
Strukturen des Aufbruchs  Von der Konkurrenzgesellschaft zur Solidargemeinschaft

Auszüge aus dem Buch von Vladimir Svitak und  namhaften Koautoren. Es dient als Grundlage für die Initiative
Welt-Zukunftsrat von Jakob von Uexküll, Stifter des Alternativen Nobelpreises, Stockholm

1.  Zentrale Kernprobleme
1.1   Kurzsichtiges Konkurrenzdenken, Gewalt und Ungerechtigkeit
Bereits die alten Religionsstifter wie Jesus haben erkannt, dass die Gesellschaft dringend
Nächstenliebe und Gerechtigkeit braucht. Diese Ideale versuchten bereits viele blutige Revo-
lutionen zu verwirklichen. Vergeblich, denn mit Gewalt und ohne Kenntnis der zentralen
Kernprobleme war damals wie heute keine Besserung zu erreichen. Die jüngsten, disziplin-
übergreifenden Forschungen ergaben, dass die Gewalt während der zwei Millionen Jahre dau-
ernden Entwicklung des Menschen, erst vor etwa 7000 Jahren in die Gesellschaft einbrach.
Die Gewalt ist also keine von Natur gegebene Eigenschaft des Menschen. Früher lebten Men-
schen in einer gewaltfreien, liebevollen, matriarchalischen Gesellschaft. Eine dramatische
Naturkatastrophe hat sie in eine rücksichtslose Gesellschaft verwandelt, in der Männer die
Herrschaft mit Gewalt übernahmen.  Damals wurden fruchtbare Landschaften in heutige Wü-
sten verwandelt. Seitdem hat sich das in der Großfamilie von Natur gegebene, Hilfe bietende
Denken verändert. Statt dessen herrscht das egoistische, kurzsichtige und rücksichtslose Kon-
kurrenzdenken. Das ermöglichte zwar vielen die Naturkatastrophe zu überleben, führt aber
zur Gewalt und die zur Ungerechtigkeit. Das falsche Denken lässt uns die wahren Kern-
probleme nicht sehen. Im Gegensatz zum Atem beraubenden Fortschritt der Technik, die
Naturgesetze respektiert,  wird die  Politik und Ökonomie von falschen Grundsätzen be-
stimmt. Das falsche, anerzogene, tief verwurzelte Denken  beherrscht auch die intelligentesten
Menschen. Die Entscheidungsträger glauben, mit Wachstum  können die Weltprobleme gelöst
werden. Als Kernprobleme werden die Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung gesehen,
obwohl sie nur die Folgen eines ungerechten und damit uneffektiven Systems sind, das
zwangsläufig die Kluft zwischen Reich und Arm vertieft. Gut gemeinte Maßnahmen der
Politik lösen nicht die Probleme und  zerstören eher die Natur, vergeuden die Früchte unserer
Arbeit und deformieren die Menschlichkeit. Durch Krieg, Egoismus, Rücksichtslosigkeit und
andere Gewalt richten wir unvorstellbare Schäden an.  Die Verluste allein im disfunktionalen
Bereich machen mehr als ein Drittel des bruttosozialen Produkts der Welt aus.

2.   Wege zum Aufbruch
2.1  Liebe und  auf Naturgesetze bauendes Wissen, die entscheidenden Kräfte
Liebe und das Denken machen den Menschen zum höchsten Geschöpf der Natur. Jeder, auch
die Tiere und Natur benötigen Liebe. Der Mensch besitzt die größte und bewußte Liebesfä-
higkeit. Liebe ist der Ausdruck der Menschlichkeit, die auch die Kraft zur Vergebung gibt.
Ohne Menschlichkeit wäre die Menschheit verloren, sie würde sich durch Haß und Gewalt
zerstören. Liebe benötigt allerdings Pflege, ohne die sie verkümmert. Sie braucht Geborgen-
heit und ein auf Naturgesetzen bauendes Wissen, das positive Kreativität und Harmonie er-
möglicht. Zum Glück bahnt sich bereits eine neue, höhere Integrative Entwicklungsstufe der
Menschheit an. Das Ziel dieser Stufe ist den kurzsichtigen Egoismus durch höhere Werte wie
Moral, Kultur, wahre Menschlichkeit, Liebe, besseres Wissen und Ideen zu ersetzen. Durch
die einzigartige Gabe des Denkens kann der Mensch seine Entwicklung, bis zu einem gewis-
sen Grade selbst beeinflussen. Im positiven oder negativen Sinne. Am meisten wird er beein-
flusst durch Erziehung, Vorbilder und das Umfeld. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung,
dass das herrschende System positive Signale ausstrahlt, und die Nächsten- und Naturliebe



fördert. Und nicht  wie heute die Menschheit zu Egoismus, Abgestumpftheit und Gewalt
führt.

