Menschen stark machen

8. ZUSAMMENFASSUNG
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LaoTse beschreibt in seinem Tao-te-king vor 3500 Jahren, das eine positive
persönliche und gesellschaftliche Entwicklung nur mit einem übergeordneten „Sinn“ möglich ist.
Der Themenkomplex ICH & SINN werden von LaoTse, im ZEN, im
Christentum, Literaten wie Goethe, durch Freud und in der modernen
Psychologie ähnlich beschrieben.
Die westliche Welt basiert auf unschätzbar hohen Idealen. Es wurde eine
Hochkultur geschaffen, mit einem Wohlstand und einer Technologie, die
in der Geschichte der Menschheit einzigartig sind. Die Menschen des Westens selbst nehmen das als selbstverständlich, das ist es aber nicht; sehr
leicht erkennbar, wenn man andere Kulturkreise vergleicht.
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit geben grundsätzlich jedem die
Möglichkeit sich zu entfalten. Diese Chance beruht auf Solidarität, Liebe,
Mitgefühl, Leistung, Disziplin, Fleiß, Bildung und gesellschaftlich positiv
formulierten Zielen. Dies ist verankert in den Verfassungen.
Ein gutes Beispiel ist die Musik. Musik ist ein Fundament unserer Hochkultur. Musiker verstehen das Leben wahrscheinlich am besten. Da, wo
viel musiziert wird, wo viele ein Musikinstrument spielen, wo es ein gelebtes Kulturleben gibt, dahin folgt auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung.
Das Leben in der westlichen Welt ist wie eine sehr große Sinfonie, wir
dürfen im größten und weltbesten Orchester mitspielen. Alle Instrumente,
alle Klangfarben, alle Tonarten, alle Rhythmen, alle Stilrichtrungen.
Wenn man ein Instrument spielt, bedarf es Fleiß, Disziplin, Ausdauer,
Kraft, und verbindliche Übernahme der Verantwortung, damit man richtig mitspielen und einsetzen kann. Wir lernen Teil dieses Orchesters zu
sein, bringen es unseren Kindern bei, helfen unseren Mitmenschen mit
zu wirken.
Und wenn unser Leben zu Ende geht, dann haben wir an vielen sehr guten
Passagen und Konzerten mitgewirkt, haben damit viele erfreut, haben
unseren Kindern und anderen die Musik und Instrumente beigebracht –
und geben unseren Platz am Ende des Lebens weiter an andere. Und derart wurde unsere großes Sinfonieorchester über die Jahrhunderte immer
besser und entwickelte sich.
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8. SUMMARY
3,500 years ago LaoTse describes in his Tao-te-ching that a positive development of a community or society is only succussful with an overriding
“meaning”.
The subjects “I & meaning” are described by LaoTse, in Christianity,
with ZEN, by literature (firstly Goethe), by Freud and in modern psychology – in similar ways.
The Western world is based on invaluably high ideals. It has achieved a high
level of culture, with a prosperity and a technology, that is unique in human
history. Western humans take this for granted, but this is not the case. This
is easily understood if we look at other nations and societies
In principal freedom, equality and justice give everyone the opportunity
to unfold. This opportunity is based on solidarity, love, compassion, power,
discipline, hard work, education and socially positive formulated goals.
This is anchored in our constitutions.

A good example is music. Music is a cornerstone of our civilization. Musicians probably understand life best. Because where music is made, where
many play a musical instrument, there is culture, a good way of life, people
are singing and there is social and economic development.
Life in the Western world is like a huge symphony, we can play in the biggest and world‘s top orchestra. All instruments, all sounds, all the keys, all
the rhythms, all styles.
Playing an instrument requires hard work, discipline, endurance,
strength, and acceptance of a binding responsibility, so that you can play
well and use the instrument properly. We learn to be part of this orchestra, we teach it to our children, and help our fellow human beings to act
together with us.
And if our life comes to an end, then we have worked on many high quality
arrangements of music and concerts, have made so many others happy,
have taught music and instruments to our children and others – and hand
our places at the end of life over to others. And so our large symphony
orchestra evolved over the centuries.
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Die griechisch-römische Antike:
hier sind die Wurzeln unserer Hochkultur und Freiheit
Aristoteles legte das Fundament
das Christentum fügte das Prinzip der Liebe und Solidarität hinzu
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Humanismus und Aufklärung:
ermöglichte das freie Denken in einer freien Welt
mit Wissenschaften, Demokratie, Wirtschaft, sozialer Sicherung,
Kultur
Soziales Leben in einer freien Gesellschaft.

