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Einen wunderschönen guten Tag zusammen. 

Das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen ist nichts Geringeres als: 

Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden!

Ø Ist es überhaupt wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen?

Ø Uns geht es doch allen recht gut, oder?

Ø Warum sollten wir jetzt unsere wertvolle Zeit investieren und uns mit diesem Thema 

auseinandersetzen?

Ich meine, dass dieses Thema uns alle etwas angeht und uns auch sehr am Herzen liegen 

sollte. Es ist nämlich ein Thema, an dem letzten Endes unser aller Überleben hängt.  

Ja, Sie haben richtig gehört, es steht nämlich nichts Geringeres als das Überleben unseres 

gesamten Planeten und der sich darauf befindenden Lebewesen, also auch der 

Menschen, auf dem Spiel.

Wir befinden uns aktuell in der Situation, dass wir eigentlich zu wenig Planet Erde haben. 

Aktuell verbraucht die Menschheit weltweit so viel, dass dies insgesamt 1,5 Planeten Erde 

entspricht. Das bedeutet, dass wir der Natur mehr Ressourcen entziehen, als sie 

wiederherstellen kann. Schlichtweg zerstören wir damit kontinuierlich und unausweichlich 

unseren Planeten, auf dem wir selbst leben.

Und wenn wir den Konsum und Verbrauch Mitteleuropas betrachten und diesen auf die 

ganze Welt projizieren würden, bräuchten wir sogar 3 Planeten Erde. Und ganz dramatisch 

sieht es beim Konsum- und Verbrauchsverhalten der US-Amerikaner aus, denn wenn 

jeder auf der Erde wie die Amerikaner konsumieren würde, bräuchten wir sogar 5 Planeten 

Erde, um langfristig überleben zu können und uns nicht selbst zu zerstören.

Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden

„Die sanfte Geldrevolution“
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Unsere Gesellschaft steckt in ernsthaften Problemen oder sogar in Sackgassen, aus 

denen sie scheinbar nicht mehr herauskommt.

Wir haben durch Menschenhand gewaltige Problemfelder aufgebaut. Wenn wir diese 

bestehen lassen, sieht es für die Zukunft unseres gesamten Planeten und seiner darauf 

lebenden Bewohner nicht gut aus.

Schauen wir einmal ein weiteres Problemfeld an: Wir befinden uns seit einigen Jahren in 

einer Schuldenkrise, die sich wirklich gewaschen hat. Machtstrukturen verändern sich in 

atemberaubendem Tempo. Selbst demokratische Grundsätze werden dabei ausgehebelt. 

Unsere Geldsysteme sind im Grunde genommen allesamt am Kollabieren, egal ob es der 

Euro, der Dollar oder der Yen ist. Ein Geldsystem nach dem anderen kollabiert bzw. wird 

mit riesigen Subventionen, also mit Steuergeldern bzw. neuen Schuldscheinen, künstlich 

am Leben erhalten.

Darüber hinaus haben wir noch ganz andere Probleme auf diesem Planeten, wie zum 

Beispiel die ständige Rodung der Urwälder. Für welchen Zweck roden wir diese? Für den 

kurzfristigen Gewinn, indem wir dieses wertvolle Holz veräußern? Dafür, dass wir vielleicht 

Bio-Sprit anbauen können, um in den Urlaub zu fahren? 

Laut der UN (United Nations) sterben jeden Tag 100 Tier- und Pflanzenarten aus. Ich selber 

konnte diese Aussage lange nicht glauben und nachvollziehen, aber es scheint tatsächlich 

wahr zu sein. Aber selbst wenn die Statistik nicht richtig wäre und pro Tag oder Jahr nur eine  
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Tier- oder Pflanzenart durch unser Zutun aussterben würde, wäre alleine dies eine 

unendlich traurige Tatsache.

Das Thema „Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden“ ist somit kein 

Luxusthema. Es ist ein Überlebensthema für uns, für die nachfolgenden Generationen, 

eigentlich für das Überleben des gesamten Planeten. 

Ich werde heute anhand eines sehr interessanten Beispiels aufzeigen, wie Veränderungen 

herbeigeführt werden können, nämlich am Beispiel unseres Geldsystems. Dies ist ein 

ganz besonders interessantes Thema, auch für Sie, weil wir alle mit Geld zu tun haben. 

Jeder von uns geht täglich mit Geld um und hat hoffentlich davon auch etwas in der Tasche 

oder in seinem Geldbeutel. Spätestens dann, wenn das Geldsystem kollabieren sollte, 

merken wir schnell, wie wichtig das Tauschmittel Geld für uns und unsere Gesellschaft ist. 

Außerdem ist das Geldsystem außerordentlich schwer zu verändern. Bei diesem Thema 

stehen wir nämlich direkt mit dem Medium Geld in Verbindung und Geld wird meist von 

Macht begleitet. Geld ist oft nur ein Synonym für Macht. Und Macht steht meist in direkter 

Verbindung zu Geld. Und wenn wir eine Veränderung im Geldsystem wollen, haben wir es 

auch immer direkt mit bestehenden Machtstrukturen zu tun. Das macht eine Veränderung 

in diesem Bereich ganz besonders schwer.  

Aber umso besser ist es, anhand dieses Beispiels aufzuzeigen, wie man hier 

Veränderungen herbeiführen kann. Denn das, was im Schwierigen funktioniert, 

funktioniert erst recht im weniger Schwierigen. Also wenn wir dieses Problem gelöst 

bekommen, dann ist mir nicht bange, dass wir die anderen Probleme in unserer 

Gesellschaft auch lösen werden. 

Darum tauchen wir jetzt in dieses Thema ein. Hierzu möchte ich folgende Überschrift 

wählen:
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„Die sanfte Geldrevolution“.

Diese Überschrift besteht aus zwei entscheidenden Wörtern, nämlich ‚Sanft' und 

‚Revolution'. 

Das Wort Revolution ist im Grunde genommen ein gewalttätiger Begriff. Laut Definition des 

Dudens heißt es: „Revolution ist ein gewaltsamer Umsturz politischer oder 

gesellschaftlicher Verhältnisse.“ Revolution ist also ein gewaltsamer Umsturz. Es gibt 

jedoch ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt: 

Dies ist ein Gesetz, das man natürlich in keinem Gesetzesbuch liest, jedoch in den 

Manifestationen des Lebens oft beobachten kann. 

Momentan gibt es auf der Erde viele Revolutionen: In Ägypten, in Libyen, in Syrien etc., 

aber die Basis dieser Revolutionen ist leider immer Gewalt. Und wenn dieses Gesetz 

tatsächlich stimmen sollte, werden auch diese Revolutionen keine nachhaltige Wirkung 

haben.

Ich meine in diesem Vortrag natürlich nicht diese Art von gewaltsamen Revolutionen. Ich 

meine die Art von Revolution auf der Basis von Sanftheit, auf der Basis von Gewaltfreiheit, 

schlichtweg auf der Basis der Vernunft.

Die Frage, die wir uns in diesem Vortrag stellen werden ist, wie wir tiefgreifende und 

nachhaltige Wandlungen und Erneuerungen auf dieser Basis der Gewaltfreiheit 

herbeiführen können? Das ist ein ziemlich schwieriges Thema, da ich gezwungen bin, im 

Laufe des Vortrages einige Tabuthemen anzusprechen. Der einfache Weg wäre, alle 

Gründe unserer gesellschaftlichen Missstände auf „die bösen Politiker“, „die bösen 

Banker“ und wen auch immer zu schieben. Aber ich werde Tabuthemen aufgreifen, die mit 

Ihnen und mit mir zusammenhängen. Und das hört man in der Regel nicht sonderlich 

gerne.

Schauen wir uns mal das Geldsystem an. Ich gehe davon aus, dass einige von uns sich 

noch nicht damit auseinander gesetzt haben. Unser aktuelles Geldsystem weist einige 

Fehler auf. Einer dieser Fehler ist zum Beispiel das Zins- und Zinseszins-System. Sogar in 
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Das, was du dir mit Gewalt genommen hast,
kannst du nur mit Gewalt behalten

und sehr wahrscheinlich wird es dir irgendwann 
einmal wieder durch Gewalte entrissen werden.
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der Bibel und im Koran ist erwähnt, dass man keinen Zins und Zinseszins nehmen sollte. 

Aber wir tun es. Und dadurch fließt das Geld tendenziell dorthin, wo bereits Geld 

vorhanden ist. 

Nehmen wir mal an, dass eine Person 1 Million Euro zur Verfügung hat und dafür 5% 

Zinsen erhält. Dadurch bekommt diese Person jährlich 50.000 Euro. Wofür? Hat diese 

Person selbst substanzielle Werte geschaffen? Erst einmal nicht. Bildlich gesprochen liegt 

sie im Liegestuhl und das Geld fließt automatisch zu ihr. 

Und nun schauen wir uns mal an, wie es denn bei uns aussieht. Was müssen wir dafür tun, 

50.000 € im Jahr zu verdienen? Sie müssen dafür richtig malochen! Bei einem Gehalt von 

50.000 € hat man evtl. schon einen außertariflichen Vertrag und muss 8-10 Stunden pro 

Tag dafür arbeiten und hat 20-30 Tage Urlaub im Jahr.

Es ist also ein Riesenunterschied, ob ich mein Geld mit meiner Arbeit oder mit meinem 

Geld verdiene. Dieser lässt große Ungleichgewichte in der Gesellschaft entstehen. Einer 

der großen Fehler in unserem Geldsystem ist also, dass es möglich ist, mit Geld Geld zu 

verdienen.

Dies verursacht, dass Geld tendenziell immer dort hinfließt, wo bereits Geld vorhanden ist. 

Und dieses Geld muss ja mit einem Wert bzw. einem Produkt untersetzt werden. Das 

müssen die Menschen erwirtschaften, die produzieren und Werte schaffen, also 
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Kaptial 1 Mio. €, 5 % Zinsen pro Jahr

8.605,- € Steuern (max. 25 %)

        0,- € Sozialabgaben

50.000,- € Einkünfte p.a. (durch Zinsen)

Netto-Einkommen: 41.395,- € p.a. (=17,21 % Abgaben)

8.605,- € Abzüge gesamt}

5 Tage die Woche 8 Std. pro Tag arbeiten

11.098,03 € Steuern (max. 42 %)

  9.951,94 € Sozialabgaben

50.000,- € Einkünfte p.a. (Gehalt)

Netto-Einkommen: 28.950,03 € p.a. (=42,1 % Abgaben)

21.049,97 € Abzüge gesamt}
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Menschen wie Sie und ich. 

Jedes Jahr fließen alleine in Deutschland Zinszahlungen für die Staatsschulden, 

Firmenschulden, Privatschulden etc. von über 400 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige 

Summe. Und dieser Betrag fließt Jahr für Jahr. Das ist nichts anderes als eine riesige 

Umverteilung des Geldes von den produktiven Menschen hin zum Kapital. Unser 

Bundeshaushalt in Deutschland hat ein jährliches Budget von ca. 300 Milliarden €. Wenn 

man dieses Budget mit den Zinszahlungen verrechnen würde, wäre unser 

Bundeshaushalt finanziert und wir könnten alleine daraus große Teile unserer Steuern 

abschaffen. 

Das Zins- und Zinseszinssystem ist einer der Fehler in unserem Geldsystem. Man kann es 

auch „leistungsloses Einkommen“ nennen, das durch den Zins- und Zinseszins 

hervorgerufen wird. Also ich erbringe keine Leistung, bekomme jedoch sehr viel Geld für 

diese „Nicht-Leistung“. Das Problem dieses Systems ist, dass die Masse der Menschen 

dadurch immer mehr arbeiten und leisten muss, um den Zins für die wenigen Menschen, 

die viel Kapital haben, zu erwirtschaften. Das erzwingt ein stetiges und erzwungenes 

Wirtschaftswachstum. Dies führt dazu, dass wir in einem immer stärkeren Maße die Welt 

und die Natur ausplündern, um dieses Wachstum generieren zu können. Das ist einer der 

entscheidenden Gründe, warum wir immer mehr Planeten Erde brauchen, also 1,5 oder 3 

oder gar 5 Stück. Das alles hat mit unserem Geldsystem direkt zu tun. 

Wie können wir nun in dieser verzwickten Situation Veränderungen bewirken? 

Fehler im Geldsystem

Mit Geld Geld verdienen zu können. Also nicht, indem man 
Werte schafft und diese mit anderen Menschen austauscht.
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Zwei Wege, die zu einem neuen Geldsystem führen können

Es gibt 2 Wege, das Geldsystem zu verändern. 

Weg 1: Von oben nach unten. 

Das heißt, die Politiker realisieren, dass das Geldsystem nicht mehr funktioniert und 

versuchen, geregelt und koordinier  ein neues Geldsystem einzuführen. 

Weg 2: Von unten nach oben.

Dieser entsteht dann, wenn das Vertrauen in Geld verloren geht und die Menschen bei 

ihrer Bank ihr Geld abheben. Das nennt man „Bankenrun“. Durch diesen „Bankenrun“ kann 

jedes Geldsystem, das aktuell existiert, zum Kollabieren gebracht werden. Diese Macht 

liegt in den Händen der Bevölkerung. Wir könnten somit jederzeit ein neues Geldsystem 

erzwingen. 

Wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, steht das Geldsystem seit geraumer Zeit auf 

der Kippe. Es gibt 2 Varianten, die sich daraus ergeben.

t,
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Wir brauchen ein neues 
Geldsystem!

Deutscher 
Bundestag

Weg 1

Bank

Ich möchte sofort mein 
gesamtes Geld haben!!!

„Banken-Run“

Weg 2

Variante 1

Das jetzige Geldsystem 
bleibt bestehen

Variante 2

Das jetzige Geldsystem 
kollabiert
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Variante1: Das jetzige Geldsystem bleibt bestehen

Schauen wir mal die Variante 1 genauer an. Was passiert, wenn das Geldsystem nicht 

kollabiert, sondern weiterhin bestehen bleibt? 

Was würde passieren? Die Verschiebung des Geldvermögens würde bestehen bleiben 

und durch die stetige Erhöhung der Schulden an Fahrt gewinnen. Geld fließt somit 

weiterhin dorthin, wo schon Geld und Vermögen vorhanden ist. Das ist ein ganz normaler 

Mechanismus, der durch den Zins- und Zinseszinseffekt, aber auch diverse andere 

Mechanismen in unserem Geldsystem verursacht wird. Die Diskrepanz zwischen reich 

und arm oder superreich und superarm würde noch größer. Diese Tendenz ist heute sogar 

im „reichen“ Deutschland verstärkt zu beobachten. 

Das alleine ist aber nicht das entscheidende Problem. Geld ist ja nur ein Stück Papier und 

besitzt bis auf einen minimalen Brennwert keinen realen Wert. Aber das angesammelte 

Geld liegt nicht nur auf irgendwelchen Konten oder in Tresoren und fristet dort sein Dasein. 

Es wird vor allem dafür eingesetzt und verwendet, um in den Besitz von realen Werten und 

Gütern zu gelangen. 

So wird dieses Geld beispielsweise dazu verwendet, um die realen Werte auf unserem 

Planeten oder in unserer Gesellschaft wie z.B. Erdressourcen, Wasser, Bodenschätze, 

Gold, Silber, also alles, was einen Wert hat, aufzukaufen. Aber nicht nur dafür, sondern 

auch für alles, worauf der normale Bürger täglich zugreifen muss. Zum Beispiel 

Autobahnen, Flughäfen, Schiffshäfen, Telekommunikation, etc. 

Momentan haben wir die Situation, dass sich viele Staaten in großen finanziellen 

Schwierigkeiten befinden, die „gerettet“ werden müssen. Dann kommt z.B. der große und 

„barmherzige“ Retter in Gestalt des IWF (Internationaler Währungsfonds) oder der 

Weltbank. Diese geben dem Land Kredite, die jedoch entsprechenden Auflagen 

unterliegen. Diese Auflagen sind fast immer gleich, nämlich „Privatisierung“. Der Staat wird 

auf Grund der Auflagen des IWFs oder der Weltbank gezwungen, Vermögen, das der Staat 

in seinen Händen und seiner Verantwortung hält zu verkaufen bzw. zu privatisieren. 

