Zum orientieren und teilen...

Gesellschaftlicher Klimawandel
Hier möchte ich euch ein Projekt vorstellen, das in Zusammenarbeit mit vielen Menschen
entstanden ist.
Unser Ziel war es, die vielen unterschiedlichen Strategien und Ideologien, die es zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme gibt, auf das wesentliche zu reduzieren.
Dabei sind wir von folgenden grundlegenden Annahmen ausgegangen:
• Wir Menschen sind soziale Wesen und in vielen unserer Bedürfnisse voneinander abhängig.
• Alle Menschen möchten ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen.
• Wir leben in guten Beziehungen, wenn wir unsere Bedürfnisse durch Zusammenarbeit
erfüllen
• Jeder Mensch hat bemerkenswerte Fähigkeiten und Talente, die wir erleben und fördern
können, wenn wir uns mit Einfühlung und Ehrlichkeit begegnen.
• Hinter jedem aggressiven Verhalten steckt ein unerfülltes Bedürfnis.
• Jedes Bedürfnis dient dem Leben, insofern gibt es keine „negativen“ Bedürfnisse.

Auf dieser Basis haben wir eine Landkarte und einen Kompass entwickelt.
Für die Landkarte haben wir ein KaWa als Basis genutzt. Dabei wird ein Wort in die Mitte
geschrieben und zu den einzelnen Buchstaben dann Schlagworte ausgesucht, die das Thema
beschreiben.
Der Kompass beruht auf Werten aus verschiedenen Weltbildern und bietet eine Basis auf drei
Standbeinen.
Für beides wünschen wir uns einen intuitiven Umgang. Wir möchten so viel Krativität und Freiheit
wie möglich lassen, um eine Vielfalt von Gemeinschaften zu fördern.

Landkarte – das KaWa
Wie ist das KaWa zu lesen?
Wir reduzieren ein sehr komplexes System auf einzelne Schlagworte, die für uns bedeutende
Aspekte einer Gemeinschaft darstellen.
In Zusammenhang mit den vorab beschriebenen Grundannahmen entsteht ein Bild, wie wir in einer
Gesellschaft zusammen leben möchten. Sie besteht aus unterschiedlichen Bereichen, die
miteinander verwoben sind.
Es ist uns wichtig dieses Bild intuitiv zu erleben, da wir uns dabei an Gefühlen und Bedürfnissen
orientieren. Hierbei finden wir Übereinstimmung, da die Bedürfnisse universell und für alle
gleichermaßen gültig sind.

Die Bedeutung der Schlagworte für uns:
Achtung für alles Lebendige
Ein wichtiges Merkmal des Lebens ist die gegenseitige Abhängigkeit. Lebewesen ernähren sich von
anderen Lebewesen, so entsteht ein ewiger Kreislauf. Um Leben erhalten zu können, ist es
unvermeidlich Schaden bei anderen Lebensformen anzurichten. Das Leben ist Werden und
Vergehen.
Achtung für alles Lebendige heißt auch, diesen Umstand bewusst zu achten. Das Leben ist
vergänglich und absolut voneinander abhängig.
Wir können ein Leben führen, in dem wir uns des Schadens bewusst sind, den wir anrichten, und
achtsam mit unserer Umwelt umgehen.
Dadurch würden wir eine Achtung untereinander fördern, die dem Leben gerecht wird.
Denn dass wir Schaden nicht vermeiden können, bedeutet im Umkehrschluss keineswegs, dass wir
unbegrenzt Schaden anrichten dürften.
Wenn wir alles Lebendige achten, werden wir so wenig Schaden wie möglich anrichten und uns
voller Achtung und Wertschätzung nehmen, was wir zum Leben brauchen. Sowohl untereinander,
als auch von allen Lebewesen um uns herum.
Kultur neu gestalten
Unter Kultur verstehen wir alles, was der Mensch gestalterisch hervorbringt, sein Eingreifen in die
Natur und ihre Umgestaltung. Dazu gehören Technik und künstlerische Gestaltung. Aber auch
geistige Entwicklungen zählen zur Kultur wie etwa Recht, Moral, Religion, Wirtschaft und
Wissenschaft.
Es gibt noch eine interessante Sichtweise auf Kultur.
Kultur als eine Form evolutionärer Entwicklung. Mit Ähnlichkeiten zur biologischen Evolution und
keineswegs auf den Menschen beschränkt.
Ähnlich wie die biologischen Gene körperliche Informationen weiter geben, werden in der Kultur

