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Vorwort
Der Mensch des Abendlandes ist krank. Woran
ist er erkrankt? Er hat sein Ziel, sein Wohin,
seinen Lebenssinn verloren und wird von unheilvollen Kräften hin- und hergerissen. Seit
nunmehr über einem Jahrhundert kämpfen diese Kräfte um die Herrschaft nicht nur in der
abendländischen, sondern in der gesamten Welt
und haben dabei den Menschen an den Rand
seiner Vernichtung gebracht. Faschismus,
Kommunismus und Kapitalismus nennen sich
diese Kräfte und sie haben sich allesamt als
unzulänglich erwiesen. Und so stehen wir heute
vor einem großen Abgrund, in den nicht nur
das Abendland, sondern die gesamte Menschheit zu stürzen droht. Nichts wird diesen Sturz
in die Tiefe, diesen Sturz in die Vernichtung,
verhindern können, wenn nicht der Mensch
selbst diese Krankheit überwindet. Doch wie
kann er sie überwinden? Indem er sich selbst
endlich wieder als Teil der Natur begreift und
seinen Platz innerhalb dieser findet. Indem er
Werte annimmt, die der Natur abgelesen sind
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und damit sich selbst sein Woher und sein
Wohin gibt. Indem er den Nihilismus überwindet und zu einem neuen Glauben findet, der
zum Fundament seines Handelns wird. Indem
er neue Eliten ins Leben ruft, die einen
gesunden Machtwillen, Weisheit und Verantwortungsbewusstsein in sich vereinen. Dieses
Buch ist ein Bekenntnis des Verfassers zu seinen eigenen Werten. Er hat sich damit sein
“Gut und Böse“ geschaffen. Es ist kein Buch
für die Vielen. Es ist ein Buch für die Wenigen.
Möge es ein Buch für höhere Menschen sein,
denen es danach verlangt, die Herrschaft des
Geldes zu brechen und ihre eigene zu begründen. Möge es ein Buch für Menschen sein,
die der Ekel vor dem Konsumsklaven und die
Liebe zum Menschen zu seiner Überwindung
drängt. Möge es ein Buch für die Wenigen sein,
deren Geist nicht umhin kann, die Verirrung
des Wohlstandsmenschen zu erkennen und die
deshalb den Willen in sich verspüren, der Natur
zu ihrem Recht zu verhelfen.
Bielefeld im Januar 2018
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„Ich bin ganz nach ihnen“, sagt ich. „Das
große Wort, das εν διαφερον εαυτω des
Heraklit, das konnte nur ein Grieche
finden, denn es ist das Wesen der
Schönheit, und ehe das gefunden war,
gab`s keine Philosophie.
Nun konnte man bestimmen, das Ganze
war da. Die Blume war gereift; man konnte
nun zergliedern.
Der Moment der Schönheit war nun kund
geworden unter den Menschen, war da im
Leben und Geiste, das Unendlicheinige
war.
Man konnt es aus einander setzen,
zerteilen im Geiste, konnte das Geteilte
neu zusammendenken, konnte so das
Wesen des Höchsten und Besten mehr
und mehr erkennen und das Erkannte zum
Gesetze geben in des Geistes mannigfaltigen Gebieten.“
Friedrich Hölderlin „Hyperion“
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Der Traum des Ignatius
*
Ignatius von Manresa lebte ein Leben in
Dunkelheit und Unwissenheit, doch als er in
seinem vierzigsten Lebensjahre stand, erkrankte er schwer und lag viele Wochen
zwischen Leben und Tod. Schließlich überwand er seine Krankheit und kam wieder zu
Kräften. Doch in ihm hatte sich ein Wandel
vollzogen. Er fand keine Freude mehr, weder
an seinen Kindern noch an seiner Frau oder an
jedweder Tätigkeit. Nachdem er einige Jahre so
zugebracht, beschloss er, seine Heimat zu verlassen, um in den Bergen sowohl Lebensfreude als auch sich selbst wiederzufinden. So
verließ er seine Familie und lebte viele Jahre
allein in den Bergen, sich von Beeren, Pilzen
und Wildfleisch ernährend. An einem sonnigen Tage begab er sich mit einem schon seit
vielen Monden seinen Geist quälenden Zweifel
auf die Erhöhung eines Berges und setzte sich
in den Schatten seines ihm liebsten Baumes.
