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Vorwort
"Der Narzissmus ist eine Leidenschaft von einer Intensität, die bei vielen Menschen
nur mit dem Geschlechts- und Selbsterhaltungstrieb zu vergleichen ist. Häufig erweist
sie sich sogar stärker als diese beiden Triebe. Selbst beim Durchschnittsmenschen, bei
dem der Narzissmus eine solche Intensität nicht erreicht, bleibt noch ein narzisstischer
Kern bestehen, der fast unzerstörbar zu sein scheint. Wenn dies zutrifft, können wir
vermuten, dass die narzisstische Leidenschaft genau wie der Geschlechts- und
Selbsterhaltungstrieb ebenfalls eine wichtige biologische Funktion hat.
Sobald man diese Frage stellt, ergibt sich auch schon die Antwort. Wie könnte der
einzelne Mensch überleben, wenn seine körperlichen Bedürfnisse, seine Interessen, seine
Wünsche nicht mit einer starken Energie geladen wären?
Biologisch, vom Gesichtspunkt des Überlebens aus muss der Mensch sich selbst weit
wichtiger nehmen als irgendjemand sonst. Täte er dies nicht, woher nähme er dann die
Energie und den Willen, sich gegen andere zur Wehr zu setzen, für seinen Unterhalt
zu arbeiten, um sein Leben zu kämpfen und sich gegen seine Umwelt durchzusetzen?
Ohne Narzissmus wäre er vielleicht ein Heiliger – aber haben Heilige tatsächlich eine
hohe Überlebenschance? Was vom religiös-spirituellen Standpunkt aus höchst
wünschenswert wäre – dass es keinen Narzissmus gäbe – wäre vom weltlichen Standpunkt der Erhaltung des Lebens aus höchst gefährlich.
Teleologisch gesehen heißt das, dass die Natur den Menschen mit seinem erheblichen
Maß an Narzissmus ausstatten musste, um ihm die Möglichkeit zu geben zu
überleben..."
Zitat aus Erich Fromms Buch: "Die Seele des Menschen; Ihre Fähigkeit
zum Guten und zum Bösen"
Wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft. Heute mehr denn je. Die
Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit ist ohne unseren
narziss-tischen Kern nicht möglich. Dieser narzisstische Kern strebt
nach individueller Entwicklung, nach Einmaligkeit, nach Anerkennung
und Bestätigung. Er motiviert uns, etwas aus uns und unserem Leben zu
machen. Im besten Falle gelingt es auch. Im schlimmsten Falle gelingt
das nicht. Die Folge davon sind narzisstische Kränkungen, mit zum Teil
verheerenden Auswirkungen. Nicht weniger schädlich ist es, wenn die
narzisstischen Triebregungen überwertig ausgelebt werden und die
Selbstverliebtheit jede soziale Regung verhindert und Bindungen erst gar
nicht mehr aufkommen lässt. Irgendwo auf der Linie zwischen
gesundem Ehrgeiz und krankhafter Selbstverliebtheit bewegt sich der
moderne Mensch.
Ohne die narzisstische Triebenergie gäbe es keinen Individualismus. Der
Individualismus hat sich als Gesellschaftsform in den westlichen Industrienationen auf breiter Ebene durchgesetzt.
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Das hat seine Vor-, aber auch Nachteile. Wir leben in einer Gesellschaft,
in der sich starke narzisstische Impulse freisetzen. Diese Energien lassen
sich nicht mehr unter der Decke halten. Sie sind kaum noch zu
kontrollieren oder gar zu kanalisieren. Sie haben eine nicht mehr zu
bremsende Eigendynamik entwickelt.
Ihnen haben wir es zu verdanken, dass immer mehr Familien auseinander brechen, dass Solidargemeinschaften ihren Rückhalt verlieren, ja
dass wir uns generell egozentrischer und egomanischer um uns selbst
drehen. Die Folgen sind bekannt: Gier, Geiz, Skrupellosigkeit, schamloser Exhibitionismus, zügelloses Macht- und Gewinnstreben, Ellenbogengesellschaft.
Um in einem narzisstischen und individualistischen Umfeld überleben zu
können, muss man stark sein. Es bedarf besonderer Fähigkeiten und
Auffassungskräfte um sich als Einzelner, um sich als Individuum in
einem erodierenden gesellschaftlichen Gefüge zu behaupten und durchzusetzen.
Wir können das Rad der Entwicklung nicht mehr zurückdrehen, wir
können uns allenfalls diesem Phänomen stellen und versuchen, das Beste
daraus zu machen.
Den Umgang mit unseren sexuellen Trieben und Bedürfnissen haben wir
inzwischen gelernt, nicht jedoch ein sozialverträgliches Ausleben unserer
narzisstischen Triebkräfte.
Dieses Buch soll Ihnen helfen, Ihre narzisstische Seite besser kennen
und verstehen zu lernen und die notwendigen Strategien zu entwickeln,
um das Bedürfnis nach Selbstverliebtheit, nach Selbstdarstellung und
Selbstentfaltung angemessen befriedigen zu können.

