Erzähl mir mehr über
Zivilisationen und Wesen

die

hochentwickelten

Durch was sonst, abgesehen von der Tatsache, daß sie sich unter keinen
Umständen gegenseitig umbringen, unterscheiden sie sich von uns ?
Sie teilen miteinander.
He, das tun wir auch !
Nein, sie teilen alles miteinander.
Mit allen.
Kein Wesen ist davon
ausgenommen. Alle Naturressourcen ihrer Welt, ihrer Umwelt, werden gerecht
aufgeteilt und an alle verteilt. Es gibt nicht den Gedanken, daß eine Nation oder
Gruppe oder Kultur eine Naturressource »besitzt«, nur weil sie zufällig an dem
Ort angesiedelt ist, wo diese gefunden wird. Ihrem Verständnis nach gehört der
Planet (oder die Planeten), den eine Gruppe oder Spezies ihr Zuhause nennt,
allen - allen Spezies in diesem System. Ja, der Planet oder die Planetengruppe
selbst wird als ein »System« begriffen. Als ein ganzheitliches System, nicht nur
als eine Anhäufung von kleinen Teilen oder Elementen, von denen ein jeder oder
jedes, ohne schädigende Auswirkung auf das System selbst, dezimiert oder
ausgelöscht werden kann.
Das Ökosystem, wie wir es nennen.
Nun, es ist noch umfassender. Es ist hier nicht nur die Ökologie gemeint - die
Wechselbeziehung zwischen den Naturressourcen eines Planeten und dessen
Bewohnern. Es beinhaltet auch die Beziehung der Bewohner zu sich selbst,
untereinander und zur Umwelt.
Es beinhaltet die wechselseitigen Beziehungen aller Spezies des Lebenssystems.
Das »Speziessystem« !
Ja ! Mir gefällt das Wort ! Es ist ein gutes Wort ! Denn wir sprechen hier über
etwas Umfassenderes als das Ökosystem. Es ist wirklich ein »Speziessystem«.
Oder das, was Buckminster Fuller eine »Noosphäre« nannte.
Mir gefällt »Speziessystem« besser. Der Begriff ist leichter zu verstehen. Ich
habe mich immer gefragt, was zum Teufel eine »Noosphäre« ist !
»Bucky« mag deinen Begriff auch. Er klebt nicht an dem seinen. Er mochte
immer alles, was die Dinge einfacher oder leichter macht.
Redest du jetzt von Buckminster Fuller ? Hast du dieses Gespräch in eine

Seance verwandelt ?
Sagen wir nur einfach, daß ich Grund habe, zu wissen, daß die Essenz, die sich
als mit Buckminster Fuller identisch betrachtete, von deinem neuen Wort
entzückt ist.
Wow, das ist großartig ! Ich meine, es ist so cool - das erfahren zu können.
Es ist »cool«. Ich stimme dir zu.
Also in hochentwickelten Kulturen zahlt das Speziessystem.
Ja, doch es ist nicht so, daß das Einzelwesen nicht zählt. Ganz im Gegenteil. Wie
sehr das Einzelwesen von Bedeutung ist, spiegelt sich in der Tatsache wider, daß
bei jeder Entscheidung die Auswirkung auf das Speziessystem berücksichtigt
wird. Man geht vom Verständnis aus, daß das Speziessystem alles Leben und
jedes Wesen auf optimaler Ebene unterstützt. Und daß man nichts tut, was das
Speziessystem schädigen könnte, besagt, daß jedes einzelne Wesen wichtig ist.
Nicht nur einzelne Wesen, die über Status, Einfluss oder Geld verfügen. Nicht
nur einzelne Wesen mit Macht, körperlicher Größe oder größerem
Selbstbewusstsein. Alle Wesen und alle Spezies im System.
Wie kann das funktionieren ? Wie ist so etwas möglich ? Auf unserem
Planeten müssen die Wünsche und Bedürfnisse mancher Spezies den
Wünschen und Bedürfnissen anderer untergeordnet werden, denn sonst
könnten wir das Leben, so wie wir es kennen, nicht erfahren.
Ihr seid gefährlich nahe an einer Zeit, in der ihr nicht mehr in der Lage sein
werdet, das »Leben, so wie ihr es kennt«, zu erfahren, genau weil ihr darauf
bestanden habt, die Bedürfnisse der meisten Spezies den Wünschen von nur
einer Spezies unterzuordnen.
Der menschlichen Spezies.
Ja - und dies gilt noch nicht einmal für alle Angehörigen dieser Spezies, sondern
nur für wenige. Nicht einmal für ihre größte Anzahl (was noch einigermaßen
logisch wäre), sondern für die bei weitem geringste.
Die Reichsten und Mächtigsten.
Du sagst es.
Da haben wir es wieder. Eine weitere Schimpfkanonade gegen die Reichen
und Erfolgreichen.
Weit gefehlt. Eure Zivilisation verdient keine Schimpfkanonade - nicht mehr, als
sie kleine Kinder verdienen. Menschliche Wesen werden - sich selbst und
einander - antun, was sie sich antun, bis ihnen klar wird, daß es nicht mehr
ihrem besten Interesse dient.
Daran werden auch noch so viele
Schimpfkanonaden nichts ändern.
Wenn sie etwas ändern könnten, wären eure Religionen schon seit langem sehr
viel effektiver gewesen.

