolerieren und doch kooperieren. 
Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, 
daß die Vielfalt für viele Menschen 
ihre verschiedenen Bedürfnisse befriedigt, 
daß nicht irgendeine Auffassung daher 
kommt und versucht, andere Auffassun- 

gen zu verdrängen. Es gibt immer wieder 

Anzeichen, daß bestimmte Leute des 
Versuch machen, mit allen Mitteln ihre 
Auffassungen durchzusetzen und damä 
Konflikt säen. Sie sehen nicht, daß da 
durch der Zerstörung in die Arme ge 
arbeitet wird: Trennungen, Kämpfe unte@ 
Gruppen und einzelnen Leuten sind 
dermaßen schädlich für eine gesunde Ent: 
wicklung der Impulse der Neuen Zeit 
Im 'Gestaltgebet’ (s. Art. über Gestalt 
therapie) heißt es, daß jeder seine eigen« 
Sache tun soll. Es heißt jedoch nicht 
daß er diese eigene Sache auf Koster 
einer anderen tun soll, sondern imme 
in Hinsicht auf eine mögliche Begegnung 
eine Vereinigung in Liebe und Toleranz, 

MEHR LICHT! 

HOLOGRAMM NR. 12 

Die nächste Ausgabe von Hologramn 
erscheint erst am 30.November, 

wir durch die Buchmesse 18.2304 

nicht zum 15.11. fertigwerden. W 
bitten um Verständnis.



Die Bäume 

Geh hin zu den hochwachsenden Bäumen, 
und vor einem von ihnen, 
der wunderbar hochgewachsen und mächtig ist, 

sag jene Worte: 
Heil sei mit dir! 
Oh du gütiger, lebendiger Baum, 
der du geschaffen bist vom Schöpfer. 

In den alten Tagen, als die Schöpfung noch jung war, 
da war die Erde voll riesiger Bäume, 
deren Zweige sich über die Wolken erhoben, 
und in denen unsere Vorfahren wohnten, 
jene, die mit den Engeln gingen, 
und die nach dem Heiligen Gesetz lebten. 
Im Schatten ihrer Zweige lebten alle Menschen in Frieden, 
und Weisheit und Wissen war unter ihnen, 
und die Offenbarung des endlosen Lichts. 
Durch ihre Wälder floß der Fluß der Unendlichkeit, 
und in ihrer Mitte stand der Lebensbaum, 
und der war vor jenen nicht verborgen. 
Sie aßen vom Tische der Mutter Erde 
und schliefen in den Armen des Himmlischen Vaters, 
und ihr Bund mit dem Heiligen Gesetz war für ewig. 
In dieser Zeit waren die Bäume die Brüder der Menschen. 
Und ihre Lebensdauer auf Erden währte lange, 
so lang, wie der Fluß der Ewigkeit, 
der unaufhörlich fließt 
von der unbekannten Quelle. 
Nun erstreckt sich eine Wüste mit brennendem Sand 
über die Erde, 
die riesigen Bäume sind zu Staub und Asche, 
und der breite Fluß zur Pfütze voll Dreck. 
Denn der heilige Bund mit dem Schöpfer 
ward gebrochen durch die Menschen, 
und sie wurden vertrieben aus dem Heim ihrer Bäume. 
Nun ist der Pfad zum Lebensbaum 
vor den Augen der Menschen verborgen, 
und Trauer erfüllt den leeren Himmel 
wo einst sich die leichten Zweige erhoben. 
Und in die brennende Wüste 
kommen nun die Kinder des Lichts 
um im Garten der Bruderschaft zu wirken. 
Den Samen, den sie in den öden Boden legen, 
wird einst zu einem gewaltigen Walde werden, 
und die Bäume werden sich vermehren 
und ihre grünen Schwingen ausbreiten 
bis einst die Erde wieder bedeckt sein wird. 

Die ganze Erde werde ein Garten, 
und die hohen Bäume werden das Land bedecken. 
Und an diesem Tage werden die Kinder des Lichts 
ein neues Lied singen: 
Mein Bruder Baum! 

Laß mich vor dir nicht verbergen, 
sondern laß uns den Lebensatem teilen, 
den uns die Mutter Erde gab. 

Denn wunderbarer als der edelste Juwel 
der Teppichweberkunst, 
ist der Teppich der grünen Blätter 
unter meinen nackten Füßen; 
noch edler als der seidene Baldachin 
der reichen Kaufleute, 
ist über meinem Haupte das Zelt der Zweige, 
durch das die leuchtenden Sterne ihr Licht geben. 
Der Wind in den Blättern der Zypresse 
macht ein Geräusch wie ein Chor von Engeln. 
Mit der rauhen Eiche und der edlen Zeder 
Hat die Mutter Erde einen Gruß des ewigen Lebens 
an den Himmlischen Vater geschickt. 
So geht mein Gebet an die hohen Bäume: 
und ihre Zweige, die zum Himmel reichen, 
mögen meine Stimme zum Himmelsvater tragen. 
Und jedes Kind soll einen Baum pflanzen, 
auf daß der Schoß der Mutter Erde 
weiteres Leben hervorbringe, 
so wie der Schoß der Frau Leben hervorbringt. 
Jene aber, die einen Baum zerstören 
schneiden sich selbst einen Teil ihres Körpers ab. 
Deshalb sollen die Kinder des Lichts singen, 

wenn die Erde wieder zu einem Garten geworden ist. 
Heiliger Baum! Du göttliches Geschenk des Gesetzes! 
Deine Würde vereint all jene, 
die ihr wahres Zuhause verlassen haben, 
den Garten der Gemeinschaft. 
Unter deinen ausgebreiteten Zweigen 
werden alle Menschen wieder zu Brüder und Schwestern. 
So wie der Himmlische Vater alle seine Kinder liebt, 
so wollen wir die Bäume lieben und für sie sorgen. 
Alle, die in unserem Lande wachsen, 
wollen wir erhalten und schützen, 
damit sie groß und stark werden, 
und die Erde wieder mit ihrer Schönheit erfüllen. 
Denn die Bäume sind unsere Brüder, 
und als Geschwister 
wollen wir uns gegenseitig schützen und lieben. 

(Dieser Auszug wurde dem Buch "Die verlorenen Schriftrollen der 

Essener'' entnommen, das gerade im Verlag Bruno Martin erschien.) 

 



KOMPOSTHERSTELLUNG 
IN DER STADT-WOHNUNG 
von Ute Hofmann 

Als ich wieder mit dem Kräutersammeln anfing, die Blätter 

liebevoll trocknete, um damit Tees und Badezusätze aufzu- 

gießen, war ich jedesmal enttäuscht, wenn dann die Reste 
nach 5, 10 oder 20 Minuten in den Müll wanderten. 
Das brachte mich auf die Idee, zusammen mit Blätter-, 

Blüten- (Zimmerpflanzen) und Gemüseresten, Kompost 

anzusetzen. 
Mitte Januar, als ich die Geranien zurückschnitt und viel 
Material hatte, fing ich an. 
In einem Balkonkasten von 1 Meter Länge mischte ich gut 

zerkleinerte Geranienstengel mit Salatblättern, Gelbe Rü- 

ben-, Sellerie-, Kartoffel- und Apfelschalen, liegengebliebe- 
ne Petersilie, abgeblühtes Usambaraveilchen, verwelkte 

Schnittblumen (alles kleingeschnitten), Kräuterteesatz 
und Katzenhaare, die beim Auskämmen meines Katers 

anfielen. Gemieden habe ich Zwiebeln-, Knoblauchschalen 

und Kohlblätter, sie entwickeln Gestank. Dann mischte 

ich alte Erde aus dem Geranienkasten drunter, in dem sich 
zu meiner großen Freude ein Regenwurm befand und 
streute in geringsten Mengen Horn-, Knochen- und Feder- 
mehl ein (gibt's im Fachhandel). Ein paar Tage später 
fand ich noch Pferdeäpfel auf einem Waldweg (die stinken 
fast nicht) und arbeitete sie ebenfalls unter. Inzwischen 

las ich M. E. Bruce’ „Gartenglück durch Schnellkompost’”’ 
Waerlandverlagsgenossenschaft EG, über Präparate zur 
Beschleunigung der Verrottung. Ich setzte Kamille, Schaf- 

garbe, Brennesseln, Löwenzahn, und Eichenrinde (Baldrian- 

blüten gab’s nirgends und das mit dem Honig habe ich noch 

nicht ausprobiert) feinstgerieben in Regenwasser einen Tag 

lang an und feuchtete den Kompost damit ein. Danach 

wurde der Kasten mit Laub abgedeckt und kam auf den 
Küchenschrank. Nach regelmäßigen Feuchtigkeits- und Ge- 
ruchskontrollen (darf nicht austrocknen, aber auch nicht 

sumpfig sein, auf keinen Fall sauer riechen oder stinken = 

Sauerstoffmangel und muß sofort aufgelockert werden), 
konnte ich schließlich Anfang Mai Zimmerpflanzen und 
Fensterbrettblumen (habe keinen Balkon) mit durchge- 
siebten, kräftigen Kompostgaben zum Blühen und Wachsen 

auffordern. Nach dieser kurzen Zeit waren auch alle feste- 

ren Stengel in braune, gutriechende Erde aufgelöst. 

Anmerkung: Habe inzwischen neuen Kompost angesetzt 

und sammle in Blumentöpfen mit ca. 30cm Durchmesser 
neue Reste, zu denen ich in Abständen ein bißchen Kamille 

(Duft), Hornmehl und eine kleine Schaufel Erde gebe. 