Wolfgang Baumbast
Im Juli 2011
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1.

Der Siegeszug

Generationen von Müttern fürchteten sich vor jenem Tag, an dem der
Sohn eine Frau ins Haus brachte. Millionen von Schwiegertöchtern litten
unter Schwiegermüttern, die ihren kleinen Machtbereich eifersüchtig und
mit Zähnen und Klauen gegen die neue Konkurrenz verteidigten.
Seit jeher hatte die Hausfrau innerhalb einer Familie den geringsten Wert
und den kleinsten Machtbereich. Ihr Aufgabenkreis war das Hauswesen
mit Garten und Küche. Mehr nicht. Ein enger Käfig. Und in diesen
Käfig drang nun eine zweite Person hinein: die Schwiegertochter.
Grauenhaft! Das ohnehin schmal geschnittene Territorium halbierte sich
mit einem Schlag. Das konnte niemals gut gehen.
Das ist Gott sei Dank inzwischen anders, denn viele Frauen sind berufstätig, haben eigene Einkünfte, genießen Anerkennung und gehen ihren
Hobbys und Neigungen nach. Dadurch können Schwiegermütter und
Schwiegertöchter stressfreier miteinander umgehen. Und dennoch: Das
Rollensystem unserer Eltern, Großeltern und Urahnen ist Teil unseres
kulturellen Erbes und es bestimmt in vielen Bereichen immer noch
unsere Verhaltensmuster. Das läuft nicht ohne Probleme ab.
So lange der einzelne Mensch nicht alleine existieren konnte, so lange er
auf Gedeih und Verderb auf die Gruppe, die Familie, die Sippe oder den
Clan angewiesen war, blieb ihm nichts anderes übrig: Er musste sich
unterordnen. Die Interessen der Gemeinschaft, der Erhalt ihrer Macht
und Stärke hatte oberste Priorität. Das Wohl des Einzelnen kam zuletzt.
Seit Jahrtausenden zielen Ethik und Moral einer jeden Kultur nur auf
diesen einen Punkt ab: Der Clan muss zusammenhalten. Einfluss, Größe
und Vermögen konnte nur vermehrt werden, wenn alle an einem Strang
zogen. Ehen wurden strategisch angebahnt, Familiensagas wurden von
einer Generation zur anderen weiter gestrickt und fortgeschrieben.
Jedem Neffen und jedem Vetter wurde von Kindesbeinen an eingebläut,
dass Blut dicker ist als Wasser. Das machte Familien groß und machte sie
stark und machte Individualisten zu Verlierern. Doch das ändert sich
gerade. Die Welt ist seit zwei, drei Generationen dabei, diesen Sachverhalt völlig auf den Kopf zu stellen. Seit einiger Zeit sieht man die
Individualisten auf der Gewinnerstraße. Sie gewinnen an Freiheit, an
Spaß, an Lebensfreude, an Lebensqualität. Der Individualismus hat einen
unvergleichlichen Siegeszug angetreten und ist zum Massenphänomen
geworden. Das ruft natürlich eine Gegenbewegung auf den Plan. Die
konservativen Kräfte, die Traditionalisten formieren sich.
Es gibt ihn nämlich tatsächlich: den allgemein beklagten Werteverfall.
Aber nicht nur unsere abendländischen Werte, auch die Werte anderer
Kulturkreise sind stark gefährdet. Es bilden sich tiefe Risse quer durch
alle Länder und Regionen, durch Religionen und Weltanschauungen.
Drei Faktoren sind dafür verantwortlich:
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1. Bildung
2. Wohlstand
3. Mobilität
Diese drei Faktoren sorgen dafür, dass die Fundamente der bisherigen
Wertvorstellungen zusammenbrechen und keines der herkömmlichen
Wertesysteme dauerhaft bestehen bleiben wird.
Der Grund dafür ist schnell erklärt:
Worauf basiert unsere bisherige Moral? Ihr liegt die jahrtausendelange
Erfahrung der Menschheit zugrunde, dass der Einzelne allein nicht überleben kann. Er konnte nur innerhalb der Gruppe existieren. Deshalb ist
die gesamte religiöse Ethik und gesellschaftliche Moral weltweit auf
folgendem Prinzip aufgebaut: Das was der Gruppe (der Familie, der
Sippe, dem Clan, dem Stamm, oder dem Volk) dient, ist gut, das was den
Bestand der Gruppe gefährdet, ist Sünde.