Zong ! Heute kriegt jeder sein Fett ab, was ?
Darauf bin ich überhaupt nicht aus.
Treffen dich diese einfachen
Beobachtungen ? Dann schau dir an, warum. Wir beide wissen, daß die
Wahrheit oft unbequem ist. Doch dieses Buch soll die Wahrheit überbringen. So
wie das auch andere Autoren getan haben, die ich inspirierte. Und Filme. Und
Fernsehprogramme.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Leute zum Fernsehen ermuntern möchte.
Ob zum Guten oder Schlechten, das Fernsehen ist nun das »Lagerfeuer« in eurer
Gesellschaft geworden. Nicht das Medium führt euch in eine Richtung, in die ihr
eurer Aussage nach gar nicht gehen wollt, sondern die Botschaften, die ihr es
aussenden laßt. Mach das Medium nicht schlecht. Du wirst es vielleicht eines
Tages selbst nutzen wollen, um andere Botschaften auszusenden...
Lass mich noch mal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Ich
möchte immer noch wissen, wie ein Speziessystem funktionieren kann,
wenn allen Bedürfnissen aller Spezies im System gleichermaßen
entsprochen wird.
Allen Bedürfnissen wird gleichermaßen entsprochen, aber die Bedürfnisse selbst
sind nicht alle die gleichen. Dies ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit und
Balance. Hochentwickelte Wesen verstehen zutiefst, daß alle lebendigen Dinge
innerhalb des Speziessystems, wie wir es hier nennen, Bedürfnisse haben, die
erfüllt werden müssen, wenn die das System erschaffenden und
aufrechterhaltenden physischen Formen überleben sollen. Sie verstehen auch,
daß diese Bedürfnisse hinsichtlich der Forderungen, die sie an das System selbst
stellen, nicht alle die gleichen oder dieselben sind. Laß uns euer Speziessystem
als Beispiel nehmen.
Okay...
Nehmen wir die beiden Spezies, die ihr »Bäume« und »Menschen« nennt.
Ich höre.
Ganz offensichtlich brauchen Bäume nicht soviel tägliche »Wartung« wie
Menschen. Ihre Bedürfnisse erfordern also nicht den gleichen Aufwand. Doch
sie sind wechselseitig miteinander verbunden. Das heißt, eine Spezies ist von der
anderen abhängig. Zwar sind die Bedürfnisse der Bäume weniger groß als die
der Menschen, dennoch müsst ihr ihnen eben-soviel Aufmerksamkeit schenken
wie den euren. Wenn ihr die Bedürfnisse einer Spezies eures Lebenssystems
ignoriert, gefährdet ihr euch selbst.
Das schon erwähnte so außerordentlich wichtige Buch The Last Hours of Ancient
Sunlight beschreibt dies alles großartig. Es erklärt, daß die Bäume eurer
Atmosphäre Kohlendioxyd entziehen und den Kohlenstoffanteil dieses
atmosphärischen Gases für ihr Wachstum in Kohlenhydrate umwandeln. Fast
alle Bestandteile einer Pflanze, einschließlich der Wurzeln, Stämme und Blätter ja sogar auch die Nüsse und Früchte eines Baumes - bestehen aus
Kohlenhydraten. Der Sauerstoffanteil dieses Gases wird vom Baum freigesetzt.