Übrigens, mein Regenwurm hat sich unglaublich verviel-, 
facht und sitzt bereits im neuen Kompost. In den warmen 
Monaten ist es besser, wenn der Kompost in einem Raum 
mit offenem Fenster (Toilette) oder auf dem Balkon steht. 
Es schwirren nämlich Fruchtfliegen drum rum. 
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Also auf geht's, Freaks, begrünt Eure Zimmer, Fenster, 
Balkone und Höfe mit Pflanzen und baut Kompost. Im 
Englischen Garten gibt's fast alles, was Ihr braucht: Erde 
ohne Larven und Würmer von Maulwurfshaufen zum Blu- 
meneinpflanzen. Erde mit allem drin für den Kompost. 
Außerdem Löwenzahn, Schafgarbe, Brennesseln, Eichen- 

rinde und natürlich auch Pferdeäpfel. 
(P.S. Wir haben herausgefunden, daß Sägemehl vom Schrei- 
ner sehr gut geruchsdämmend ist und zudem dem Kompost 
gut tut. Immer schichtweise einstreuen.BM.) 

(Dieser Artikel wurde dem Buch: Alternativer Jahrmarkt 
München 1978, entnommen. Mit freundlicher Genehmigung 
der Herausgeber. Kontaktadresse: Bücherladen Trampel- 
pfad, Elsässer Str. 18, 8 München) 

die hydraulische 
tauchkol benpumpe 
william j. hebert 

planst du dein anwesen um einen zuchtteich zu erweitern, 
hast du aber angst, daß die von dir gewünschte lage nicht 

das ganze jahr über auf natürlichem wege mit wasser ver- 

sorgt wird? oder aber hast du schon einen teich, der aber 

an einer oder an mehreren krankheiten leidet, die sich 

aus einem mangel an zufließendem frischen wasser ergeben? 
nun — wenn dein anwesen eine quelle einschließt, einen 

bach, einen kleinen wasserlauf mit einer strömung von ca. 

11 litern pro minute — dann kannst du dein problem leicht 
und ohne große kosten lösen, und zwar mit einer hydrau- 
lischen tauchkolpenpumpe. 

nun, da ich dies schreibe, ist es drei monate her, daß wir 

unsere pumpe in einem nahegelegenen bach gebaut haben. 
bei gesamtkosten von unter 400,- DM. die ganze zeit über 
hat das ding klares, kühles quellwasser einen 7 1/2 m hohen 
hügel hochgepumt, über eine entfernung von 50 m, in unse- 

ren zuchtteich hinein, und das ohne gebrauch von treib- 
stoff irgendeiner art. in kürze werden wir 1893 | pro tag 

erhalten bei betriebskosten gleich null... und wir erwarten 
dies für zehn jahre oder länger fortzusetzen. 
vor dieser installation sank der wasserspiegel unseres 0,2 ha 
großen, viereinhalb meter tiefen fisch- und badeteichs in je- 
dem juli und august um wenigstens 60cm, die wasserternera- 
tur.stieg bis zur badewannenwärme, und die algen sprossen 
nur so. nicht so heute! der wasserstand bleibt gleich, das 

wasser ist klarer, kühler und belebender und die pflanzen- 

population wurde drastisch gesenkt. sogar die barsche und 

die 'bluegills’ (jetzt 5 jahre alt) liefern uns einen härteren 
kampf, wenn wir sie an der angel haben. 

obwohl unsere punpe nur benutzt wird, um den teich nach- 

zufüllen, ist sie eine vielseitige maschine mit vielen anderen 
anwendungsmöglichkeiten. so kann sie z.b. wasser in einen 

speicher pumpen, in oder nahe bei einem haus... der über- 
lauf könnte zuerst eine scheune versorgen, oder einen was- 
sertrog für tiere und in einen teich münden. oder das ding 

wird ausschließlich zur bewässerung benutzt. 

vor dem landelektrifizierungsprogramm wurden solche 
pumpen überall benutzt, da sie ja nur wasserkraft brauchen, 
um zu arbeiten. in japan wird diese art pumpe noch immer 
benutzt, um wasser aus den bergen in die dörfer zu bringen. 
heutzutage scheint die tauchkolbenpumpe unter den leuten, 
die aufs land ziehen. eine wiederauferstehung zu erleben,



die hydraulische tauchkolbenpumpe 

und vielleicht denkst auch du daran, die wassergetriebene 
pumpe bei dir einzusetzen. ob du es erfolgreich tun kannst, 

hängt von fünf wichtigen bedingungen ab, die zusammen- 

hängen: 
1. die wassermenge (lit./min.) die von der quelle geliefert 

wird, 

2. die länge der hauptleitung von der quelle zur pumpe, 

3. der höhenunterschied von der quelle zur pumpe, 
4. die höhe, auf die das wasser gebracht werden soll, 

5. die entfernung über die das wasser zum verbraucher 
transportiert werden muß. 

(siehe auch don marier’s text (1) und die graphische dar- 
stellung der beziehungen zwischen diesen faktoren, und 
siehe die erklärungen die der zeichnung folgen, um einen 

begriff zu bekommen, wieviel wasser du von deiner pumpe 

erwarten kannst.) 

die erste dieser variablen haben wir bei uns so gemessen: 

wir haben den bach vorübergehend ein paar meter unter- 
halb der quelle gestaut und nahe der dammkrone eine 

röhre eingeführt. das wasser ließen wir in einen meßeimer 

fließen, wobei wir die zeit stoppten. während des trok- 

kenen august erhielten wir 13 1/4 lit./min. 
der nächste schritt war, einen dauerhaften damm zu bauen, 

um einen kleinen teich zu erhalten, der mindestens 200I 

fassen kann. dieses reservoir wurde ständig vom bach 

nachgefüllt und in ihm begann unsere hauptleitung zur 
pumpe bachabwärts. wir begannen dieses projekt, indem 
wir durch den bach sperrholzplatten in der form eines 

verlängerten U aufbauten, mit einer weite an der basis 

von 1,50m und den beiden schenkeln von je 60cm, die 

sich bachaufwärts erstreckten. die wände sollten 12cm 

dick und nur 60cm hoch sein. bevor wir die fundamente 

betonierten, leiteten wir vorübergehend den bach um die 

sperrholzverschalung um, damit der beton nicht davon 

schwimmt und auch richtig abbinden kann. außerdem steck- 
ten wir eine röhre von 30cm länge und 2 1/2 cm dicke 
durch die wand, ca. 15cm unterhalb der krone, die röhre 

war stromabwärts geneigt und hatte an beiden enden ein 

gewinde. die obere öffnung solite später mit einem filter 

versehen werden, die untere sollte mit der langen stahlröhre 

verbunden werden, die zur pumpe führt. 

die lage der pumpe selbst wurde ausgesucht unter dem ge- 

sichtspunkt, daß wir mindestens 1,50m gefälle im wasser- 
lauf haben wollten. das heißt einen höhenunterschied von 

1,50 m zwischen der wasseroberfläche im bassin und der 

basis der pumpe. mit einer schlauchwaage ermittelten wir 
den punkt der 1,50 m tiefer lag. wir fanden heraus, daß 

wir in einer entfernung von 13 m stromabwärts auf ei- 
ner ebene mit der krone des neubetonierten dammes wa- 

ren. an dieser stelle bauten wir neben dem bach ein einfa- 

ches betonfundament, auf das wir später die pumpe ver- 

schrauben wollten. 

zunächst wurden 2 rohre von 2 1/2 cm durchmesser durch 

den stutzen miteinander verbunden und dann an das 30cm 
lange stück angeschlossen, das durch den damm führte. wir 
brauchten noch mehr stutzen und eine einfache 2 1/2 cm 
verbindung, um die wasserleitung an die pumpe anzu- 
schließen. dann brachten wir den filter am anfang des 

rohres im becken an. das verlegen der rohre wurde been- 
det indem wir 45m - 1,85 cm dickes, biegsames plastik- 
rohr (eine sorte die für hohen druck geeignet ist, wegen 

der haltbarkeit) vom ausgang der pumpe über einen 7 1/2 m 
hohen hügel hinweg zu unserem teich führten. 
endlich erlaubten wir dem reservoir im bach, sich zu füllen, 

indem wir einfach den vorübergehenden umleitungsstrom, 
der um eine seite der anlage herumgeleitet war, blockierten. 

innerhalb von 10 min. und nach einer kleinen justierung 
des auslaßventiles der pumpe, brachte das die hauptröhre 
herunterfließende wasser das ding zum arbeiten und be- 
gann seine ewige bewegung. darauf ergoß sich ein steter 

strom von wasser in unseren teich. zuerst schien der strom 
enttäuschend klein, erst nach sorgfältigen messungen be- 

merkten wir, daß unser badeteich jeden tag etwa 1893 I 
frisches quellwasser bekommen würde. das entspricht 
etwa 56775 | im monat oder 681300 I im jahr. 

wie ich schon sagte, kann das gleiche system auch be- 
nutzt werden um schwierigere probleme zu lösen. das 
geht von der trinkwasserversorgung über die füllung von 

speichertanks bis hin zu bewässerungsanlagen für viehställe, 
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fütterungsanlagen und feldbewässerung. natürlich muß, je 
höher und weiter gepumpt werden soll, auch die pumpe 
entsprechend größer sein. auf jeden fall meinen wir, daß 
die hydraulische tauchkolbenpumpe dem benutzer die 

umwelitfreundlichste und billigste möglichkeit bietet, 

wasser vom punkt x zu punkt y zu bringen, abgesehen vom 
schleppen von eimern... 
und es ist verdammt leicht so. also, dann schwimmt und 

fischt mal schön! 

aus dem amerikanischen übersetzt von: jürgen langowski 
in einer co-produktion mit der -werkstatt- 

nachwort 
zu diesem artikel soll es einen zweiten teil geben, weil: 
1. die weitere ausführung bzw. anleitung zum bau einer 
solchen pumpe uns nur dann sinnvoll erscheint, wenn sich 
die leute melden, die für eine solche arbeit konkretes in- 

teresse haben. 