Foto: © Kmiragaya – Fotolia.com

Daraus folgt, dass Ehebruch, Empfängnisverhütung, Homosexualität
und alle anderen gruppengefährdenden Verhaltensmuster wie Eigensinn,
Egoismus, Stolz, Hoffart, Eitelkeit, Selbstsucht, Habsucht oder Herrschsucht geächtet und bestraft wurden. Tugenden, die den Zusammenhalt
der Gemeinschaft förderten und sicherten, wurden idealisiert. Loyalität,
Treue, Fleiß, Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Demut, Bescheidenheit,
Rücksichtnahme und Opferbereitschaft sind es, die eine Gruppe zusammenwachsen lassen und ihren Bestand sichern.
Die Prämisse lautete: "So lange ich als einzelner Mensch nicht alleine für mich
stehen kann, so lange ich auf die Hilfe und Fürsorge der Familie, der Sippe, des
Clans oder Stammes angewiesen bin, muss ich zuallererst dafür sorgen, dass es der
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Gemeinschaft gut geht, damit sie stark und mächtig genug ist, um mich schützen und
mir in der Not beistehen zu können."
Das hat jahrtausendelang funktioniert. Doch nun gerät dieses System ins
Wanken. Es neigt sich immer mehr und wird demnächst vollständig am
Boden liegen. Was hat sich getan? Ganz einfach. Wir sind unabhängig
geworden. Immer weniger ist der einzelne Mensch noch auf die Familie
und die Gemeinschaft angewiesen.

Foto: © ArTo – Fotolia.com

Bildung ermöglicht es uns, einen Beruf zu erlernen oder erfolgreich Geschäfte zu tätigen. Dadurch erzielen wir Einnahmen, mit denen wir uns
Nahrung, Unterkunft und Dienstleistungen kaufen können. Wenn uns
die Familie, die Nachbarschaft, der Arbeitgeber oder das Umfeld nicht
mehr passen, trennen wir uns, kündigen oder ziehen in eine andere
Gegend. Nichts und niemand kann uns daran hindern, so lange wir
gesund und beweglich sind, genügend Geld haben und über
ausreichende Entschlossenheit verfügen, woanders unser Glück zu
suchen.
Das ist das Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte, die noch
nicht an ihrem Ende angekommen ist. Die Anfänge des Individualisierungsprozesses lassen sich weit zurückverfolgen. Vor gut dreihundert
Jahren hat dieser Prozess mit Beginn der Aufklärung an Dynamik
gewonnen, aber erst jetzt ist Individualität real lebbar. Nun gehört eine
andere Prämisse her. Es ist nicht mehr die Gruppe, die gestärkt werden
muss, damit sie mir Schutz, Nahrung und Sinn geben kann. An die Stelle
der Gruppe darf ich mich nun selbst stellen.
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Die Prämisse lautet daher: "Wenn ich mich aus der Abhängigkeit von anderen
Menschen, von der Familie, der Kirche, der Gesellschaft befreien und souverän über
mich und mein Leben bestimmen möchte, dann muss ich mich selbst stärken. Wo mir
das nicht gelingt, bleiben die Gesetze der Gruppe gültig."
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich das Ausmaß meiner Freiheit
und Unabhängigkeit selbst bestimmen kann. Dort, wo ich anstelle der
Solidargemeinschaft eigene Stärke setzen kann, bin ich frei, dort wo mir
das nicht gelingt, bin ich es nicht. Es wird immer Bereiche geben, in
denen ein jeder auf die Familie, den Staat, die Gesellschaft angewiesen
ist. Ob im Krankheitsfalle, im Alter oder bei der Kindererziehung. Diese
Bereiche kann ein Einzelner nicht aus eigener Kraft abdecken. Hier wird
er immer auf den Schutz und die Fürsorge seiner Mitmenschen
angewiesen sein. Deshalb müssen hier die Gesetze des Clans unverändert
fortbestehen. Doch ansonsten gilt der Lehrsatz von der eigenen Stärke:
"Wer für sich selbst sorgen kann, ist sein eigener Souverän."