Dadurch werden Werte, die eigentlich Allgemeingüter sind, herausgelöst und in private 

Hände gegeben. Unter Allgemeingütern sind Werte zu verstehen, die der Allgemeinheit 

gehören und auf die jeder Bürger im täglichen Leben zugreifen muss, um überleben zu 

können.

Da kommt natürlich die Frage auf, was für eine Aufgabe der Staat noch hat, wenn alle 

Werte und Güter des Staates privatisiert wurden. Dann besitzt der Staat kein Vermögen 

und hat auch keine Aufgaben mehr, da er diese an private Anbieter verkauft und übergeben 
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hat, oder? Und diese Privatisierungen werden seit geraumer Zeit in ganz großem Stil 

durchgesetzt. Man kann es aktuell in Griechenland beobachten. Da kommt die Troika – die 

aus dem IWF, aus der Europäischen Kommission und aus der Europäischen Zentralbank 

(EZB) besteht. Auch hier wird stur das gleiche „Patentrezept“ angewendet: Privatisierung - 

Privatisierung - Privatisierung.

Wie wird unsere Zukunft aussehen, wenn das Geldsystem bestehen bleibt? Der Druck auf 

die Menschen wird kontinuierlich immer größer und größer. Das sind ganz normale 

Mechanismen, die immer stärker greifen. Irgendjemand muss ja die Zins- und 

Zinseszinsleistungen bezahlen und mit geschaffenen Gütern und Werten unterlegen. 

Dies passiert in Form von Steuererhöhungen, Erhöhungen von Sozialabgaben, 

Kürzungen von Sozialleistungen, Streichung der Zuschüsse von öffentlichen und 

kulturellen Einrichtungen, Erhöhung und Einrichtung von Studien- oder Schulgebühren, 

Gehaltskürzungen, Schließung von Krankenhäusern, Rentenkürzungen, Sonderabgaben 

wie z.B. Immobilienabgaben und so weiter, und so weiter. 

Und das ist kein Schreckensszenario, das ich mir hier ausdenke. Nein. Das ist die aktuelle 

Situation in Griechenland oder in vielen anderen Ländern. Jetzt können wir uns beruhigen 

und sagen: „Ja gut. Wir sind ja jetzt hier in Deutschland und uns geht es doch recht gut (mit 

Ausnahme der 3 Millionen Arbeitslosen und der 8 Millionen Geringverdienern).“

Scheinbar schweben wir hier in Deutschland auf Wolke sieben. Die brummende Wirtschaft 

kaschiert die riesigen Probleme in unserem Finanzsystem. Wir sind Export-Fast-

Weltmeister. Ich glaube, China ist ein bisschen stärker. Und unsere Wirtschaft floriert. Aber 
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im Grunde genommen befinden wir uns auf einer sehr unsicheren Wolke. Die 

Auswirkungen der Schuldenkrise haben wir alle noch nicht im Ansatz erfahren und 

bezahlen müssen.

Dafür gibt es Gründe: Zur Bekämpfung der Schuldenkrise haben wir weitere Schulden 

aufgenommen und Bürgschaften unterschrieben. Ich habe es mal ausgerechnet: Wenn 

man die Neuaufnahme der Schulden und die abgegebenen Bürgschaften zusammenzählt, 

haben wir in Deutschland in den letzten 5 Jahren 1 Billionen Euro neue Schulden 

aufgenommen. Und das innerhalb einer so kurzen Zeit. Und nur durch diese ständigen 

Schuldenaufnahmen haben wir die Auswirkungen dieser Krise noch nicht zu spüren 

bekommen. Denn wir haben bisher nur neue Schuldscheine unterschrieben und somit den 

Zahltag und die Auswirkungen daraus in die Zukunft verschoben. Aber die Gründe dieser 

Krise hat man noch nicht einmal erkannt, geschweige denn angetastet.

Unser Geldsystem verändert sich dahingehend, dass es zu einem legalen Raubrittertum 

mutiert. Die Daumenschrauben sind dem Bürger angelegt worden und werden nun mit 

jeder Drehung mehr zusammengezogen. Momentan wird alles in die Waagschale 

geworfen, um das jetzige Geldsystem aufrecht zu erhalten. Es werden unzählige Milliarden 

in Rettungsschirme oder Hilfspakete wie den EFSF, ESM, etc. gesteckt. Die Europäische 

Zentralbank (EZB) kauft Staatsanleihen auf und bringt dadurch neues Geld in Umlauf und 

stützt mit Liquiditätsspritzen die Banken etc.

Die Politiker haben entschieden, dieses Geldsystem am Leben zu erhalten, koste es was 

es wolle. Die tatsächlichen Kosten und die Folgen und Konsequenzen daraus 

verschweigen sie. Somit gehen wir weitere Schulden und Bürgschaften ein, insbesondere 

vor der Bundestagswahl.
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Variante 2: Das Geldsystem kollabiert

Angenommen, das Geldsystem kollabiert. Ist das nun zu unserem Vorteil? Hieraus 

resultieren 3 mögliche Szenarien: 

2a) Einführung eines gleichgearteten Geldsystems

Man weiß, dass die heute üblichen Geldsysteme in der Regel maximal 2, 3, oder 4 

Generationen lang bestehen können und sich dann selbst auffressen. Momentan befinden 

wir uns in der Endphase von solch einem Zyklus. Angenommen, das Geldsystem würde 

kollabieren, dann besteht leider auch weiterhin die Gefahr, dass wir wieder das gleiche 

Geldsystem erhalten, da wir nicht aus diesen Fehlern gelernt haben. Das ist zu erwarten, 

weil die Regierungen und Notenbanken für solche Fälle Notfallprogramme in den 

Schubladen liegen haben, die leider auf dem gleichen oder sehr ähnlichen Geldsystem 

basieren. 

Mein Onkel war viele Jahre Bundesbankdirektor in Frankfurt und er sagte mal zu mir: „Jede 

verantwortungsvolle Regierung hat eine Notwährung in ihren Tresoren.“ Jetzt können wir 

natürlich darüber spekulieren, ob unsere Regierungen verantwortungsbewusst sind. Man 

muss jedoch davon ausgehen, dass solche Notfallpläne existieren. Die Deutsche 

Bundesbank hatte zumindest solche Notfallpläne. Damals, als die Bundesbank für die D-

Mark verantwortlich war, also für die alte Währung hier in Deutschland, hatte sie an der 

Mosel einen großen Bunker, in der eine Notwährung gelagert wurde. Und diese 

Notwährung – das war auch eine D-Mark, nur mit anderem Design – sah ungefähr so aus:
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Man nannte diese Notfallwährung „BBK-2-Serie“. Es war üblich, dass die Notfallpläne alle 

paar Jahre durchgespielt wurden. Ungefähr alle 1-2 Jahre mussten diverse 

Bundesbankdirektoren mit anderen „wichtigen“ Menschen aus der Wirtschaft für 1-2 

Wochen in diesen Bunker und die Notfallszenarien durchspielen. 

Es ist sehr wichtig, eine Notfallwährung in den Tresoren zu haben. Nicht nur in der jetzigen 

Schuldenkrise. Es kann nämlich auch sein, dass z.B. durch Naturkatastrophen oder 

andere Ereignisse eine Währung kollabiert. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs hatte man 

die Befürchtung, dass die Russen die D-Mark fälschen und im großen Stil in Umlauf 

bringen könnten. So muss aus vielfältigen Gründen ein Staat immer dafür gewappnet sein, 

eine neue Währung sehr zeitnah einführen zu können, um den Austausch von Gütern und 

Werten unter der Bevölkerung zu gewährleisten. Denn bis das Geld für ein ganzes Land 

gedruckt ist, dauert es viele Wochen oder sogar Monate. Ich kann es zwar nicht aus 

allererster Hand beweisen, ob die EZB eine Euro-Notwährung in ihren Tresoren hat, aber 

ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so ist. Alles andere wäre auf allen 

Ebenen verantwortungslos. Kommen wir nun zum nächsten Szenario, das beim 

Kollabieren der Währung entstehen könnte:

2b) Einführung eines schlechteren Geldsystems

Tja, nun die 2. Möglichkeit: Wir bekommen ein schlechteres Geldsystem. Was könnte denn 

ein schlechteres Geldsystem sein? Zum Beispiel eine Weltwährung. Also man macht im 

Grunde genommen das gleiche Experiment wie hier in Europa: Man packt 

unterschiedlichste Nationen und Charaktere, unterschiedliche Wirtschaftsleistungen in 

einen Topf, rührt kräftig herum und nimmt an, dass die neue Währung jetzt funktionieren 

müsse. Leider ist es nicht so einfach. Man kann so unterschiedliche Wirtschaftssysteme 

und Wirtschaftsleistungen nicht so unbedarft in einem Währungssystem vereinigen. Es 

hätte dramatische Konsequenzen. Man sieht es auch hier in Europa mit dem Euro. Eine 

mögliche Folge daraus wäre, dass sogenannte Transferleistungen verlangt werden 

müssen. Auf Europa bezogen heißt es, dass die wirtschaftlich starken Länder, also 

Deutschland, Niederlande, etc. die sogenannten schwächeren Länder, also die, die 

wirtschaftlich nicht so stark sind, stützen müssen. Hier geht es um Transferleistungen in 

Milliardenhöhe. Es wurde ausgerechnet, dass Deutschland pro Jahr 100 Milliarden Euro 

Transferleistungen bezahlen müsste, damit der Euro langfristig funktioniert. Aber das wird 

keinem gesagt und totgeschwiegen. 

Und was passiert durch solche Transferleistungen? Wir wissen ja alle, dass die 

Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ich weiß nicht, wieso und ich 

weiß nicht warum… aber so viel Zwietracht, wie gerade mit dem Euro und der daraus 
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resultierenden Schuldenkrise gesät wird, ist enorm. Die Griechen sind ein sehr stolzes Volk 

mit einer traditionsreichen Geschichte. Und jetzt wird dieses stolze Volk durch die 

Transferleistungen, die es bekommen muss, um weiterhin existieren zu können, zu 

Bittstellern degradiert. Und die Deutschen, tja, die müssen diese Zahlungen 

bewerkstelligen. Dem einen wird genommen und dem anderen wird gegeben. Das 

Resultat daraus ist: Der Grieche ist unzufrieden und verliert seine Selbstbestimmung und 

seinen Stolz. Der Deutsche ist unzufrieden, weil er zum Zahlmeister von Europa degradiert 

wird. Das verursacht allergrößte Irritationen. Ich habe die Befürchtung, dass wir einen Weg 

eingeschlagen haben, der nicht zu dem gewünschten Frieden führt, der mit dem 

vereinigten Europa und dem gemeinsamen Währungsraum erzielt werden sollte. Große 

Irritationen sind vorprogrammiert.

Was könnte noch ein schlechteres Geldsystem sein?

Zum Beispiel die Abschaffung des Bargeldes. Meiner Meinung nach wäre dies in 

verschiedener Hinsicht ein großes Problem. Die Abschaffung des Bargeldes hätte auf den 

Bürger eine negative Wirkung, weil sein Umgang mit Geld sich dadurch sehr 

verschlechtern würde. Bargeld hat den Vorteil, dass es haptisch ist und man dadurch 

automatisch bewusster und überlegter mit diesem Geld umgeht. Diesen bewussten 

Umgang mit Geld verliert man jedoch, wenn man unkontrolliert mit einer Kreditkarte 

bezahlt. Der Schmerz des Bezahlens wird durch Kartenzahlungen eingeschränkt oder 

sogar verhindert. Und somit wird tendenziell mehr ausgegeben, als man zu Verfügung hat 

und dies führt tendenziell in die Verschuldung. Dies beobachte ich oft in meiner täglichen 

Arbeit. 

Das noch größere Problem ist jedoch, dass durch die Abschaffung des Bargeldes der 

Bürger noch mehr kontrolliert und überwacht werden kann. Jede Kartenzahlung wird 

dokumentiert und gespeichert. Der Bürger hinterlässt dadurch bei jeder Zahlung eine Spur 

und wird immer gläserner. 

Die Abschaffung des Bargeldes wird mit großen Schritten vorangetrieben. Wir sehen es zur 

Zeit in Italien. Barzahlungen über 1000 Euro sind verboten worden. Spanien sowie andere 

Länder Europas ziehen nach. Es gibt bereits Diskussionen darüber, die Grenze auf 500 

Euro oder, wie es in Italien gefordert wird, auf 300 Euro zu senken. In Schweden gibt es 

Bewegungen, die das Bargeld ganz abschaffen wollen. Das ist kein guter Weg, der hier 

eingeschlagen wird. 
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2c) Einführung eines besseren Geldsystems

Tja, und das 3. Szenario ist die Einführung eines besseren Geldsystems. Also vielleicht ein 

Geldsystem, das z.B. ohne den Zins- und Zinseszins auskommt. Ich nehme ja auch an 

Geldkongressen, klassischen sowie alternativen teil. Ich glaube nicht, dass es das perfekte 

Geldsystem gibt, aber es wurden schon Geldsysteme entwickelt, die dem jetzigen weit 

überlegen sind. 

Welche der 3 Szenarien hat aktuell die höchste Chance sich durchzusetzen? 2a), 2b) oder 

2c)? Meiner persönlichen Einschätzung nach hat 2c, (das bessere Geldsystem) 

momentan keine Chance – leider. Ich habe eher die Befürchtung, dass 2b (schlechteres 

Geldsystem) die Nase vorne hat und sich durchsetzt. Denn aktuell verändert sich das 

Geldsystem mit großen Schritten zu einem schlechteren Geldsystem. Ein Beispiel hierfür 

sind die aktuellen Bankenrettungspläne. Jetzt hat man beschlossen, dass mit dem Geld 

des ESM (europäische Stabilitätsmechanismus) die Banken in Europa direkt gestützt und 

gerettet werden dürfen. Das Geld aus dem ESM wird also nicht mehr dem entsprechenden 

Land wie z.B. Spanien zu Verfügung gestellt, das dafür haftet und es dann seinen 

spanischen Banken weiterreicht. NEIN! Das Geld wird nun direkt an die spanischen 

Banken vergeben. Die Banken können nun direkte Hilfeleistungen aus dem ESM erhalten. 

Egal, welche Fehler die Banken machen, sie können gar nicht mehr bankrott gehen, da sie 

direkten Zugriff auf die ESM-Gelder haben und jederzeit gerettet und aufgefangen werden. 

Die Geldbranche hat sich damit aus den Regeln unseres Wirtschaftssystems komplett 

herausgelöst. Die Bankenbranche ist somit fast unzerstörbar geworden, egal welche 

Fehler sie macht. Das ist nur ein Beispiel, wie sich unser Geldsystem zum Negativen 

verändert. Wir haben heute ein ganz anderes Geldsystem, als es noch vor 3 oder 5 Jahren 

der Fall war.  

Tja, und jetzt sagt der Hansjörg Stützle auch noch, dass wir das alles verändern können. In 

der Tat ist die Ausgangslage extrem schwierig, wenn nicht fast aussichtslos. Es ist ein 

Kampf zwischen David und Goliath.

Die Leute, die 2c) (besseres Geldsystem) wollen sind David und die 2a) (gleiches 

Geldsystem) oder 2b) (schlechteres Geldsystem) wollen, sind Goliath. Dieses 

Kräfteverhältnis wird noch deutlicher, wenn wir unsere politischen Strukturen anschauen.
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Das hierarchische System unserer Gesellschaft

Ganz unten ist der Bürger angesiedelt, dann kommen die Gemeinderäte, Kreisräte, 

Bürgermeister, Landräte, Landesregierungen, Bundestagsabgeordnete, 

Bundesregierung, Bundeskanzlerin, europäische Union, und ganz oben ist der IWF 

beziehungsweise die Weltbank. Wenn wir Veränderung herbeiführen möchten, wo 

müssten wir ansetzen? Wo können wir wirklich Veränderungen herbeiführen? 