durch sogenannte Meme geistige Informationen weiter gegeben.
Meme formen unsere Kultur. Sie lassen unser Weltbild entstehen und wir prägen diese Weltbilder
durch Erziehung und Bildung.
Sie können gezielt verändert werden.
Alternativen kreativ entwickeln
Die Meme möchten wir verändern, weil wir eine Form des Zusammenlebens der Menschheit finden
möchten, die unsere Zukunft sichert.
Dafür brauchen wir kreative Ideen. Diese Kreativität kann sich nur in freien Geistern entwickeln.
Sie braucht Menschen, die in wertschätzender und fördernder Umgebung aufwachsen, die ein hohes
Selbstwertgefühl und eine tiefe Verbindung zu ihrer eigenen Lebendigkeit haben.
Mit einer solchen Grundlage könnten wir Alternativen finden, die etwas völlig neues sind.
Kreativität brauchen wir vor allem, um unsere alten Muster und Verhaltensweisen zu verändern.
Durch die Kreativität können wir in Verbindung mit den Naturgesetzen leben, dass alles Sein auch
ständige Bewegung und Veränderung ist. Jeder Augenblick ist neu!
Dynamische Delegation
Eine Gemeinschaft braucht Möglichkeiten, größere Projekte gemeinsam zu gestalten.
Dies erfordert die Abstimmung der Wünsche und Bedürfnisse vieler Menschen, die nicht direkt
miteinander leben und sich persönlich kennen.
Es scheint sinnvoll, hier eine Form zu finden, die sich an Projekten ausrichtet. Gemeinschaften und
einzelne Menschen übernehmen Verantwortung für bestimmte Projekte und begleiten deren
Umsetzung.
Sind die Projekte umgesetzt, löst sich die verantwortliche Gruppe wieder auf.
So würde eine sich laufend anpassende Struktur entstehen, die direkt mit den zu lösenden
Problemen und Aufgaben verbunden ist. Jeder kann sich an den Projekten beteiligen und sich
einbringen.
Entwicklung
Das Leben selbst ist ständige Entwicklung und Veränderung.
Entwicklung kann aber auch die Entfaltung von Fähigkeiten und Talenten bedeuten. Es ent-wickelt
sich, was in uns schon angelegt ist.
Eine neue Kultur und damit ein neues gesellschaftliches Zusammenleben erfordert viel
Veränderung.
Diese wird sich eher zu unserem Vorteil entwickeln, wenn wir uns gegenseitig in unserem
persönlichen Wachstum und der persönlichen Entwicklung unserer Talente und Fähigkeiten
unterstützen.
Es bedeutet jedoch auch, dass nichts von heute auf morgen radikal verändert
werden kann. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das lenken,
was wir neu entwickeln möchten.

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit darauf, was wir verändern wollen?
Informationen kritisch betrachten
In unserem Medienzeitalter ist es wichtig, aus den vielen Quellen für Nachrichten und
Informationen einen Überblick zu bekommen.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Medien nicht 100% unabhängig sein können.
Jeder Mensch hat durch sein eigenes Weltbild Filter nach denen er die Dinge, die ihm begegnen
einordnet. Dieses Weltbild entsteht durch Meme, geprägt durch das soziale Umfeld, das eigene
Erleben, Erziehung und Schule.
Informationen werden gezielt genutzt die Weltbilder zu verändern.
Informationen formen die Meme der Gesellschaft.
Welche Informationen tragen dazu bei Dein Leben zu bereichern?
Lebensbereicherung
Viele Generationen vor uns, von den Anfängen bis zu unseren Eltern und Großeltern, haben das
erschaffen, was wir heute zur Bereicherung unseres Lebens nutzen können.
Der technische Fortschritt der letzten Jahrhunderte hat uns Erfindungen geschenkt, die uns ein
luxuriöses Leben ermöglichen.
Zur Zeit gehen wir mit diesen Errungenschaften auf eine Art und Weise um, die dazu beiträgt
unseren Lebensraum zu gefährden.
Machen wir uns bewusst, dass es sinnvoll ist uns gegenseitig darin zu unterstützen das Leben zu
bereichern.
Wenn wir Lebensbereicherung als erste Motivation unseres Handelns setzen, können wir eine völlig
neue Gesellschaft entwickeln.
Von unserem technischen Entwicklungsstand her können wir alle Menschen der Erde mit allem
versorgen, was für ein glückliches Leben nötig ist.
Lernen Talente zu fördern
Jeder Mensch kommt mit individuellen Talenten und Fähigkeiten auf die Welt.
Wir brauchen ein Bildungssystem, welches diese Talente und Fähigkeiten fördert.
Da wir enorme Kraftanstrengungen vor uns haben, scheint es sinnvoll, alle Talente und Fähigkeiten
der Menschen zu nutzen.
Daher wäre es sinnvoll unser Bildungswesen völlig neu zu überdenken.
Um Talente und Fähigkeiten zu fördern, braucht es Vertrauen und gegenseitige Unterstützung. Diese
Aufgabe können grundsätzlich alle Menschen übernehmen.
Es scheint sinnvoll ein Bildungssystem zu entwickeln, in dem jeder sein Wissen an Interessierte
weiter geben kann und jeder – unabhängig vom Alter – Raum bekommt sich weiter zu entwickeln.
So könnten wir z.B. generationsübergreifende Lernbüros entwickeln. Schulen, in denen jeder
Interessierte sich einbringen kann.
Viele kleine Schulen ermöglichen eine große Vielfalt an Ideen.