2.

Bewusstseinsveränderungen

Entwicklungsphilosophen wie der Schweizer Jean Gebser gehen davon
aus, dass sich das menschliche Bewusstsein nicht kontinuierlich, sondern
in mehreren evolutionären Schüben entwickelt hat. Aus dem Verlauf der
Geschichte lassen sich tatsächlich immer wieder Epochen ableiten, in
denen die Menschheit zu anderen Ufern aufgebrochen ist und sich der
menschliche Geist in neue Dimensionen hinein entfaltet hat. An der
Schwelle einer solchen Bewusstseinsveränderung stehen wir heute
erneut. Die Zeichen sind vielfältig. Einen aussagekräftigen Nachweis
liefert uns die Systemforschung.
Systemforscher betrachten sowohl den einzelnen Menschen, als auch
Städte, Völker oder das gesamte Universum als lebende Systeme die sich
gegenseitig durchdringen. Sämtliche Systeme sind denselben Gesetzen
unterworfen. Ein System entsteht durch spontane Selbstorganisation.
Rückkoppelungsschleifen sorgen dafür, dass äußere und innere
Störungen gepuffert und austariert werden. Dadurch erhält das System
seine Stabilität aufrecht und sorgt gleichzeitig dafür, dass es sich in
Bahnen einpendelt, die möglichst nahe am Gleichgewicht liegen. Es gibt
jedoch Szenarien, in denen Störungen derart massiv auf ein System
einwirken, dass sie nicht mehr abgefedert werden können. Als Folge
davon verliert das System seine Balance und verändert abrupt sein
Verhalten. Es wird dadurch entweder zerstört, oder es pendelt sich auf
einem niedrigeren oder auch höheren Niveau ein.
Die Chaosforscher haben sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt,
unter welchen Umständen ein System sein Verhalten ändert. Sie haben
herausgefunden, dass Systeme insbesondere dann ihren Komplexitätsgrad verändern, wenn sie von innen oder außen mit starken Energien
versorgt werden. Die einzelnen Stadien eines solchen Prozesses werden
gern am Beispiel eines Baches, in dessen Mitte ein Stein liegt, dargestellt.
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Grafik 1
Bei normalem Wasserstand teilt der Stein die Strömung des Wassers.
Hinter dem Stein schließt sich die Wasseroberfläche sofort wieder und
kehrt zu ihrem ursprünglichen Fließverhalten zurück (Bild 1).
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Foto © NEILRAS – Fotolia.com

Was passiert jedoch, wenn es zu regnen beginnt? Der Wasserstand steigt
und die Fließgeschwindigkeit des Baches erhöht sich. Irgendwann bilden
sich hinter dem Stein erste Wirbel (Bild 2).

Foto © 2jenn – Fotolia.com

Bleibt die höhere Fließgeschwindigkeit erhalten, dann pendeln sich die
Bahnbewegungen auf dem neuen Niveau ein, die Wirbel stabilisieren sich
und das System hat einen größeren Komplexitätsgrad erreicht. Hört der
Regen auf und sinkt der Wasserstand, dann fallen die Wirbel zusammen,
das System kehrt wieder auf das vorherige, niedrigere Niveau zurück.
13

Der Komplexitätsgrad verändert sich nach unten. Richtig spannend wird
es jedoch, wenn der Regen stärker wird und noch mehr Wasser den Bach
herunter fließt (Bild 3).