Dort, wo es jetzt blau wird, also bei der Europäischen Union, oder bei dem IWF, oder bei der 

Weltbank?
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Gibt es hier jemanden, der in den letzten Wochen in Brüssel Lobby-Arbeit gemacht hat? 

Nein? Keiner? Also dann ist die Ausgangslage wirklich hundsmiserabel.

Vor längerer Zeit dachte ich mal, dass wir Veränderungen in unserer Gesellschaft 

herbeiführen, indem wir oben an der Spitze die Köpfe austauschen. Vor ca. 20 Jahren 

dachte ich das tatsächlich. Ich war damals noch sehr optimistisch. Und so vergingen die 

Jahre. Tatsächlich wechselten ständig die Köpfe. In den USA gab es die 

unterschiedlichsten Präsidenten: Bush Senior, dann Bill Clinton, Bush Junior und heute ist 

Barack Obama Präsident. Obwohl die Köpfe ständig ausgewechselt wurden, hat sich im 

Kern nicht wirklich etwas verändert. Auch mit dem großen Hoffnungsträger Barack Obama 

hat sich nicht wirklich etwas zum Positiven verbessert.  

Hier in Deutschland war es sehr ähnlich. So gab es Bundeskanzler wie Helmut Kohl, 

Gerhard Schröder, Angela Merkel. Auch hier hat sich nicht wirklich etwas zum Besseren 

verändert. Mit dem Austauschen der Köpfe ist es offensichtlich auch nicht getan.

Doch manchmal gibt es Menschen, die unsere Gesellschaft im Kern zum Positiven 

verändern wollen und die politischen Stufen nach oben gehen und sogar ganz oben 

ankommen. Einer von jenen war John F. Kennedy. Und was ist mit ihm passiert? Freundlich 

ausgedrückt, ist er an einer schweren Bleivergiftung gestorben, also erschossen worden.

Bei diesen Realitäten kann man schon verzweifeln. Und so erging es auch mir, als ich mich 

vor 20 Jahren intensiv mit diesem Thema auseinander gesetzt habe. Zuerst wurde ich 

traurig, dann frustriert und am Ende habe ich resigniert. Das sind Gefühlsebenen, die nicht 

schön sind. Das Gefühl zu haben, dass man in dieser Welt nichts zum Positiven verändern 

kann, obwohl dringend Veränderungen nötig wären, um die Zukunft des Planeten zu 

gewährleisten, ist unerträglich. Der Planet Erde ist natürlich nicht so einfach zu zerstören 

und er wird sicherlich weiterbestehen, zumindest die Steine. Die Menschheit ist selbst mit 

den heutigen modernen Waffen nicht in der Lage, den Planeten in zwei Hälften zu 

sprengen. Ich meine jedoch, dass das LEBEN auf diesem Planeten in ernsthafter Gefahr 

ist.

Durch diese aussichtslose Situation bin ich - bildlich gesprochen – unter den Teppich 

gekehrt worden. Ich habe nämlich resigniert. Ich war in gewisser Weise ohnmächtig. Doch 

über die Jahre hinweg bin ich wieder unter dem Teppich hervorgekrochen und habe mich 

gefragt: Es muss doch Möglichkeiten geben, Veränderungen in der Gesellschaft 

herbeizuführen? Ich wusste nicht genau wie, aber ich ahnte, dass es Lösungen hierfür 

geben muss. 

In dieser Zeit ist mir – auch wieder bildlich gesprochen – immer wieder ein Mensch über 
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den Weg gelaufen, der mich anfangs irritierte und dann immer mehr begeisterte, denn er 

hat verblüffend nachhaltige Resultate erzielt. Dieser Mensch war Mahatma Gandhi. Er hat 

etwas geschaffen wie kaum ein anderer vor ihm. Jeder weiß, dass Mahatma Gandhi Indien 

zur Unabhängigkeit und zur Freiheit geführt hat. Die Inder wurden damals von den 

Engländern unterjocht. Er hat es geschafft – ohne Gewalt – hier eine Veränderung 

herbeizuführen. Ich wusste nicht, was er weiß, aber ich wusste, dass er etwas weiß, was 

ich nicht weiß.

Dann habe ich mir weiterhin die Geschichte angeschaut. Wo gab es denn noch sanfte 

Revolutionäre? Da bin ich auf verschiedene Menschen gestoßen. Einer davon war z.B. 

Jesus. Jesus hat auch eine sanfte Revolution herbeigeführt und er wirkt sogar noch 2000 

Jahre danach bei so vielen Menschen. Ein weiterer war Nelson Mandela. Gerne tut man 

dies ab mit der Aussage: „Das ist die Vergangenheit. Die Leute sind doch alle tot.“ Nein, es 

gibt sie auch heute noch. Einer von ihnen ist zum Beispiel der Dalai Lama. Wir wissen, dass 

der Dalai Lama für ein freies Tibet kämpft. Er durchlebt jedoch gerade eine schwierige Zeit, 

weil sein eigenes Volk von den Chinesen unterjocht wird. Aus Protest und aus der 

Verzweiflung heraus übergießen sich einige tibetische Mönche mit Benzin und zünden sich 

selbst an. Also eine ziemlich drastische Maßnahme. Der Dalai Lama wurde mal gefragt, 

wie er zu diesen Selbstverbrennungen steht. Er hat sich ganz klar dagegen 

ausgesprochen. Er sagte wortwörtlich: 

 „Es gehört viel Mut dazu, sich zu verbrennen, 

aber Mut alleine reicht nicht. 

Man muss auch seine Weisheit einsetzen.“

Was meint er denn damit schon wieder? 

Ich bin dann hingegangen und habe diese 3 Personen – ich lasse hier Mandela weg – 

Jesus, Gandhi und Dalai Lama verglichen und geschaut, welche Eigenschaften diese 3 

Menschen gemeinsam haben. Ich bin auf folgende Gemeinsamkeiten gestoßen:

ŸSie lehnten allesamt Gewalt ab. Gewalt war aus ihrer Sicht offensichtlich nicht die 

Lösung. 

ŸSie lebten in Bescheidenheit. Sie haben sich dem materiellen Denken und Leben 

entzogen und dem Materiellen nicht die Bedeutung gegeben, wie wir es im Westen 

meist tun.

ŸWeiterhin ist interessant, dass sie keine politische Macht wollen. Ich bin mir sicher, 

dass wenn die Vereinigten Staaten von Amerika Dalai Lama bitten würden, ihr nächster 
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Präsident zu werden, dass er dieses Angebot ablehnen würde. Er weiß nämlich, dass 

die wirkliche Macht nicht die Macht ist, die wir im Westen oft meinen und leben, also die 

Macht, um andere Menschen zu unterjochen. Er hat sicherlich eine völlig andere 

Definition von Macht. 

ŸSie hatten viel Geduld. Sie konnten warten und haben somit nicht mit Gewalt 

Veränderungen erzwungen. Sie wussten, dass es so kommen wird, wie es richtig ist.

ŸSie waren allesamt Menschenfreunde. Sie haben Menschen geliebt, und sind auch 

für Menschen gestorben. Der Einsatz für die Menschen hatte für sie die höchste 

Bedeutung. 

Ÿ Außerdem lebten sie authentisch und zwar in der Form, dass ihre Worte im Einklang 

mit ihren Taten standen. Nur dadurch haben sie ihre Glaubwürdigkeit erhalten und die 

Menschen sind ihnen gefolgt. 

ŸDer letzte Punkt ist äußerst interessant. Sie setzten sich mit dem Geistigen 

auseinander. Jesus hat viel gebetet. Gandhi hat sehr viel meditiert und vom Dalai 

Lama weiß ich, dass er früher und vielleicht heute noch um 4 Uhr morgens 

aufgestanden ist und mehrere Stunden meditiert hat, um dann wieder die Klarheit zu 

haben, die richtigen Entscheidungen im Leben treffen zu können. Also gewaltfreie 

Entscheidungen, die nachhaltig wirken können. 
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Der Durchbruch für viele meiner Forschungen zu dem Thema Geld:

An diesem Punkt möchte ich kurz etwas über mich erzählen, das an dieser Stelle wichtig 

ist. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema: Richtiger, wertvoller und verantwortungsvoller 

Umgang mit Geld. Im Fokus habe ich hierzu folgende zwei Aspekte: 

Erstens: Was sind die Grundwahrheiten des Geldes? Die Grundwahrheiten über Geld sind 

in unserer Gesellschaft leider fast verloren gegangen. Ich habe mir deshalb zur Aufgabe 

gemacht, diese Grundwahrheiten des Geldes zu erforschen und möglichst breiten 

Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen auf dieses Wissen 

zugreifen und es in ihr Leben integrieren können und in unserer Gesellschaft hierzu wieder 

ein besseres Bewusstsein entstehen kann.

Zweitens: Wie können wir mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, so umgehen, dass 

es einen möglichst hohen Nutzen bringt? Also dass man nicht sein Geld wie mit einer 

Gießkanne sinnlos verstreut? Geld ist ja nichts anderes als eine andere Form von Energie. 

Mein Thema war deshalb, wie wir unsere eigene Energie so bündeln und in die Richtung 

fließen lassen können, wo es den Nutzen für uns schafft, den wir uns so sehnlichst 

wünschen. Dass wir also mit der Energie Geld das bewegen und erreichen können, was 

unseren eigenen Zielen entspricht. 

Aber dabei geht es nicht nur darum, wie wir unser Geld für unsere eigenen Ziele oder 

unseren eigenen Vorteil nutzen können. Sondern es geht darum, wie der Einsatz unseres 

Geldes auch zum Nutzen unseres direkten und indirekten Umfeldes, also auch unseren 

Mitmenschen, Tieren oder anderen Lebensformen den größtmöglichen Nutzen bringt. Das 

Optimum wäre, sein Geld so zu verwenden, dass es nicht nur für einen selbst, sondern für 

den gesamten Planeten von Nutzen ist. 

In diesen 20 Jahren meiner Forschungsarbeit habe ich einige Versuche durchgeführt, die 

sehr gut funktionierten und wunderbare Resultate hervorgebracht haben. Es gab jedoch 

auch einige Versuche, die in eine Sackgasse führten. Egal wie sehr ich mich bemühte, sie 

führten zu keinen guten Ergebnissen und sind stecken geblieben. 

Ich habe nun versucht dieses Problem aus verschiedenen Sichtweisen zu betrachten und 

zu durchleuchten. Aber egal wie ich mich hierbei angestrengt habe, das Problem hat sich 

einfach nicht aufgelöst. Erst als ich meinen Blickwinkel veränderte, bin ich auf neue 

Lösungsansätze gestoßen. Daraufhin begann ich, mich mit größeren und 

allumfassenderen Systemen zu beschäftigen. 
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Die Gesetze der Natur:

Eines der sehr großen Systeme ist zum Beispiel die Natur. Die Natur ist ein System, das 

seit vielen Millionen Jahren existiert und sehr viel Lebenserfahrung besitzt. Erst, als ich 

diese Naturgesetze zu meinen Geldforschungen in Bezug setzte, kam wieder Bewegung 

rein. Einige dieser steckengebliebenen Versuche führten dadurch nun doch zu sehr guten 

Resultaten. 

Aber nicht jede Forschungsarbeit konnte damit zu einem guten Ende gebracht werden und 

blieb trotzdem stecken. Denn es gibt z.B. Naturgesetze, die ziemlich brutal sind. Nämlich 

das Gesetz „Fressen und gefressen werden“. „Der Schnellere frisst den Langsamen“. „Der 

Stärkere frisst den Schwächeren“. Kennt Ihr diese Gesetze? Und wenn wir diese 

Naturgesetze in unsere Wirtschaft integrieren, dann finden wir exakt diese Gesellschaft 

vor, in der wir heute leben. Ich wollte natürlich auch für solche Probleme Lösungen finden 

und habe somit nach noch größeren Systemen gesucht und auch eines gefunden. 

Die Gesetze des Lebens und des Kosmos:

Das größte System, das ich finden konnte, war das System des Lebens und des Kosmos. 

Tatsächlich gibt es Lebens- sowieso kosmische Gesetze. Und wenn man diese riesigen 

Systeme betrachtet und erforscht, kann man tatsächlich für solch ein Naturgesetz, wie 

Fressen und Gefressen werden, Lösungen erarbeiten. 
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Das Holistische System

Bei meinen Forschungsarbeiten war ich somit ständig auf der Suche nach Systemen. 

Dabei bin ich auf ein System gestoßen, das sich das „Holistische System“ nennt. Haben 

Sie schon einmal davon gehört? Es hört sich kompliziert an, aber es ist ganz einfach. Es 

bedeutet: Wie im Großen, so im Kleinen. Und wie im Kleinen, so im Großen. 

Das holistische System besagt, dass was im Großen ist, im Kern bereits im Kleinen sein 

muss. 

Wir beklagen uns ja oft, dass unsere Gesellschaft krank ist. Oder? Irgendetwas scheint mit 

unserer Gesellschaft nicht ganz zu stimmen. Wenn wir das holistische System hierzu 

ansetzen, besagt es Folgendes: Unsere Gesellschaft, also das Große ist krank. Und aus 

was besteht das Große? Aus vielen einzelnen Individuen, also aus uns allen. Also aus 

Ihnen und mir und allen anderen Menschen. Wenn unsere Gesellschaft krank ist, dann 

muss bei uns selbst auch irgendetwas nicht ganz stimmen. Eigentlich ganz logisch, oder?

Das Gleiche können wir z.B. auf unseren Körper projizieren. Wenn wir einen grippalen 

Infekt bekommen, dann ist unser Körper ziemlich malade. Und wenn wir dann die Zellen, 

zum Beispiel durch eine Dunkelfeldanalyse, näher untersuchen, dann sieht man sehr 

deutlich, dass auch die einzelnen Zellen ebenso malade sind. Auch hier sieht man einen 

Zusammenhang zwischen Groß und Klein. Es besteht eine Art Koexistenz.

Exakt das Gleiche geschieht in unserem Geldsystem. Wir haben ein Geldsystem, das 

große gesellschaftliche Ungleichgewichte mit sich bringt, was wir zu Recht monieren und 

anprangern. Von dem existierenden Geldsystem profitiert nur eine Minderheit der 

Menschen, denen es kontinuierlich Geld bzw. Energie in die eigenen Taschen spült. Die 

große Masse muss jedoch dafür teuer bezahlen und fühlt sich zu Recht ausgebeutet. 
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Das Geldsystem ist in diesem Fall das Große. Und wie sieht es im Kleinen aus? Denkt und 

handelt der einzelne Mensch anders? Wie gehen Sie mit Geld um? Welche Einstellung 

haben Sie zu Geld? Wenn Sie mal richtig an die große Kohle kommen, was machen Sie 

dann mit dem Geld? Nutzen Sie es ausschließlich für sich selbst, oder geben Sie davon 

auch anderen etwas ab? 

Ich kann Ihnen hierzu nur Eines sagen – das holistische System ist sehr wahr. Es zeigt uns 

schonungslos und unmissverständlich auf, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Und diese 

wollen wir oft nicht sehen, weil sie etwas mit uns selbst zu tun haben. Denn unser Umgang 

mit Geld ist keinen Deut besser als wie unser großes Geldsystem strukturiert ist und 

eingesetzt wird. Zwischen Groß und Klein gibt es eine Koexistenz. 

Ich gebe hierzu gerne mal ein paar Beispiele.

Verdirbt Geld den Charakter? 

Es gibt einen Spruch, den Sie wahrscheinlich kennen: Geld verdirbt den Charakter. Haben 

Sie diesen schon einmal gehört? Stimmt die Aussage? Aha, ein paar von Ihnen sind 

unsicher geworden. Dieser Spruch stimmt definitiv nicht. Er ist FALSCH. Denn Geld 

verdirbt nicht den Charakter, sondern er zeigt ihn nur auf. Es gab auf diesem Planeten kein 

einziges Mal eine Situation, in der Geld den Charakter verdorben hätte. Aber Geld hat den 

Charakter gezeigt. 