Das Gehirn und unser ICH werden zu dem, was wir daraus machen:
mit Liebe, Mitgefühl, Bildung, Leistung, Disziplin, Fleiß, Ethik
stete positive Entwicklung von positiven Tugenden

ZEN ergänzt dies komplementär, wie der Kontrapunkt in einer Fuge:
der Mensch ist unfrei und leidet, weil er konditioniert ist
er muss diese Konditionierungen erkennen
lernen mit diesen umzugehen
und gewinnt dadurch die Kraft und die Freiheit
für ein sehr gutes Leben.

Humor:
Gewitztes Denken und eloquente Sprache
eine feine schöne positive Denk- und Lebensart,
die einem selbst viel nützt und auch anderen Freude macht

Politik:
Eine starke Gesellschaft gelingt nur mit starken Menschen.
Das muss man verstehen und dafür muss man auch was tun.
Dies ist DER wesentliche Erfolgsfaktor,
um notwendige Aufgaben (wirtschaftlich, Sicherheit, Soziales,
usw.) erfüllen zu können.
Es wird notwendig, dass sich die westliche Welt auf ihre Fundamente
besinnt. Vieles ist sehr bedrohlich und sehr beängstigend auf dieser Welt,
muss aber aktiv angepackt werden. Und wir werden jetzt zunehmend
sehr stark werden müssen. Die globalen Veränderungen erlauben keine
„splendid isolation“, für niemanden. Es bedarf einer enormen unbezwing-
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The Greco-Roman antiquity:
Here are the roots of our civilization and freedom
Aristotle laid the foundations
Christianity added the principle of love and solidarity

Humanism and Enlightenment:
Allowed free thinking in a free world
With science, democracy, economy, social security, culture
Social life in a free society.

The brain and our ego are what we are making of it:
With love, compassion, education, power, discipline, diligence,
ethics
Continuous positive development of positive virtues

ZEN is complementary, like the counterpoint in a fugue:
Man is not free, and suffers because he is conditioned.
He must recognize these conditionings,
learn to deal with them
and thereby gain the power and freedom
for a very good living.

Humor:
Shrewd thinking and eloquent language,
a fine nice positive way of thinking and way of life,
is good for oneself and also gives a lot of joy to others.

Politics:

A strong nation will only succeed with strong people.
It is necessary to understand this, it is necessary to take care
for this.
This is the main key to success of a country
WRIXO¿OOUHOLDEOHLWVYLWDOWDVNV HFRQRPLFDOVHFXULW\VRFLDOHWF 
It is more and more necessary that the people of the Western world
should look at their foundations. Increasingly much becomes frightening
and threatening on this earth, we must take care. And we should realize
that we should be very strong. The global changes do not allow “splendid
isolation”, for no one. It requires an enormous indomitable strength. This
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baren Stärke. Diese muss wirtschaftlich und wissenschaftlich sein, mental
und psychologisch, kulturell und gesellschaftlich, aber auch strukturell und
militärisch. Dies wird nun immer wichtiger, um das zu erhalten, zu entwickeln, zu schützen und weiter zu geben, was sich in der westlichen Welt die
letzten 2500 Jahre gebildet hat. Eine Gesellschaft ist nur dann stark, wenn
auch die Menschen stark sind.