Foto © Chironny – Fotolia.com

Dann beginnen sich erste Wirbel zu lösen. Auch sie bleiben lange stabil
und treiben den Bach herunter, ehe sie sich irgendwann auflösen. Was
geschieht nun aber, wenn noch mehr Wasser den Bach herabströmt?
Hinter dem Stein lösen sich die Wirbel auf, das Wasser beginnt wild zu
schäumen, es entsteht Turbulenz. Das Fließverhalten des Wassers
erreicht derart hohe Freiheitsgrade, dass die Bahnbewegungen nicht
mehr berechnet werden können. Chaos bricht aus (Bild 4). In diesem
Zustand hat ein System seinen höchsten Komplexitätsgrad erreicht.
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Foto © Piotr Przeszlo – Fotolia.com

Lange Zeit war man der Meinung, dass die Bahnbewegungen von
Systemen auf dieser Ebene nicht mehr abgebildet werden können. Doch
auch hier fanden die Forscher heraus, dass sich im Chaos Inseln der
Ruhe und der Ordnung bilden, die berechen- und darstellbar sind. Am
berühmtesten wurde das Experiment von Benoit Mandelbrot, dem es
gelang, in einer Computersimulation so genannte Fraktale sichtbar zu
machen. Fraktale sind selbstähnliche Formationen, die auf verschiedenen
Ebenen chaotischer Prozesse immer wieder auftauchen.

Foto: © delabo – Fotolia.com
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Was haben nun die Erkenntnisse der Chaosforscher mit unserer Ausgangsfrage zu tun? Wie lässt sich aufgrund ihrer Forschungsergebnisse
nachweisen, dass sich die Menschheit an der Schwelle zu einem neuen
Evolutionsschritt des Bewusstseins befindet? Setzen wir an die Stelle von
Energie Wasser, dann können wir am wechselnden Strömungsverhalten
unseres Baches nachvollziehen, wie sich ein System verändert, sobald
sich die Fließgeschwindigkeit erhöht. Wird die Energieform Wasser
durch die Energieform Information ersetzt, dann stellt sich derselbe
Effekt ein. Sowohl Informationen, als auch fluktuierende Geldströme
sind nach herrschender Auffassung Energien im Sinne der Systemgesetze.
Stellen Sie sich nun die ungeheuren Informationsfluten vor, die seit der
Entwicklung moderner Medien wie Zeitungen und Zeitschriften, wie
Radio, Fernsehen, Telefon und Internet produziert und freigesetzt
wurden, dann können Sie sich ausmalen, dass das nicht ohne Folgen für
unsere gesellschaftlichen Systeme bleiben kann. Und in der Tat: Unsere
Systeme zeigen massive Auflösungserscheinungen. Wir erleben eine
Vereinzelung, eine Massenindividualisierung in noch nie dagewesenem
Ausmaß. Die bisherigen Teilsysteme (das sind die Wirbel, die sich hinter
dem Stein lösen und den Bach hinunter treiben), insbesondere die staatsund gesellschaftstragenden Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften,
Kirchen, Verbände und Vereine verlieren immer mehr an Bedeutung.
Sogar die "heilige" Institution der Ehe kann sich gegen diesen ungeheuer
dynamischen Prozess kaum noch behaupten.
Inzwischen ist zu den bereits zitierten Energiequellen Geld und Information noch eine weitere Energiequelle hinzugekommen, die dem Transformationsprozess zusätzliche Dynamik verleiht: Die narzisstische Triebenergie.

Foto © Artusius – Fotolia.com

Sowohl die fluktuierenden Kapitalströme, als auch die durch das Internet
(Google, Facebook, Twitter, Wikileaks) eingespeisten und verbreiteten
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Informationen führen dort, wo sich im "Bach" ein "Felsen" befindet, zu
den bereits beschriebenen Turbulenzerscheinungen. Dieser Prozess wird
durch das allgemein gestiegene Bedürfnis nach Selbstentfaltung und
Selbstdarstellung (Narzissmus) zusätzlich verstärkt. Überall dort, wo sich
verhärtete und verkrustete Strukturen befinden (Felsen), besteht die
Gefahr von Protest- und Wutbürgerbewegungen bis hin zu Revolten
und Revolutionen (Turbulenz).
Wir müssen uns den Folgen dieser Entwicklung stellen, denn sie ist unumkehrbar.
Was hat das für Konsequenzen? Die Institutionen verlieren zunehmend
an Einfluss. Die Macht, die den Institutionen verloren geht, wächst dem
Einzelnen, dem Individuum zu. Wir haben es mit gesellschaftlichen
Prozessen zu tun, deren Wirkungen sich kaum darstellen lassen.
Die Herausforderung lautet: Wie kann ich mich als einzelner Mensch in
einer Situation zurecht finden, in der alle Institutionen, die mir bisher
Halt und Sicherheit gewährt haben, ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen
können? Darauf gibt es nur eine Antwort: Wir müssen uns selber helfen.
Als Mitglieder der Gesellschaft, als Mitglieder von Familien waren wir
bisher ein mehr oder weniger unselbständiger Teil größerer Systeme.
Diese Systeme sind nun im Begriff, sich aufzulösen. Als Folge davon
bilden sich neue, kleinere Systeme. Millionen, ja Milliarden einzelner
Individuen beginnen sich immer mehr zu verselbständigen und sich in
ihren eigenen - unberechenbaren - Bahnen zu bewegen.
Der einzelne Mensch wird auf sich selbst zurück geworfen. Das bedeutet, dass wir uns vollkommen neu orientieren müssen. Wir können
diesen Prozess dem Zufall überlassen oder ihn aktiv gestalten. Wollen
wir ihn aktiv gestalten, dann müssen wir lernen, stark, frei und unabhängig zu werden. Das geht nicht ohne dass wir beginnen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und einen intelligenteren Lebensstil
entwickeln. Unser Bewusstsein wird dadurch in vollkommen neue Dimensionen vordringen. Die Voraussetzungen sind gut. Wir alle haben
das Potential dazu. Es muss nur noch geweckt werden.