Wir leben in einer Gesellschaft mit vielen Regeln und Gesetzen, die wir einhalten müssen. 

Es gibt auch moralische Regeln, die wir einhalten sollten, um von der Gesellschaft und 

unseren Mitmenschen akzeptiert und geachtet zu werden. Wenn wir jedoch viel Geld 

besitzen, brauchen wir Strafen oft nicht zu fürchten. Dann macht man es so, wie es 

Berlusconi in Italien macht. Er verwendet sein Geld und seine Macht dazu, Gesetze so zu 

verändern, dass ihn diese nicht mehr treffen können.

Hierzu ein weiteres Beispiel: Wenn wir mit unserem Chef nicht klar kommen, sagen wir es 

ihm? Sagen wir es ihm direkt ins Gesicht, was wir von ihm halten? Nein, das tun wir in der 

Regel nicht. Es könnte nämlich sein, dass es für uns schmerzhafte Konsequenzen hat. 

Dass wir unseren Job verlieren und kein Einkommen mehr haben und somit in Geldnot 

kommen und unsere Existenz auf dem Spiel steht. Somit stecken wir alle in gewissen 

Zwängen. Aber Geld bringt uns in eine Machtposition, die uns ermöglicht, exakt so zu 

agieren, wie wir immer dachten und gerne gehandelt hätten. Mit viel Geld kommt plötzlich 

der Charakter hervor, der vorher durch die Umstände eingezwängt war und sich dadurch 

nicht entfalten konnte. Geld ist ein Multiplikator, der den Charakter eines Menschen 1:1 

zum Vorschein bringt. Das ist auch der Grund, warum es nichts bringt, Köpfe 

auszutauschen. Was würde von unten nachkommen? Es kommen Menschen mit dem fast 
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exakt gleichen Charakter nach. Dieser Charakter wird durch die gewonnene Macht bzw. 

Geld entfesselt und kann nun zur vollen Entfaltung kommen.

Menschen und ihre Charaktere sind oft ähnlich und manchmal sogar fast identisch. Das 

holistische System drückt dies unmissverständlich aus. Es weist uns darauf hin, dass es 

mit uns in irgendeiner Form zu tun hat. Das hören wir natürlich gar nicht gerne. Es ist doch 

viel leichter zu sagen: „Die bösen Politiker. Die bösen Banker.“ 

Wollen wir wirklich ein besseres System? Oder wünschen wir uns nur eine bessere 

Position innerhalb des Systems?

Ein weiteres Beispiel: Ich selber komme aus der Wirtschaft und habe relativ viel mit Firmen 

bzw. Unternehmen zu tun. Leider auch viel zu oft mit Firmensanierungen. Das war auch 

über viele Jahre hinweg mein Haupttätigkeitsbereich. Ich habe Firmen in Not begleitet und 

zu deren Sanierung beigetragen. Dadurch war ich in den unterschiedlichsten Firmen 

involviert und habe mich dadurch auch intensiv mit den Mitarbeitern auseinandergesetzt. 

Diese haben sich oft bitter über den Chef oder über das System der Firma beklagt. Sie 

konnten damit überhaupt nicht übereinstimmen. Und in vielen Bereichen hatten sie auch 

Recht. 

Also, eine bestimmte Person (siehe im unten stehenden Schaubild die rot 

gekennzeichnete Person) hatte sich z.B. über die Firma, deren Systeme und den Umgang 

untereinander beklagt. 

Und in der Tat hat sich das, was sie sagte, auch sehr schlüssig angehört. Ich dachte damals 

oft, dass meine Arbeit so viel leichter wäre, wenn diese Person an der Spitze des 

Unternehmens gestanden hätte und somit mein Hauptansprechpartner gewesen wäre. 

Die Firmensanierung hätte so viel leichter verlaufen können. 
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Im Laufe der Jahre ist es dann tatsächlich immer wieder passiert, dass jene Person die 

Hierarchieleiter hinaufstieg, manchmal sogar bis an die oberste Spitze. 

Nach einigen Jahren kam ich wieder in diese Firma und war völlig erstaunt darüber, wie 

diese Person in ihrer jetzigen Machtstellung agierte. Sie agierte nicht so, wie sie es sich 

früher von ihrem Chef so sehnlichst gewünscht und auch eingefordert hatte. Sie agierte 

meist genauso schlecht wie ihr früherer Chef. Leider oft noch sehr viel schlimmer. Ich war 

lange darüber irritiert. Anfangs dachte ich, dass es sich dabei um Einzelfälle handelte. Aber 

es waren keine Einzelfälle. Der Mechanismus wiederholte sich in so vielen Fällen. 

Woran liegt das? Werden die Menschen umgedreht oder was passiert da? Und 

irgendwann einmal verstand ich, woran es lag. Diese Person, die sich am unteren Ende 

des Hierarchiesystems befand, wollte eigentlich gar nicht sagen, dass sie sich ein neues 

System wünscht. Unabhängig davon kannte sie auch kein neues oder besseres System. 

Sondern, was sie eigentlich sagen wollte, ist Folgendes:

Das ist oft die Grundmessage, die Personen ausdrücken wollen, die sich nicht in einer 

Machtposition sondern im unteren Hierarchiesystem befinden. Natürlich ist sich die 

betreffende Person darüber oft nicht bewusst und würde sich dies auch nicht eingestehen. 

Das tatsächliche Gedankengut wird sich jedoch spätestens dann zeigen und offenbaren, 
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„Ich will eine andere Position innerhalb des bestehenden 
Systems. Mit dem System selbst stimme ich voll überein. 
Aber ich bin mit meiner Machtposition innerhalb dieses 

Systems nicht einverstanden!“
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wenn sie in eine Machtposition kommt. Spätestens dann wird es sich unmissverständlich 

zeigen. 

Dieser Mechanismus findet meist unbewusst statt. Versteht Ihr mich? Und das Gleiche 

passiert auch bei den ganzen Revolutionen. Da kommen Menschen, also Revolutionäre 

an die Macht, wie z.B. in Libyen, Ägypten und Syrien, die eigentlich folgende verborgene 

Grundmessage aussenden: „Wir wollen kein neues und besseres System, sondern wir 

wollen an die oberste Hierarchiespitze bzw. an die Macht. Wir sind mit unserer aktuellen 

Position unzufrieden. Und wenn wir an der Macht sind, dann ist für uns die Welt in 

Ordnung.“ 

Eine Metapher hierzu kann man beim Fuchs und Hasen aufzeigen. Wenn der Fuchs den 

Hasen jagt, fühlt sich der Fuchs ganz anders als der Hase. Der Hase ist unten in der 

Hierarchie und der Fuchs ist oben angesiedelt. Der Fuchs hat die Chance, sein 

Abendessen zu fangen. Und der Hase? Der kann nichts gewinnen, sondern nur sein Leben 

verlieren. Der rennt um sein nacktes Überleben. Die Gefühlswelt des Hasen ist komplett 

anders als die des Fuchses.

Diesen Mechanismus kann man überall in der Gesellschaft beobachten. Nehmen wir mal 

das Beispiel von Christian Wulff. Sagt Ihnen der Name noch etwas? Es ist unser 

ehemaliger Bundespräsident. Christian Wulff sagte noch vor seinem Amtsantritt: „Den 

Ehrensold müssen wir abschaffen.“ Damit meinte er, dass ein Bundespräsident nach Ende 

seiner Amtszeit lebenslang ein Gehalt von 199.000,- Euro im Jahr erhält. Als er dann 

tatsächlich in die Situation kam und von seinem Amt abtreten musste, hat er auf diesen 

Ehrensold natürlich nicht verzichtet. Als er selbst davon betroffen war, hat er sich an seinen 

damaligen Vorschlag nicht gehalten. Es wird unendlich viel gesprochen und schöngeredet. 

Wir machen Vorschläge, was die anderen alles tun sollten, aber wenn wir mal selbst in 

diese Situation kommen und etwas abgeben oder dafür einen Preis bezahlen müssen, 

agieren wir völlig anders. Unser eigentliches Gedankengut halten wir unbewusst unter 

Verschluss und kaschieren es. 

Und genauso verhält es sich mit unseren Geldsystem. Wollen wir wirklich ein besseres 

Geldsystem? Oder wollen wir nur eine bessere Machtposition innerhalb des 

Systems, so dass auch wir von diesem System endlich profitieren und uns dadurch 

mehr Geld zufließt als uns zusteht? Haben wir dann immer noch ein Problem mit 

dem Geldsystem oder finden wir es dann absolut in Ordnung?

Was würden wir machen, wenn wir im Lotto mehrere Millionen gewinnen würden? Würden 

Sie einen Ferrari kaufen? Einen Sportwagen? Eine Villa? Oder verschiedene 
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Wochenendhäuser, um Ihren Freunden mal zu zeigen, was für ein toller Hecht Sie sind? 

Nach dem Motto: Das, was ich habe, bin ich! Oder würden Sie mit diesem Geld wie Gandhi 

umgehen? Weiterhin in Bescheidenheit leben und dieses Geld so einsetzen, dass 

vielleicht kleine zarte Pflänzchen mit guten Ideen wachsen können, über die Sie vielleicht 

Schirmherr sind, damit diese entsprechend gedeihen können? Der tatsächliche Charakter 

wird sich spätestens dann zeigen. 

Wir sollten uns nichts vormachen und die Schuld ausschließlich bei anderen suchen oder 

anderen vorgeben, was sie tun sollen, wenn wir selbst nie dazu bereit wären. In Wahrheit 

haben die Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, verdammt viel mit uns selbst zu 

tun. Oft können wir unseren Charakter, der in uns schlummert erst dann erkennen, wenn 

wir selbst die Machtposition inne haben. 

Das holistische System sagt nichts anderes, als dass die Gesellschaft ein Abbild von den 

Gesinnungen, dem Bewusstsein und den Handlungen aller Menschen in dieser 

Gesellschaft ist. Das, was wir gerade in der Gesellschaft sehen, ist nur der Durchschnitt. Es 

ist wie Konjunktur. Es gibt Firmen, die exzellente Produkte schaffen, und es gibt Firmen, die 

nicht so gute Produkte schaffen und darben. Die Konjunktur bildet nur den Durchschnitt ab. 

Nicht mehr und nicht weniger. Und jedes Mal schauen wir raus in die Welt und sind darüber 

ganz erschrocken, wie schlimm die Politiker, Banker, unser Nachbar und wer auch immer, 

sind. Und dabei schauen wir im Grunde in unseren eigenen Spiegel und erschrecken uns, 

da wir uns selbst darin erkennen, zumindest Teile davon. 

Ich möchte hierbei betonen, dass es hierbei nicht um Schuld oder Nicht-Schuld geht. In 

unserer westlichen Religion ist dieses Wort leider nicht so gut verwendet worden. Ich sage 

nur, dass wir Anteile an diesen gesellschaftlichen Missständen haben. Jeder etwas anders 

gelagert und jeder in einer anderen Intensität. Der eine etwas mehr, der andere etwas 

weniger. Aber wir alle haben Anteile daran. Und wenn wir diese Anteile nicht wahrnehmen, 

wird es auch keine Veränderungen in unserer Gesellschaft geben. Das ist so sicher wie das 

Amen in der Kirche. Aber dazu später mehr. 

Das, was ich hier anspreche, ist natürlich ein großes Tabuthema. Ich mache mich dabei 

wahrscheinlich nicht besonders beliebt. Aber ich denke, dass ich dieses Tabuthema 

ansprechen muss. Es ist nämlich ein wesentlicher Baustein, um Veränderungen in der 

Gesellschaft herbeiführen zu können.

Ich muss gestehen, dass ich selbst viele Jahre lang in diesem hierarchischen System 

verankert war. Ich dachte tatsächlich, dass viele Dinge von oben gesteuert werden. Ich war 

davon überzeugt, dass ich selbst nichts in der Gesellschaft verändern, sondern es nur von 
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oben bestimmt werden kann.

Das holistische System drückt jedoch etwas ganz anderes aus. Ich kann meinen Anteil 

zum Ganzen beitragen. Und das ist tatsächlich so. Das hat mir sehr viel Mut gemacht. 

Dann habe ich mir überlegt wie viele Menschen es denn auf diesem Planeten gibt. 7 

Milliarden! Ich wirke zwar, aber leider nur zu einem 7-Milliardstel-Anteil.

Das war für mich ein großer Schock, weil ich schon dachte, die ultimative Lösung gefunden 

zu haben. Aber es ging mir zumindest sehr viel besser als zuvor. Als ich noch im 

hierarchischen System gedacht hatte, hatte ich resigniert, weil ich davon überzeugt war, 

dass alles von oben bestimmt wird und ich dazu nichts beitragen kann. Laut dem 

Holistischen System ist es anders. Dort kann man zu einer Veränderung beitragen, aber 

leider nur zu einem 7-Milliardstel-Anteil. Das war zwar frustrierend, aber ich resignierte 

zumindest nicht mehr. 

Trotzdem spürte ich, dass ich noch nicht die ganze „Wahrheit“ gefunden hatte. Das Puzzle 

war noch nicht vollständig. 
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Das System der morphogenetischen Felder

Wie ich schon äußerte, empfand ich, dass es noch andere Gesichtspunkte zu diesem 

Thema geben muss. Daher habe ich in den darauffolgenden Jahren nach weiteren 

Lösungsansätzen Ausschau gehalten. 

Dann ist mir wieder eine Person über den Weg gelaufen – wieder bildlich gesprochen. Es 

war ein Wissenschaftler, der vor ca. 30 Jahren eine völlig neue These aufgestellt hat. Diese 

These hat ihm nicht viel Gutes eingebracht. Im Gegenteil, sie hat ihm große Probleme 

eingebrockt. Seine wissenschaftlichen Kollegen, aber auch die Öffentlichkeit haben ihn 

massiv angegriffen. Dieser Mann ist ein Biologe, der aus England kommt und Rupert 

Sheldrake heißt. 

Heute gehört Rupert Sheldrake bei seinen Kollegen nicht zu den beliebtesten 

Wissenschaftlern, aber er wird heute in diesen Kreisen akzeptiert und toleriert. Durch 

Dutzende wissenschaftliche Experimente hat er seine These beweisen können. Viele 

seiner Experimente hat er mit Tierversuchen gemacht. Es waren aber keine Tierversuche, 

in denen er die Tiere gequält hat, sondern er hat die Tiere beobachtet. In einem seiner 

vielen Bücher schreibt er über ein Experiment, das er „Der Hundertste Affe“ nennt. Dieses 

Experiment hat Rupert Sheldrake nicht selbst durchgeführt, aber mit anderen Versuchen 

mehrfach bewiesen. Diese Geschichte möchte ich in groben Zügen schildern.

