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Jeder Mensch hat jeden einzelnen Tag Hundert Prozent Energie zur Verfügung. 

Menschen schicken ihre eigene Energie an Mitmenschen aus und empfangen im Austausch 
Energie von diesen Mitmenschen. Einer fragt, der Andere Antwortet. Der eine bittet um 
etwas, der andere hilft ihm. Einer beschenkt, der Beschenkte freut sich. Einer hilft, der 
Beholfene revengiert sich.  

Damit füttern sich Menschen gegenseitig mit Energie, mit Input: ein Gehirn bildet bei jeder 
Begegnungen durch diese Energie neue Synapsen. 

Diese Energie gelangt zu ihm unter Anderem durch Essen, durch Trinken, durch Sauerstoff, 
durch Liebe und durch Sonnenlicht in unseren Körper und befähigt Menschen grundsätzlich
dazu diese Energie zur freien Verfügung zu verwenden.

Sehr junge Menschen verwenden ihre Energie zum Beispiel mit sprechen lernen, laufen 
lernen, entdecken, begreifen mit allen Sinnen, durch Imitation, Trial and Error, Learning by 
doing.
  
Indem Menschen aufeinander eingehen und sich spiegeln verhelfen sie sich gegenseitig zu 
fortschreitender Klarheit in Gedanken, Worten und Werken, entwickeln auf diese Weise 
Visionen die ihnen neue Perspektiven eröffnen, Wünsche und Bedürfnisse werden 
konkretisiert, sie erweitern ihren Horizont durch neue Synapsen, neue Fähigkeiten, neue 
Ansichten, neue Ideen.

In unserer Gesellschaft jedoch findet ein Energieraub von dramatischem Ausmaße statt – 
mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit der gesamten Bevölkerung.

Zum Beispiel in der Schule: 

Alleine der Vorgang gezwungenermaßen leise auf einem Stuhl zu sitzen kostet einen 
Schüler eine erhebliche Menge Energie, gefolgt von der Anstrengung sich zu konzentrieren, 
irgendwie wach zu bleiben, aufzupassen, dem Unterricht zu folgen, immer auf der Hut zu 
sein, auf alles gefasst zu sein, sich für eine Bewertung zu schämen oder darauf stolz zu sein 
(je nach dem), sich auf die Pause zu freuen (oder auch nicht), den Schlussgong herbei zu 
sehnen... 

Hier zu kommt unter Umständen ein gewisser Energieaufwand für Schummeln, Mogeln, 
flunkern, für sich Verstellen, für Notlügen, für Ausreden, für Selbstdarstellung um sich 
möglichst gut zu positionieren. 

Der Energieaufwand den es benötigt dran zu denken am Mittwoch den Turnbeutel nicht zu 
vergessen, das ein oder andere Dokument von den Eltern unterschreiben zu lassen, alles ins 
Hausaufgabenheft einzutragen und Energieaufwand für Schönschrift und aktuelle 
Rechtschreibregeln kommt ebenso hinzu wie der Energieaufwand für Hausaufgaben 
machen, für Abends zeitig ins Bett gehen um am nächsten Tag wieder zeitig fit für die 
nächste Runde zu sein. 
Wer hatte noch nie ein schlechtes Gewissen, weil er zu später Stunde noch wach war?
Schlechtes Gewissen kostet ungefähr so viel Energie wie Zahnschmerzen.



Die Energiekosten eines Schülers setzen sich in der Arbeitswelt auf ähnliche Weise fort.

Bewertungen und Beurteilungen spielen nicht nur im Schulsystem, sondern im gesamten 
Gesellschaftssystem eine entscheidende Rolle. Geld ist zum Beispiel auch ein 
Bewertungsmittel ähnlich wie Noten und Zeugnisse.

Auch hier wird sehr viel Energie verwendet, die nicht mehr zur gegenseitigen 
Energiebeschenkung dient – mögliche Begegnungen werden so zu Kontakt mit Vorbehalten.

Vorbehalte + Angst vor Vorbehalten werden zum Inhalt des Denkens und Handelns, somit 
wird die Energie in Vorbehalte + Angst vor vorbehalten verwendet. 