3.

Die fünf Kernkompetenzen

Fassen wir zusammen: Seit der Aufklärung hat sich Bildung zu einem
zentralen Thema entwickelt. Schulen und Universitäten sind entstanden.
Wissenschaft und Forschung erlebten eine Blütezeit nach der anderen.
In einem sich selbst verstärkenden Prozess nehmen Informationen und
Wissen ständig zu. Durch spektakuläre Erfindungen wie den Buchdruck,
Telegrafie, Fernsprecher, Rundfunk, Fernsehen, Faxgeräte, Computer
und zuletzt das Internet verbreiten sich ungeheure Datenmengen in
Windeseile rund um den ganzen Erdball. Das Verkehrswesen hat sich
per Schiff und Eisenbahn, durch Automobilisierung und nicht zuletzt
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den Flugverkehr jeden Winkel der Welt erobert. Es sind
Industrienationen entstanden, in denen ungeheure Mengen an Geld
verdient und bewegt werden. Das alles kann nicht ohne Folgen auf unser
Bewusstsein und unser Sozialgefüge bleiben. Die Bahnbewegungen
unserer Systeme und Teilsysteme haben sich dramatisch verändert, ohne
dass wir das so richtig bemerkt haben. Nun ist der Punkt gekommen, an
dem wir uns mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und sie
gestalten müssen.
Lassen Sie mich nochmals zum Beispiel mit dem Bach zurückkehren. An
ihm können wir die Systemzustände ganzer Nationen und Kulturkreise
ablesen. Je nach Individualisierungsgrad der Gesamtbevölkerung bewegen sich die einzelnen Gesellschaften auf einem unterschiedlichen Entwicklungsniveau. Versinnbildlicht der erste Komplexitätsgrad, das geradlinige Fließen der Strömung um den Stein (Bild 1), noch die Clan- und
Stammeswelten, so kann man für die nächst höhere Kategorie (Bild 2)
die absolutistischen Herrschaftssysteme des Königs- und Kaisertums,
aber auch der neuzeitlichen Diktaturen setzen. Auf beiden Kulturstufen
ist der Individualisierungsgrad noch sehr gering.
Sofern sich in einem absolutistisch regierten Land Bildung und ein
bescheidener Wohlstand entwickeln können, steigt das geistige und
intellektuelle Niveau der Bevölkerung. Es entstehen neue Bedürfnisse.
Sollten diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, läuft das Regime Gefahr,
von einer aufbegehrenden Volksseele entmachtet zu werden. Wir erleben
eine Revolution.