2. wir hoffen, daß es im kreise der lieben leser jemand ge- 
ben mag, der eine soiche pumpe hat, gehabt haf oder 

jemanden kennt, der sie herstellt und uns informationen 

drüber geben kann. 
3. wenn sich informationen ergeben, diese in den zweiten 
teil einfließen. 
4. in unserem falle ein projekt ansteht, welches wir auf 

diese art bewässern möchten. 
kontaktadresse: axel dietrich, werkstatt, friedenstr. 15 

D- 757 Baden-Baden 
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Tofu +Sojamilch 
Tofu wird aus Sojabohnen hergestellt, und die bei uns üb- 
liche Bezeichnung „Sojakäse” ist nicht ganz richtig, weil 

Tofu anders als Kuhmilchkäse hergestellt wird. 
Tofu kommt aus Japan, und es gibt dort überall kleine 
Tofugeschäfte, so wie es hier an jeder Ecke eine Kneipe 
gibt. An Zutaten braucht man für Tofu nur Sojabohnen, 
Wasser und ein Gerinnungsmittel. Das klassische Gerin- 
nungsmittel in Japan ist Nigari, ein Salz, das in einem spe- 
ziellen Herstellungsverfahren aus Seesalz gewonnen wird. 
Man kann dazu aber auch Apfelessig oder Zitronensaft 
verwenden. In Ländern wie Amerika, wo Sojabohnen 
sehr billig sind, wächst die Zahl derer, die selbst Tofu her- 
stellen, ständig. In Japan ist die Herstellung von Tofu 
(auch heute noch) ein Kunst, d.h. ein richtiges Handwerk. 
Je nach Art der Herstellung unterscheidet man verschie- 
dene Arten von Tofu, nach Feinheit, Farbe, Geschmack 
usw. In einigen Teilen Japans wird er z.B. mit Meerwasser 
hergestellt. 
Unverarbeiteter Tofu hat fast gar keinen Geschmack. Wie 
Miso ist er ein ganz wichtiger Bestandteil der japanischen 
Küche. Tofu besteht kurz nach der Herstellung etwa zu 
92,5% aus Wasser, 3,4% Protein, 1,2% Fett und 2,1% 
Kohlehydraten und einer Anzahl von Mineralien und 
Vitaminen. Aus 1 Pfund Sojabohnen erhält man ca. 2 1/2 
Pfund Tofu. Bei Zitronensaft und Essig als Gerinnungs- 
mittel ist die Ausbeute geringer. 

Sojamilch 
Die Vorstufe zu Tofu ist Sojamilch. Sie ist in Struktur, 
Nährwert und äußeren Erscheinungsform der Kuhmilch 
sehr ähnlich, enthält jedoch kein Cholesterin. Kleinkinder, 

die allergisch gegen Kuhmilch waren, haben oft durch die 
Möglichkeit überlebt, daß sie Sojamilch trinken konnten. 
Sie ist der Kuhmilch nur im Kalziumgehalt unterlegen, 

der viel geringer ist. Deshalb wird das im Handel verkaufte 
Sojamilchpulver und auch schon fertige Sojamilch mit 
Kalzium versetzt. Man kann aus Sojamilch auch Joghurt 
und Sauermilch machen. 

Herstellung von Sojamilch 
Über Nacht weiche man 1 Pfund Sojabohnen ein (zwi- 
schen 9-11 Stunden). Am nächsten Morgen wäscht man 
sie gut und schüttet das Einweichwasser weg. Man mißt 
das Volumen der Sojabohnen und nimmt die dreifache 
Menge Wasser. Die Sojabohnen werden mit einer Mais- 
mühle, oder einem Mixer und etwas von dem abgemesse- 
nen Wasser möglichst fein zerkleinert. Je feiner die Bohnen 
gemahlen sind, um so höher ist die Milchausbeute. Ein 
Fleischwolf ist nicht geeignet, weil er die Bohnen nicht 
fein genug zerkleinert. 
Diese Sojamasse wird mit dem Wasser in einem großen 
Topf aufs Feuer gesetzt und so lange erhitzt, bis sie kocht 
(Vorsicht: Sojamilch geht wie Kuhmilch leicht hoch!). 
Dann braucht man einen großen Sack, in den man diese 

(kochend heiße) Flüssigkeit hineingibt. Die Flüssigkeit 
fängt man in einem Gefäß auf. Im Sack bleiben die Teile 
der Sojabohnen zurück, die man nicht wegzuwerfen braucht. 
Man kann noch viele Sachen damit machen. Diese feste 
Masse aus gemahlenen Sojabohnen, aus denen die Milch 
extrahiert wurde, nennt man Okara. 
Das einfachste Rezept für Sojamilch: Ein Glas frisch her- 
gestellte Sojamilch (noch heiß) mit einem Schuß Honig, 
einer Prise Salz und etwas Vanille ist köstlich. 
Tahinı-Milch: Man mischt 1/4 Tasse Tahıni, 6 Tassen 
Sojamilch und 1/2 Teelöffel Seesalz. In einem Topf auf 
dem Feuer bis kurz vor den Siedepunkt bringen. Dieses 
Getränk läßt sich auch mit anderen Nußmusen (Mandel-, 
oder Haßelnuß etc. herstellen.) 
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Tofuherstellung 
Man hat also die heiße Sojamilch in einem Topf, der zuge- 
deckt sein sollte, damit sie heiß bleibt. Bei der Tofuherstel- 
lung muß garantiert sein, daß die Sojamilch abgekocht 
war, was im Falle der eigenen Herstellung ja automatisch 
gewährleistet ist. 
In diese Milch gibt man 2-3 Eßlöffel Apfelessig. Es ist not- 
wendig, selbst etwas zu experimentieren. Man kann mit 
2 Löffeln anfangen und dann, wenn sich nach 10 Minuten 
nichts tut, noch einen dazugeben. Den Essig sollte man in 
2 Tassen Wasser vorher verdünnen. Diese Flüssigkeit sprengt 
man über die Milch und rührt gut um. 
Nach 10-15 Minuten sollten sich die ersten Flocken zeigen. 
Wenn es richtig große Flocken gibt (so nach 20 Minuten) 
und sich eine hellgelbe, klare Flüssigkeit (die Molke) ab- 
setzt, ist der Tofu fertig geronnen. Ein großes Sieb, das man 
schon vorher mit einem Leinentuch ausgelegt hat, dient 
zum Abtropfen und Verfestigen der einzelnen kleinen Tofu- 
flocken. Vorher sollte man mit einem Sieb und einer Kelle 
schon so viel wie möglich von der gelben Molke herauslöf- 
feln. Mit dieser Molke kann man sehr einfach den Topf 
saubermachen, in dem man die Sojamilch gekocht hat, denn 
die am Rande festgebackenen Sojareste und der Schaum 
lassen sich sonst nur sehr schwer entfernen. 
Wenn man den ganzen Tofu in das Sieb geschöpft hat, 
schlögt man das Tuch (das groß genug sein soll) über dem 
Tofu zusammen und beschwert es mit einem passenden 
Holzbrettchen und einem Gewicht (so 1-2 Pfund). Nach 
1 -2 Stunden ist das überschüssige Wasser aus dem Tofu her- 
ausgepreßt und er kann in Stücke geschnitten werden. Man 
bewahrt ihn im Kühlschrank auf, und er muß ganz mit Was- 
ser bedeckt sein. Wenn man das Wasser alle 2-3 Tage wech- 
selt, hält er eine Woche lang. Von der Molke kann man 
etwas in Suppen verwenden. Sie hat jedoch einen sehr 
eigenen Geschmack und man sollte es vorher ausprobieren. 
wieviel man nehmen will. 
Weitere Tofu und andere Rezepte findet man in dem 
Büchlein ‘Lebensbuch', Ernährungshandbuch von Win- 
fried Günther. Vielen Dank für die Abdruckgenehmigung! 
(Das Büchlein kostet 2,80 DM und hat 36 Seiten.)



  

Kents Vorlesungen über die 
Homöopathie 

.T. Kent 
ur Theorie der Homöopathie 

DM 36,50 

Man unterscheidet heute zwischen zwei 
Hauptrichtungen in der Medizin: der 
Allopathie, d.h. die Behandlung einer 

Krankheit mit einem Gegenmittel und 
der Homöpathie, dh. der Behandlung 
eines kranken Menschen mit einem Mit- 

tel, das ahbnliche Symptome (nicht 
Krankheiten!) bei einer gesunden Prüf- 
person hervorruft. Hahnemann, der Be- 

gründer der Homöopathie, kam nach 

langjährigen Forschungen und Überle- 
gungen zu der Überzeugung, daß ein 
Mittel, das stärker - also intensiver - 

wirkt als die Krankheitserscheinung, die 

natürliche Krankheit verdrängen kann, 
d. h. aus dem Organimus ausstoßen kann. 
Da das Mittel aber keine Krankheit ist, 
sondern nur Ähnlichkeiten mit der 
Krankheit hat, verschwinden die Wir- 

kungen der Krankheit, weil beide nicht 

nebeneinander bestehen können. Außer- 
dem wirkt Homöopathie tiefer und in- 
tensiver als eine Medizin, die nur auf 
organische Veränderungen wirkt. 
Durch Verdünnung und Verschüttelung — 

die Dynamisation (Hahnemann verwen- 
det selten den Begriff Potenzierung, der 
zwar Kräftesteigerung heißt, jedoch me- 
chanistisch aufgefaßt werden kann) — 
wird eine materielle Substanz immer 

weiter verfeinert, bis am Ende allein ihr 

Wirkprinzip, ihre geistige Substanz, ihr 
Bild oder Muster, übrigbleibt. Je tiefer 

die Krankheit im Menschen zu seinem 
seelischen Kern vorgedrungen ist (was 
häufig durch allopathische Behandlung 
passiert - die Krankheit verschwindet 

an der Oberfläche, geht aber tiefer nach 
innen), desto höher muß der Dynami- 
sierungsgrad (Potenz) angesetzt werden. 
Dieser Prozeß nach dem Prinzip der 
Ähnlichkeit wird Heilkräfte in der Seele 
aktivieren und die Krankheit nach außen 
treiben. Es kann vorkommen, daß der 
Patient frühere Krankheitsstadien durch- 
läuft, die nicht richtig behandelt wurden, 
doch ist das ein Zeichen der Heilung. 
Der Mensch wird langsam zur Gesundheit 
zurückgeführt. Die Ursachen der Krank- 
heiten (Hahnemann führt sämtliche 
Krankheitssymptome auf drei ursächliche 
Krankheiten (Miasmen) zurück) liegen 
tief. Sie liegen im geistigen Bereich, in 
der Loslösung des Menschen von der 
allgemeinen Schöpfung und ihren Geset- 
zen. Deshalb lehrt die Homöopathie 
Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten, nach 
denen Krankheiten entstehen und ihre 

Heilkunst basiert auf dem Verstehen 

dieser Gesetzmäßigkeiten. Es wird hier 

auch klar, weshalb die Homöopathie 

seit Hahnemann immer nur dieselben 

Heilmittel verwendet, während die Allo- 

pathie ständig neue Mittel entwickelt, 

zum großen Teil auch deshalb, weil die 

Krankheiten in immer neuer Form auf- 

treten und sie dadurch gezwungen ist, 

dauernd neue Mittel zu entwickeln. 