Es ist sozusagen sein »Abfall«.
Die Menschen hingegen brauchen für ihr Überleben den Sauerstoff. Wenn die
Bäume das in eurer Atmosphäre reichlich vorhandene Kohlendioxyd nicht in den
- nicht reichlich vorhandenen - Sauerstoff umwandeln, könnt ihr als Spezies
nicht überleben.
Ihr wiederum setzt (beim Ausatmen) Kohlendioxyd frei, das die Bäume für ihr
Überleben brauchen. Siehst du das Gleichgewicht ?
Natürlich. Das ist genial.
Danke. Und jetzt hört bitte auf, es zu zerstören.
Ach, komm schon ! Wir pflanzen drei Bäume für jeden, den wir fällen.
Ja, und es dauert nur dreihundert Jahre, bis diese Bäume wieder so groß und
stark sind, daß sie soviel Sauerstoff produzieren können wie die vielen alten
Bäume, die ihr fällt. Die Sauerstoff fabrizierende Fabrik, die ihr den tropischen
Regenwald nennt, braucht vielleicht zwei- oder dreitausend Jahre, um ihre
Kapazität, die Atmosphäre eures Planeten auszubalancieren, zu regenerieren.
Aber keine Sorge. Ihr holzt jedes Jahr Tausende von Quadratkilometern ab aber kein Grund zur Besorgnis.
Warum ? Warum tun wir das ?
Ihr rodet das Land, damit ihr Vieh zum Schlachten und Essen züchten könnt.
Das soll angeblich den Ureinwohnerstämmen im Regenwald ein höheres
Einkommen verschaffen.
Das alles läuft unter »Bodennutzung« und
»Produktivität«. In hochentwickelten Zivilisationen gilt jedoch die Aushöhlung
des Speziessystems nicht als produktiv, sondern als destruktiv. So haben die
HEWs einen Weg gefunden, um die Bedürfnisse des Speziessystems in seiner
Gesamtheit ausbalancieren zu können. Sie trafen diese Wahl, statt den
Wünschen eines kleinen Teils des Systems entgegenzukommen, denn ihnen ist
klar, daß keine Spezies innerhalb des Systems überleben kann, wenn das System
selbst zerstört wird.
Mann, das ist so offensichtlich ! So schmerzlich offensichtlich.
Diese »Offensichtlichkeit« könnte in den kommenden Jahren auf Erden noch
schmerzhafter werden, wenn eure sogenannte dominierende Spezies nicht
aufwacht.
Ich kapiere das. Voll und ganz. Und ich möchte etwas tun. Aber ich fühle
mich so hilflos. Was kann ich tun, um einen Umschwung zu bewirken ?
Da gibt es nichts zu tun, aber eine ganze Menge, was du sein kannst.
Hilf mir dabei.
Die Menschen versuchen seit langer Zeit, die Probleme auf der Ebene des »Tuns«
zu lösen - ohne viel Erfolg. Denn eine echte Veränderung wird immer auf der
Ebene des »Seins« und nicht des »Tuns« bewirkt.