Gegenseitige Spiegelung findet bei Bewertungs- und Beurteilungssystemen nicht mehr statt,
es entsteht Abhängigkeit, Bedürftigkeit auf der Einen Seite und Macht auf der Seite des 
Bewerters, des Beurteilers, oder dem der die Kohle hat. Dadurch entsteht ein sehr 
energieaufwändiges System der Verstellungen, der Schummeleien, der Gefälligkeiten, der 
Schleimerei – was natürlich erheblich Energie kostet und sich in unserer Gesellschaft durch 
nahezu alle Lebenslagen zieht.

Bewertungen und Urteile verhindern freien Energiefluss zwischen Menschen, verhindern 
tatsächliche Begegnungen, verhindern freien Gedanken- und Ideenaustausch, indem die 
Energie künstlich auf ein Bewertungssystem oder Urteile umgeleitet wird. 

Menschen beschäftigen sich also nicht mehr mit Menschen, sondern mit 
Bewertungssystemen und der Frage wie sie darin möglichst gut abschneiden.

In der Zeit in der 5 Menschen Geld drucken könnten diese 5 Menschen zusammen eine 
Party vorbereiten und ihre 100 besten Freunde dazu einladen und dieser Partyabend würde 
jedem dieser 105 Menschen lebenslang in Erinnerung bleiben.

Abgrenzung von anderen Menschen kostet ebenso sehr viel Energie, und verhindert ebenso 
natürliche Bindungen. 

Menschen im Dienst grenzen sich aus dienstlichen Gründen ab, Privatleute aus 
Statusgründen, Mädchen grenzen sich gegen Jungs ab und umgekehrt, der Arzt grenzt sich 
vor seinem Patienten ab, all das kostet Energie, die nicht in Begegnungen investiert wird. 

Während ein selbst einsamer Therapeut 3 Jahren lang versuchen kann, seinen einsamen 
Klienten durch Ratschläge von seiner Einsamkeit zu befreien, könnten da doch einfach 2 
Menschen sitzen die sich begegnen: durch eine Begegnung wären beide nicht mehr einsam 
weil sie ja miteinander eine Begegnung hätten. Haben sie aber nicht, weil sie sich ja 
voneinander abgrenzen, und eben genau eine Bindung zu verhindern. Die Energie wird also 
fürs Verhindern verwendet.  

Alle Rollen die Menschen im Privat-und Berufsleben spielen verhindern gegenseitigen 
Energieaustausch systematisch. Denn die Energie geht in die jeweilige Rolle und die 



damit verbundenen Rechte und Pflichten, nicht aber in Bindungen zwischen 
natürlichen Menschen 

Bei Abgrenzen wird die Energie zur Verhinderung einer Bindung investiert (z.B.: mit DEM 
will ich nichts zu tun haben, oder: das geht doch nicht, der ist mein Klient).

Unser nächster Energiedieb ist der Fernseher. 

Geschichten die der Fernseher erzählt lösen diverse Gefühle aus.

Ein Fernsehzuschauer fühlt sich ein in die Rollen die ihm als Bilder gegeben werden – 
natürlich unterstrichen von allerlei stimmungsunterstreichenden Geräuschen, und er fiebert 
dann bei einer Verfolgungsjagd mit, ist angespannt wenn sich ein Spannungsbogen aufbaut, 
ist erleichtert wenn eine Gefahr gebannt ist, durchlebt im Laufe eines Blockbusters oder 
Fernsehabends alle möglichen Gefühle die ihn konkrete Energie kosten.

Dabei sendet der Betrachter des Bildschirms seine Energie nicht an einen Menschen der ihn 
spiegelt, sondern auf tote Materie die nicht mit ihm in direkte Interaktion geht.
Wem sind nicht schon einmal bei einem Hollywoodstreifen im Kino zumindest beinahe die 
Tränen gekommen? Die Tränen dann unterdrücken und cool bleiben zu wollen kostet 
übrigens noch mehr Energie.

Der Fernsehzuschauer sendet seine Energie aber nicht nur in die tote Röhre, sondern auch 
an den jeweiligen Schauspieler, Moderator, Politiker oder Helden (je nach Sympathie oder 
Antipathie), der mit dem Zuschauer persönlich aber eben nicht in aktivem Kontakt steht und
ihn daher nicht von Angesicht zu Angesicht rückspiegelt.