Der Hundertste Affe

In den 1950iger Jahren haben auf einer Inselgruppe in Japan Wissenschaftler eine Affenart 

über Jahre hinweg beobachtet und erforscht. Zum Essen haben sie den Affen 

Süßkartoffeln in den Sand geworfen. Die Affen kamen und fraßen sie auf. Süßkartoffeln mit 

Sand? Besonders gut haben die Kartoffeln vermutlich nicht geschmeckt, da die Affen die 

Kartoffeln nicht abgewaschen und somit zusammen mit dem Sand gegessen haben. Da 

knirschte es beim Essen wohl zwischen den Zähnen. So vergingen die Jahre, ohne dass es 

sich etwas Gravierendes veränderte. Doch eines Tages haben die Wissenschaftler 

beobachtet, dass ein Affe zum Wasser ging und vor dem Essen die Süßkartoffel im 

Meerwasser wusch und sie erst nach dem Waschen gegessen hat. Die Kartoffel 

schmeckte ihm wohl gewaschen sehr viel besser und er machte es ab diesem Tage immer 

so. Es knirschte nicht mehr so stark zwischen den Zähnen. Die anderen Affen haben dies 

zwar beobachtet, haben es ihm jedoch nicht nachgemacht. Erst nach vielen Monaten 

machte dies ein anderer Affe nach und stellte fest, dass gewaschene Kartoffeln sehr viel 

besser schmecken. Nehmen wir mal an, dass der 2. Affe den ersten Affen nach 7 Monaten 

nachahmte. Nach einer weiteren Zeit, nehmen wir mal an nach 6 weiteren Monaten, kam 
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der 3. Affe hinzu und hat es den beiden anderen nachgeahmt. Und nach 4 Monaten kam 

der 4. Affe hinzu usw. Die Zeitabstände wurden immer kürzer. Nehmen wir mal an, dass die 

Kolonie 200 Affen umfasste. Dann kam der Zeitpunkt, als bereits 99 Affen vor dem Essen 

die Kartoffeln wuschen. Es geschah etwas ganz Verblüffendes. Beim 100sten Affen hat 

sich etwas verändert. Es war nicht so, dass an diesem Tage nur der hundertste Affe kam 

und die Kartoffel wusch. Nein, die gesamte Affenkolonie hat es getan. Und nicht nur das. Es 

geschah etwas, das die Wissenschaftler in Erstaunen versetzte. Auf den anderen 

umliegenden Inseln, zu denen es keinen direkten Sichtkontakt gab, haben sämtliche Affen 

ab diesem Tag das gleiche Verhalten kollektiv an den Tag gelegt. 

Der ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht diese Geschichte. Rupert Sheldrake hat die 

Ursache für das Verhalten auf sogenannte morphische bzw. morphogenetische Felder 

geschlossen. Ich persönlich nenne sie auch gerne „wissende Felder“.

Was sind das für Felder? Wie funktionieren diese?

Bezogen auf die Affenkolonie hat der erste Affe mit seiner neuen Entdeckung (gewaschene 

Kartoffeln schmecken besser als sandige) ein neues Wissensfeld geschaffen. Daraus 

entstand ein Feld (morphogenetisches Feld, morphisches Feld, wissendes Feld oder wie 

man es sonst auch nennen mag), das auch einen Einfluss auf die anderen Affen hatte. 

Dieses Feld war jedoch anfangs sehr schwach, da es nur von einem Affen gespeist wurde. 

Dadurch hatte es auf die anderen kaum eine Wirkung. Mit dem zweiten Affen, der die neue 

Verhaltensweise dem 1. Affen nur abgeschaut hatte, wurde das Feld schon etwas stärker. 

Und so wurde das Feld mit jedem Affen, der hinzu kam immer stärker und machtvoller. 

Dann kam der Zeitpunkt, bis eine „kritische Masse“ erreicht wurde. Das Feld wurde so 

Morphisches Feld
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stark, dass selbst Affen auf anderen Inseln, die mit der Kolonie keinen physischen Kontakt 

hatten, dieses Wissen übernommen haben.

Man hat festgestellt, dass diese morphogenetischen Felder nicht nur bei Tieren, sondern 

auch bei Menschen wirken. Hierzu ein paar Beispiele:

1) Das Telefon:

So hat man beobachtet, dass viele große Erfindungen oft von mehreren Wissenschaftler 

zur gleichen Zeit an völlig unterschiedlichen Orten der Welt gemacht haben. Dies ist z.B. 

auch bei Edison der Fall gewesen, als er das Telefon erfunden hatte. Mehrere 

Wissenschaftler, ich glaube es waren 6 oder 7 Forscher, die überall auf der Welt verstreut 

waren und keinen physischen Kontakt miteinander hatten, haben zur gleichen Zeit das 

Telefon erfunden. Durch die intensiven Forschungsarbeiten dieser Forscher, wurde das 

morphogenetische Feld immer stärker, bis sich die Lösung fast zur gleichen Zeit auf die 

verschiedenen Forscher übertragen hat. Solche Phänomene konnte man bei einigen 

bedeutenden Erfindungen in der Menschheitsgeschichte beobachten.

2) Jonglieren

Hierzu habe ich mal eine interessante Geschichte von einem professionellen Jongleur 

gehört. Dieser hatte vor ca. 30 bzw. 40 Jahren seinen Schülern eine ganz bestimmte 

Jonglierübung beigebracht. Hierfür hat er 1 oder 2 Monate gebraucht. Dann entstand vor 

ca. 25 / 30 Jahren ein Jonglierboom. Viele Menschen erlernten das Jonglieren. Dieser 

Jongleur hat dabei eine ganz interessante Feststellung gemacht. Er beobachtete, dass die 

Menschen nach diesem Jonglierboom viel weniger Zeit (nur noch ca. 2-3 Tage) zur 

Erlernung der Übung gebraucht haben. Durch diesen Jonglierboom entstand ein so 

starkes Feld, das es anderen möglich machte, diese Übung viel leichter und schneller zu 

erlernen.

Ich selbst habe vor 25 / 30 Jahren zufällig auch das Jonglieren gelernt. Mir ist dies damals 

recht leicht gefallen, da ich im Umgang mit Bällen talentiert war, egal ob es um Fußball, 

Handball oder Tennis ging. Ich brauchte nur einen Ball in die Hand zu nehmen und ich 

konnte damit sehr schnell umgehen. Damals habe ich innerhalb von 1-2 Tagen das 

Jonglieren erlernt. Meine Lebenspartnerin zum Beispiel, die in Bezug auf Bälle untalentiert 

ist und wirklich 2 linke Hände hat, hat vor kurzem auch innerhalb 1-2 Tagen Jonglieren 

erlernt, also in der gleichen Zeit, wie ich es damals erlernt hatte. Früher war dieses 

Jonglierwissen nur für talentierte Leute greifbar, heute können untalentierte Personen in 

gleicher Zeit diese Fähigkeiten entwickeln. Das war eine sehr interessante Erfahrung. 

Vielleicht haben Sie ähnliche Beobachtungen gemacht?
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3) Bioware

Hier ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal das Thema der Bioware. Vor 30 Jahren hat 

hierzu ein ganz anderes Feld existiert. Jene Menschen, die damals einen Bioladen 

aufgemacht haben, mussten alles Erdenkliche an Einsatz investieren, um Erfolg zu haben. 

Sie haben ihre Ersparnisse vollständig eingebracht, haben 100-Stunden pro Woche 

gearbeitet, haben mühsame Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und 

vieles mehr. Und trotz dieses hohen Einsatzes konnten sie ihre Existenz nur kläglich und 

mühsam aufrecht erhalten. Aber sie haben es geschafft, sich irgendwie durchzukämpfen. 

Aber durch die Arbeit jener Menschen veränderte sich das Bewusstsein gegenüber der 

Bioware in unserer Gesellschaft komplett. Heute ist Bioware voll akzeptiert. Selbst Lidl und 

Aldi bieten heute Bioware an. Heute kaufen unbedarfte Menschen, die sich mit diesem 

Thema nicht besonders auseinandergesetzt haben Bioware. Das morphogenetische Feld 

bzw. das wissende Feld ist bezüglich der Bioware so stark geworden, dass selbst die 

Masse der Menschen heute darauf zugreift. Hier kann man erkennen, wie die Welt sich 

nachhaltig verändert hat. Und das kann man in vielen anderen Bereichen des Lebens 

feststellen. 

4) Homöopathie

Das Gleiche kann man bei der Homöopathie beobachten. Vor 30 / 40 Jahren hat man jene, 

die sich mit Homöopathie beschäftigten, schon fast mit Hexen gleichgesetzt. Die hätte man 

früher, also vor ein paar hundert Jahren, noch verbrannt. Und Ärzte, die sich mit 

Homöopathie auseinandergesetzt haben, waren Außenseiter der Gesellschaft. Heute 

besteht über Homöopathie ein ganz anderes Bewusstsein. Selbst Menschen, die sich 

noch nie damit auseinandergesetzt haben, nehmen diese Mittel ein. Nach dem Motto: 

Vielleicht helfen sie ja, schaden tun sie zumindest nicht. 
 
5) Eigene Erfahrung, mit den morphogenetischen Feldern.

Ich selbst habe mal eine Erfahrung gemacht, die mich sehr nachdenklich stimmte. Das war 

1991 in den USA. Es war die Zeit, in der der erste Irak-Krieg begann. Damals bin ich durch 

ein amerikanisches Universitätsgelände gelaufen. Mir ist dabei eine Menschenmasse 

aufgefallen, die jubelnd dastand. Mich hatte interessiert, warum diese in solch guter 

Stimmung waren und jubelten. Ich habe dann erfahren, dass sie für den Irakkrieg waren 

und sich dafür begeistert eingesetzt und die amerikanische Flagge geschwenkt haben. Es 

lebe Bush und so weiter! Ich habe zuerst gedacht: Mann, sind die Amerikaner blöd. Nach 

einigen Wochen bzw. Monaten bin ich nochmals durch diesen Campus gelaufen und habe 

erneut eine Massenansammlung angetroffen, die sich ebenso für den Irakkrieg einsetzte. 
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Ich habe mich zu dieser Gruppe gestellt und mich dabei ertappt, wie mich diese Stimmung 

so erfasste, dass ich mir fast eine amerikanische Flagge genommen und ebenso für den 

Krieg gejubelt hätte. Dieses Bewusstseinsfeld sowie die enthusiastische Stimmung, die 

dort herrschte, hat mich fast übernommen. Ich war darüber sehr erschrocken, da ich ein 

eingefleischter Kriegsgegner bin. Ich dachte damals, dass es dringend an der Zeit war, 

wieder nach Deutschland zu gehen. Seit diesem Erlebnis nehme ich die 

morphogenetischen Felder viel stärker wahr. Seither unterschätze ich diese nicht mehr. 

Vor diesem Erlebnis dachte ich noch, dass ich nicht beeinflussbar und immun dagegen bin. 

Wie man sich doch täuschen kann. 

6) Die Energiewende in Deutschland

In Deutschland gab es in letzter Zeit die ein oder andere positive Veränderung, die früher 

undenkbar gewesen wäre. Oder hätten Sie sich vor wenigen Jahren vorstellen können, 

dass wir in Deutschland eine Energiewende haben würden? Wer hätte das vor der 

Atomkatastrophe in Japan, also vor Fukushima, gedacht? Ich hätte es nicht für möglich 

geha l ten .  D iese  A tomka tas t rophe  ha t  i n  Deu tsch land  so l ch  e ine  

Bewusstseinsveränderung hervorgerufen, dass sich selbst einige Politiker um 180 Grad 

gedreht und die Energiewende gefördert und vollzogen haben. Selbst der damalige 

Umweltminister Röttgens, der bekanntermaßen der Atomlobby sehr zugewandt war, hat 

sich für die Energiewende eingesetzt, zumindest verbal. Das schien doch unvorstellbar, 

oder? Dies war nur möglich, weil sich das Bewusstsein, wenigstens in Deutschland, so 

stark veränderte, dass dies möglich wurde. Wohlgemerkt, die Energiewende fand nur in 

Deutschland statt! In anderen Ländern haben das Bewusstsein und die dafür nötigen 

Strukturen offensichtlich nicht ausgereicht. Dort werden zum Teil weiterhin Atomreaktoren 

gebaut. Aber in Deutschland ist hierzu ein entsprechendes Bewusstsein entstanden, das 

diese Veränderungen möglich machte. 

Und genau gleich verhält es sich mit unserem Geldsystem. Leider haben wir über das 

Geldsystem, aber vor allem zu dem wertvollen und verantwortungsvollen Umgang mit 

Geld, ein sehr bescheidenes und geringes Bewusstsein. Aus diesem Blickwinkel heraus 

hat unsere Gesellschaft exakt das Geldsystem, das wir verdienen. Wir leben genau das, 

was dieses morphogenetische Feld entstehen lässt und dieses wiederum formt und 

manifestiert letzten Endes die Strukturen unserer Gesellschaft. So einfach ist das. 

Morphogenetische Felder? Dies hört sich schon sehr esoterisch an, oder? Nein, mit 

Esoterik hat es nichts zu tun. Die morphogenetischen Felder sind durch die Forschungen 

von Rupert Sheldrake dutzendfach wissenschaftlich bewiesen worden. Dies ist heute 

selbst in den wissenschaftlichen Kreisen in der Regel unumstritten. 
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Viele Menschen haben jedoch damit Probleme, neue und unkonventionelle Denkweisen 

anzunehmen. Alles Neue ist für viele Menschen erst einmal eine Gefahr. Wenn wir die 

Probleme unserer Gesellschaft ernsthaft lösen wollen, werden wir jedoch neue Wege 

gehen müssen und neuen Gedanken oder Lösungsansätzen aufgeschlossen gegenüber 

stehen müssen. Diesbezüglich möchte ich auf Folgendes hinweisen: 

Es gab vor einigen Jahrhunderten eine Zeit, in der Menschen gefoltert und verbrannt 

wurden, wenn sie äußerten, dass die Erde rund oder nicht der Mittelpunkt des Universums 

sei. Und heute weiß jedes Kind, dass die Erde rund ist. Vor hundert Jahren wären 

Menschen ins Irrenhaus gesteckt worden, wenn sie geäußert hätten, dass es so etwas wie 

Handys, Smartphones, Internet und dergleichen geben würde. Ähnlich wird es sich mit den 

morphogenetischen Feldern verhalten, die manche Menschen heute als nichtexistent 

verschreien. Es ist zu vermuten, dass sich das Bewusstsein über die morphogenetischen 

Felder so stark verbreitet, dass vielleicht Ihre Kinder in absehbarer Zeit zu Ihnen kommen 

und Sie fragen werden: „Mensch, Mama! Mensch, Papa! Ihr habt nichts von den 

morphogenetischen Feldern gewusst? Mensch, ward Ihr damals vielleicht dumm.“

Es ist heute allgemein bekannt, dass wir nicht alles mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen 

können. Es gibt einen 6. Sinn, einen 7. Sinn und vielleicht noch mehr Sinne. Albert Einstein 

sagte mal: 

Und heute erlaube ich mir ein paar neue Gesichtspunkte, die für die Lösung unserer 

gesellschaftlichen Probleme von großer Bedeutung sein können, unmissverständlich 

anzusprechen. 

Diesen Vortrag halte ich ja in unterschiedlichen Kreisen. Da kann es passieren, dass ich 

vor einem Publikum spreche, das von den morphogenetischen Feldern noch nie etwas 

gehört hat. Da passiert es schon mal, dass ich dem ein oder anderen sein Weltbild 

durcheinander bringe. Das ist natürlich nicht meine Idee dabei. Das Weltbild des anderen 

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und 
gleichzeitig darauf zu hoffen, dass sich etwas verändert.

(Albert Einstein)

Wir brauchen ein anderes Denken, wenn der Planet überleben will.

(Albert Einstein)
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ist für mich eigentlich unantastbar. Aber wie ich schon erwähnte, muss ich in diesem 

Vortrag das ein oder andere Tabuthema ansprechen. Es geht schließlich um nichts 

anderes als den langfristigen Fortbestand des Lebens auf diesem Planeten. 

Was ist eigentlich Bewusstsein? 

Jetzt sind wir schon wieder im Esoterischen gelandet,  oder? Nein. Schauen wir doch mal 

im Duden nach, der ja nun wirklich stockkonservativ ist. Was ist dort die Definition von 

Bewusstsein? Der Duden schreibt Folgendes: 

Die Definition ist doch total einfach, es hat also nicht im Geringsten mit Übersinnlichem zu 

tun. Wir brauchen also nur den Duden aufzuschlagen und schon kennen wir eine ganz 

einfache und verständliche Definition von Bewusstsein.

In der Tat ist es so, dass wir uns über viele Dinge im Leben nicht bewusst sind. Und so 

gehen wir im alltäglichen Leben Lebensmittel einkaufen und laufen durch die großen 

Einkaufsläden und deren Regale und nehmen aus den Kühltruhen zum Beispiel Fleisch 

oder Wurst heraus. Wir nehmen dieses Fleisch mit nach Hause und essen nun zum 

Frühstück und zum Abendessen täglich Wurst oder Fleisch. Wir realisieren gar nicht mehr, 

dass wir gerade ein Lebewesen essen. Wer von Ihnen ist sich dessen das letzte Mal 

bewusst gewesen, als er Fleisch gegessen hat? Okay, da scheint es etwas Protest zu 

geben, aber das sind wahrscheinlich die Vegetarier. 