             ȃ
   ǫ
Und nun stellt man fest, dass mittlerweile jeder Vierte depressiv oder niedergeschlagen ist, dass so viele Menschen nicht mehr verstehen was in
ihnen vor sich geht, und wissen nicht mehr, wie sie mit sich selbst und
ihrem Umfeld zurechtkommen können.
Hin- und hergerissen zwischen Gedanken-Emotionen-Empfindungen-Interpretationen; ohne Plan, keine Strategie, keinen Überblick,
zunehmende Unordnung und Unsicherheit. Das geht in der Regel mit
zunehmender Angst-Niedergeschlagenheit einher.
Das Leben ist für so viele wie eine große komplizierte Maschine, überall
zischt es und brodelt es, dampft und bewegt sich, knattert und bläst, alles
dreht und bewegt sich, und es geht kaum was vorwärts.
Trotz übergroßem Druck und Energieeinsatz sogar Stillstand, bis Rückwärtsbewegung, es treten Ereignisse ein, die man so gar nicht wollte.
Und man sitzt in dieser Maschine, dem eigenen Leben – und man kann
es nicht steuern.
Mein Sohn sagte zu mir vor 10 Jahren – da war er noch ein Mittelgroßer:
Papa – Du glaubst nicht, wie viele meiner Mitschüler mit sich und ihrem
Leben nicht zurechtkommen.
10 Jahre später, nun in der Stadt, Ausbildung, Musiker und Studentenfreunde, meinte er: „Weißt Du noch als ich Dir damals sagte……“ „Ja“
Das ist in Gießen noch viel ausgeprägter und schlimmer.
Das war mir sehr wichtig, jetzt besonders,
ich war nämlich gerade 1 Jahr in Berlin, und sah da enorm viele
„kaputte“ Menschen, auf der Strasse, in den U-Bahnen, nachts in der
Notaufnahme, extrem viele.
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strength must be economical and scientific, mental and psychological, cultural and social, but also structural and military. This will be increasingly
important to protect what has been formed in the Western world over the
past 2500 years. A nation and its society can only be strong if the individual
persons are also strong.
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And now we learn that today 25% of our citizens are depressive or lowspirited, so much people don’t understand what happens within themselves, and don´t know how to handle themselves, how to interact with
their fellow beings and their environments.
Torn between thoughts-emotions-sensations-interpretations, no plan, no
strategy, no overview, growing disorder and uncertainty. Mostly this is
accompanied by growing anxiety and depressiveness.
Life becomes for so much people like a big, difficult, complex engine,
everywhere there is hissing, bubbling, steaming and moving, it is rattling
and blowing, everything rotates and is in motion.
But there is no forward movement. Despite enormous pressure and
energy-use even standstill, even backward movement.
There are incidents that are not planned, not wanted and not intended.
People are sitting in their life-machine – and are not able to steer it.
My son told me about 10 years ago, that it would be barely believable that
a lot of pupils have no competence to handle their lives and themselves.
Now he is in a city, 10 years later as a student and in an apprenticeship,
a lot of friends, communities, music and bands, he recounted the very same
observation, only its degree being even more remarked.
This subject became more and more important – also for me.
1 year working in Berlin I saw so much broken human beings, in the
streets, in the subways, during nighttime in the emergency department of
a hospital.
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Zudem in den Krankenhäusern zunehmend sehr heftige aggressive Konflikte mit Menschen, die mit sich selbst und ihrem Leben nicht zurechtkommen.
So viele Menschen, die kontinuierlich abbauen.
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Das Kleinkind hat das größte geistige Potential;
Im Durchschnitt haben davon Jugendliche nur noch 20%.
6 Wochen Ferien reichen für einen nachweisbaren Verlust an Struktur
und Intelligenz.
Arbeitslose haben nach einem Jahr kaum noch Struktur für eine geordnete Tätigkeit.
Menschen mit einem Frührentenbegehren sind, 3 Jahre nach dem
„Erfolg“ – dement.
Der allerletzte Auslöser diesen umfassenden Themenkomplex bzgl. Ideale, Werte, Ziele und Stärke, individuell und gesellschaftlich, zu bearbeiten
war eine Sendung über eine Salafistendemonstration in Köln. Ein junger
Araber wurde interviewt und sagte:
„Die Menschen der westlichen Welt haben keine Ideale, Werte und Ziele
mehr“.
Und zunehmend sehr viele junge Menschen, die mit sich selbst nicht
zurechtkommen, nicht mit ihrem Leben und nicht mit Ihrem Umfeld.
Die Älteren zu oft ohne Vorbildfunktion, im Prinzip ebensolche Probleme, die haben jedoch oft noch Kompensationsstrategien, wie Beruf,
Hausbau, Hobbies, u.ä.