Das was aus dem Fernsehschirm kommt, sendet aktive Energie an den Zuschauer. Da gibt es
herzerwärmende Momente, herzzerreißende Momente, schockierende Momente, spannende 
Momente, erleichternde Momente, schöne Momente, schreckliche Momente, peinliche 
Momente, berührende Momente, abstoßende Momente, eklige Momente → künstliche 
Momente - Momente wo keine tatsächliche Interaktion zwischen Menschen stattfindet.

Diese Energie fehlt dann für tatsächliche Begegnungen.

Tatsächliche Begegnungen sind in unserer Gesellschaft sehr selten geworden, denn wir sind 
darauf konditioniert uns gegenseitig zu bewerten, zu beurteilen, uns darzustellen, uns zu 
verkaufen, so dass uns tatsächlich die Zeit fehlt um den Mangel an tatsächlichen 
Begegnungen zu bemerken, oder über das Thema nachzudenken.

Vielen ist unbewusst klar dass ihnen irgendetwas fehlt, aber was genau das ist können sie 
nicht formulieren. So kommt es oftmals zu Sucht, was dann auch wieder viel Energie kostet 
die in Beschaffung, Konsum oder daraus resultierende körperliche Beschwerden verwendet 
wird. 

Dazu kommt der Energieaufwand für Termine, Fristen und gewisse Verpflichtungen, der 
Energieaufwand für Konsumentscheidungen (rotes Duschgel oder grünes, Cola oder Limo, 
Radeberger oder Becks, Wopper mit oder ohne Käse, mit Payback oder ohne, mit Karte oder



bar, adidas oder puma, BMW oder Mercedes, RTL oder SAT1, Schalke oder Wolfsburg, 
SPD oder AFD, Samsung oder Apple, youporn oder twitter, google+ oder facebook, 
Postbank oder Sparkasse, Aktien oder Immobilien, blonde Haare oder grüne, Jeans oder 
Kordhose, Krawatte oder Fliege).

Wenn Zwei Menschen sich dann doch mal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, 
dann verwenden sie oft ihre Energie darin über Andere Menschen zu reden, zum Beispiel 
durch Lästern, Bewerten, Beurteilen, Vergöttern.

Über einen Dritten Reden hat aber auch nichts mit Begegnung zu tun, denn dabei heben sich
die Lästerer sich in eine objektive Position, indem sie dem Dritten bescheinigen wie 
schlecht oder wie gut der ist. Dabei schicken sie zwar dem Dritten gute oder schlechte 
Energie, sich gegenseitig aber nicht. 

Energie für tatsächliche Begegnungen ist in unserer Gesellschaft offenbar gar nicht 
vorgesehen, denn ein Mensch lernt von klein auf, seine Energie in tote Konstrukte zu 
investieren, welche zwar Energie saugen, die aber selbst keine Energie zurückspiegeln, so 
wie tatsächliche und aufrichtige Begegnung das täten.

Könnte das vielleicht der Grund sein, warum in unserer Gesellschaft so viele ausgelaugte 
Menschen anzutreffen sind, warum so viele einsam, unglücklich, frustriert, verzweifelt, 
krank sind, warum so viele an gebrochenem Herzen sterben, warum so viele einsam vorm 
Fernseher verrotten, warum so viele „Single“ sind und sich selbst als „beziehungsunfähig“ 
beschreiben?

Sind Bindungen in unserem System überhaupt erwünscht, weil wir dann zu unabhängig 
wären?

Lernen wir absichtlich aufeinander keine Rücksicht auf unsere Mitmenschen mehr zu 
nehmen, sondern mit ihnen in irgendeine Form der Konkurrenz zu treten?

Ist jemand schlanker als ich? Ist jemand hübscher als ich? Was bringen uns diese ewigen 
Vergleiche, außer dass wir unsere Energie damit verschwenden? Wenn ich so schlank sein 
will wie jemand bestimmtes, dann könnte ich doch als Vorbild nehmen und seinen 
Lebensstil imitieren – wäre das nicht konstruktiver als ihn zu beneiden?

Wenn einer hat was ich will, dann kann ich meine Energie darin verwenden ihn zu beneiden,
ihn zu hassen oder ihn auszurauben. Warum kann ich meine Energie nicht darin verwenden 
ihn zu fragen wo er das her hat und wie er es gekriegt hat und dann das imitieren was ich 
von ihm gelernt habe? Würde der Habende nicht vielleicht gerne seine Strategien auch 
teilen? Wäre der Habende nicht selbst stolz auf sich und am Ende auch auf meine 
Fortschritte?