Foto © j.o. photodesign – Fotolia.com

Das System pendelt sich nach den Revolutionswirren auf einem höheren
Niveau, einer Bürgergesellschaft ein. Es bilden sich über einen oft jahrzehntelang andauernden Prozess Mehrparteiensysteme, gewählte Regierungen, eine unabhängige Rechtsprechung und eine funktionstüchtige
Verwaltung.
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Wird der absolutistische Herrscher jedoch nicht aus der Mitte des Volkes
heraus gestürzt, sondern durch einen Putsch oder einen Terroranschlag
beseitigt oder wird er, wie im Falle Saddam Husseins, durch fremde
Mächte gestürzt, fehlt es an den tragenden Energien der Massen. Es
können sich keine revolutionären Kräfte entwickeln, die stark genug
wären, aus der Mitte der Bevölkerung heraus anstelle der Diktatur eine
Bürgergesellschaft zu errichten. Das System kollabiert. Das Land versinkt in Anarchie. Es findet sich danach auf einer niedrigeren Systemstufe wieder. Militärische Interventionen sind daher nicht geeignet, labile
Systeme zu stabilisieren oder ein stabiles System (Diktatur) in einen
höheren Komplexitätsgrad zu überführen. Ein Militäreinsatz kann ohne
Unterstützung aus der Mitte der Bevölkerung nie die Kräfte und
Energien freisetzen, wie sie notwendig wären, um ein System in einen
höheren Komplexitätsgrad zu transformieren.
Nun stellt sich die spannende Frage, wie sich ein System, das sich auf
dem Niveau einer Bürgergesellschaft befindet, weiter entwickelt, wenn es
durch mächtige Geldflüsse, durch breite Verkehrsströme, durch
pulsende Informationswellen und durch narzisstische Triebkräfte immer
mehr mit Energien angereichert wird. Darauf gibt die Geschichte keine
Antwort, denn die Menschheit hat diesen Zustand noch nie erlebt. Eines
ist jedoch sicher: Das System nähert sich gemäß den Regeln der Systemgesetze der Turbulenz. Als Folge davon entstehen aus wenigen großen
Systemen viele neue, kleine Teilsysteme. Auf diesen Zustand treiben wir
zu. Die Ordnung der großen Institutionen löst sich auf und es bilden
sich kleine, eigenständige Untersysteme, die in einem Prozess der
Selbstorganisation zu einer mehr oder weniger stabilen Struktur finden.
Der Prozess der Massenindividualisierung setzt ein.
Politiker und Kirchenfürsten wollen uns zwar immer noch weismachen,
sie hätten die Lage im Griff und sie würden die alte Ordnung schon
wieder herstellen. Sie irren sich. Der Prozess ist bereits zu weit
vorangeschritten. Die Energieadern Geld, Verkehr, Information und
narzisstische Triebimpulse quellen über und speisen immer mehr Dynamik in die Systeme ein.
Bevor wir uns mit den Folgen der Massenindividualisierung beschäftigen, möchte ich kurz den Blick auf jene Regionen lenken, in denen es
noch keine Bürgergesellschaften gibt. Auch sie werden von innen und
außen mit mächtigen Energien versorgt. Wie wir an den Beispielen
Tunesien und Ägypten erkennen können, werden sich über kurz oder
lang die Bahnbewegungen in der gesamten Region ebenfalls dramatisch
verändern. Bei aller Faszination für die dynamische Entwicklung unseres
eigenen Kulturkreises müssen wir daher parallel dazu die Entwicklung
anderer Kulturkreise im Auge behalten und versuchen, die sich dort
abspielenden Prozesse zu verstehen.
Vor diesem Hintergrund gilt es nun, sich auf ein neues Weltbild, auf
eine neue Werteordnung einzustellen. Nicht mehr die Gruppe, nicht
mehr der Staat, nicht mehr die Institutionen werden die Geschicke
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unserer modernen Welt bestimmen, sondern der Einzelne. Das hat weit
reichende Folgen. Und zwar für jeden von uns. Ob wir wollen oder
nicht, wir verlieren die Sicherheit, die uns die großen Institutionen bisher
gewährt haben. Künftig sind wir auf uns allein gestellt. Das hat seine
Gefahren. Aber es hat auch seinen Reiz. Wir haben erstmals in der
Geschichte der Menschheit die Chance, ein vollkommen selbst
bestimmtes und souveränes Leben zu führen.
Wo liegen die Risiken?
Die Risiken liegen in jenen Lebensbereichen, in denen wir noch nicht
oder nicht mehr selbständig und fähig genug sind, den Anforderungen,