Und jetzt braucht man Hilfe, Werkzeuge, einen Werkzeugkasten, um diese
Aufgabe lösen zu können.
Man kann diese Stärke und Strukturiertheit recht geradlinig erreichen,
die einem in vielerlei Hinsicht Erfolg beschert, vor allem menschlich, aber
auch beruflich und in der Gesellschaft, und auch Freiräume und Freiheiten
schafft, um sich zu entwickeln.
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Also in the hospitals increasingly very harsh conflicts with people, who lose
(or have lost) control over themselves and their lives.
So much people who break down continuously.
The small child has the greatest mental and spiritual potential for life.
Adolescents reduced this capacity (in average) to only 20%.
6 weeks holidays induce a noticeable loss of brain-connections and
intelligence.
After 1 year workless people have barely any chance to structure themselves for a job.
People who have struggled “successfully” for an early retirement – for
the most part demented 3 years later.
The final trigger to summarize this complex array of subjects concerning
ideals, values, aims, strength, individually and in the communities, this
was a late evening TV-report about a Salafist demonstration in cologne.
A young arab said, that the people of the western world had no ideals and
no purpose.
And increasingly so many young people who cannot manage themselves,
don’t cope with their lives and don’t understand to place themselves in
their environment.
The elder generation too often was no role model. Basically the same
problems. But the elder generation often had compensation strategies like
job and career, home building, hobbies, etc.

And now so much young and older people need help, need tools, a tool
box, to solve this very complex life-task.
There is a rather straightforward in which to achieve strength and life-control. Thus man can achieve control and success in his life, Mainly humanly,
but also economically and in society. And he gets open spaces and freedom
to develop himself.
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Was geht in den Menschen vor, was unterscheidet zwischen Erfolg & Misserfolg? (wobei Erfolg keinesfalls nur wirtschaftlich ist).
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Die Antwort ist unglaublich einfach – es ist die Struktur, die Ablauforganisation im Hirn,
man sagt: dieser Mensch ist strukturiert.
Er kann seine Gedanken sortieren
Er kann Emotionen zuordnen
Er versteht sich selbst (einigermaßen)
Er hat einen Plan, eine Lebebsstrategie.
Dadurch kann er verschiedene Lebensbereiche auch strukturieren und
trennen,
und schafft sich neben Erfolg auch Freiheiten-Freiräume.
Humorige-aufgeräumte Menschen,
andere suchen gerne Kontakt zu diesen.
Er will sich selbst und sein Umfeld stärken und positiv ausrichten.
Und wo ist diese Strukturierung im Menschen angesiedelt:
Dafür gibt es ein Organ, das Mittelhirn, insbesondere im Hippocampus.
Das ist die Steuerzentrale im Gehirn, ein Schaltkasten.
Gedanken, Emotionen, Aufgaben, Hirnleistungen, Bewegungen, usw. –
das wird hier sortiert, organisiert, in die richtigen Bereiche geleitet,
zugeordnet und gesteuert.
Erfolgreiche Menschen haben einen großen Hippocampus
(Erfolgt nicht nur wirtschaftlich definiert)
Wenn Menschen ihren Geist trainieren und aufbauen, dann wächst der
Hippocampus.
Wenn Menschen inaktiv werden, abbauen, dann wird dieser kleiner.
Das Interessante daran ist, dass dies nicht mit Intelligenz zusammenhängt,
Intelligenz ist im Großhirn abgesiedelt,
Intelligenten Menschen kann ihr Leben entgleiten,
einfache Menschen können eine gute Struktur haben.
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What happens inside man? What makes the difference between failing and
success? (success not only economically defined).
The answer is incredible simple – it is the structuring, the process organization in the brain.
A saying is: “This man is very well structured”.
He can sort his thoughts.
He can allocate his emotions.
He understands himself.
He has a plan, a life-strategy.
This way he can control and structure different fields of life.
And he can create freedom and open space for his successful development.
A humorous fellow, who is straightend up optimally.
Others search to have contact with him.
This person wants to strengthen himself and also strengthen his environment positively.
And where is this “place of structure & control” located in the brain?
For this purpose exists the middle-brain, especially the so-called Hippocampus. This is the control center of our brain, in an older sense the
“switch box”.
Thoughts, emotions, tasks, thinking, movement, etc. – in the middle
brain it is not done, but here it will assorted, organized, correctly
allocated, controlled and navigated.
Successful people have a big Hippocamopus
(success not only economically defined).
If people train and build up their mind, then the Hippocampus grows
measurably.
If people become inactive, deplete, then this Hippocampus becomes
ever smaller.
The interesting thing about this is, that there is no correlation with intelligence.
Intelligence is located in the big cerebrum and the brain folds.
Even intelligent people have a risk that they lose control over their life,
simple common people however can have a very stable life-structure.
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Wichtig – wann wird diese zentrale Organisationseinheit kleiner:
Körperliche und geistige Inaktivität ohne sinnvollen Aufgaben
Desinteresse, kein soziales Engagement, sozialer Rückzug