Die Ursache jedoch wird nie behoben, 

und wenn, dann nur, wenn die Allo- 

pathie zufällig homöopathisch verord- 
net hat. 

Die Vorlesungen von Kent über die 

homöopathische Lehre sind so erleuch- 
tend und eine Fundgrube für jeden, der 

ernsthaft die physischen und psychischen 
Krankheiten verstehen und überwinden 

will und den Weg zur Gesundheit sucht. 
Es steckt sehr vieles in diesem Buch, 

worüber selbstverständlich in diesen paar 
Zeilen nicht referiert werden konnte. 

Bruno Martin. 

Greet Bucher oo. 
Gesundheit fängt im eigenen Garten an” 

DM 14,- 
In diesem Buch werden die in Westeuropa be- 
kanntesten 11 biologischen Gartenbaumetho- 
den nebeneinandergestellt, so daß sich jeder 
sein Urteil selbst bilden kann und für seinen 
eigenen Garten die ihm am geeignetsten er- 
scheinende Methode oder eine Kombination 
der Methoden wählen kann. 

Jacques Massacrier 
andbuch für Lebenskünstler 

184S., DM 9,80 
In diesem Buch, vom Autor selbst illustriert, 
werden in Form von einfachen Anleitungen 
die alltäglichen Erfahrungen einer neuen 
Lebensweise zusammengefaßt. Ein wertvolles 
Buch für jene, die froh über praktische Tips 
zum einfachen Leben sind. 

Andere Texte I: Umwelt-Landbau- 
ca. 130 S., ca. 3,- Ernährung 
ua. Artikel: W.Schad, Biologisches Denken, 
l.Lünzer, Energie und Landwirtschaft, H. 
Finsterlin, Landbau und Radioaktivität, H. 
Koepff, Bio-Dyn. Landwirtschaft, H.Gruhl, 
Konsum ist Vernichtung 
Scheint sehr interessant zu sein, lag bei Red- 
Schluß leider noch nicht vor. 

MR ORN MAGAZIN ONEARTH Nr.5 

Ganz neu! this issue: Network of Light with: 
Peter Caddy, Paul Solomon, David Spangler. 
Themen: Planetary Mystery Schools, The 
Role and Future of Light Centres, Interview 
with Peter Caddy, Networking u.v.a. 
Für alle, die englisch lesen können, es lohnt 
sich. (enthält viele Adressen von New-Age- 
Communities) 

Hermann Schaefer; 
Hunza, Das Volk, das keine Krankheit 
kennt. 288 S., DM 32,- (erscheint Ende 
Oktober) 

Das Volk der Hunzas lebt seit Jahrhunderten in 
Harmonie mit der Natur und der Autor be- 
schreibt seine abenteuerliche Reise und seine 
Erlebnisse mit einem Volk, das weder Polizei, 
noch Verwaltung, noch Militär hat. 

Bücher-Service 
Home Sweet Dome, Träume vom Wohnen 
Wolfgang M. Ebert DM 19,80 
100 S., Kunstdruck, 139 Farbfotos, 
Wolf. Ebert hat einige der neuen Paradiese 
besucht: es sind Mixturen aus Blockhaus-Ro- 
mantik und Avantgarde-Architektur, ausge- 
flippten Märchenschlössern und Science-Fiction 
Kuppeln. Er entdeckte den „Dome” als be 
vorzugte Bauform, er fand in die Erde gegra- 
bene Wohnr-Reiche, Tempel aus Bierdosen 
und leeren Flaschen, getüftelte Energiespeicher, 
die nichts als Sonne brauchen. Der Tip, den 

- einer der Bauherren dem Autor mitgibt, stimmt 
nachdenklich: „Ich würde mich wegstehlen 
zu den Schrebergärten bei euch und dort 
bauen”. Doch er weiß wahrscheinlich nichts 
über deutsche Bauverordungen, die selbst 
Schrebergartenhäuser normieren! Ein schönes 
Buch für Träumer, und Leute, die diese Ideen 
vielleicht doch umsetzen. 

  
George I. Brown, Hilarion Petzold 
GEFÜHL UND AKTION 
254 S., DM 28,- 
Die vorgestellten Konzepte und Praxisberichte 
dieses Buches können als echte pädagogische 
Alternativen zum üblichen Unterricht angese- 
hen werden. Den Konzepten liegen die Vor- 
stellungen der humanistischen Psychologie zu- 
grunde, wie: Selbstverwirklichung, Handeln im 
Hier und Jetzt, Wahl, Verantwortung und En- 

ement, Leiblichkeit und organismische 
elbstregulation, Wachstum, Kreativität, Spon- 

taneität. Der sich selbst erfahrende Mensch ist 
Mittelpunkt des Geschehens! (s. Auszug.) 
Willy Steiger 
s’blaue Nest, Freie Schule 1920 
170 S., DM 14,80 
Willy Steiger hat in den zwanziger Jahren mit 
Schülern, die man jetzt Hauptschüler nennen 
würde, einen Projektunterricht gemacht, der 
auch heute noch sinnvoll und möglich ist. Den 
Leser wird überraschen, wie konstruktiv seine 
Situations» und Unterrichtsbeschreibungen sind 
und ‚wie aktuell seine Kritik an der offiziellen 
Schule anmutet. (Sehr locker und lustig ge- 
schrieben!) 
H. Jennings 
Die Rosenkreuzer, ihre Gebräuche und 
Mysterien, 482 S., DM 48,- 
Dieses Werk bildet gewissermaßen eine Ge- 
schichte der Magie, der Theosophie, sowie der 
alchimistischen Philosophen aller Zeiten. Es 
ist ein Nachdruck der Augabe von 1912. Auf- 
gebaut ist es vorzugsweise auf den Schriften 
des bekannten englischen Rosenkreuzers Ro- 
bert Fludd. Da es bis jetzt an einem umfassen- 
den Werke in deutscher Sprache über die 
Rosenkreuzer (die traditionellen) gefehit hat, 
soll diese hervorragende, mit über 300 Illu- 
strationen versehene Arbeit diese Lücke schlie- 
Ben. 
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Bücher-Service 
Thomas Hoover 
Die Kultur des Zen 
ca. 256S., DM 32,- 
Malerei, Dichtung, Theater, Architektur, Gär- 
ten, Sport, Ikebana, Keramik, Kochkunst. Eine 
klare und anschauliche Einführung in die Welt 
des Zen. (erscheint Ende Okt.) 
Hinder/Reimers 
Moderne Keramik aus Deutschland 
36 S. Text, 142 Bildtafeln, Format 21x 
24cm, Leinen DM 42,- 
Dieses mit viel Liebe und Sorgfalt gestaltete 
Werk gilt als die erste zusammenfassende 
Darstellung deutscher Keramik der Gegenwart 
und gewinnt somit den Wert einer Dokumenta- 
tion. (Saarbrücker Zeitung) 
M.K. Gandhi 
Sarvodaya (Wohlfahrt für alle), 216S., 
DM 18 
Ein umfassender Eindruck der Philosophie der 
Gewaltlosigkeit in allen Lebensbereichen! 
Walter-Ascheion Moritz 
Die Utopie hat begonnen 
50S., DM 5, -(ca.) 
Die Bedeutung der Landkommunenbewegung 
für eine humanere technolog. Zukunft. 
Annemarie Schimmel 
Rumi, Leben und Werk des großen 
(Sufi)Mystikers — Ich bin Wind und du 
bist Feuer, ca. 240S., DM 19,80 
Die erste deutsche Monographie über den 
Begründer des Ordens der tanzenden (wirbeln- 
den*) Derwische. *(Es gibt auch andere Der- 
isch-Orden, die Tänze haben!) 

Über den Rand des tiefen Canyons 
Lehren indianischer Schamanen 
Ca. 240 S., DM 19,80 
Religiöse Erfahrungen der Indianer: Der Peyo- 
te-Weg, die Salzpilgerschaft, die Weltsicht der 
TetomSioux usw. Das Buch handelt von Din- 
gen, die nur für den Weißen Mann geheimnis 
voll und übersinnlich sind. % 
Laotse, Tao Te King 
Text und Kommentar, Heraus. von 
Richard Wilhelm, 224 S., DM 14,80 
Die 81 Sprüche und Sinngedichte die im Tao 
Te King zusammengefaßt sind, bilden die 
Grundlage des Taoismus. Richard Wilhelms 
hervorragende Übersetzung ist in dieser Aus 
gabe um einen 60 seitigen Kommentar er- 
weitert. X 
Mark Tatz, Jody Kent . 
Karma, das tibetische Orakelspiel 
Durch Wiedergeburt zur Befreiung. 
ca. 224 S. mit 112 Abbild., ca. 29,80 
Das alte Orakelspiei der Tibeter, dem chin. 
I Ching vergleichbar. Spielerisch läßt es uns 
die Welt des Buddhismus erwandern, in Wie- 
dergeburt und Befreiung. Karma ist Basisbuch 
und Spielanleitung zugleich - mit allen 104 
Stationen und farbigem Spielplan. x 

Tom Graves 
Radiästhesie - Pendel und Wünschelrute 
Theorie und praktische Anwendung 
248 S., mit 60 Abb., DM 26,80 
Dieser umfaßt alles, was auf dem 
Gebiet Pendel und Wünschelrute erreichbar 
ist. Er bringt, außer der erforderlichen Theorie 
in der Hauptsache Praxis und erklärt die ver- 
schiedenen Techniken an lebensnahen Ber 
spielen. (Das Buch ist wirklich gut geschrie- 
ben, ich kenne die engl. Ausgabe!) 