Ein freies Bildungswesen, in das sich der Staat nicht einmischt, würde Kreativität und damit
wirkliche Alternativen fördern.
Macht mit statt Macht über
Wir können Meme für Verhaltensweisen oder Ansichten, die unsere Kultur formen, mit Macht
verbreiten. Macht an sich bedeutet erst mal, das etwas möglich ist, weil genügend Energie
vorhanden ist.
Dabei ist wichtig zu erkennen, dass es im menschlichen Miteinander zwei grundlegend
unterschiedliche Formen der Macht gibt.
Macht über jemanden haben, oder Macht mit jemandem haben.
Die erste Form der Macht kennen all diejenigen, die schon mal bestraft oder belohnt wurden.
Die Folge sind Verhaltensweisen, die die Aufmerksamkeit darauf lenken, die Wünsche und Regeln
anderer zu befolgen. Sie ist einschüchternd.
Die zweite Form der Macht kennen all jene, die schon mal ein ganz und gar bedingungsloses
Geschenk erhalten haben oder selber so geschenkt haben.
Wir können machtvoll verändern, indem wir dazu beitragen das Leben zu bereichern. Wir bitten um
das, was wir uns wünschen und geben von Herzen, was wir mögen und können.
Die Folge sind Verhaltensweisen, die die Aufmerksamkeit darauf lenken, sich gegenseitig zu
unterstützen. Sie fördert das Selbstwertgefühl.
Welche Form der Macht möchten wir im Miteinander anwenden?
Naturgesetze beachten
Es gibt einige grundlegende Naturgesetze, denen alles Leben unterworfen ist.
Von der Schwerkraft bis zum Wasser, das bei 0°C gefriert sind physikalische Naturgesetze für die
meisten Menschen ein Begriff.
Es gibt möglicherweise auch Naturgesetze, die auf anderer Ebene vorhanden sind.
Damit ist z.B. die Entwicklung der Kultur durch Meme gemeint.
Meme setzen sich ähnlich durch, wie Gene. Das was am meisten kopiert wird gewinnt.
Es scheint sinnvoll die Naturgesetze auf alle drei Ebenen unserer Existenz anzuwenden. Körper,
Seele und Geist.
Im Sozialen gibt es ein Naturgesetz, das wir einfühlsamen Egoismus nennen können.
Das Leben entscheidet in jedem Moment nach Wohl und Wehe. Das ist ein wichtiges Naturgesetz.
Daraus ergibt sich, das jedes Individuum dafür sorgen wird, sich wohl zu fühlen.
Dieses sich wohl fühlen lässt sich am leichtesten erreichen, wenn wir mit anderen zusammen
arbeiten. Daraus ergibt sich ein einfühlsamer Egoismus.
Das Leben hat grundlegende Bedürfnisse, die zu beachten sinnvoll erscheint.
Wir können diese als Orientierungshilfe nutzen, um eine neue Kultur zu entwickeln.
Wirtschaft erfüllt Bedürfnisse
Der eigentliche Zweck der Wirtschaft ist es, den Bedarf der Bevölkerung zu decken.

Wir sind wirtschaftlich von anderen Menschen abhängig und brauchen das Vertrauen, dass unsere
Bedürfnisse erfüllt werden.
Wenn jeder durch die Fähigkeiten und Talente, die er hat, dazu beiträgt, zusammen das Leben
angenehm zu gestalten, dürften wir nur selten in Not geraten.
Wäre es dann vielleicht sinnvoll, den Teil der Wirtschaft, der für die Grundbedürfnisse des
Menschen sorgt, gemeinnützig zu organisieren?

Der Werte-Kompass
Grundlegende Veränderungen brauchen auch grundlegend neue Konzepte. Dabei sind Werte
hilfreich, nach denen wir uns orientieren können.
Neben vielen Konzepten für gesellschaftliche Veränderungen gibt es auch eine Vielzahl an
Wertesystemen.
Wir haben aus dieser Vielfalt einige ausgewählt, die auf drei Säulen aufgebaut sind. Drei Eckpunkte
als Basis bieten hohe Stabilität und sind überschaubar. Die drei Farben im KaWa helfen, die
Aspekte in diese Einheit einzuordnen.
Eine Dreier-Kombination verdeutlicht darüber hinaus die Einheit des gesamten Systems Leben. Alle
einzelnen Aspekte sind in einem ausgewogenen Verhältnis miteinander in Verbindung.
Wie ist der Kompass zu lesen?
Jeder Begriff in diesem Bild hat seine Bedeutung, die von verschiedenen Menschen unterschiedlich
interpretiert wird. Durch die Zuordnungen möchten wir Zusammenhänge und Verbindungen
deutlich machen. Komplexe Systeme können wir intuitiv aufnehmen, das soll hiermit erleichtert
werden.
Also nicht die Worte auf die Waage legen, sondern die zusammenhängende Bedeutung beachten.