Um Bewusstsein verständlich erklären zu können, muss ich leider das Thema des 

Geldsystems kurzweilig verlassen und anhand eines anderen Beispiels, nämlich am 

Thema „Fleisch essen“ erklären. Schauen wir uns doch mal an, was Bewusstsein oder 

Nicht-Bewusstsein ist. 

Es gibt eine Fernsehserie, die sich „Die strengsten Eltern der Welt“, nennt. Und diese 

Geschichte, die wir gleich sehen werden, spielt in Nepal. Bei dieser Serie geht es um 

schwer erziehbare Jugendliche, deren Eltern mit der Erziehung überfordert und verzweifelt 

sind. Daher schicken sie ihre Kinder zu den „strengsten Eltern der Welt“. In diesem Fall 

kommen 2 Jugendliche zu einem Naturvolk nach Nepal und erfahren auf diese Weise das 

Leben auf eine ganz andere Weise. An diesem Film kann man wunderbar erkennen, was 

„Nicht-Bewusstsein“ ist. 

Bewusstsein ist der Zustand, in dem man sich einer Sache bewusst ist.
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Schon wieder wird es Zeit fürs Mittagessen. Die Kinder vermissen Fleisch. Es ist jetzt schon der 
3. Tag ohne abwechslungsreiche Kost. 

Junge: „Am ersten Tag war es ja noch okay, Reis zu essen. Am 2. Tag auch, aber dann hing es mir 
echt zum Hals raus.“ Voll die Scheiße echt Du. Hier wird einfach jeden Tag Reis gegessen. Ich 
habe ja gedacht, die Chinesen wären schlimm, aber hier gibt es ja nichts anderes außer Reis.“ 

Tag 7 in Nepal. Fleisch gibt es für die Nepalesen nur an besonderen Festtagen, doch hier kauft 
man es nicht im Supermarkt. Gastmutter Gera bereitet heute ein richtiges Festessen vor. Noch 
wissen die Teenies nicht, warum heute eine kleine Ziege zu Besuch ist. 

Junge: „Doofe Zigge“. 
Mädchen: „Oh, wie lustig Du doch bist.“ 
Junge: Das ist der Kölner Geißbock in Nepal.“ 
Mädchen: „What do they do now? (Was machen sie jetzt?)
Junge: “Eh, töten die das jetzt?“ 
Mädchen: Oh Gott, die töten das jetzt!“
Junge: „Nein!“
Mädchen: „Na klar!“
Junge: „Quatsch. Die melken das!“ 
Mädchen: „Denk mal logisch! Wir wollen die ganze Zeit Fleisch. Wir meckern die ganze Zeit 
darüber, dass wir kein Fleisch bekommen. Jetzt haben die die Ziege eingepackt und waschen ihr 
den Kopf. Die töten das doch nicht?
Junge: Nein, Tun die nicht.“ 
Mädchen: „Eh, ich wette mit Dir um alles, dass die das Ding jetzt umbringen.“ 

Daria (Mädchen) ist geschockt. Sie will nicht, dass für ihre Bedürfnisse ein Tier sterben muss. 

Mädchen: „Ich denke, dass die das arme Ding jetzt umbringen. Warum stellen die sonst eine 
Ziege dahin? Und ein Holzbeil? Und waschen den Kopf von dem Tier? Mal ganz ehrlich. Mal 
logisch gesehen... Neeee! Ja, ich esse gerne Fleisch, aber nur auf einem Hamburger oder so. Da 
sehe ich das ja nicht. Da ist es im Brötchen drin. Ich muss das Tier ja nicht vorher streicheln.“) 

Michele (Junge) begreift, dass Darias (Mädchen) Vermutung richtig ist. Die Ziege soll zum Wohl 
der deutschen Teenager sterben. Nur weil die beiden unbedingt Fleisch wollen. Michele ist 
erschüttert. Er begreift, wie egoistisch sein Verhalten war.

Die Ziege wird getötet 

Junge: „Fuck! Ihr seid richtige Hurensöhne! Fuck! Fuck you, Hurensöhne, Mann.“ 

Was für die Nepalesen zum Alltag gehört, wirft die beiden Teenager total aus der Bahn. 

Junge: „Bei uns werden Schweine gezüchtet. Die werden am Fließband getötet. Ich habe so ein 
Schwein noch nie gestreichelt. Mich juckt das auch gar nicht. Mir ist klar, dass man Tiere 
schlachten muss, damit man Fleisch essen kann. Nur, wenn man schon vorher eine gewisse 
Bindung hat, also dass das Tier mit dir kuschelt, und man denkt, das Tier mag mich und du 
magst es ja in dem Moment auch, und findest es süß. Da finde ich das einfach oberkrass, wie 
kalt die auf das Tier zugehen. Die haben das Tier ja auch gestreichelt. Das war wirklich kalt.“ 
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Es fällt mir schwer zu erklären, was Bewusstsein ist, aber der gerade gezeigte Film zeigt 

sehr deutlich auf, was Nicht-Bewusstsein ist. Und vielleicht kann man gerade so am besten 

aufzeigen, was Bewusstsein ist.

Unser Bewusstsein verändert die Strukturen und Manifestationen in der Gesellschaft, 

denn aus dem Bewusstsein folgt immer eine entsprechende Aktion bzw. Handlung. Dieses 

Phänomen möchte ich an dem Thema Fleisch genauer aufzeigen.  

In unserer Gesellschaft hat sich ein Bewusstsein entwickelt, dass Fleisch eine Ware oder 

Sache ist. Wir haben somit das Bewusstsein darüber verloren, dass hinter dem Fleisch 

oder der Wurst tatsächlich ein Tier bzw. Lebewesen steht, das ebenso wie wir Menschen 

fühlen und Schmerz empfinden kann. Zumindest beim alltäglichen Kauf oder beim Essen 

von Fleisch sind wir uns dessen oft nicht bewusst. Das verursacht in unserer Gesellschaft 

eine ganz bestimmte Struktur, nämlich die Massentierhaltung. Tiere werden von der 

Geburt bis zum Tod gequält, damit wir möglichst billige Ware erhalten. Das finden wir 

aktuell in unserer Gesellschaft vor. Wir wünschen billiges Fleisch, das uns aber nicht daran 

erinnert, dass dahinter ein Tier steht, denn das würde unseren Appetit verderben. Unsere 

Gesellschaft ist von diesem Bewusstsein durchdrängt. Und die Massentierhaltung ist die 

automatische Folge daraus. 

Dieses Schockerlebnis hat den Teenagern gezeigt, dass im Leben nichts umsonst ist. Dennoch 
spüren die beiden, dass sie sich für ihre Reaktion beim Gastvater entschuldigen müssen. 

Mädchen: „We want to explain to you, why we are like this. You understand? In Germany 
they do not kill animals.” (Wir wollen Dir erklären, warum wir so gehandelt 
haben. Verstehst Du? In Deutschland töten sie keine Tiere).

Junge: “Because we go to the supermarket and buy our meat. We don't know the animal.” (Wir 
gehen nämlich zum Supermarkt und kaufen unser Fleisch. Wir kennen das Tier 
nicht)

Gastvater: “I understand. In Germany you go to the supermarket. In Nepal we do it this 
way.” (Ich verstehe. In Deutschland geht ihr in den Supermarkt. In Nepal machen 
wir es auf diese Weise.)

Bewusstsein des Menschen

Tiere sind eine Sache/Ware
Kein Wissen darüber, dass dahinter 

wirklich Tiere stehen.

Unsere Gesellschaftsstrukturen

Massentierhaltung
Tiere werden von der Geburt bis zum 

Tod gequält, um möglichst billige Ware 
zu erhalten.
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Ein anderes Bewusstsein könnte zum Beispiel sein: Tiere sind Lebewesen. Wir sollten sie 

artgerecht halten. Wenn wir solch ein Bewusstsein haben, folgen auch hier die 

entsprechenden Strukturen, nämlich dass Tiere mit ausreichend Platz artgerecht gehalten 

werden und so recht gut überleben können. Hier herrscht ein anderes Bewusstsein, das 

andere Strukturen und Auswirkungen hervorruft. 

In Bezug auf Tiere gibt es jedoch noch ein anderes Bewusstsein, das z.B. Indianervölker 

gelebt haben. Die Einstellung zu den Tieren war: Tiere sind unsere Brüder. Wir achten und 

segnen sie und bedanken uns bei ihnen dafür, dass sie uns ihr Fleisch geben. Das ist ein 

hochinteressantes Bewusstsein, das einen wesensgerechten Umgang mit dem Wesen 

Tier hervorruft. Wir Menschen achten darauf, dass die Tiere bis zum Tode ihrer 

Bestimmung nachgehen können. 

Bewusstsein des Menschen

Tiere sind eine Sache/Ware
Kein Wissen darüber, dass dahinter 

wirklich Tiere stehen.

Tiere sind Lebewesen
Wir sollten sie artgerecht halten.

Unsere Gesellschaftsstrukturen

Massentierhaltung
Tiere werden von der Geburt bis zum 

Tod gequält, um möglichst billige Ware 
zu erhalten.

Artgerechte Haltung
Tiere werden mit ausreichend Platz 

gehalten und können recht gut 
überleben.

Bewusstsein des Menschen

Tiere sind eine Sache/Ware
Kein Wissen darüber, dass dahinter 

wirklich Tiere stehen.

Tiere sind Lebewesen
Wir sollten sie artgerecht halten.

Tiere sind unsere Brüder
Wir achten und sorgen für sie und 

bedanken uns bei ihnen dafür, dass sie 
uns ihr Fleisch geben.

Unsere Gesellschaftsstrukturen

Massentierhaltung
Tiere werden von der Geburt bis zum 

Tod gequält, um möglichst billige Ware 
zu erhalten.

Artgerechte Haltung
Tiere werden mit ausreichend Platz 

gehalten und können recht gut 
überleben.

Wesensgerechte Haltung
Wir Menschen achten darauf, dass die 
Tiere bis zum Tode ihrer Bestimmung 

nachgehen können.
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Zuerst kommt das Bewusstsein und die Strukturen folgen diesem Bewusstsein. Oder 

anders ausgedrückt: 

Jetzt möchte ich Ihnen jedoch noch zeigen, was Bewusstsein ist und wie dieses gelebt 

wird. Hierzu zeige ich Ihnen nun den Anfang eines Spielfilms, in dem 3 Indianer ein Tier 

jagen. 

Diese Indianer entschuldigen sich bei dem Tier, dass sie es getötet haben und bedanken 

sich dafür, dass es ihnen Fleisch gibt. 

Was für ein Unterschied zu dem Umgang mit Tieren, wie unsere Gesellschaft es 

üblicherweise lebt, oder? Das alles bewirkt das Bewusstsein. Was für ein Unterschied 

zwischen dem Bewusstsein der beiden Jugendlichen im 1. Film und dem Bewusstsein der 

Indianer im 2. Film. Ein himmelweiter Unterschied und ein völlig anderer Umgang mit den 

Tieren. Das Bewusstsein der Indianer formt völlig andere Strukturen als das Bewusstsein 

der beiden Jugendlichen im ersten Film. 

Ich kann es Ihnen nicht deutlicher aufzeigen, als mit diesen Beispielen. Das, was sich in 

unserer Gesellschaft zeigt, hat mit uns selbst viel mehr zu tun, als wir nur ansatzweise 

glauben. 

Schauen wir uns nochmals die morphogenetischen Felder an. Hierzu sollten wir ein paar 

Mechanismen kennen, die wichtig und hilfreich sind. Wenn ich wirklich eine Veränderung in 

der Gesellschaft herbeiführen möchte, ist es entscheidend, dass erst einmal 1-3 Prozent 

Unser Bewusstsein formt die 
Strukturen unserer Gesellschaft

Der Film zeigt, wie das Tier gejagt und dann erschossen wird. Die 3 
Indianer knien sich neben das tote Tier und einer von ihnen sagt:

„Es tut mir leid, dass wir dich töten mussten, Bruder. Wir verehren 
deinen Mut und deine Kraft“

Unsere Gesellschaft, unser System, unsere Strukturen sind 
letzten Ende das Spiegelbild unseres Bewusstseins.
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der Menschen das Thema wie z.B. Geld bzw. das Geldsystem gedanklich durchdrungen 

haben und auch nach diesem  neuen Bewusstsein auch leben. Das ist das Entscheidende. 

Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, warum dies so ist.

Denn wenn wir es nicht leben, hat dieses Bewusstsein, das wir da vielleicht analytisch 

erfasst oder verstanden haben, nur eine sehr geringe Durchdringung und wenig Einfluss 

auf das Leben. Nehmen wir mal an, dass dieses Bewusstsein einen Faktor von 1 hat. Aber 

wenn wir dieses Bewusstsein nicht nur in der Theorie erfasst und verstanden haben, 

sondern es auch authentisch leben, hat dieses Bewusstsein einen Faktor von z. B. 1000. 

Dann gibt es ungefähr 20% der Bevölkerung, die sehr wach und für neue Dinge 

aufgeschlossen sind. Und diese 20% findet man in allen Hierarchiestufen, also bis ganz 

nach oben zu den Politikern. Diese Politiker sind nicht dumm und haben auch Ihr Herz am 

Morphisches 
Feld

Bewusstsein:
Faktor 1

Es authentisch zu leben
Faktor 1000

1-3 %
Haben das Feld gedanklich 

durchdrungen und leben danach.

ca. 20 %
„Wache“ Menschen, die suchen.

Dies reicht aus, um eine strukturelle 
Manifestation zu bewirken.

Morphisches 
Feld

Bewusstsein:
Faktor 1

Es authentisch zu leben
Faktor 1000

1-3 %
Haben das Feld gedanklich 

durchdrungen und leben danach.

ca. 20 %
„Wache“ Menschen, die suchen.

Dies reicht aus, um eine strukturelle 
Manifestation zu bewirken.
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richtigen Platz. Sie kämpfen für die Interessen des Bürgers. Dies konnte man sehr gut 

erkennen, als die Abstimmung zum ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) 

stattfand. Da haben einzelne Bundestagsabgeordnete gegen den ESM gestimmt, obwohl 

sie dafür von der Parteispitze und ihren Kollegen abgestraft, geächtet und angeschwärzt 

wurden. Es gibt also diese 20%, die sehr wach für neue Wege sind. Es gibt sie überall. Und 

wenn einer dieser 20% merkt und beobachtet, dass hier einer etwas vorlebt, dann fragen 

sie: „Hey, was machst du da? Warum agierst du so? Sie sind sehr interessiert an diesem 

Wissen. Diese 20% reichen aus, um die Strukturen in unserer Gesellschaft zu 

manifestieren. 

Denn dann passiert (bezogen auf das Beispiel Bio-Ware) Folgendes: Die restlichen 80% 

kaufen nun zum großen Teil auch biologisch ein, aber nicht aus der innersten persönlichen 

Überzeugung heraus, sondern: 

Morphisches 
Feld

Bewusstsein:
Faktor 1

Es authentisch zu leben
Faktor 1000

1-3 %
Haben das Feld gedanklich 

durchdrungen und leben danach.

ca. 20 %
„Wache“ Menschen, die suchen.

Dies reicht aus, um eine strukturelle 
Manifestation zu bewirken.

Ø Ich kaufe Bio, weil es zum guten Ton gehört.

Ø Ich kaufe Bio, weil es in oder cool ist.

Ø Ich kaufe Bio ein, weil ich sonst Außenseiter bin und in der 
Gesellschaft nicht geachtet werde.

Ø Ich kaufe Bio ein, denn was würden sonst meine Nachbarn 
oder Kollegen von mir denken.
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Bei den Entscheidungen vieler Menschen spielt Status und Ansehen eine bedeutende 

Rolle. Viele Menschen tun Dinge vor allem aus diesem Beweggrund heraus. Jetzt entsteht 

ein gesellschaftlicher Trend, weil die Masse sich in Bewegung setzt. Die gesellschaftlichen 

Strukturen verändern sich nun in einem atemraubenden Tempo. Das ist ein ganz normaler 

Mechanismus.