Ellen Gregori 
Stimme der Frau 
2528S. DM 18,- 
Als Lesebuch für Denkwillige gedacht, bietet 
der Band vielerlei Informationen für die Frau: 
von der Psychologie des Weiblichen bis zu 
zukunftsweisenden Prognosen für eine mattri- 
patriachale Welt. 
Swami Kriyananda 
Kooperative Kommunen. 
Wie man sie gründet und warum 

Buch 
108 Seiten, DM 8;- 

ist für Leute geschrieben, 
die die Ideen, die in dieser Schrift darge- 
Das 

legt werden, verwirklichen wollen. 

X Erscheint zur Buchmesse 
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SCHALLPLATTE 
Ufer zum Frieden 
Fujiro Yuasa, Conrad Contzen | 
ca. 1 Std. Spieldauer, mit 12 Dias, 
Die Schallplatte bringt sechs Beispiele japani- 
scher Bambusflötenmusik, die tief in der 
japanischen Tradition verwurzelt ist, aber heute 
noch so lebendig ist wie vor Jahrhunderten. 
Musik zur Zen-Meditation! (DM 24,50) 

  

ANTWORT DER ERDE 

Wegweiser zu einer planetaren Kultur 

ca. 240 S., Paperback, DM 24,- 

Ahorn Verlag, München 

ISBN 3-88403-000-0 

Dies ist das Protokoll einer ungewöhnlichen 
Konferenz: Experten der verschiedensten Gebie- 

te -unter ihnen E.F.Schumacher, Pir Vilayat 

Kahn und John Todd - erörtern Aspekte einer 

planetaren Kultur, in der die Menschheit einig 

und im Einklang mit der Natur lebt. Dies erfor- 

dert Wandlungen des Bewußtseins und des Den- 

kens, der Gemeinschaftsbildung, der politischen 

Organisation, der Architektur, der Medizin und 

vor allem des Menschen selbst. Das Buch zeigt 

die Not-wendigkeit solcher Veränderungen und 

erweckt den Sinn für ihre Möglichkeit. 

J.G.Bennett 

TRANSFORMATION ODER DIE KUNST 

DER SELBSTWANDLUNG 

ca. 1% S., Paperback, DM 19,80 

Ahorn Verlag, München 

ISBN 3-88403-001-9 

Dieses Buch ist das Ergebnis fünfzigjähriger Su- 

che. Bennett tritt uns nicht als Vollendeter entge- 

gen, sondern als einer, der den Weg der Trans- 

formation mit allen Umwegen und Fallgruben 

selbst gegangen ist. Transformation, wie sie 

Bennett versteht und lehrt, führt nicht aus dem 

Leben hinaus, vielmehr soll sie uns befähigen, 

den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen 

zu sein. Für jeden, der nach einem Weg der 

Selbstwandlung sucht, oder sich schon auf einem 

solchen befindet, wird dieses Buch von großem 

Nutzen sein. 

HOLOGRAMM-ABONNEMENT 
Um Mißverständnisse zu vermeiden, wer- 
den wir jedem eine Zahlkarte beilegen, 
bei dem mit der nächsten Ausgabe eine 
neue Zahlung fällig wäre. Das Abonne- 
ment für 6 Ausgaben mit 16 Seiten Inhalt 
kostet DM 7,80 incl. Porto. Die Num- 
mern 1 - 8 können zum Sonderpreis von 
DM 4,- bezogen werden. (incl. Porto). 
Einzelausgaben DM 1,- plus 0,30 Porto. 
Bitte jeweils Vorauszahlung. 
Hologramm erscheint zum 15. jeden 
ungeraden Monats. 

Für Werbung im Freundeskreis sind wir 
dankbar. 

  

VERLAG BRUNO MARTIN 

Zwei wichtige Neuerscheinungen 
Herbst 78 

Carlo Suares 
Die Judaspassion. Ein Mysterienspiel. 
Mit einer Einführung in die Kabbala 
Dieses Buch räumt mit einem der größ- 
ten Irrtümer der Geschichte auf: 
Judas war kein Verräter, sondern der 
engste Eingeweihte von Christus. 
DM 10,80 

Dr. Ed. Bordeaux Szekely 
Die verlorenen Schriftrollen der Essener 
Unbekannte und schöne Texte der ge- 
heimnisvollen Gemeinschaft vom 
Toten Meer. ‚Ehre Deine Mutter Erde, 
auf daß Deine Tage auf Erden lange 
währen.” (DM 12,80) Weitere Essener- 
Schriften sind schon erschienen. 
Fordern Sie einen Prospekt 

  

  

Aus dem Verlagsprogramm 

G.l. Gurdjieff 

All und Alles - Beelzebubs Erzählun- 
gen für seinen Enkel. 1300 S., DM 58,- 
Das Superwerk. Alles, was Sie schon 
immer über Gott und die Welt erfahren 
wollten. 

  

G.I. Gurdj 
et 

2 Langspielplatten, ca. 100 Minuten 
Spieldauer. DM 60,-; nur über uns! 
Gurdjieff hat nicht nur außergewöhn- 
liche Bücher geschrieben, sondern auch 
wunderschöne Musik komponiert. 

J.G. Bennett 
Eine spirituelle Psychologie 

Eine praktische Anleitung zur eigenen 
Entwicklung. „Auf dem schwierigen 
Gebiet der Selbstentwicklung sollte 
man nur Methoden anwenden, die man 
auch versteht. Alles andere ist gefähr- 
lich und es ist besser nichts zu tun, als 
etwas falsches! 200 S,, DM 19,80 

J.G. Bennett 
Sex. 

Sexualität und die Umwandlung des 
Menschen. (DM 9,80) 

J.G. Bennett 
Ein anderes Bid Gottes, 

Ein wichtiges Buch für jeden, den 
übliche Erklärungen nicht befriedigen 
der aber dennoch den Sinn des Lebens 
zu verstehen sucht. (DM 7,80) 

  

VERLAG 
BRUNO MARTIN 

Saalburgstr. 4, 6 Frankfurt 60.     
BESTELLUNGEN 
Einzahlung gilt als Bestellung. Das erleich- 
tert uns die Arbeit und wir brauchen 
nicht dauernd Rechnungen zu schreiben. 

Bitte Vorauszahlung auf Postscheckkonto Ffm 
54 1251-601 oder Verrechnungsscheck.



‚Jenseits von Gestalttherapie 
von George Isaac Brown 

Der Titel dieses Artikels ist teilweise in Anführungszeichen, 
da ich zwischen dem differenzieren will, was manche kurz 
sichtig als das äußerste Ende der Gestalttherapie ansehen, 
und dem, was ich für eine realistischere, holistische und 
praktische Vorstellung halte. Der letztere Standpunkt wur- 
de von Perls selbst eingenommen, wenn es auch während 
seines Lebens nicht deutlich wurde. Das, was ich zur 
Gestalttherapie, wie sie nicht immer praktiziert wird, 
sagen will, betrifft ihren wesentlichen Gehalt und ihre 
Zusammensetzung sowie therapeutische und pädagogische 
Folgen. 
Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, oder wie 
er sich selbst lieber nannte, der Wieder-Entdecker der 
Gestalttherapie, griff heftig und beständig die neurotischen 
Versuche seiner Klienten oder Patienten an, ihn zu mani- 
pulieren. Sie versuchten, ihn und alle anderen Leute um sie 
herum dazu zu bringen, sie in ihrer momentanen, neuroti- 
schen Rolle zu unterstützen. Perls jedoch verstand es, diese 
Versuche zu frustrieren. 
Manchmal haben Klienten eine ganze Reihe von Rollen 
oder Spielen, auf die sie zurückgreifen, z.B. Spiele wie 
„hilflos”, „dumm’”, „Verführer” oder „Bulldotzer”. Ein 
Beispiel für Hilflos-Spiel: „Ich versuch’s wirklich, aber 
alleine schaff’ ich es einfach nicht.”; oder: „Sie müssen 
das für mich machen. Sie sind so viel stärker (fähiger, 
kompetenter, erfinderischer, etc.) als ich.” Dieses Spiel 
kann endlos weitergehen, und besonders Leute, die an- 
deren helfen wollen, fallen darauf herein. Das Dumm- 
Spiel wird durch folgende Äußerungen charakterisiert: 
„Ich verstehe es einfach nicht, Sie müssen es mir doch 
erklären;” oder: „Sie wissen so viel mehr über Menschen 
als ich. Sagen Sie mir doch, was ich tun soll”. Welche 
Ratschläge auch immer gegeben werden, sie werden samt 
und sonders vom Klienten sabotiert. Die Rolle des Ver- 
führers ist leichter zu erkennen und auch sehr effektiv. 
Fast jeder möchte gern verführt werden. Der Bulldotzer 
ist eine Kombination aus großspurig und lautstark, der 
nicht zuhören will und eine Tunnelperspektive hat. Dies 
sind nur vier Beispiele aus der Vielzahl der Rollen und 
Spiele, die Menschen spielen, die ihre Umgebung mani- 
pulieren wollen. Ich möchte betonen, daß der Klient beim 
manipulieren glaubt, nicht das für sich tun zu können, 
was andere für ihn tun sollten oder könnten. Manchmgl 
glaubt er sogar, daß es Dinge gibt, die andere ihm antun 
sollten. 
Perls frustrierte diese Manipulationen und wollte damit 
zunächst dem Klienten heflen, sich bewußt zu werden, 
was er tut. Durch andere Gestaltmethoden hoffte Perls 
dann, den Klienten erleben zu lassen, wie er das tut, was 
er tut. Perls beschrieb diesen Prozeß als das Vorwärtsbe- 
wegen des Klienten von einer Position, in der er die Unter- 
stützung der Umwelt benötigt, zu einem Punkt, an dem er 
sich selbst helfen kann. Unter den mehr oder weniger 
blumigen Metaphern, mit denen er den Zustand der Selbst- 
hilfe beschrieb, ist eine gute bildhafte Umschreibung. 
„Lernen, auf seinen eigenen zwei Füßen zu stehen”. Die 
meisten von uns haben zu gut manipulieren gelernt, um die 
Hilfe der Umwelt zu erhalten; unser Verhalten hat seine 
Wurzeln in unserer Kindheit; in unseren Familien. und 
Schulen hatten wir selten die Gelegenheit, Alternativen zu 
lernen oder auszuprobieren, deshalb benutzen wir auch wei- 
terhin diese Manipulations-Rollen und Spiele. Konsequen- 
terweise werden wir unsere Wahrnehmung einer Situation 
verleugnen, statt auf jede Situation, in der wir uns befinden, 
entsprechend dieser Situation zu reagieren. Mit Hilfe unse- 
rer manipulierenden Spiele versuchen wir, die Situation 
so zu verändern, daß sie unserem Selbstbild besser ent- 
spricht und wir so unseren status quo aufrechterhalten 
können. Dieser status quo wird davon bestimmt, wie wir 