eines ungeborgenen Lebens gerecht zu werden. Wer in einer reinen
Individualgesellschaft überleben will, muss mehrere Grundvoraussetzungen erfüllen. Nur wer intelligent genug ist, die elementaren Kernbereiche seines Alltags selbständig verwalten und organisieren zu
können, ist Herr seiner selbst. Wer Defizite aufweist, wird künftig zu den
Verlierern gehören. Es sei denn, es gelingt ihm rechtzeitig, diese Mängel
zu beheben. Noch besteht die Gelegenheit dazu, denn noch sind die
großen Institutionen leistungsfähig genug, ihre Aufgaben einigermaßen
zu erfüllen. Aber irgendwann werden sie es nicht mehr tun können.
Darauf müssen wir vorbereitet sein.
Um welche Bereiche geht es hier?
Gesundheit und Vitalität
Vor allem müssen wir gesund sein. Gesundheit und Vitalität ist das
wichtigste Gut und die elementarste Grundvoraussetzung für Freiheit
und Unabhängigkeit. Damit wird der Grundstein für unsere individuelle
Stärke gelegt.
Wohlstand
An zweiter Stelle kommen Beruf und Finanzen. Nur wer über eigene
Geldmittel verfügt, kann in einer Individualgesellschaft überleben. Wer
arbeitslos ist oder eine Pleite hingelegt hat und keine eigenen Einkünfte
erzielt, wird lebenslang vom Partner, der Familie oder den
Sozialsystemen abhängig sein. Das schwächt den Individualisierungsgrad
und drückt den Lebensstandard nach unten.
Bildung
Als dritter Faktor entscheiden Intelligenz und Bildung über persönliche
Freiräume. Ein wacher und kritischer Verstand, ein Zurechtfinden in
unserer modernen Medienlandschaft ist unabdingbare Voraussetzung,
um ein freies und selbst bestimmtes Leben zu führen. Wer nichts weiß,
muss alles glauben. Die Gefahr, in unserem komplexen Gesellschaftsund Wirtschaftssystem falsche Entscheidungen zu treffen, ist groß. Das
kann fatale Folgen haben.
Beziehungen
Wo Institutionen an Macht und Einfluss verlieren, wo Familienstrukturen zusammenbrechen und Verwandtschaft nichts mehr gilt, hängt es
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von emotionaler Intelligenz und sozialer Kompetenz ab, ob wir selbst ein
Netzwerk an Beziehungen aufbauen und erhalten können. Denn ganz
ohne Hilfe und Unterstützung wohlwollender Menschen kommt man
auf Dauer nicht zurecht. An die Stelle von Blutsverwandten werden
Wahlverwandtschaften treten. Dafür muss man jedoch etwas tun.
Freunde und Partner gehören zu den wichtigsten Gütern, um die man
sich rechtzeitig und intensiv kümmern sollte.
Sinn
Als letzter Baustein entscheidet eine gesunde Weltanschauung darüber, ob
wir mit beiden Beinen im Leben stehen und den Zweifeln und
Konflikten, die uns mit schöner Regelmäßigkeit heimsuchen werden, die
Stirn bieten können. Wir müssen uns die Frage nach dem Sinn des
Lebens stellen und auch beantworten. Wir brauchen tragfähige
Prinzipien und Lebensziele, an denen wir uns orientieren können. Um
diese Fähigkeiten zu entwickeln und entfalten zu können, sind wir vor
allem auf unsere Intuition, auf unsere Sensibilität und unsere Kreativität
angewiesen.
Je intelligenter Sie diese fünf Kernkompetenzen in Ihren persönlichen
Lebensstil integrieren, desto souveräner können Sie den Herausforderungen des Lebens begegnen.

Bildung

Beziehungen

Wohlstand

Sinn

Gesundheit

Grafik 2
Diese fünf Kompetenzfelder sind der Schlüssel für eine selbständige und
unabhängige Lebensführung. Den Gehalt dieser Aussage können Sie erkennen, indem Sie sich einmal vorstellen, krank und pflegebedürftig zu
sein oder gar finanziell ruiniert. Stellen Sie sich vor, Sie hätten nie eine
Schule besucht. Sind Sie schon einmal verlassen worden? Sind Sie einsam
und isoliert? Fehlt Ihnen das Sinnhafte im Leben? Ich würde mir
wünschen, dass auf niemanden von Ihnen eine dieser Aussagen zutrifft.
Sollte sich dennoch das Schicksal als wenig gnädig erwiesen und Ihnen
die eine oder andere Bürde auferlegt haben, dann gibt es jetzt Hoffnung.
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Denn nun kommen wir zu den Chancen, die sich Ihnen in einer
Individualgesellschaft eröffnen…

Hier können Sie das E-Book bestellen und herunterladen:
www.nur-so-macht-das-leben-sinn.de/bestellen.html
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