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Denken braucht Zeit und Raum

„Er kommt aus einer sehr alten Demokratie, weißt du . . . “

„Du meinst, er kommt von einem Eidechsenplaneten?“

„Nein“, sagte Ford, „so simpel ist es nicht. Nicht ganz so unkompliziert. Auf seinem 
Planeten sind die Leute Leute. Die Anführer sind Eidechsen. Die Leute hassen die 
Eidechsen, und die Eidechsen regieren die Leute.“ 

„Merkwürdig“, sagte Arthur. „Ich meine, du sagtest, es wäre eine Demokratie.“

„Sagte ich“, sagte Ford, „ist es auch.“

„Und warum“, sagte Arthur, der hoffte, er höre sich nicht lächerlich begriffsstutzig an, 
„schaffen sich die Leute dann die Eidechsen nicht vom Halse?“

„Das kommt ihnen ehrlich gesagt nicht in den Sinn“, sagte Ford. „Sie haben alle das 
Wahlrecht, und so nehmen sie schlichtweg an, dass die Regierung, die sie gewählt 
haben, mehr oder weniger der Regierung nahekommt, die sie sich wünschen.“

„Du meinst, sie wählen tatsächlich die Eidechsen?“

„Aber ja“, sagte Ford achselzuckend, „natürlich“

„Aber“, sagte Arthur und stürzte von neuem auf die Kernfrage los, „warum?“

„Weil, wenn sie keine Eidechse wählen würden“, sagte Ford, „käme vielleicht die 
falsche Eidechse ans Ruder.“

Douglas Adams (1952 – 2001), Per Anhalter durch die Galaxis 
Band 4: Macht’s gut und danke für den Fisch, Kapitel 36

„Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, 
wofür es sich lohnt, zu leben.“

Antoine de Saint-Exupéry

Geben und Nehmen

Das Leben ist ein ständiger Akt des Gebens und Nehmens. Um Leben gedei-
hen zu lassen, muss Energie zirkulieren. Es ist ein allgemeiner Grundsatz, dass 
in jedem System verbrauchte Energie wieder aufgefüllt werden muss. Dies gilt 
für unseren Atem, wenn wir Sauerstoff ein- und Kohlendioxid ausatmen und 
das gilt auch, wenn wir Essen und Trinken zu uns nehmen und menschliche 
Abfälle ausstoßen. Diese ökologische Gegenseitigkeit ist der Schlüssel zum 
Leben. In der Natur wird jeder noch so kleine Abfall für einen anderen Orga-
nismus zur Nahrung. Durch unser plünderndes Wirtschaften überladen wir die 
Umwelt mit nicht verwertbaren Abfällen, die zu Vergiftungen und Zerstörungen 
führen. 

Wenn Geld tatsächlich ein Teil der menschlichen Gesellschaft bleiben soll, 
muss es den natürlichen Kreisläufen angepasst sein. 

Das Geld muss so gestaltet sein, dass es auf die eine oder andere Weise, die 
Großzügigkeit der Sonne, der Luft oder des Wassers wiederspiegelt. Es muss 
eine echte Reflexion natürlicher Prozesse sein, und es muss sichergestellt 
sein, dass alle Dinge, die wir der Natur entnehmen in einer Weise zurückgege-
ben werden, welche die Natur lebenserhaltend verarbeiten kann.

Chris Lindstrom, gefunden unter: http://p2pfoundation.net/Sacred_Economics
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„Toleranz wird zum Verbrechen, 
wenn sie dem Bösen gilt.“  

Thomas Mann

Marktreligion
 

Der neue Gott heißt Kapital,
der Markt ist sein Prophet.

Und die bestimmen jetzt Global,
wohin die Reise geht.

 
„Profit“ heißt jetzt ein Sakrament,

und die Rendite ist ein Segen.
Als Engel man die Banken kennt,

die so viel Geld bewegen.
 

Die Börse ist der heil’ge Dom
für diesen neuen Gott.

Die Wallstreet ist das neue Rom,
und Hölle heißt „Bankrott“

Peter Kahnt

Die göttliche Eigenschaft des Geldes, abstrakt und jenseits der re-
alen stofflichen Welt, erreichte in den frühen Jahren des 21. Jahrhun-
derts ihren Gipfel, als die Finanzwirtschaft ihre Verankerung in der 
Realwirtschaft verlor und eine eigene Dynamik entwickelte. Die unvor-
stellbaren Reichtümer in der Wall Street hatten keinen Bezug zu irgend-
einer materiellen Produktion mehr, sie existierten in einer Parallelwelt.

Die Finanziers schauten herab von ihren olympischen Höhen und nannten 
sich selbst „Herrscher des Universums“. Mit der Macht des Gottes, dem sie 
dienten, brachten sie den Menschen Glück oder Verderben; sie versetzten 
im wörtlichen Sinne Berge, rodeten Wälder, änderten den Lauf von Flüssen, 
und sie entschieden über den Aufstieg und Niedergang von Nationen. Das 
Geld erwies sich jedoch bald als launischer Gott. Während ich diese Zeilen 
schreibe, scheinen die Rituale wirkungslos zu sein, mit denen die Finanz-
priesterschaft immer verzweifelter den Gott Geld zu besänftigen versucht. 
Wie die Geistlichkeit einer untergehenden Religion fordern sie von ihren An-
hängern immer größere Opfer, während sie ihre missliche Lage entweder auf 
die Sünden (gierige Bankiers, verantwortungslose Konsumenten) oder auf 
die unergründlichen Launen Gottes (die Finanzmärkte) zurückführen. Man-
che allerdings haben schon begonnen, die Priester selbst zu beschuldigen.

Charles Eisenstein, „Die Ökonomie der Verbundenheit“, S. 19 

„Künstlich die Triebe zu wecken, um sich an ihrer 
Befriedigung zu bereichern, ist das unverzeihliche 
Verbrechen des Kapitalismus.“  

Nicolás Gómez Dávila

„The challenge is to make the 
world work for 100% of humani-
ty in the shortest possible time, 
with spontaneous cooperation 
and without ecological damage 
or disadvantage of anyone.“

Buckminister Fuller

Die Herausforderung besteht 
darin, die Welt in kürzester 
Zeit zum Nutzen der gesamten 
Menschheit zu verändern, durch 
spontane Kooperation, ohne 
ökologische Zerstörung und 
ohne jemandem zu schaden. 
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