uns selbst erfahren, und von den Grenzen, die wir zu haben 
glauben. 
Diese Grenzen sind in der Tat eine Konsequenz unserer ein- 
geschränkten Art, zu leben, bzw. auf unsere Umwelt zu rea- 
gieren. Mit anderen Worten, durch die gut gelernten und ge- 
schickt benutzten Manipulationsrollen und Spiele ver- 
sklaven wir uns selbst, gehen in ein Gefängnis ohne Wachs- 
tum, stecken in einer Sackgasse. Dieser Prozeß ist uns nor- 
malerweise nicht bewußt; die meisten von uns glauben, 
daß wir realistisch auf das reagieren, was in uns selbst oder 
in der Welt um uns passiert. Der aktuelle Zustand unserer 
eingeschränkten Existenz jedoch ist einfach eine Konse- 
quenz von eingeschränktem Wählen. Was Perls mit den Fru- 
strationen von Manipulationsversuchen seiner Klienten ver- 
suchte, war, ihnen auf eindrucksvolle Weise zu zeigen, daß 

"ihre Art zu reagieren bei ihm keinen Erfolg hatte. Folglich 
mußten die Klienten andere Verhaltensmöglichkeiten fin- 
den. 
Perls gab ihnen Feed-Back im Sinne der Gestalttherapie und 
schaffte dadurch Strukturen, mit denen die Klienten arbei- 
ten konnten. Dies geschah durch Übertreibung, Erfahrung 
der eigenen Polaritäten, Traumarbeit, wobei projizierte 
Aspekte der Persönlichkeit durch Wiedererleben der Traum- 
symbole wieder in Besitz genommen werden, und durch 
andere Methoden von „Wieder-in-Besitz-Nahme”, Projek- 
tionen, Topdog-Underdog-Dialoge, In-die-Sackgasse-Hinein- 
gehen etc. Die Energie, die vorher für Manipulationen ver- 
geudet wurde, konnte nun mehr und mehr für Wachstum 
und Kreativität verwendet werden. Der Klient entdeckte 
neue Kräfte und Möglichkeiten in sich und in seiner Umge- 
bung, die er nun im Gegensatz zu seinen neurotischen Spie- 
len nutzbringend für sich gebrauchen konnte. Durch das 
Entdecken und Erleben der eigenen Kräfte und Fähigkeiten 
konnte sich der Klient selbst besser helfen und war weniger 
auf die Unterstützung der Umwelt angewiesen und lernte 
so, auf seinen eigenen Füßen zu stehen. 
Dieser Prozeß kann lang und hart sein. Als Perls Ausbil- 
dungskandidaten in den Methoden der Gestalttherapie un- 
terwies, betonte er die aggressive Rolle der Gestaltthera- 
peuten, da viele seiner Schüler von anderen Therapie- 
richtungen kamen (viele dieser Schulen förderten die un- 
terstützende Rolle des Therapeuten, die es den Klienten 
leicht machte, ihre Therapeuten zu steuern oder Spiele mit 
ihnen zu spielen). Da Perls gegen dieses Therapeutenver- 
halten seiner Schüler ängehen wollte, betonte er die Rolle 
des Therapeuten, der frustriert statt zu unterstützen. Folg- 
lich dachten viele der von ihm Ausgebildeten, daß das 
äußerste Ziel der Gestalttherapie darin bestünde, dem 
Klienten zu helfen, auf seinen eigenen Füßen zu stehen, 
indem man ihn frustriert - mehr brauche man nicht zu 
tun! Und diese Therapeuten gaben ihre falschen Vorstel- 
lungen an ihre Schüler weiter. 
Obwohl dieses Ziel meiner Meinung nach wichtig ist, ist 
es doch nur ein Mittel zum Zweck - kein Zweck an sich. 
Zur Illustration ein Beispiel - aus einem Workshop von 
Perls, den meine Frau besuchte. Perls sprach über Bezie- 
hungen zwischen Mann und Frau und darüber, wie Leute 
die verheiratet sind oder eine Primärbeziehung zueinander 
haben, sich gegenseitig manipulieren. Er implizierte damit, 
daß Männer und Frauen Beziehungen eingehen, um sich 
gegenseitig.zu ihrem eigenen Vorteil zu gebrauchen. Damit 
entsteht eine Beziehung, die durch gegenseitige Manipu- 
lation gekennzeichnet ist, auch wenn dies nie offen zutage 
tritt. Meine Frau war anderer Meinung und sagte, daß sie 
manchmal etwas für mich tue, einfach weil sie es wolle, 
oder weil sie wüßte, daß ich etwas brauche, und es ihr 
Spaß mache, es mir zu geben. Fritz wendete sich ihr zu 
und sagte: „Oh! Das heißt wirklich aus Liebe etwas tun!” 
Ende des Zitats. 
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In seinem ersten Buch: Ego, Hunger und Aggression, be- 
schreibt Perls sorgfältig einen Prozeß, den er die Erwei- 
terung der Ichgrenzen nennt. Bei der Behandlung des 
Phänomens Liebe, sagt Perls, daß es durchaus möglich 
ist, seine Ichgrenzen zu erweitern, um noch mindestens 
eine andere Person mit hineinzunehmen und diese Person 
so ernst wie sich selbst zu nehmen. Dies ist Martin Bubers 
Vorstellung der ‚„Ich-Du” Beziehung ähnlich. 
In der Einführung zu Perls Buch „Gestalt Therapy Verba- 
tim” findet man das ‚„Gestaltgebet”: 
Ich tue meine Sache und du tust deine, 
Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen 
zu leben und du bist nicht auf dieser Welt, um nach meinen 
zu leben. 
Du bist du und ich bin ich. 
Und wenn wir Glück haben, uns zu begegnen, ist es wunder- 
bar, 
Wenn nicht, so ist es nicht zu ändern. 
Eine kommerzialisierte Version des „Gebets” findet man 
häufig als Poster, illustriert mit dem Bild eines Jungen und 
eines Mädchens die „sich begegnen”. Die letzte Zeile wurde 
allerdings weggelassen - was den Verkauf steigern mag, aber 
die Essenz der Botschaft zerstört. Aber die 5. Zeile ist da: 
Und wenn wir Glück haben, uns zu begegnen, ist es wun- 
derbar. Diese Zeile ist ebenso wichtig wie die letzte. Leider 
gibt es viele, die sich Gestalttherapeuten nennen und diese 
5. Zeile aus den Wertvorstellungen, die ihrer therapeuti- 
schen Arbeit zugrunde liegen, gestrichen haben. Sie verges- 
sen, daß einige Menschen sich wirklich begegnen und fin- 
den. Und wenn 2 Menschen zusammentreffen, ohne zuviel 
voneinander zu fordern, kann dies eine wunderbare Erfah- 
rung sein. 
Ich möchte erinnern, daß diese Bedingungen in einem exi- 
stentiellen Kontext stehen - d.h. alle Elemente, Qualitäten 
und Charakteristika einer Beziehung zwischen zwei Men- 
schen können sich von Moment zu Moment verändern. 
Die Veränderung kann in die Extreme gehen: von Momen- 
ten, wo sich beide gegenseitig anwidern, bis zu einer Reihe 
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von belebenden und beglückenden Entdeckungen am an- 
dern im Verlauf der gemeinsamen Erfahrung. Die meisten 
glücklichen Beziehungen haben Höhen und Tiefen, mei- 
stens jedoch schwanken sie zwischen beiden Extremen. 
Ich glaube, die wirklich glücklichen Beziehungen haben 
Höhen und Tiefen, meistens jedoch schwanken sie zwi- 
schen beiden Extremen. Ich glaube, die wirklich glücklichen 
Beziehungen sind die, wo jeder Partner aus der Bindung 
zum anderen heraus hart an seiner Bewußtheit von sich 
selbst und seines Partners arbeitet und sich bemüht, dem 
anderen diese Bewußtheit zu kommunizieren, wenn es 
angebracht ist. Ich sage, „wenn es angebracht ist”, denn 
die sind glücklich, die es gelernt haben zu unterscheiden, 
wann es wichtig ist zu kommunizieren und wann es das 
Beste ist, den Mund zu halten. 
Die Frage, die von jedem, der sich mit Gestalttherapie be- 
schäftigt, sei es als Therapeut, als Lernender, oder als 
Lehrender, gestellt werden muß, ist folgende: Nachdem 
jemand auf seinen eigenen Füßen stehen kann, was macht 
er dann? Einfach stehen bleiben? Es scheint klar, daß man 
sich als nächstes bewegen will. Es scheint auch klar, daß 
man sich wahrscheinlich auf etwas zu und von etwas weg 
bewegen will und daß die Bewegung auf etwas zu zumin- 
dest einen anderen Menschen zum Ziel haben könnte. Das 
könnte sich zu einer Bewegung in Richtung auf viele Men- 
schen entwickeln, oder vielleicht auf alle Menschen, oder 
vielleicht sogar in Richtung auf alle Manifestationen des 
Lebens und der Energie. | 
Was ich vorschlage, negiert nicht die Notwendigkeit zu ler- 
nen, wie man selbst-unterstützend sein kann. Ich möchte 
dabei aufzeigen, daß dies kein Zweck an sich ist — es ist 
nur ein Teil einer Entwicklung. Für jeden von uns ist in 
diesem Prozeß ein letztes Ziel: Die wachsende Fähigkeit 
zu einer echten Liebe, die in einem ganzen Universum er- 
fahren wird. 