Da kam in ihm plötzlich die Frage auf: „Gott?
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Was ist das?“ Und sein Gewissen antwortete
ihm: „Das ist dein Vater, der dich geschaffen
hat.“ Da sprach sein Zweifel: „Wie könnte ich
geschaffen sein? Wie sollte ich eines Vaters
Geschöpf sein, der ich doch unsterblich bin?
Und ist nicht alles Leben ebenso wie ich
unsterblich und eines Ursprungs?“ Und so
verließ er den Baum und stieg erhobenen
Herzens die Erhöhung des Berges hinab, den
neugeborenen Gedanken tief in seinem Geiste
tragend.
*
Als Ignatius viele Jahre in den Bergen gelebt
hatte, trug es sich zu, dass er eines Nachts
keinen Schlaf finden konnte. Und nachdem er
viele Stunden wach gelegen hatte, verließ er
sein Schlaflager und begab sich in den Garten,
den er zu seiner Freude angelegt hatte. Dort
setzte er sich neben einen wohlriechenden
Apfelbaum, lehnte sich mit seinem Rücken an
seinen Stamm und betrachtete den Sternenhimmel. Sein Blick verlief sich in die Tiefe des
Raumes und plötzlich überkam ihn der Schlaf.
Tief in das Unbewusste fiel sein Geist und er
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betrat Wege, die er noch niemals gegangen war.
Und als er erwachte, war ihm, als hätte er eine
Reise vollendet, die ihn die Grenzen des Seins
erblicken ließ. Sogleich ging er in seine Höhle,
zündete eine Kerze an und schrieb:
*
„Wenn der Mensch seinen Gedanken nachgeht,
wenn er träumt, wenn er eine Melodie erfindet
oder sich erinnert, dann schaut er in sich hinein
und schöpft aus dem Unendlichen. Egal wie oft
er dies tut, er wird niemals sagen können:
„Jetzt habe ich dort alles vorgefunden. Mehr
gibt es nicht zu entdecken." Es wird dort immer
etwas Neues zu entdecken geben, denn die
Wege sind dort unendlich. Wenn jemand im
Geiste sein ganzes Leben einen Weg ginge, so
könnte er ihn dennoch nie beenden. In der
physischen Welt enden alle Wege irgendwann
einmal, in der geistigen Welt niemals. Dies
steht in einem sonderbaren Gegensatz zur Endlichkeit der physischen Welt und ließ daher
verständlicherweise im Menschen den Verdacht
aufkommen, dieser Geist könne auch nach dem
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Tode seines Körpers weiterhin bestehen. Zumal
das Merkvermögen dieses Geistes so gewaltig
ist, dass er in ihr die gesamte physische Welt,
also das gesamte Universum, kopieren könnte
und dennoch genügend Raum vorhanden wäre,
um ein weiteres Universum in sich aufzunehmen; sein Denkvermögen so hoch entwickelt ist, dass er die komplexesten Strukturen
entschlüsseln und begreifen kann und jedem
Geschöpf auf dieser Erde weitaus überlegen ist;
sein Schaffensvermögen so unerschöpflich ist,
dass die von ihm hervorgebrachten Melodien,
Gedankengebäude, Poesien, Einfälle, Erfindungen oder Träumereien niemals ein Ende finden werden. Angesichts dieser herausragenden
Qualität des Geistes, die in der uns bekannten
Welt nicht ihresgleichen hat, ist es nicht verwunderlich, dass der Mensch seinen wahren
Ursprung außerhalb der Erde vermutete.“
*
„Wenn der Mensch sich selbst verlässt und
seine Sinne der physischen Welt zuwendet,
wird er eines großen Kontrastes gewahr: des
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Kontrastes von toter gegenüber lebendiger Materie. Tote Materie kann sich aus sich heraus
nicht bewegen, doch lebendige Materie hat in
sich die Fähigkeit, sich zu bewegen oder gar
zu verändern. Ein Baum wächst. Ein Tier läuft,
schwimmt, kriecht oder fliegt. Das Gras sprießt
aus dem Boden und eine Blume blüht. Der
Mensch sieht dieses Leben und eine Frage
kommt in ihn auf: „Was ist Leben?" So schön
auch die Formen des Lebens sind, ihm ist klar,
dass er durch die alleinige Wahrnehmung der