Aber entscheidend sind jedoch die 1-3% der Menschen, die mit ihrem Bewusstsein und 

dem daraus resultierenden authentischen Leben das morphogenetischen Felder speisen. 

Gandhi sagte hierzu mal:

Kaum ein Mensch hat diesen Spruch so intensiv gelebt wie Gandhi. Ich kann mir vorstellen, 

dass er damit auf das morphogenetische Feld mit einen Faktor von vielen Tausend oder 

sogar mehr gewirkt hat. Die Basis hierfür war, dass er seine Überzeugungen und seine 

Gewissheiten auch authentisch gelebt hat. 

Und wie sieht es mit unserem Geldsystem aus? Wie leben wir es? Leben wir bereits ein 

besseres Geldsystem? Also nehmen wir z.B. den Zins, den wir von der Bank erhalten 

ausschließlich zu unserem Vorteil oder Nutzen? Oder sehen wir diesen eingenommenen 

Zins als Chance, der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben? Oder nutzen wir dieses 

Geld, um etwas Positives zu unterstützen? Oder spenden wir das Geld für eine gute 

Sache? Was tun Sie mit Ihren Zinseinnahmen? Welches Geldsystem leben Sie bereits 

heute? Leben Sie das alte oder vielleicht schon das neue, zinslose Geldsystem?

Vielleicht reden wir sehr klug und intelligent über ein neues oder altes Geldsystem und 

vielleicht können wir ganz tolle Vorträge darüber abhalten. Aber leben wir es wirklich? Ist 

dieses Wissen schon in unserem Herzen angekommen? Dass wir aktuell kein besseres 

Geldsystem haben, hat damit direkt zu tun.

Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. 

Wir müssen die Veränderungen sein, die 
wir in der Welt sehen wollen.
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Der tieferliegende Grund der Schuldenkrise

Ich möchte Ihnen noch einen Gesichtspunkt zum tieferliegenden Grund der Schuldenkrise 

aufzeigen. Das ist ein Gesichtspunkt, den Sie in keiner Zeitung, in keinen Nachrichten und 

in keiner Talkshow entdecken oder hören werden. 

Was ist denn der wirkliche Grund der Schuldenkrise? Der wirkliche Grund der 

Schuldenkrise hängt mit dem Thema Austausch zusammen, und zwar mit dem 

ausgeglichenen und fairen Austausch. Schauen wir uns doch mal unseren Planeten 

genauer an. Ich habe es anfangs erwähnt. Wir brauchen aktuell 1,5 Planeten und 

besonders in Mitteleuropa brauchen wir gerade 3 Planeten. So gehen wir also mit unserem 

Planeten um und zerstören diesen und somit unsere eigene Lebensgrundlage.

In welcher Form könnte fairer und ausgeglichener Austausch stattfinden? Ich gebe Ihnen 

hierzu ein Beispiel: Also, ich habe sehr viel mit Tieren zu tun und gerade die Tiere können 

einem ja durch ihr Verhalten viele Informationen und Wissen über das Leben geben. Ich 

habe unter anderem auch eine Hausgans in meinem Garten, die handzahm ist. Mit der 

komme ich ganz gut klar. Aber wenn sie Eier legt, ich sage ihnen, da habe ich nichts zu 

lachen, weil sie dieses Ei beschützt und jeden, also auch mich traktiert, wenn man zu nah 

an ihr Ei kommt. Sie sieht ihr Ei als einen wunderbaren und großen Schatz an, 

wahrscheinlich vergleichbar wie für uns Menschen ein großer Klumpen Gold. 

Und was tun wir Menschen tagtäglich mit diesem größten Schatz des Tieres? Wir 

entreißen dem Huhn diesen Schatz. Wir nehmen also dieses Ei, den wertvollsten Besitz 

des Tieres und was geben wir ihm wieder zurück? NICHTS. Wir stopfen das Huhn voll mit 

Antibiotikum. Wir sperren es in kleinste Ställe. 22 Tiere auf einen Quadratmeter. Wir 

nehmen das, was für dieses Tier das Wertvollste ist und wir geben ihm absolut nichts 

zurück. NICHTS! Wir geben ihm keine adäquate Behausung, keine Hygiene, keine Wiese 

etc. Das heißt, dass wir Menschen diesen Fluss zwischen Geben und Nehmen 

unterbrochen haben.

 

?
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Genau genommen ist meine Ausdrucksweise nicht ganz korrekt, eigentlich besteht der 

Fluss nicht aus „Geben und Nehmen“ sondern aus „Geben und Bekommen“. Bereits in 

dem Begriff Nehmen verbirgt sich nämlich ein Gewaltakt. Wenn jemand etwas bekommt 

und dieses Erhaltene wertschätzt, dann löst es bei ihm einen Impuls aus, einen Ausgleich 

zu schaffen, bzw. ihm wieder etwas zurück zu geben. Und das geschieht aus einer 

Freiwilligkeit heraus. 

Der Fluss von Geben und Bekommen ist die Basis für eine funktionierende Gesellschaft. Er 

hält unsere Gesellschaft im Gleichgewicht und im Fluss. Geben und Bekommen ist die 

Basis hierfür. Wo man auch hinschauen mag, stimmt dieser Austausch nicht mehr. 

Mich hat hierzu mal interessiert, wie viel ein tiefgefrorenes Hühnchen im Laden kostet. Das 

billigste Hühnchen, das ich gefunden habe, hat 2,42 € gekostet. Was für ein geringer Preis. 

Es wird gefüttert, es wird in einem Stall untergebraucht, es wird geschlachtet und gerupft, 

es wird eingefroren, in Tiefkühltruhen aufbewahrt und dann beim Händler an den 

Endkunden verkauft. Und ich als Konsument kann ein ganzes bratfertiges Hühnchen für 

2,42 € kaufen. Haben Sie dabei das Gefühl, dass der Austausch noch ausgeglichen sein 

kann? Wissen Sie, was ein Hühnchen beim Bio-Bauernhof, wo man evtl. einen fairen 

Austausch mit dem Tier annehmen kann, kosten würde? Zwischen 18,- und 22,- Euro. An 

diesem Beispiel kann man erkennen, wie das Verständnis von fairem Austausch völlig 

durcheinander geraten ist. Ganz besonders schlechten Austausch leben wir mit jenen 

Lebewesen, die sich nicht wehren können, ob bei Tieren, Pflanzen, bei der Natur, die wir 

maßlos ausplündern oder ob bei Menschen, die sich nicht wehren können. Egal wo wir 

hinschauen, stimmt der Austausch vorne und hinten nicht mehr. Und unsere Gesellschaft 

ist von diesem Gedankengut und Handeln durchdrängt. 

Worauf basiert bei uns im Westen unsere hohe Lebensqualität? Sie basiert u.a. darauf, 

dass wir die Länder der zweiten und dritten Welt ausplündern. Diese Länder kommen 

dadurch nicht mehr aus ihrer Armut heraus, weil wir deren Arbeitskraft missbrauchen, 

ausplündern und schlechten Austausch mit ihnen leben. Viele können von dem Wenigen, 

was wir Ihnen als Austausch anbieten, kaum überleben oder verhungern sogar. Wir 

nehmen ohne jegliche Wertschätzung diese billigen Güter und schwelgen im Luxus. Die 

gleiche Tendenz kann man sogar im „reichen“ Deutschland beobachten. Es gibt auch hier 

immer mehr Verlierer. Und das hängt u.a. mit unserem Geldsystem zusammen. Aber wenn 

wir mal den Austausch weltweit betrachten, dann bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob 

selbst die sogenannten Verlierer in Deutschland weltweit gesehen auch noch die Verlierer 

sind. 

Was sind Schulden? In meiner Definition sind Schulden nichts anderes als die Folge von: 
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„Ich möchte mehr nehmen, als ich bereit bin zu geben.“ Daraus resultieren immer 

Schulden. Das sind Schulden! Ich nehme mehr als ich bereit bin zu geben. Sonst wären 

Schulden in der heutigen Form gar nicht möglich. 

Meiner Ansicht nach ist das Thema Austausch der tieferliegende Grund unserer 

Schuldenkrise. Ob bei Kindern, die mit Geld nicht richtig umgehen können und schon eine 

Anspruchsmentalität entwickelt haben, ob bei Jugendlichen, die bereits in jungen Jahren in 

die Schuldenfalle reingelaufen sind, ob bei Privatpersonen, bei Firmen oder beim Staat. 

Die Basis ist letztendlich fehlender Austausch, der zu diesen Schulden führt. Wir werden 

die Schuldenkrise ganz sicher nicht lösen, wenn wir uns nicht mit dem Thema Austausch 

und besonders mit fairem Austausch auseinandersetzen. 

Ich bin manchmal sehr traurig darüber, wie wenig Bewusstsein darüber existiert. Und wir, 

ich meine Sie und ich meine auch mich, haben es selbst in der Hand. Denn wir laufen durch 

die Läden und entscheiden jedes Mal von neuem, ob wir in das linke Regal oder in das 

rechte Regal greifen. Möchte ich normale Eier, oder Eier von freilaufenden Hühnern, oder 

möchte ich Bio-Eier? Die Packung im linken Regal kostet vielleicht 1,69 € und die im 

rechten Regal mit Bio-Eiern 2,69 €. Also nur 1 Euro mehr. Wir haben es selbst in der Hand, 

ob wir mit diesem 1,- € dem Tier auch wieder etwas zurückgeben, damit es zumindest 

während seiner Lebenszeit etwas Lebensqualität erfahren darf. Nur mit diesem 1,- €, den 

wir mehr bezahlen, ist der Kreislauf von Geben und Bekommen wieder geschlossen und 

ein fairer Austausch hergestellt.

Es geht also nicht darum, dass wir 3 Doktortitel haben und uns rühmen können, 348 Bücher 

über alternative Geldsysteme auswendig gelernt zu haben. Darum geht es nicht und das 

hat auch auf die morphogenetischen Felder nur einen bescheidenen Einfluss. Die Frage 

ist, ob wir es leben oder wir uns ablenken lassen und Stammtischphilosophie betreiben. 
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Nach dem Motto: „Hey, Politiker, ihr müsst da was verändern. Aber bitte verändert nichts 

bei mir.“ Wir werden so lange kein besseres Geldsystem bekommen, bis wir es bewusst 

leben. Wir brauchen die 2-3%, die es mit allen Sinnen bewusst leben. Es gibt Menschen, 

die sehr einfach strukturiert sind, kaum den Mund aufkriegen, jedoch aus dem Herzen 

fairen Austausch leben. Vielleicht ein biederer Handwerker, nichts gegen Handwerker, 

aber es gibt manchmal solche Handwerker, oder vielleicht ein Bauer, der manchmal auch 

eine sehr direkte oder derbe Sprache hat. Mich interessiert nicht mehr, was jemand sagt, 

sondern was er letzten Endes lebt, besonders dann, wenn er alleine ist und ihn keiner sieht. 

Wenn wir Veränderungen in der Gesellschaft haben wollen, werden wir bei uns beginnen 

müssen. Wir müssen die Veränderungen sein, die wir in der Welt sehen wollen (Gandhi). 

Ich bin mir absolut sicher, dass Mahatma Gandhi über diese Mechanismen Bescheid 

wusste. Und er konnte dadurch auch die Gewaltspirale durchbrechen. Es ist ein 

unglaublich weitgehendes und tiefgehendes Wissen. Wenn man es mal verstanden hat, 

betrachtet man die Welt mit anderen Augen.
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Die Auswirkungen der morphogenetischen Felder

Unser Einfluss auf das morphogenetische Feld ist viel größer, als wir es uns nur 

ansatzweise vorstellen können. Ich möchte es mal anhand eines Beispiels aufzeigen. Hier 

sehen Sie eine Herdplatte, die ich mitgebracht habe. Diese soll unser Bewusstsein 

symbolisieren. Jetzt stellen wir einen Kochtopf drauf und befüllen ihn mit Wasser. 

[Hansjörg Stützle schüttet Wasser rein] 

Das Wasser darin soll die Bevölkerung symbolisieren. Und je heißer unser gemeinsames 

Bewusstsein (Herdplatte) wird, umso wärmer und heißer wird das Wasser. Das heißt, dass 

sich die Menschen in Bewegung setzen, denn Bewusstsein zieht immer Handlungen der 

Menschen mit sich. Das Wasser beginnt zu brodeln (die Menschen gehen auf die Straße, 

sprechen ihre Politiker direkt an, entwickeln ein anderes Kaufverhalten etc.) Und der 

Wasserdampf steigt durch die ganzen Hierarchien. Und ganz oben sind die Politiker. 

[Hansjörg Stützle zeigt auf den Deckel] Und wissen Sie, wie sich der Deckel anfühlt, wenn 

dieser richtig heiß geworden ist? Man verbrennt sich sehr schnell die Hände daran. Sie 

wollen bestimmt nicht der Deckel sein, wenn das Wasser mal richtig kocht. Der Druck auf 

die Politiker wird so unerträglich hoch, dass sie sich plötzlich für die Energiewende oder für 

ein neues und besseres Geldsystem etc. einsetzen. 

Denn wenn sich das Bewusstsein eines Menschen verändert, verändert sich automatisch 

auch sein tägliches Handeln. Lassen wir mal die Herdplatte an. Mal sehen, was denn noch 

passiert, wenn das Wasser immer heißer und heißer bzw. das Bewusstsein immer stärker 

und stärker wird.
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Die Verantwortung des Geldes

Ich möchte an dieser Stelle noch auf die Verantwortung des Geldes eingehen. Wenn man 

mit Geld wertvoll umgehen möchte, muss man zuallererst einmal etwas über das Leben 

wissen bzw. das Leben verstehen. Das ist die Basis dafür. Ohne dieses Wissen ist ein 

wertvoller Umgang mit Geld nicht möglich. 

Haben Sie schon einmal selbst erfahren, wie schwer und mühsam es ist, durch tiefen 

Schnee zu laufen? Vielleicht durch Schnee, der einen Meter hoch war? Das ist äußerst 

mühsam und kraftraubend. Sehr ähnlich ergeht es auch Menschen, die neue Wege gehen 

oder anders denken als es die Masse tut. So erging es z.B. Leuten, die vor 30 Jahren aus 

Überzeugung Bioläden eröffnet hatten, es in unserer Gesellschaft jedoch kaum 

Bewusstsein über gesunde und nachhaltige Ernährung gab. Es verhält sich ähnlich wie bei 

diesem Männchen, das den Berg ganz alleine durch metertiefen Schnee geht. 

Das ist sehr mühsam. Auf die Bioläden bezogen mussten die damaligen Pioniere ihr 

ganzes Kapital sowie ihre gesamte Arbeitskraft und Energie einsetzen, um nicht stecken 

zu bleiben bzw. nicht bankrott zu gehen. Auch wenn sie damit keinen oder nur einen sehr 

geringen Gewinn erzielen konnten, haben sie Spuren hinterlassen. 

Und zu einem späteren Zeitpunkt läuft am Fuße des Berges eine andere Person entlang, 

die diese Spuren sieht. „Oh, da sind ein paar Spuren, wo führen diese wohl hin? Oh, ich 

gehe diesen Spuren nach.“ Diese 2. Person hat es schon etwas leichter als die erste. 
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Und weitere Personen entdecken diese Spuren und sagen: „Oh! Da gibt es schon einige 

Spuren. Wo diese wohl hinführen? Das interessiert mich, dieser Weg scheint sehr 

interessant zu sein.“

Und immer mehr Menschen folgen diesem Weg, bis dieser soweit runtergetreten ist, dass 

Massen an Menschen diesen neuen Weg mühelos gehen. Wenn wir bei dem Beispiel 
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Bioware bleiben, wird jetzt in jedem Discounter Bio-Ware angeboten, weil es die Masse der 

Menschen wünscht, kauft und jederzeit darauf zugreifen möchte.