2.2  Durch  neues Miteinander zurück zur natürlichen Menschlichkeit
Die Integrative Bewegung setzt sich zusammen aus unzähligen, verschiedenartigen Teilbewe-
gungen und Organisationen, die unser Leben und die Umwelt verändern wollen. Ihr Haupt-
problem ist, dass ihre ideellen und organisatorischen Bestandteile ein voneinander isoliertes
Inseldasein fristen, weil sie, trotz ihres Reformbestrebens, wie die gesamte Gesellschaft unter
dem tief verwurzelten Konkurrenzdenken leiden und deshalb ihre Ziele kaum erreichen. Es
fehlt ein neues Miteinander, das Synergieeffekte erzeugt und  die wahren Kernprobleme
durch neues Denken erkennen läßt. Viele Reformer glauben, dass ihre eigenen Ideen die
einzig heilenden sind, ähnlich wie die Politiker. Die Integrative Bewegung muß  daher zum
Vorbild der Kooperationsbereitschaft und Offenheit werden. Es geht darum, das Wissen um
die Ziele unter ihren jeweiligen Anhängern auszutauschen und zu verbreiten. Vor allem müs-
sen sie geleitet werden vom gemeinsamen Ziel, die Welt zu verbessern, durch die Lösung der
zentralen Kernprobleme und Wiedererweckung der natürlichen Eigenschaften des Menschen.
Es ist weniger wichtig, ob alle Detailfragen geklärt sind. Es muß nur die Richtung stimmen.
Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Medien, damit das weitsichtige Denken, zusam-
men mit dem menschlicheren Gesellschaftssystem auch die Köpfe und Herzen der Entschei-
dungsträger erreicht.

3.   Die Solidargemeinschaft
3.1  Deutschlands Krise bietet die Chance eine neue Weltära einzuleiten
Deutschlands Vergangenheit und Größe verpflichtet, bietet aber auch Chancen. Das neue Mo-
dell wurde zum großen Teil in Deutschland entwickelt, in vielen Büchern beschrieben und
partiell wird es an vielen Stellen der Welt, ohne staatliche Unterstützung bei Millionen Men-
schen mit erstaunlichen Erfolg praktiziert. Es ist leichter einzuführen als man glaubt. Weil es
die Probleme bei den Wurzeln löst, bringen kleine Einwirkungen große Auswirkungen. Es
wird Vorteile schaffen, auch wenn es nur in Deutschland und zunächst nur teilweise einge-
führt wird. Die Erfolge werden andere Staaten folgen lassen. Die glaubwürdige Botschaft,
angepackt von einer mutigen Führungspersönlichkeit, wird aus allen Richtungen enormen
Zulauf bekommen und eine gewaltige Aufbruchstimmung erzeugen. Zumal die Bevölkerung
offener ist für neue Ideen als viele Politiker, die in ihre eigene Maßnahmen durch das alte
Denken verrannt sind. Das Modell wird mit dem weitsichtigen Denken, dem Nutzen bieten-
den, neuen Wettbewerbsantrieb, einer effektiven und gestalterischen Demokratie, einem die-
nenden, statt dem  herrschenden Geld, ein effektives, nachhaltiges Wirtschaften und ein ge-
sundes, harmonisches Leben ermöglichen. Die Mehrheit sehnt sich nach Gerechtigkeit, Natur-
schonung und Frieden und wird nach der zunehmenden Politikverdrossenheit begeistert sein,
wenn sie dazu beitragen  kann, nicht nur Deutschlands Probleme friedlich  zu lösen, sondern
eine neue Weltära einzuleiten, auf die die Menschheit Jahrtausende wartet.

   „Wir können die Probleme nicht mit den Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt haben.“ Albert Einstein

Es handelt sich um ein integriertes Erfolgssystem für Mensch, Gesundheit, Unternehmen, Politik und
Natur, das konservative Werte mit visionären Neuerungen verbindet. Es werden Stufen der menschli-
chen Entwicklung, und alle wichtigen Bereiche eines zukunftsorientierten, partiell bereits mit Erfolg
erprobten Steuer- Geld- Wirtschafts- und Gesellschaftssystems dargestellt, das einen Reifeprozess und
eine friedliche Denk- und Effektivitätsrevolution initiiert.

ISBN 3-7776-1112-3, 206 Seiten, 21 Abbildungen, Preis: 19 € , 34 SFR
  Bestellungen an jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag: S.Hirzel Verlag D 70009 Stuttgart

    E-Mail: Service@Hirzel.de



 
          

    