Ist das Energieniveau eines Menschen an einem Tag bis auf Null verbraucht, so kann es sich
bis zum nächsten Tag nicht wieder unbedingt auf das gestrige Niveau aufladen. 



Dadurch fühlen sich Menschen zunehmend ausgelaugt, denn die Hundert Prozent des 
heutigen Tages sind geringer als die Hundert Prozent gestern, die des übernächsten Tages 
werden noch geringer sein und am Ende nennt man das Burnout.

Was können wir dagegen tun?

Indem wir das System des Energieraubes verstehen und gezielt damit beginnen unsere 
Energie wieder in unsere Mitmenschen zu investieren, denn auf diese Weise tanken wir 
unsere eigene Energie. Unsere gesamte Umgebung könnte uns Energie geben, aber wir 
beachten sie allzu oft nicht mehr, spätestens weil wir mit Kopfhörern im Ohr auf unser 
Handydisplay starren.

Indem wir unser Hauptaugenmerk wieder auf menschliche Kontakte richten und aufhören 
uns ständig zu bewerten, zu beurteilen und gegenseitig zu disziplinieren.

Indem wir erkennen dass Bewertungen und Beurteilungen Gift sind für friedliches 
Zusammenleben, und zu Spaltungen führen im eigenen Kopf und in der ganzen Gesellschaft
– und REINE ENERGIEVERSCHWENDUNG SIND.

Indem wir versuchen zu verstehen, dass wir Menschen im wechselseitigen Energieaustausch
uns wunderbar entwickeln, gesund werden und gesund bleiben - wie es bei Naturvölkern 
eher üblich ist. Das heisst ja nicht, dass wir uns jetzt bunt anmalen müssen und nackt um ein
Feuer tanzen, aber dass wir einfach wieder zueinanderfinden um uns gegenseitig wieder 
Halt zu geben.

Mit Liebe begegnen hat ausserdem nichts mit Sex zu tun, und auch dieses Gerücht kostet 
Menschen in unserer Zivilisation sehr viel Energie.

Gesunde Menschen imitieren sich gegenseitig, schauen voneinander ab, animieren sich 
gegenseitig, kommen sich näher, werden sich vertraut.

Kranke Menschen haben Angst voreinander, dabei ist Angst schon die Krankheit die sich 
psychosomatisch auswirkt und Bindungen verhindert.

Leider lernen wir hierzulande von klein auf uns voneinander zu distanzieren, somit ist 
dieses natürliche Lernen und Wachsen nicht mehr möglich. Dadurch gibt es leider auch 
keinen Synergieeffekt mehr und dass Ganze ist auch nicht mehr mehr als die Summe seiner 
Teile, weil aus natürlicher Bindung Liebe entsteht, und aus künstlich unterbundener 
Bindung wird Egoismus.

Der Egoistische gibt eine eigene Energie zwar sich selbst, aber damit dreht er sich nur im 
Kreis wie bei einem Kurzschluss. 

Persönliches Wachstum findet nur im Austausch mit Mitmenschen statt – was wenn wir 
gewaltsam diesen Austausch verlernt haben, und es aus Tradition den folgenden 
Generationen wieder routiniert verlernen? 



Kann sich jemand vorstellen was für Möglichkeiten das für unsere Zukunft bedeuten würde,
je mehr wir unsere Lebensenergie wieder in Bindungen investieren?

WER IST DABEI? 

Ich bin eindeutig DABEI und freue mich über Resonanz!

Liebe Grüße aus Berlin,
Bibi

P.S.: Falls Sie meine Arbeit unterstützen wollen können Sie diesen Test gerne nach 
Herzenslust weiterverbreiten, sie können ebenso den Inhalt des Textes verinnerlichen, ihre 
Mitmenschen  aufklären, und ihre eigene Energie in Zukunft konstruktiver nutzen. 

Mit einer kleinen Spende würden Sie mich persönlich ebenso unterstützen, denn dann 
könnte ich den Text ausdrucken und in diverse Briefkästen werfen, (IBAN DE48 7001
0080 0157 8448 09 - Brigitte Novak - Postbank München), und am meisten würde ich mich 
über persönliche Kontaktaufnahme freuen unter brick@gmx.ch oder 
bibidieschreckliche@riseup.net – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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