Das Problem dabei ist, dass nun die Großkonzerne auf den Plan kommen. Diese scannen 

nämlich den Planeten und schauen, wo neues Bewusstsein und dadurch neue Trends 

entstehen. Auf diese Trends setzen sie sich und kassieren ab. Sie bauen z.B. große Bio-

Supermärkte und verdrängen die kleinen Läden, also jene, welche die mühsame 

Pionierarbeit getätigt haben. Konzerne machen oft keine Pionierarbeit, es wäre viel zu 

mühsam und kostspielig. Geld kann man in der Pionierphase nicht verdienen. Daher wird 

so lange abgewartet, bis der Schnee so platt getreten wurde, dass die Masse der 

Menschen auf diesem Weg gehen und auf diese Produkte zugreifen. „Auf diesen Trend 

setzen sie sich und verdienen saumäßig viel Geld.“ Die anderen machen die mühsame 

Arbeit und wenn der Weg geebnet ist, beanspruchen sie diesen. Das ist sehr traurig. 

Es ist schlichtweg nicht wahr, dass dieses Geld, das zu uns fließt, nur uns alleine gehört. 

Das stimmt einfach nicht. Der Grund, dass dieses Geld zu mir geflossen ist, hat nicht 

ausschließlich mit mir zu tun. Ich war vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz, 

vielleicht habe ich zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan oder bin mit der Situation 

richtig umgegangen. Aber das war auch schon alles. 

Dabei vergessen wir gerne, dass andere Menschen uns den Weg geebnet haben und dass 

wir überhaupt in die Lage kamen, diesen Weg gehen und das Geld bzw. die Energie 
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abschöpfen bzw. ernten zu können. Wenn man diese Zusammenhänge mal realisiert hat 

und unsere Gesellschaft aus diesem Blickwinkel betrachtet, kann man richtig traurig 

werden. 

In Geld steckt eine enorme Verantwortung. Und das Geld, das zu mir fließt hat wie eine 

Medaille zwei Seiten. Ein Teil gehört mir, diesen nutze ich für meine Bedürfnisse. Das ist 

überhaupt keine Frage und unstrittig. Und die andere Seite der Medaille? Die ist dafür da, 

um dem Leben wieder das zurückzugeben, was ich von so vielen Menschen und von 

diesem Planeten bekommen und erhalten habe. Ohne fremde Hilfe und Unterstützung 

hätte man dieses Geld nie verdienen können. 

Ach, sehen Sie mal hier, wie das Wasser im Topf gerade zu brodeln beginnt. Der ganze Topf 

ist richtig heiß. Das Bewusstsein hat nun alle Hierarchiestufen bis ganz an die Spitze 

durchdrungen, also bis zu den Politikern (Deckel).

Das Bewusstsein ist so stark und hat die Gesellschaft so durchdrungen, dass die 

Menschen sich jetzt nicht mehr alles gefallen lassen. Sie sind viel bewusster und werden 

jetzt vielleicht sogar auf die Straße gehen. Das ist auch bezüglich der Schuldenkrise zu 

beobachten. Heute haben wir hierzu ein ganz anderes Bewusstsein als vor der Krise. Vor 3 

Jahren hätten die Politiker alles machen und durchsetzen können. Sie konnten es dem 

Volk als alternativlos vorgaukeln etc. Das Bewusstsein hat sich hierzu schon etwas 

verändert. Die Leute machen den Politikern Dampf. Es ist wie mit diesem Topf. Der Deckel 

wird immer heißer. Es macht jetzt schon keine Freude mehr, den Deckel so richtig 

anzufassen. Und ich kann Ihnen sagen, kein Mensch, kein Politiker kann diesen Druck 

aushalten. 

Darf ich das Bewusstsein abstellen? [Hansjörg Stützle stellt die Herdplatte auf Null]

Aber das Wasser brodelt immer noch. Merkt ihr etwas? Das Bewusstsein verändert sich 

(Herdplatte wird immer kühler) aber die Manifestation (kochendes Wasser) bleibt jedoch 

erst einmal gleich. Es hat den Anschein, als ob sich nichts verändern würde. Das ist jedoch 

ein Irrtum, denn wenn das Bewusstsein sich verändert, zeigen sich die Manifestationen 
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immer zeitverzögert, also viel später. Das ist ein ganz normaler Vorgang, dessen sich viele 

Menschen nicht bewusst sind. 

Ich möchte jetzt nochmals zusammenfassen:

Anfänglich, also vor über 20 Jahren, habe ich im hierarchischen System gedacht. 

Ich dachte, dass ich nichts verändern kann und alles von oben bestimmt wird. Die bösen 

Illuminati, die Bilderberger, all jene kontrollieren uns. Das brachte mich schlichtweg in eine 

gewisse Ohnmacht. 

Das holistische System sagt etwas ganz anderes: „Ich kann meinen Beitrag zum Ganzen 

leisten.“ Beim hierarchischen System war ich resigniert. Beim holistischen System war ich 

noch frustriert, weil ich ja nur ein 7-Milliardstel-Anteil hatte. Aber es ging mir schon sehr viel 

besser. 

Und das morphogenetische System sagt nichts anderes, als dass jeder meiner Gedanken, 

jede meiner Taten auf das Ganze wirkt, sofern ich es aus dem Herzen lebe. Mach ich dies 
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analytisch, so wirkt es vielleicht mit einem Faktor von 1, lebe ich es authentisch, so wirkt es 

vielleicht mit einem Faktor von 1000. Darauf kommt es letzten Endes an. Und damit ging es 

mir sehr, sehr viel besser. Mir geht es zwar oft auch noch nicht so gut, wenn ich mir 

anschaue, was gerade auf dem Planeten so alles passiert, aber ich bin nicht mehr frustriert 

und auch nicht resigniert. Ich habe zwar noch Phasen, in denen ich traurig bin, aber es ist 

ein viel besserer Gefühlszustand. 

Wenn man mitfühlt, schwingt oft eine Portion Traurigkeit mit. Und von diesem Mitgefühl 

sollten wir uns auch nicht trennen. Für mich ist Mitgefühl das entscheidende Wort. Der 

Buddhismus erwähnt dieses Wort oft. Mitgefühl mit einem anderen Wesen. Mit einem Tier, 

mit einer Pflanze, mit einem Menschen. Und wenn wir dieses Mitgefühl wieder stärker 

wahrnehmen und leben, wird sich alleine daraus in der Welt vieles zum Positiven 

verändern.

Dieses Wissen scheint so unscheinbar, aber ich kann Ihnen sagen, dieses Wissen hat es 

ganz gewaltig in sich. Es gibt nämlich Menschen, die wollen über andere Menschen 

bestimmen. Das sind nicht viele, nur ein kleiner Bruchteil. Und es gibt Menschen, die 

wollen über Nationen bestimmen. Nicht viele, nur ganz wenige, aber es gibt sie. Und es gibt 

Menschen, die diesen Planeten beherrschen wollen. Das sind ganz, ganz wenige, aber es 

gibt sie. Und all jene versuchen dies mit folgender Aussage oder Methode: „Denke 

hierarchisch! Du kannst nichts bestimmen.“ Sie tun dies mit einer Überflutung von 

schlechten Nachrichten und Aussagen wie „alles ist alternativlos“ etc. Aber jene Menschen 

fürchten etwas wie der Teufel das Weihwasser, und das sind die beiden anderen Systeme, 

das holistische und morphogenetische System. Denn sie wissen, dass Menschen ihnen 

gefährlich werden können, wenn diese wissen, dass sie Einfluss auf die 

morphogenetischen Felder nehmen können und damit Einfluss auf die Bewusstheitsfelder 

haben. 

Die Macht von diesen sogenannten Illuminati und Bilderbergern und all jenen ist viel 

geringer, als Sie nur ansatzweise glauben. Sie versuchen uns abzulenken und sagen: „Die 

morphogenetischen Felder gibt es nicht. Das sind blöde Ideen.“ Und sie versuchen, unsere 

Aufmerksamkeit auf das hierarchische System zu lenken und sagen „Die Politiker sind an 

allem Schuld. Denk so!“
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Die Grundwahrheiten des Geldes

Über die morphogenetischen Felder sollte man noch etwas anderes wissen: Je näher wir 

an die Grundwahrheiten kommen, je näher wir an der Wahrheit sind, umso stärkeren 

Einfluss hat es auf die morphogenetischen Felder. 

Wenn wir das mal auf das Thema Geld projizieren, möchte ich jetzt etwas über die 

Wahrheiten des Geldes erzählen. Was ist denn die Grundwahrheit des Geldes? Es gab mal 

eine Zeit, in der wir wie folgt gehandelt haben: Tausche Ware gegen Ware.

Ich habe Eier und ich möchte Brot und wir kommen in irgendeiner Form überein. Aber ich 

kann Ihnen sagen, das ist manchmal relativ schwierig, insbesondere wenn ich einen Büffel 

habe und nur ein Ei möchte. Wie tausche ich das jetzt? Das ist hochgradig kompliziert. Ein 

Büffel kostet vielleicht 1000 Eier und was mache ich jetzt mit diesen 1000 Eiern? Man wollte 

dafür eine Lösung haben. Man wollte Austausch erleichtern. Das war mal die Grundidee. 

Und man kam auf eine wunderbare Idee, nämlich ein wertloses Symbol zu nehmen, das 

die Waren und Werte symbolisieren sollte. Also tauschten wir Waren gegen ein Symbol. 

Tausche Ware gegen Ware
(Tausche Brot gegen Eier)

Tausche Ware gegen Symbole
(Für meinen Korb Eier bekomme ich 4 Münzen)
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Das war die Grundidee. Total einfach. Total simpel. Den Austausch von Produkten und 

Werten und Nutzen zu vereinfachen. Und was haben wir daraus gemacht? Eine riesige 

Geldindustrie mit Banken, Versicherungen etc. ist entstanden, die wachsen und die 

Wirtschaft entscheidend bestimmen und beeinflussen oder in Krisen durch Steuergelder, 

also vom Bürger aufgefangen werden müssen. Eine Geldindustrie, die mit Geld Geld 

macht. Das ist ein Verrat gegenüber der eigentlichen Grundidee, aus der heraus Geld 

überhaupt entstanden ist. Und diese Wahrheit ist vielleicht eine hohe Wahrheit aus 

technischer Sicht. Aber es gibt vielleicht noch weitere Wahrheiten. Ich habe mich mal 

hineingefühlt, wie denn eigentlich Jesus, Gandhi oder der Dalai Lama, oder auch Mandela 

die Grundidee des Geldes definieren würden. Dabei bin ich auf folgende Formulierung 

gekommen: 

Leben wir Menschen aktuell diese Grundidee des Geldes?

Es sieht gerade ziemlich übel aus, wenn man diese Wahrheit mit unserem aktuellen 

Geldsystem und unserem Verständnis zu Geld in Beziehung setzt. Aber ich könnte mir 

vorstellen, dass diese besagten 3 oder 4 Personen das so formulieren würden, eben dass 

das Geld dem Leben dienen soll. Ich habe festgestellt, dass die Grundwahrheiten des 

Geldes in unserer Gesellschaft kaum noch existent sind. Ich habe mich dann vor zwei 

Jahren entschieden, ein scheinbar unscheinbares Projekt ins Leben zu rufen, nämlich 

einen Newsletter zu entwickeln. Er nennt sich „Klare Sicht zu den Grundwahrheiten des 

Geldes.“ Ich versuche die Grundwahrheiten des Geldes Menschen wieder bewusster zu 

machen, so dass man es auch verstehen kann. Wenn heute jemand Nachrichten schaut, 

versteht man eigentlich nicht mehr viel, wenn man nicht wirklich aus dem Fach ist. Und 

auch die Fachleute, ich kann ihnen sagen, die verstehen verdammt wenig, denn die haben 

meist überhaupt keinen Kontakt mehr zu diesen Grundwahrheiten. 

Der Sinn des Geldes ist

dem Leben zu dienen

und die Symbiose auf unserem Planeten auch für die 
folgenden Generationen aufrecht zu erhalten.

Damit sich das Leben in all seinen Facetten dauerhaft 
entwickeln und entfalten kann.
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Der Newsletter nennt sich „Klare Sicht zu den Grundwahrheiten des Geldes“ und ich gehe 

dort auf total interessante Themen ein. Zum Beispiel auf das kindliche Verhalten von 

Erwachsenen in Bezug auf Geld. Wie unser Staat schuldenfrei wird und auch bleibt, und 

was uns das nützt. Oder wie Geldprobleme entstehen. Eine kleine Reise zum ultimativen 

Ursprung. Oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. 

Ich gehe gerne vom Philosophischen aus und breche es dann in das tägliche und 

praktische Leben runter. Und der Newsletter ist mit ganz ganz vielen Bildern hinterlegt. Ich 

behaupte, dass jeder, der lesen kann, es verstehen kann. Das ist die Idee dabei, denn die 

Grundwahrheiten des Geldes sind nicht kompliziert. Sie sind relativ einfach. Sie sind nur 

furchtbar kompliziert gemacht worden. Wenn jemand diesen Newsletter haben will, kann er 

diesen kostenfrei alle 3-6 Monate erhalten. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, es ist eine 

sehr langwierige Arbeit. Ich bin mindestens 100 Stunden an einem einzigen Newsletter, 

weil ich sehr detailliert rangehe und alles in die Einfachheit runterbrechen möchte, so dass 

es für Jedermann verständlich wird. 

Unser Bewusstsein verursacht die Strukturen unserer Gesellschaft

Wir sollten wissen, dass unser Bewusstsein die Strukturen unserer Gesellschaft 

verursacht. Wenn sich unser Bewusstsein verbessert, so folgen die Strukturen 

zeitverzögert. 

Aber die Zeitverzögerung kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Und da können wir 

auch von Jesus, Gandhi oder dem Dalai Lama lernen. Sie hatten immer viel Geduld. 
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Weiterhin geduldig zu sein, also nicht den schnellen Weg zu nehmen, nämlich den 

scheinbar schnellen Weg der Gewalt. Das heißt nicht, dass wir nichts sagen dürfen. Es 

heißt nur, dass wir keine Gewalt einsetzen. Und ich kann Ihnen sagen, in der Schuldenkrise 

steckt ein Riesenpotenzial an Gewalt. Wenn das mal ausbricht ... Ohje! Ich kann Ihnen 

auch sagen, dass wenn wir unseren Anteil an der ganzen Misere nicht sehen, automatisch 

Gewalt entsteht. 

Aber wenn unser Bewusstsein sich wieder verschlechtert, müssen wir auch wissen, dass 

die Strukturen unserem Bewusstsein letzten Endes folgen. 

Und das ist ein Lebensgesetz oder kosmisches Gesetz. 

Danke

Hansjörg Stützle
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Meine Seminare & Vorträge

Vorträge und Seminare für die 7 Lebensphasen eines Menschen:

¯ Taschengeld - Finanzielles Lebenstraining für unsere Kinder

Vortrag 2 Stunden

¯ Für Jugendliche - Vorbereitungen auf das Erwachsenenleben

Seminar 1 Tag

¯ Für Eltern - Damit das Familienleben immer bezahlbar bleibt

Vortrag 2 Stunden

¯ Der Weg in Ihre persönliche und finanzielle Freiheit

Seminar 2,5 Tage

¯ Für Selbständige und Existenzgründer - Erfolgreich sein und bleiben

Seminar 1 Tag

¯ Für die Erfolgsphasen des Lebens - Chancen oder Risiken

Seminar 1 Tag

¯ Für Senioren - Vorkehrungen für einen erfüllten Lebensabend

Vortrag 2 Stunden

Vorträge für gesellschaftlich Interessierte: 

¯ Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden

Vortrag 2 Stunden

¯ Der tieferliegende Grund der Schuldenkrise - wer ihn kennt, ist handlungsfähig

Vortrag 2 Stunden

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wertvollleben.net/seminare.html

Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden! „Die sanfte Geldrevolution“
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