O ja, ihr habt bestimmte Entdeckungen gemacht, eure Technologien
weiterentwickelt und euch euer Leben damit in gewisser Weise erleichtert - aber
es ist nicht klar, ob ihr es auch verbessert habt. Und was die großen Themen
angeht, so habt ihr hier nur sehr langsam Fortschritte erzielt. Ihr seht euch noch
immer mit vielen grundsätzlichen Problemen konfrontiert, die ihr auf eurem
Planeten nun schon seit Jahrhunderten habt.
Eure Vorstellung, daß die Erde da ist, um von einer dominierenden Spezies
ausgebeutet zu werden, ist da ein gutes Beispiel.
Ihr werdet ganz eindeutig euer Tun nicht verändern, solange ihr nicht euer Sein
verändert.
Ihr müßt eure Vorstellung von dem, wer ihr in Beziehung zu eurer Umwelt und
allem in ihr Existierendem seid, verändern, bevor ihr anders handeln könnt.
Es ist eine Sache des Bewusstseins. Und ihr müsst das Bewusstsein auf eine
höhere Ebene heben, bevor ihr das Bewusstsein verändern könnt.
Wie machen wir das ?
Hört auf, über all diese Dinge den Mund zu halten. Erhebt eure Stimme. Macht
Rabatz. Bringt die Themen zur Sprache. Ihr könnt auch das kollektive
Bewusstsein ein wenig erweitern.
Warum könnt ihr zum Beispiel nicht Hanf anbauen und zur Papierherstellung
nutzen ? Habt ihr auch nur eine Ahnung davon, wie viele Bäume gefällt werden,
nur um eure Welt mit Tageszeitungen zu versorgen ? Von Papierbechern,
Kartons und Papiertaschentüchern und so weiter ganz zu schweigen ? Hanf
kann sehr billig angebaut, leicht geerntet und nicht nur für die Papierherstellung
genutzt werden, sondern auch das Material für starke Seile, sehr haltbare
Kleidung und sogar für einige der wirkungsvollsten Arzneien auf eurem
Planeten liefern. Tatsache ist, daß Hanf so billig angebaut, so leicht geerntet
werden kann und so viele wunderbare nutzbringende Eigenschaften aufweist,
daß eine riesige Lobby seinen Anbau zu verhindern sucht.
Zu viele würden zuviel verlieren, als daß sie der Welt gestatten würden, diese
einfache Pflanze zu nutzen, die fast überall angebaut werden kann.
Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Gier den gesunden Menschenverstand
ausschaltet.
Also gebt dieses Buch allen, die ihr kennt. Nicht nur, damit sie das hier kapieren,
sondern auch alles andere, was das Buch zu sagen hat. Und es kommt noch eine
ganze Menge mehr. Lies nur weiter...
Ja, aber ich fühle mich langsam deprimiert, so wie viele Leute auch,
nachdem sie Band 2 gelesen hatten. Lässt du dich hier nur noch darüber
aus, wie wir alles zerstören und alles vermasseln ? Ich bin mir nämlich
nicht sicher, ob ich das noch ertragen kann...
Kannst du es ertragen, inspiriert zu werden ?

Kannst du es ertragen, in

Begeisterung versetzt zu werden ?
Denn es sollte dich inspirieren und
begeistern, wenn du etwas darüber erfährst, wie andere Zivilisationen fortgeschrittene Zivilisationen - es machen !
Denk an die Möglichkeiten ! Denk an die Gelegenheiten. Denk an das goldene
Morgen, das schon im Anmarsch ist !
Wenn wir aufwachen !
Ihr werdet aufwachen ! Ihr wacht schon auf ! Der Paradigmenwechsel findet
statt. Die Welt verändert sich. Es passiert direkt vor euren Augen.
Dieses Buch ist Teil davon. Du bist Teil davon. Denk daran, du bist im Raum,
um den Raum zu heilen. Du bist im All, um das All zu heilen. Aus keinem
anderen Grund bist du hier.
Gib nicht auf ! Gib nicht auf ! Das grandiose Abenteuer hat eben erst begonnen
!
In Ordnung. Ich treffe die Wahl, vom Beispiel und von der Weisheit der
hochentwickelten Wesen inspiriert, nicht entmutigt zu werden.
Gut. Eine weise Wahl in Anbetracht dessen, wohin ihr euch, deiner Aussage
nach, als Spezies entwickeln wollt. Die Beobachtung dieser Wesen gibt euch die
Möglichkeit, euch an vieles zu erinnern.
HEWs leben in Einheit und im tiefen Gefühl von wechselseitiger Verbundenheit.
Ihr Verhalten speist sich aus ihren stiftenden Gedanken - aus dem, was ihr als
die fundamentalen Leitprinzipien ihrer Gesellschaft bezeichnen könntet. Auch
euer Verhalten speist sich aus euren stiftenden Gedanken oder den Leitprinzipien
eurer Gesellschaft.
Was sind die Leitprinzipien in einer HEW-Gesellschaft ?
Das erste Leitprinzip ist: Wir sind alle eins. Jede Entscheidung, jede getroffene
Wahl, alles, was ihr als »moralische« und »ethische« Grundsätze bezeichnen
würdet, gründet sich auf dieses Prinzip.
Das zweite Leitprinzip ist: Alles in dem einen ist wechselseitig miteinander
verbunden.
Auf der Grundlage dieses Prinzips würde kein Angehöriger einer Spezies einem
anderen irgend etwas vorenthalten können oder wollen, einfach nur deshalb,
weil er es »zuerst hatte« oder es sein »Besitz« ist oder es »nur wenig davon«
gibt. Die wechselseitige Abhängigkeit alles Lebendigen im Speziessystem wird
anerkannt und respektiert. Die relativen Bedürfnisse jeder Spezies eines
lebendigen Organismus innerhalb des Systems werden immer im Gleichgewicht
gehalten - weil sie immer geistig präsent sind.
Bedeutet dieses zweite Leitprinzip, daß es kein persönliches Eigentum gibt ?
Nicht, wie ihr es versteht.