(entnommen dem Buch: Gefühl und Aktion 
siehe Bücherservice)



Leitung und Fortschritt 
von J.G.Bennett 

(Nachfolgender Text ist dem Buch TRANSFORMATION von 

J.G.Bennett entnommen, das im Oktober im AHORN VER- 

LAG, München, erscheint. Siehe auch unter ‘Bücherservice’). 

Alle möchten wir uns irgendwie weiterentwickeln, selbst 

wenn diese Entwicklung nicht Transformation bedeutet. Wir 

brauchen deswegen alle Wissen und vielleicht Hilfe und Rat. 

Wir mögen hoffen, das Wissen durch Bücher und Vorträge zu 

erlangen, aber was Hilfe und Führung angeht, so sind wir auf 

eine Person angewiesen. Von wem dürfen wir annehmen, daß er 

ein Experte in den Dingen ist, die wir lernen wollen und wie 

können wir ihn finden? Unter professionellen Psychologen, 

auch unter Theologen und Philosophen werden wir unter- 

schiedliche Grade an Qualifikation finden; aber ich nehme an, 

daß wir nach etwas suchen, das wahrscheinlich keiner von ihnen 

bieten kann. Wir wollen einen Experten in den Methoden der 

Selbst-Entwicklung oder Transformation. Wenn wir im Osten 

lebten, so könnten wir hinduistische Gurus, muselmanische 

Sheikhs und buddhistische Bhikkus finden; aber wir wissen alle, 

daß sie in ihrer Mehrzahl nur über ein begrenztes Repertoire 

verfügen und im wesentlichen die gleiche Funktion ausüben wie 

der Gemeindepfarrer in den früheren Jahrhunderten in Europa. 

Manche kommen in den Westen umgeben mit dem Ruf, Heilig- 

keit, Weisheit oder magische Kräfte zu besitzen, und finden ei- 

ne entsprechende Gefolgschaft. Wie können wir erkennen, ob 

sie uns geben können, was wir brauchen? 

Und was brauchen wir? Nehmen wir an, daß wir einige Bü- 

cher gelesen haben und hinreichend interessiert sind, um eine 

der beschriebenen Methoden auszuprobieren oder eine Form 

der Meditation zu praktizieren, die in einem der Bücher emp- 

fohlen wird. Das wird uns mit ziemlicher Gewissheit zu der Er- 

kenntnis bringen, daß etwas fehlt. Nach einem ermutigenden 

Anfang bleiben wir stecken. Nachdem ich selbst einige Bücher 

über solche Themen geschrieben habe und als Schüler von 

Gurdijeff, Mitglied von Subud, Jünger des Shivapuri Baba und 

Anhänger des Sufismus bekannt bin, erhalte ich aus der ganzen 

Welt Briefe von Menschen, die mich meistens fragen, wie sie ei- 

nen Lehrer finden oder in einen dieser Wege initiiert werden 

können. Dieses Buch ist gewissermaßen auch eine allgemeine 

Antwort auf diese Briefe und jene, die noch nicht geschrieben 

wurden. 

Erst einmal würde ich jedem raten, sich zu fragen, wonach er 

wirklich sucht. Wenn er jemanden sucht, der Entscheidungen 

für ihn trifft und ihm Verantwortung abnimmt, dann sollte er 

sich nach einem Experten in solchen Dingen umschaun - einem 

Psychologen oder einem Pfarrer - je nach dem, ob er wissen- 

schaftlichen oder religiösen Rat vorzieht. Es wäre unweise, sich 

an eine nicht qualifizierte Person zu wenden, die sich nicht ei- 

nem Verhaltenscodex unterstellt hat, der von einer Berufskör- 

perschaft oder Kirche niedergelegt ist. Es gibt zuviele Männer 

und Frauen ohne wirkliche Erfahrung und Verständnis dessen, 

was es heißt, Entscheidungen für andere zu treffen. Dem wah- 

ren Lehrer oder geistigen Führer geht es darum, anderen zu hel- 

fen ihre Entscheidungen selbst zu treffen und für sich selbst ver- 

antwortlich zu werden. 

Wenn der in Erwägung gezogene Lehrer in Anspruch nimmt, 

Vertreter einer bestimmten Tradition oder Lehre zu sein, dann 

sollte man sie studieren. Wenn sie Verantwortung abnimmi 

oder blinde Gefolgschaft oder Vertrauen in eine Person fordert, 

dann würde ich dem Suchenden sehr empfehlen, vorsichtig zu 

sein. Nur starke Menschen mit einem gut entwickelten Urteils- 

vermögen können derartige Risiken eingehen. Vergessen, Sie 

nicht, daß sie immer noch auf der ersten Stufe sind: Sie haben 

nicht genug Erfahrung, um sich zu binden. Sie kennen sich und 

Ihre wahren Bedürfnisse nicht und haben wenig Kriterien , um 

zu entscheiden, ob Ihnen eine Person oder eine Gruppe helfen 

kann. Wenn Sie sich auf etwas einlassen, dann geben Sie sich 

das Versprechen, es nicht für länger als sechs Monate zu tun. 

Das genügt, um sich eine Meinung zu bilden. Es kann auch 

sein, daß Ihnen eine Probezeit vorgeschrieben wird. Schrecken 

Sie davor nicht zurück: im Gegenteil, begrüßen Sie sie als eine 

Gelegenheit, soviel wie möglich in Erfahrung zu bringen, ohne 

sich gebunden zu haben. Verschwenden Sie keinen Augenblick. 

Ich habe oft gesehen, Daß Leute die Probezeit als Zeitver- 

schwendung betrachten und garnicht glauben, begonnen zu ha- 

ben, bevor es vorbei ist. Selbst wenn keine Probezeit gefordert 

wird, sollte der Suchende sie selbst festlegen - ich habe sechs 

Monate vorgeschlagen. 

Es gibt einen prinzipiellen Grund, für jede Art von Unterneh- 

mung eine begrenzte Zeitspanne festzulegen: er hat mit dem Ge- 

setz des Hasard zu tun. Jeder zeitlich unbegrenzte Prozeß wird 

seine Richtung verlieren, sofern er nicht bewußt gelenkt wird. 

Die Begrenzung einer Periode stellt sicher, daß ein unabhängi- 

ger Faktor eingeführt wird; nämlich eine neue Entscheidung. 

Soweit es in Ihren Kräften steht, muß das eine wahre Entschei- 

dung sein. Sie müssen wissen, daß Sie frei sind und eine freie 

Entscheidung treffen. Wenn Sie sich entscheiden, keine Bin- 

dung einzugehen, dann trennen Sie sich ganz und machen Sie 

einen neuen Versuch. Die Erfahrung wird sehr wertvoll sein. 

Die Ernsthaftigkeit eines solchen freien Aktes der Wahl wird 

in unserer modernen Welt nicht hinreichend anerkannt, wo wir 

inmitten von Konditionierung leben und es geradezu das Ziel 

der Gesellschaft zu sein scheint, die Menschen der Verantwor- 

tung für ihr Leben und Handeln zu entheben. Der Weg der 

Transformation muß das genaue Gegenteil davon sein. Wohin 

er uns auch sonst führen mag, er muß uns zu freien, verant- 

wortlichen Individuen machen, die fähig sind, ihr Leben im 

Einklang mit dem größten objektiven Wohl zu gestalten. 
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Leitung und Fortschritt 

Wenn es dazu kommt, daß wir eine Bindung eingehen - im- 

mer noch vorläufig und zeitlich begrenzt - und wir uns der Lei- 

tung einer Person oder Gruppe unterstellen: auf was müssen wir 

achten? Wir dürfen keinen vollkommenen Menschen erwarten, 

erleuchtet und ohne jedes Eigeninteresse. Solche Menschen ha- 

ben wichtigere Aufgaben, als mit Anfängern zu arbeiten. Da- 

rüberhinaus glaube ich, daß selbst der höchste und voll- 

kommenste Führer oder Lehrer fehlbar ist: das ganze bestehen- 

de Universum ist von Hasard und Unsicherheit durchzogen. 

Wir müssen an diesem Prinzip festhalten, oder wir werden in 

Schwierigkeiten geraten, wenn wir von einem Menschen, der 

uns offensichtlich an Weisheit, Kraft und Güte überlegen ist, 

ein Maß an Unfehlbarkeit erwarten, das dem universalen Ge- 

setz des Hasard widerspricht. Mit anderen Worten, wir müssen 

unter allen Umständen auf Fehler und Unzulänglichkeiten in 

unseren Lehrern gefaßt sein. 

Das scheint mit dem Prinzip in Widerspruch zu stehen, daß 

wir. unserem Lehrer vertrauen und tun müssen, was immer er 

von uns verlangt. Dieses Prinzip hat mit Opfer und Hilfe zu 

tun: es ist kein universales Gesetz. Wir müssen bereit sein, unse- 

ren Eigenwillen zu opfern und wir müssen lernen, zuzulassen, 

daß uns geholfen wird. Wir müssen all das rückhaltlos tun und 

dennoch unsere Augen offen halten. 

Auf der zweiten Stufe muß es uns genügen, wenn wir Metho- 

den lernen, die nützlich für uns sind und in Umstände gebracht 

werden, die unserer Selbsterkenntnis dienlich sind. Selbst das 

erfordert ein Maß an Bindung, das möglicherweise schwer ein- 

zugehen ist. Wir sind daran gewöhnt, herumgestoßen zu wer- 

den, uns aber niemals freiwillig einer Disziplin zu unterwerfen, 

um Stärke zu gewinnen. 

