
 die innere Leere vieler Menschen 
das herrschende System 

beutet Mensch und Natur aus 
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Wir werden durch die 
herrschenden Geld- und 

Gruppenzwänge auf  
Irrwege geführt 

Viele Menschen wälzen die 
Verantwortung für ihr Leben und 

die Gesellschaft auf andere ab 

Individuell sein, also selbstbestimmt 
denken und entscheiden und dem eigenen 

Sinn folgen (eigensinnig sein), ist im 
herrschenden System nur sehr 

eingeschränkt möglich, nämlich dann, 
wenn man damit Profit im Sinne der 

Systemhüter machen kann. 

Menschen, die nichts haben, was 
sie von innen her begeistert, etwa: 

 

* eine Vision realisieren 
* einen Traum leben 
* ihre Neugierde ausleben 
* etwas aus reiner Lust lernen und 
machen 
 

sind innerlich leer. 

Das System nutzt geschickt die Habgier, 
die Geltungssucht, die Bequemlichkeit 
und die Denkfaulheit der betroffenen 
Menschen aus. 
 

Auch über die Solidarsysteme wird Profit 
gemacht. 
 

Da es vorwiegend um den finanziellen 
Profit geht, wird dabei auch die Natur 
rücksichtslos ausgebeutet. 

Betroffene, dieser inneren Leere: 

sie arbeiten, aber sind unzufrieden, 
lustlos, müde und gereizt 

haben keine gute Beziehung zu sich selbst 
und können deshalb nicht ihrem Herzen 
folgen 
 

lassen sich ganz leicht von ihrer 
eigentlichen Arbeit ablenken und brauchen 
allerlei Aufputschmittel (Zigaretten, 
Kaffee, Red Bull, …), damit sie überhaupt 
etwas tun können 

Auf diesen Irrwegen verlieren wir 
langfristig materiellen Wohlstand und 

verhindern inneren Wohlstand. Der Weg 
macht viele von uns krank, schwächt 

unser Selbstwertgefühl und führt uns in 
eine Welt voller Leid und Schmerz. Die 

Natur wird ausgebeutet und unser 
Lebensraum langfristig zerstört.  

Viele Menschen haben Angst davor, 
daß wir zum Stillstand kommen und 
so die Zeit haben, uns mit wichtigen 

Lebensfragen zu beschäftigen! 
 

Deshalb wird künstlich mit Hilfe von 
Steuern und Krediten Arbeit in der 

Industrie, beim Staat und bei den Banken 
geschaffen!  

Viele dieser Jobs sind total sinnlos 
(Stichwort: Bullshit-Jobs).  

Wir verschwenden ebenso sinnlos 
natürliche Ressourcen und belasten unsere 

Erde unnötig. 

Starte hier 



Gruppenzwänge: 
 

Dazu gehören, nicht 
alleine dastehen nur 
unter der Bedingung:  

ähnliche oder gleiche 
Vorstellungen, 
Wünsche, Werte, 
Ziele, Probleme, 
Sorgen usw. haben, 
wie die anderen auch 

keine Sonderwege 
gehen (nicht zu 
individuell sein) 

materiell mithalten 
können  

Geldzwänge wie 
etwa: 
 

ohne Geld, kein 
Essen und kein 
Obdach, Geld ist also 
notwendig um seine 
Existenz zu sichern 
 

irgendwie, die 
Rechnungen für 
Strom, Wasser, 
Miete usw. bezahlen 

Die Macht konzentriert sich 
bei einigen Wenigen! 
 

Sie lassen diese Wenigen an 
ihrer Stelle entscheiden, sind 
aber nicht bereit, die 
Verantwortung für diese 
Entscheidungen zu 
übernehmen! 

Die Politiker sind für die Lösung 
der gesellschaftlichen Probleme 
zuständig. 
 

Für die Staatsschulden ist der 
Finanzminister zuständig, um die 
Geldangelegenheiten kümmert 
sich die Bank. 
 

Der Arzt kümmert sich um die 
Gesundheit. 
 

Der Lehrer um die Bildung und so 
weiter. 
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