


Jedes Problem hat eine Ursache.

Sobald wir diese Ursache erkannt und durchdrungen haben, können wir daran 
arbeiten, das Problem ein für alle Male auflösen, indem wir eben diese Ursache
beheben (natürlich können mehrere Ursachen die Ursache für etwas sein, was 
für das Prinzip aber keine Rolle spielt.) 

Nach Behebung der Ursache ist ein Problem ein für alle Male gelöst. 

Natürlich kann es in der Zukunft wieder neue Probleme geben, aber das würde 
die Zukunft uns schon zeigen, aber hypothetische Probleme sind nichts anderes 
Prophezeiungen ( = Zukunftsvoraussagungen). 

Negative Prognosen, Tendenzen und Gefahren wachsam zu beobachten ist 
hingegen notwendig, aber Prophezeiungen halten Menschen davon ab ihre 
Zukunft in der Gegenwart zu gestalten, weil die Energie in Gedanken an das 
jeweilige Szenario gesteckt wird, also in eine hypothetische Zukunft.

Analysen hingegen beziehen sich auf Vergangenheit und sind im Gegensatz zu 
Prophezeiungen sehr wichtig, weil sie Teil der Ursachenforschung sind. 

Dabei sind aus Teilanalysen stets Gesamtanalysen zu erstellen, was sehr 
schwach nur praktiziert wird in unserem heutigen Wissenschaftsbetrieb. 

Durch die Tatsache dass zu Teilanalysen geradezu aufgerufen wird und eben 
nicht zu Interdisziplinarität, kommt es zu Unübersichtlichkeit, dazu dass eine 
Hand nicht weiss was die Andere macht – und am Ende sitzen alle mit 
Scheuklappen in dem Elfenbeinturm ihres Fachgebietes.   

Die Voraussetzung für das Lösen eines Problems ist aber, dass wir zunächst  
unsere verfügbare Energie in die Ursachenforschung stecken, und zwar 
INTERDISZIPLINÄR, bis wir schließlich erfolgreich die Ursache gefunden 
haben, sie durchdrungen haben und sie darauf hin beheben können: damit es 
künftig KEIN Problem mehr gibt. 



Ansonsten tappen wir im Dunkeln und können im Folgenden höchstens an 
den Symptomen herumdoktorn (nach dem Glücks-und Hoffnungsprinzip). 
Dabei geht unsere Energie dann weiter (so wie bisher, bis hier und heute) in 
HERUMDOKTOREN verloren. 

Unser okzidentales System verliert all seine Energie im 
HERUMDOKTOREN, in Nebensächlichkeiten, in Fachidiotie, in 
Bürokratie, in Abgrenzung, in Rollenspielen, in Bewertungen, 
Schuodzuweisungen, Meinungen, Hobbies und Zerstreuung. 

Und alle tiefen Zusammenhänge, die Essenz, das Elementare, das 
Interdisziplinäre, der Kern, das Grundproblem gehen in dem Chaos verloren  – 
we are lost in translation. 

Was bringt einen Menschen dazu (oder wie in unserem Falle eine ganze 
Gesellschaft) nicht mehr die Ursachen erkennen zu wollen und statt dessen 
weiter stur an den Symptomen herumzudoktorn? Dogmatismus? Novophobie? 
Zwangsneurose? Stockholmsyndrom? Syntax Error? Erpressung? 
Gehirnwäsche? Prägung? Brechung? Dissonanz? 

Die Ursache für Krankheiten ist: unnatürliche Lebensweise, unnatürliches 
Verhalten, Entfremdung.

Wie kann auch eine Gesellschaft gesund sein, in der nicht der Mensch im 
Mittelpunkt steht?

Ist es nicht total logisch, dass Menschen massenweise an gebrochenem Herzen 
sterben, wenn Wirtschaftsinteressen über alles gehen?

Wie können wir dieser Entfremdung entgegenwirken?

Indem wir wieder lernen uns zu begegnen, aber es wird nicht leicht die 
eingefrorenen Herzen der breiten Bevölkerung wieder aufzutauen.

Man könnte sicherlich ein umfassendes Verständnis für die Lage der Menschen 
aufbauen, wodurch vielen Menschen BUCHSTÄBLICH ein Stein vom Herzen
fallen täte, diese dann dadurch besser über ihre Lage mit Mitmenschen 
kommunizieren können, also unsere Lage klarer formulieren können, was bei 
den Mitmenschen zu besserem Verständnis führen würde und zu besserem 
gegenseitigem Verständnis, aber in den Mailstreammedien . 



Daraus entstehen Freundschaften, Kollegschaften, Gemeinschaften, daraus 
entsteht Synergie, gemeinsames Wachstum, neue Inspirationen, neue Ideen, 
neue Visionen. 

Wer niemanden mehr fragen kann wenn er Fragen hat, wer sich händeringend 
nach Zuwendung sehnt und keiner hat Zeit, wenn jeder so viele Probleme hat, 
dass er keine fremden Probleme mehr hören kann, dann kann man sich ja mal 
fragen was die Ursachen für all das ist.

In unserer Gesellschaft hat wohl kaum einer Zeit sich um Ursachenforschung zu
kümmern.