Ein HEW versteht unter »persönlichem Eigentum«, daß es für jede gute Sache,
die sich in seiner Obhut befindet, persönliche Verantwortung trägt. Das Wort,
das in eurer Sprache dem Gefühl am nächsten kommt, das ein HEW für einen
»kostbaren Besitz«, wie ihr es nennen würdet, empfindet, ist Verwalteramt. Ein
HEW ist ein Verwalter, kein Besitzer.
Das Wort »besitzen« und eure
Grundgedanken, die sich damit verbinden, sind kein Bestandteil der Kultur von
HEWs. Es gibt keinen »Besitz« in dem Sinn, daß einem etwas »persönlich
gehört«. HEWs besitzen nicht, HEWs liebkosen. Das heißt, sie halten, umarmen,
lieben und sorgen für die Dinge, aber sie betrachten sie nicht als ihr Eigentum.
Menschen besitzen, HEWs liebkosen.
Unterschied beschreiben.

So könnte man in eurer Sprache den

In eurer Vergangenheit glaubten die Menschen das Recht zu haben, alles, auf
das sie ihre Hand legten, als ihren persönlichen Besitz zu betrachten. Das schloß
Frauen, Kinder, Land und die Reichtümer des Landes mit ein. Sie betrachteten
alles mögliche als ihr Eigentum, auch Dinge, die ihnen andere Dinge verschaffen
konnten. Viel von diesem Glauben wird in der menschlichen Gesellschaft immer
noch für eine Wahrheit gehalten.
Die Menschen waren schließlich besessen von diesem Grundgedanken des
»Eigentumsrechts«. HEWs, die das aus der Ferne beobachteten, nannten das
eure »Besitztumsbesessenheit«.
Nun, da ihr euch weiterentwickelt habt, versteht ihr immer mehr, daß ihr in
Wirklichkeit nichts besitzen könnt - am allerwenigsten eure Ehepartner und
Kinder. Doch viele von euch kleben immer noch an der Vorstellung, daß ihr
Land und alles, was sich darauf, darunter und darüber befindet, besitzen könnt.
(Ja, ihr sprecht sogar von »Lufthoheitsrechten«!) Im Gegensatz dazu sind sich
die HEWs des Universums dessen bewußt, daß der physische Planet unter ihren
Füßen nichts ist, was irgendeiner von ihnen im einzelnen besitzen kann -obschon
einem einzelnen HEW nach den Regeln der Gemeinschaft die Fürsorge für ein
Stück Land übertragen werden kann. Und erweist es sich als guter Verwalter,
mag ihm gestattet (oder mag es gebeten) werden, dieses Verwaltungsamt an
seine Nachkommen weiterzugeben, und diese geben es wiederum an ihre
Nachkommen. Doch sollten sich diese zu irgendeinem Zeitpunkt als keine guten
Verwalter erweisen, behalten sie die Fürsorge für das Land nicht.
Wow ! Wenn das hier unser Leitprinzip wäre, würde weltweit die Hälfte der
Industrie ihren Besitz aufgeben müssen !
Und das globale Ökosystem würde sich über Nacht dramatisch verbessern. In
einer hochentwickelten Kultur würde einem Konzern niemals gestattet werden,
das Land um des Profits willen auszuplündern. Denn es wäre ganz klar
ersichtlich, daß die Lebensqualität der Leute, die Besitzanteile an dem Konzern
haben oder für ihn arbeiten, irreparablen Schaden erleiden würde. Was ist
daran profitabel ?
Nun, der Schaden ist vielleicht viele Jahre lang nicht zu spüren, wohingegen
man sich die Vorteile hier und jetzt zunutze machen kann. Das nennt man
kurzfristigen Profit/langfristigen Verlust. Aber wer schert sich um den
langfristigen Verlust, wenn man nicht mehr da ist, um ihn noch
mitzuerleben ?