Lebensformen mit den Sinnen das Leben nicht
begreifen wird, denn das Leben wirkt von innen heraus. Was immer Leben auch sein mag,
es ist etwas, das von innen heraus Materie zur
Entfaltung bringt und es muss eine Art von
Energie sein, denn es gibt keine Bewegung
ohne Energie. Es ist also eine Art von Energie,
die, im Raume befindlich, zur Entfaltung gekommen ist und die weder extrahierbar noch
messbar ist. Sie ist bestimmter Materie eingegeben und niemand vermag zu sagen, woher
sie kommt und weshalb sie auf dieser Erde
vorhanden ist. Und auch der Geist wäre ohne
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sie nicht vorhanden, denn ihn gibt es nur in
Materie, die Leben in sich trägt.“
*
„Bei der Betrachtung der Sinnenwelt und ihres
ewigen Wandels entgeht dem Beobachter nicht,
dass trotz dieser unaufhörlichen Veränderung
diese an eine bestimmte Ordnung und Gesetze
gebunden ist. So muss unweigerlich in ihm die
Frage aufkommen: „Wer oder was hat die Materie im Raume den Naturgesetzen unterworfen?" d.h. „Wer oder was bindet die Materie an diese Gesetze, und wie kam es zu einer
solchen Bindung?" Bei der Entstehung des
Raumes müssen diese Naturgesetze bereits
gewirkt haben, d.h. ihre Richtung und Ordnung
muss der Materie bereits immanent gewesen
sein, denn sie hat gewissermaßen ewigen
Charakter. Es ist völlig gleichgültig, ob Materie
zerstört wird oder neu entsteht, sie ist dabei
stets den Naturgesetzen unterworfen. Durch
diese Gesetze beugt sich die Materie gewissermaßen einem Willen, der bereits vorhanden
gewesen sein muss, bevor es überhaupt Materie
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gab. Diesen Willen schrieb man einem Gott
oder Göttern zu. Doch welche Indizien gibt es
für einen Gott oder für Götter? Habe ich jemals
einen gesehen oder sprach ich jemals mit
jemandem, der glaubhaft einen solchen sprach
oder sah? Die Wahrheit ist, dass nichts aus
meinem Erfahrungsschatz dafür spricht. Alles,
was ich jemals über Gott oder Götter gehört
oder gelesen habe, hat in mir den Verdacht
hervorgerufen, dass sie für etwas stehen, was
man nicht anders bezeichnen konnte. Niemand
und nichts konnte mich bisher davon überzeugen, dass jemals ein Gott mit menschlicher
Stimme zu einem Menschen sprach und ihm
seinen Willen mitteilte. Meiner Meinung nach
haben viel eher Menschen, die etwas nach
einem langen Kampfe Errungenes in sich
trugen, dies für so heilig erachtet, dass sie es
einer Kraft zuschrieben, die über ihnen und
allen anderen Menschen steht.“
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*
„Auf diesen drei Ebenen begegnet also der
Mensch etwas Heiligem, wodurch in ihm drei
elementare Fragen aufkommen:
1. Was ist Geist?
2. Was ist Leben?
3. Wer oder was hat den Raum mit seiner Ordnung geschaffen?
Diese drei Fragen möchte ich die Urfragen
nennen, denn sie beschäftigen den Menschen,
seitdem er auf der Erde wandelt. Eine Gemeinschaft, die auf diese Urfragen keine Antwort geben kann, hat keine Zukunft. Dies führen mir vor allem die Unzulänglichkeiten der
materialistischen Gesellschaftsordnungen vor
Augen. Wer immer eine Gemeinschaft mit Lebensdauer geschaffen hat, tat dies auf dem Fundament der Beantwortung dieser drei Fragen.
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Die drei Urfragen
*
„Was ist Geist?
Was weiß der Mensch von der Welt des
Geistes? Die Welt der Sinne kennt er. Er hat sie
erforscht, ausgemessen und abgetastet. In jeden
Winkel ist er gekrochen und er spricht heute
stolz: „Diese Welt kenne ich“. Doch was weiß
er von der Welt des Geistes. Sie ist unendlich
größer, unzugänglicher und nicht ausmessbar,
doch sie ist ebenso real wie die Welt der Sinne.