Erläuterungen zum Kompass
Wertesysteme
Der Kompass ist aus der Zusammenarbeit vieler Menschen entstanden. Dabei haben wir mit einigen
Wertesystemen experimentiert und haben uns dann entschieden, die folgenden fünf Wertesysteme
übereinander zu legen.
Die kurzen Beschreibungen dazu haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ich möchte damit die
verschiedenen Blickwinkel deutlich machen. Wenn in Dir andere Bilder oder Beschreibungen zu
den einzelnen Bereichen passen, nutze Deinen eigenen Blickwinkel. Achte nur darauf, dass es im
Gleichgewicht bleibt.
1. Bereiche der Gesellschaft (physikalische Existenz, persönliche Entwicklung, spirituelle
Verbundenheit)
2. Soziale Dreigliederung (Wirtschaftsleben, Geistesleben, Rechtsleben)
Die Soziale Dreigliederung entstand in den 1920er Jahren und der Begriff wurde von Rudolf
Steiner geprägt.
Hier wird die Gesellschaft als ein lebendiger Organismus betrachtet, der drei Organe im
Zusammenleben entwickelt hat.
Das Wirtschaftsleben umfasst den materiellen Bereich der Gesellschaft. Das Geistesleben
beschreibt Kunst und Bildungssystem. Das Rechtsleben betrifft Regeln und Abmachungen
die untereinander getroffen werden.
3. Politik (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit / Einigkeit und Recht und Freiheit)
Hier finden sich zwei mal drei Ideale aus dem politischen Kontext.

In der französischen Revolution kristallisierten sich die Begriffe Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit heraus. In unserem Land haben die drei Begriffe Einigkeit, Recht und
Freiheit hohe Bedeutung.
Diese drei Ideale klingen verlockend, lassen sich aber nicht problemlos umsetzen, weil nicht
jeder überall gleich ist, niemand immer frei sein kann und Brüderlichkeit und Einigkeit oft
schwer zu erreichen sind.
Darum ist es auch mit diesen drei Idealen sinnvoll sie als sich gegenseitig ergänzende Teile
eines Ganzen zu betrachten.
So wird es möglich zu definieren, wo wir Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Einigkeit und
Recht lebendig werden lassen können.
Freiheit im Geiste klingt sinnvoll, Gleichheit im Recht ist passend und Brüderlichkeit im
Wirtschaftsleben macht ebenfalls Sinn, wenn wir uns der Abhängigkeit voneinander bewusst
sind.
4. Religion (Körper, Seele, Geist)
In vielen Religionen wird von einer Dreigliedrigkeit des Seins ausgegangen. Hier werden
die Begriffe Körper, Seele und Geist verwendet. Allen drei Bereichen des Seins soll
Aufmerksamkeit und Achtung geschenkt werden und die meisten Religionen gehen von
einer Einigkeit aller drei Ebenen aus.
Tatsächlich gelebt wird dies in den wenigsten Religionen, weil unterschiedliche moralische
Vorstellungen einen Teil oft hervorheben und über bewerten. Dadurch kommt es auch hier
oft zu einem Ungleichgewicht der Achtung.
5. Lehre der drei Kräfte (Liebe, Lust, Macht)
Diese Dreier-Einheit ist bei Axel Brück, einem Forscher der alten schamanischen
Traditionen aufgefallen.
In diesem Weltbild besteht die Welt aus drei Kräften, die gleichberechtigt sind und durch
gegenseitige Wechselwirkungen die Welt möglich machen.
Alle drei Kräfte sind Energien und wirken sowohl im Ganzen als auch in jeder individuellen
Erscheinung.
Liebe-Kraft steht hier für die Verbindung allen Seins miteinander,
Lust-Kraft steht für die Lust an der Veränderung und Feiern des Lebens,
Macht-Kraft steht für die Kraft der physikalischen Welt Formen geben zu können.
6. Bedürfnisse des Lebens
Als universelle Werte haben wir diesen drei Säulen Bedürfnisse des Lebens zugeordnet. Es
handelt sich hierbei um grundlegende menschliche Bedürfnisse. Dadurch finden die meisten
Menschen leicht zu einer Übereinstimmung mit diesen Werten.