Hochentwickelte Wesen tun das. Aber sie leben auch sehr viel länger.
Wieviel länger ?
Ihre Lebensspanne übersteigt die eure um ein Vielfaches. In manchen HEWGesellschaften leben die Wesen ewig - oder so lange, wie sie in der leiblichen
Form verbleiben wollen. Also sind hier die Einzelwesen im Allgemeinen noch da,
um die langfristigen Konsequenzen ihrer Handlungen mitzuerleben.
Wie schaffen sie es, so lange am Leben zu bleiben ?
Natürlich sind sie, wie ihr auch, nie nicht am Leben, aber ich weiß, was du
meinst. Du meinst, »mit dem Körper vereint«.
Ja. Wie schaffen sie es, so lange mit ihrem Körper beisammen zu sein ?
Warum ist das möglich ?
Nun zum einen, weil sie ihre Luft, ihr Wasser, ihr Land nicht verschmutzen. Sie
schütten zum Beispiel keine Chemikalien in den Boden, die dann von den
Pflanzen und Tieren aufgenommen werden und schließlich über den Verzehr
dieser Pflanzen und Tiere in ihre Körper gelangen. Tatsache ist, daß ein HEW
nie ein Tier verzehren würde, und noch weniger würde es den Boden und die
Pflanzen, von denen sich das Tier nährt, mit Chemikalien anfüllen, dann das Tier
selbst mit Chemikalien vollstopfen, um es anschließend zu verspeisen.
Ein HEW würde eine solche Praxis ganz richtig als selbstmörderisch einstufen.
HEWs verschmutzen also nicht, so wie die Menschen, ihre Umwelt, ihre
Atmosphäre und ihren leiblichen Körper.
Ihre Körper sind großartige
Schöpfungen, dazu geschaffen, unendlich länger zu »halten«, als ihr es den
euren gestattet. HEWs legen auch andere psychologische Verhaltensweisen an
den Tag, die sich ebenfalls lebensverlängernd auswirken.
Wie zum Beispiel ?
Ein HEW macht sich nie Sorgen - und würde diese menschlichen Begriffe
»Sorge« oder »Streß« noch nicht einmal verstehen. Und es würde auch nicht
»hassen« oder »Wut« oder »Eifersucht« oder »Panik« empfinden. Deshalb gibt
es auch keine biochemischen Reaktionen in seinem Körper, die an ihm nagen und
ihn zerstören.
Ein HEW würde das »sich selbst aufessen« nennen und das eben sowenig tun,
wie es ein anderes körperliches Wesen verspeisen würde.
Wie bringt ein HEW das fertig ? Sind Menschen dazu fähig, ihre Emotionen
so zu kontrollieren ?
Was deine erste Frage angeht, so versteht ein HEW, daß alle Dinge vollkommen
sind, daß es im Universum einen Selbstregulierungsprozess gibt und daß man
nichts weiter zu tun braucht, als nicht einzugreifen. Also macht sich ein HEW nie
Sorgen, weil es diesen Prozess versteht.

Und um auf deine zweite Frage zu antworten: Ja, Menschen verfügen über diese
Kontrolle, obschon manche sie nicht zu besitzen glauben und andere sich ganz
einfach dazu entscheiden, sie nicht auszuüben. Die wenigen, die sich darum
bemühen, leben sehr viel länger - vorausgesetzt, daß die Chemikalien und
atmosphärischen Gifte sie nicht umgebracht und sie sich auch nicht selbst auf
andere Weise freiwillig vergiftet haben.

Kannst du deine Emotionen auch kontrollieren?