Und – wie baut man diese Schaltzentrale auf:
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Sinnvolle Aufgaben und soziales Engagement
Ethik, Philosophie, Ziele, Ideale, Werte
Geistige und körperliche Aktivität
Offenheit, Kommunikation, Kontakte
Würde und Stolz durch gelebte Tugenden,
Wie Fleiß, Mitgefühl, Disziplin, Verzicht, Verlässlichkeit,
Verantwortung, u.a.
Und dieser Hippocampus ist auch regelrecht trainierbar – mit:
Musizieren, speziell Klavier & Gesang
Meditation, Gebet
Tanzen, TaiChi, gute Muskulatur
Gedichte, Humoriges, Anekdoten

Studien zeigen, wer geistig und körperlich gesund, „glücklich“ &
erfolgreich ist:
Muskulatur (günstig vor allem TaiChi und Tanzen)
Musizieren (am besten Klavier mit Singen)
Liebe, Dank, Vergebung, Sinn (die christliche Kultur mit Idealen
und Werten)
Freund sein für andere (sie E. Fromm: „Haben oder Sein“)
Humorvolles Gespräch und Anekdoten, Gedichte (insbesondere
spontan zu Unbekannten humorigen Kontakt aufnehmen)
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Important is – what makes this “central control box“ smaller:
Inactivity of the body and of the mind and if people give up meaningful
social responsibilities without interest for social engagement and social
retreat.

And now – how to build up this brain control center:
Meaningful tasks and social engagement
Ethics, philosophy, aims, ideals, values
Activity of mind and body
Openness, communication, social contacts
Dignity and pride by virtues in daily life, as
hard work, empathy, discipline, abstention, reliability,
responsibility, etc.
And this Hippocampus is even properly trainable, with:
learning-playing a musical instrument, especially piano with singing,
meditation, praying
dancing, TaiChi, trained strong muscles
poems by heart, anecdotes, humourous kind of thinking.

Actual studies show who is healthy in body and mind, who is “happy”
and successful:
Muscles (especially training with TaiChi and dancing)
Musical instruments (especially playing the piano and singing)
Love, gratitude, forgiveness, meaning (christian culture with ideals
and values)
Being a friend for others (E. Fromm: “To have or to be”)
Humorous social contacts with anecdotes, poems and singing
(especially the spontaneous friendly contact even to unknown
people)
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Barack Obama sagte im Dezember 2016:
(sinngemäß übersetzt)

„Die Menschen der westlichen Welt
stehen vor enormen Herausforderungen.
Die werden wir nur bestehen,
wenn wir uns darauf besinnen wer wir sind,
und unsere Ideale und Werte leben“.
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Barack Obama said in december 2016:
(analogously summarized)

”People in the west
are facing immense challenges.
We will only be able to cope with them
if we reflect who we are
and live up to our values and ideals”.
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