Werden sie durch Angst vor drohenden Repressalien im System gehalten? 
(Finanzieller Druck, gesellschaftlicher Druck, Ächtung, Enteignung, 
Kindesentzug, „sozialer“ Abstieg)
  
Warum kann man diese Angst nicht überwinden, wenn es doch um unsere und 
die Zukunft und die Lebensqualität unserer Nachkommen geht? Wie kann da 
ein Zerstreuungshobby ernsthaft wichtiger sein liebe Natogebiete und die die es 
noch werden sollen? 

Ich persönlich kann das nämlich in der Tat nur sehr schwer vorstellen, weil ich 
kann mir nicht ernsthaft vorstellen wie es ist, wenn man gebrochen ist und weg 
sieht, denn das habe ich nie getan, weil ich meine Ausbildung nicht im Westen 
gemacht habe, sondern den Westen nur zu ertragen verpflichtet war und bis 
heute noch bin, aber ich will jetzt nicht angeben, denn es stellen sich wichtige 
fragen:

Wird wirklich JEGLICHE Energie darin verwendet um dem Hier und Jetzt zu 
entfliehen? Wenn ich mich umsehe würde ich klar sagen: JA.

Aber die Energie die man in die Flucht vor sich selbst verwendet IST ungefähr 
so sinnvoll investiert ist wie ein Hund der vor seinem eigenen Schwanz 
davonläuft, oder Denselben jagt.

Wäre es da nicht vielleicht cooler die zur Verfügung stehende Energie komplett 
in Ursachenforschung zu verwenden, um unser gesellschaftliches Problem an 
der Wurzel zu erkennen und dann ein für alle Male lösen zu können?

Und um etwas erkennen zu können muss man etwas ansehen, aber das 
Wegsehen hat die Eigenschaft, dass eben nicht hingesehen wird: und genau an 
der Stelle beißt sich besagter Hund in den eigenen Schwanz.



Haben wir ein gesellschaftliches Problem? 

Wenn wir uns die Krankheitsstatistiken, die Selbstmordrate betrachten? 

Entfremdet vom natürlichen Leben, aber in der Realität fühlt es sich wohl nicht 
so schlimm an für den Einzelnen, weil sich jeder seine kleine Schutz- oder 
Trutzburg gebaut hat und in seiner privaten Seifenblase HEILE WELT spielt. 

IM Schutzraum Filterblase. 

Aus der Filterblase heraus wird dabei nur selektiv wahrgenommen – durch 
Expertentum im jeweiligen Fachgebiet. (Beruf, Hobby, Rolle)

Was in die Filterblase darf ist an Bedingungen geknüpft, an einen FILTER.

Momente in denen Menschen sich als NATÜRLICHE Menschen nahe 
kommen, sich tatsächlich begegnen und natürlich austauschen werden dadurch 
systemimmanent verhindert, Abgrenzung BILDET die Basis unseres Systems.  

Wäre die in Abgrenzung verwendete Energie nicht sinnvoller in unsere 
gemeinsame Gegenwart investiert, statt vor uns gegenseitig innerlich  und 
äußerlich wegzulaufen und uns künstlich und rollenbedingt voneinander zu 
distanzieren?

Ist es nicht Scheisse wenn das Leben niemals im Hier und Jetzt stattfinden 
kann? Immer im Stress? Immer auf der Durchreise? Immer kurz angebunden? 
Immer mit dem Trumpf im Ärmel? Immer pokern? Immer heile Welt spielen? 
Immer wegsehen? Sich immer einreden dass man alles was man tut nur „gut“ 
meint? Immer eine Maske tragen? Immer eine Rolle spielen? Sich immer 
verstellen? 

Ich verwende meine Energie lieber damit Samen zu sähen die in der Zukunft 
Früchte tragen. 

Erkenntnissamen, Hanfsamen, Sonnenblumensamen...

Denn ich mag lieber mithelfen eine schöne Welt aufzubauen, Menschen 
aufklären, Menschen inspirieren, harmonisieren, Menschen zur Quelle der 
Zufriedenheit zu führen, Menschen damit weiterzubringen, Menschen ins Hier 
und Jetzt zu führen, als mir eine kranke Plusenergie anzueignen und damit mein
eigenes Gehirn kurzschließen. Darum habe ich diesen Text verfasst.



Falls Sie meine Arbeit in irgendeiner Form anerkennen und unterstützen
möchten, können Sie sich entweder mit mir vernetzen, ihr eigenes Umfeld

aufklären, meine Anregungen ausarbeiten, oder mir Geld überweisen, damit ich
meine Texte ausdrucken kann, das wäre sehr toll wenn ich das machen könnte.
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Ich freue mich über jede auch noch so kleine Unterstützung in Gedanken,
Worten und Werken.

Und zum Abschluss: Abstrakte Raubkunst. 

Preisfrage: Ist sie vielleicht entartet diese Kunst?
Spielen Inhalte noch irgendeine Rolle?

Gibt es ein Leben vor dem Tod?

Ich freue mich auf Antworten!

Liebe Grüße aus Treptow,
Bibi