Ich betrete sie und bewege mich mühelos in ihr.
Alles, was ich jemals in der Welt der Sinne
gefunden habe, finde ich in ihr wieder. Alles,
was mir jemals durch den Kopf gegangen ist,
finde ich dort wieder. Alles, wozu die Kraft
meines Geistes mich befähigt, kann ich dort
neu erschaffen. Es ist eine Welt, die es ohne die
andere, die äußere Welt, nicht gäbe. Aber gäbe
es auch die äußere ohne die innere Welt? Welche der beiden war zuerst da? Die äußere kann
die innere nicht hervorrufen, denn sie ist nur
Materie. Und auch die innere kann die äußere
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nicht hervorbringen, denn sie ist nur Geist. Und
dennoch sind beide miteinander verbunden und
verändern sich gegenseitig. Es gibt keine Veränderung in der einen, ohne eine Veränderung
in der anderen hervorzurufen. Nichts aus der
äußeren Welt wird der Mensch begreifen, ohne
gleichzeitig die innere Welt neu zu gestalten.
Die äußere Welt kennt kein Begreifen, sie
funktioniert einfach so, wie es ihr eingegeben
worden ist. Die äußere Welt ist für alle Menschen gleich, doch die innere ist jedem anders
gegeben. Alles, was lebt, besitzt eine innere
Welt, doch wie unendlich verschieden sind
diese inneren Welten. Je gewaltiger, tiefgehender und höhenreicher die innere Welt eines
Lebewesens ist, desto vielfältiger sind auch
ihre Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die
äußere Welt. Wir haben die äußere Welt, die
uns unendlich und unermesslich erschien, erkundet und mit Grenzsteinen versehen. Doch
was wissen wir über die innere Welt, die uns all
das, was wir über die äußere Welt gelernt
haben, wieder vergessen machen kann? Der
Reichtum einer einzigen inneren Welt reicht
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aus, um die Wahrnehmung der äußeren Welt für
alle Menschen zu verändern. Und doch wissen
wir über diese Welt so gut wie nichts und
erkunden weiter die äußere Welt, weil diese
Welt einfacher zu begehen ist und aus ihrer
Erforschung scheinbar größere Vorteile zu
ziehen sind.“
*
„Sonderbar und unergründlich ist doch der
Geist. Es gibt Tage, an denen erwache ich und
ein Gedankenreichtum ohne Grenzen steht mir
zur Verfügung. Es ist, als ob ich in einem
Garten stünde und alle Bäume voll mit
Früchten vorfände, ich brauche nur meinen
Arm zu erheben und sie zu pflücken. So setze
ich mich an meinen Tisch und die Gedanken
sprudeln nur so hervor, so dass meine Hand
kaum hinterher kommt. Dann gibt es Tage, an
denen mir nichts einfällt und der Garten ohne
eine einzige Frucht vor meinen Augen steht.
Und ich denke mir dann: „Er wird wohl nie
wieder Früchte hervorbringen. Er liegt für
immer brach.“. Und doch wird eine reiche
Ernte diese Dürrezeit wieder vergessen ma15

chen. Was macht den Geist fruchtbar und lebendig und was macht ihn träge und unfruchtbar? Wer gibt ihm die Gedanken ein, dass
sie aus ihm hervorquellen? Wird der Mensch
dies jemals ergründen?“
*
„Wenn ich meinen Blick von der Erde ab- und
der scheinbar unendlichen Lebensfeindlichkeit
des Raumes zuwende, drängt sich mir oft der
Gedanke auf, dass all das, der gesamte Raum,
geschaffen worden ist, damit dieses Leben
hervorgebracht werden kann. Und was läge
näher? Ein Planet innerhalb eines Sonnensystems, der sich um eine Sonne dreht, die alles
Leben auf ihm tötete, wenn er ihr zu nahe
käme, und der kein Leben hervorgebracht
hätte, wenn er sich zu weit von ihr entfernt
hätte. Alle Bedingungen innerhalb dieses Sonnensystems sind genau so, dass Leben auf der
Erde entstehen musste. Weder kann dies in
einem Raume, in dem Naturgesetze wirken, ein
Zufall sein noch kann dieses Leben innerhalb
eines lebensfeindlichen Raumes als ein Zufalls16