Wir dürfen nicht vergesses, daß Zeit bemessen ist. Die zweite 

Stufe darf nicht lange dauern. Viel zu viele Leute geben sich da- 

mit zufrieden, immer weiter das gleiche zu lernen, oder dieselbe 

Technik zu gebrauchen, nachdem sie schon lange ihren Zweck 

erfüllt hat. Meiner Meinung nach sollte man auf keinen Fall 

mehr als drei Jahre für diese Stufe vorsehen. Wenn wir feststel- 

len, daß in dieser Zeit kein spezifischer und persönlicher Prozeß 

stattgefunden hat, dann stimmt etwas nicht. Entweder waren 

wir zu passiv, oder die Umgebung ist nicht die richtige. Sie kann 

angenehm und ermutigend sein; vielleicht haben wir gute 

Freunde gefunden und haben das Gefühl, nützliche Arbeit zu 

tun. All das wird uns nicht zur dritten Stufe bringen, sofern vier 

Faktoren: Wissen, Kampf, Opfer und Hilfe nicht unverkennbar 

wirksam sind. 

Leider finden wir nur selten im richtigen Moment die richti- 

gen Bedingungen, um den nächsten Schritt zu tun. Vielleicht 

sind wir gezwungen zu warten; aber wir dürfen nicht stagnieren. 

Wir allein haben die Verantwortung und niemand anders. "Wir 

dürfen weder von dem Lehrer noch von der Gruppe etwas er- 

warten, das sie nicht geben können. Sie mögen ernsthaft über- 

zeugt sein, daß die Methoden, welche sie übermitteln, alles Not- 

wendige enthalten und dennoch bewegt sich vielleicht alles im 

Kreis. Ich habe das so oft gesehen, daß ich mit Gefühl darüber 

schreiben kann. Die Wirklichkeit des Kampfes erzeugt die Illu- 

sion des Fortschritts. Der Schüler wird dazu gebracht, sich un- 

möglichen Aufgaben auszusetzen und erfährt Befriedigung auf- 

grund der bewußten Energie, welche der Kampf erfordert. 
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Eine andere Art der Selbsttäuschung kann das Lernen sein. 

Es gibt Gruppen, die sich dem Studium esoterischer Fragen 

widmen und dazu die beinahe grenzenlosen Quellen der ver- 

schiedenen Traditionen heranziehen. Solche Studien sind nur in 

dem Maß sinnvoll, als sie Kanäle im Denken öffnen und neue 

Formen der Kommunikation entstehen lassen. Wird das nicht 

beachtet, so wird das Studium zum Selbstzweck und die damit 

befaßt sind, bewegen sich im Kreise ohne irgendwohin zu gelan- 

gen, und haben doch die Überzeugung, daß das Lernen ihnen 

Kraft gibt. 

Eine dritte Fallgrube hängt mit Einweihung zusammen. Es 

gibt derzeit auf der Welt viele Gruppen und Bruderschaften, die 

das Geheimnis einer Form der Einweihung besitzen; das heißt, 

die Übertragung von Hilfe durch Kontakt, oder durch eine Ze- 

remonie oder ein Ritual. Wie bei Subud kann es sich um Kon- 

takt mit universalen Energien handeln. Oder es wird, wie bei 

der Geistigen Erneuerungsbewegung ein Mantra oder ein Satz 

zur Wiederholung gebraucht. Ich beziehe mich hier nur auf 

Praktiken, die ich für echt und positiv halte und nicht auf zwei- 

felhafte magische Einweihungen, die oft mit Geheimhaltung 

und sexuellem Kontakt verbunden sind. Echte Einweihungssy- 

steme sind in ihrer Reichweite notwendigerweise begrenzt. Sie 

übertragen als solche kein Wissen, können auch nicht die Be- 

dingungen des Kampfes organisieren. Oft wird sogar die Idee 

des Opfers zurückgewiesen als überflüssig für jene, die die Ein- 

weihung empfangen haben. Das Ergebnis ist wiederum, daß 

sich die Wirkung einer bestimmten Methode zu wiederholen be- 

ginnt und die Illusion des Fortschritts erzeugt, weil diejenigen, 

die sie aufrichtig praktizieren, eine Verbesserung ihrer Gesund- 

heit, ihrer emotionalen Stabilität oder eine Beseitigung von Feh- 

lern beobachten können. Sie erkennen jedoch nicht, daß keine 

wirkliche Transformation stattfindet, außer bei den sehr weni- 

gen, denen es gelingt, Kampf und Opfer mit der besonderen 

Einweihung, die ihnen aufgrund ihrer Wahl zuteil wurde, zu 

verbinden. Schließlich gibt es Bewegungen, die fast vollständig 

auf Opfer beruhen. Zum Beispiel verlangt jemand, der eine In- 

karnation Gottes zu sein beansprucht, von seinen Anhängern 

das Opfer jedes persönlichen Besitzes und die vollständige Un- 

terwerfung unter seine Person. Das Interesse der Anhänger 

kann dadurch so in Anspruch genommen sein, daß sie nicht be- 
merken, daß sie von der Beziehung zum Meister abhängig ge- 

worden sind, und weil diese sich nicht entwickeln kann, machen 

sie auch selbst keinen Fortschritt. 

All diese Bewegungen mögen gut und ehrenwert sein. Jede 

zieht bestimmte Menschentypen an, die sich von dem jeweiligen 

Ansatz angesprochen fühlen. Aber das Problem besteht darin, 

daß bestimmte Praktiken häufig dazu beitragen, die Eigenhei- 

ten von Leuten zu festigen, anstatt sie zu befähigen, von sich 

frei zu werden. Für eine gewisse Zeit sind sie nützlich. Ich habe 

deshalb eine Zeitbegrenzung auf drei Jahre vorgeschlagen. Es 

wird soviel Potential verschwendet, weil zehntausende hervor- 

ragender Männer und Frauen in der ganzen Welt an Gruppen 

und Bewegungen gebunden sind, die ihnen anfänglich etwas ge- 

geben haben, denen sie aber - aus falscher Loyalität oder viel- 

leicht nur Unkenntnis der Gesetze der Transformation - immer 

noch folgen, selbst wenn der Transformationsprozeß schon vor 

Jahren zum Stillstand gekommen ist. 

Es ist offensichtlich, daß für den Übergang von einer Stufe



zur anderen eine jeweils andere Art von Expertenwissen und an- 

dere Fähigkeiten erforderlich sind. Um die Situation zu schaf- 

fen, die für die Transformation der vierten Stufe notwendig ist, 

bedarf es auf Seiten des Lehrers sehr viel größerer Vielseitigkeit 

und Wendigkeit als für die Bedingungen der dritten Stufe. In 

gewissem Sinne erzeugt der Bedarf das Angebot. Es gibt Zeiten - 

und die gegenwärtige ist eine solche - in welchen die Welt mehr 

als sonst auf transformierte Menschen angewiesen ist, und zu 

solchen Zeiten werden Führer oder ‘höhere’ Lehrer von den 

Zentren, die sie vorbereitet haben, ausgesandt. Aber dazu ge- 

hört auch der Bedarf auf Seiten derer, die fähig sind, sich helfen 

zu lassen. Es ist nicht Sache des Lehrers, andere davon zu über- 

zeugen, daß sie ihn brauchen: das müssen sie selbst entdecken. 

Nur so werden sie bereit sein, die Bindungen einzugehen, die 

auf der vierten und den folgenden Stufen erforderlich sind. 

Soweit habe ich nur über Lehrer und Führer gesprochen, die 

direkt mit der Lehre und der Übermittlung von Hilfe befaßt 

sind. Es gibt auch solche - ich würde sie ‘geistige Direktoren’ 

nennen - die nicht lehren, keine Gruppen organisieren oder Be- 

wegungen anführen. Es sind weise, erfahrene und heilige Män- 

ner, die Kanäle für die Übermittlung der Vereinigenden Ener- 

gie(E2) sind und unerhört viel Gutes in der Welt tun, gewöhn- 

lich ohne als das, was sie sind, erkannt zu werden. Ich bin zwei 

oder drei solchen Menschen in meinem Leben begegnet und 

schulde ihnen tiefsten Dank. Und doch war ich nie in einer 

Schüler-Lehrer Beziehung zu ihnen und gehörte nie zu dem gei- 

stigen Orden, dessen Mitglieder sie waren. 

Bei der Suche nach dem Muster unseres Lebens müssen wir 

die hohe Komplexität der unsichtbaren Gesellschaft transfor- 

mierter Menschen und solcher im Prozeß der Transformation 

berücksichtigen. Ich habe sie psychotelische und psycho- 

kinetische Gruppen genannt. Es gibt die verschiedensten Wege 

und sie alle sind Teil dieser komplexen Struktur. Oft ist den 

Mitgliedern und sogar den Führern der verschiedenen Gruppen 

nicht bewußt, wie notwendig sie alle sind. Es gibt dumme Eifer- 

süchteleien, durch die viel Energie und Anstrengung verschwen- 

det wird. In Wirklichkeit sind Spannungen und Konflikte not- 

wendige Mittel, um das Gesetz des Hasard zu überwinden. Al- 

les, was zu gut und zu säuberlich organisiert ist, sät die Samen 

seiner eigenen Zersetzung. Es gibt einen sehr hohen Grad an 

Weisheit, der es versteht, Chaos schöpferisch anzuwenden und 

Harmonie aus Konflikt entstehen zu lassen. Wir müssen uns da- 

vor hüten, etwas zu kritisieren, das wir unmöglich verstehen 

können. 

Je weiter wir auf dem Weg der Transformation fortschreiten, 

desto deutlicher wird es, daß unser kleines bißchen Weisheit 

und unsere Wissenschaft bei weitem nicht in der Lage sind zu 

verstehen, wie die menschliche Geschichte gelenkt wird. Den- 

noch haben wir alle unseren Platz darin und sollten uns nicht 

eher zufrieden geben, als bis wir ihn gefunden haben und wis- 

  
  

  

sen, daß wir ihn gefunden haben. 
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