Der umfassendste Schutz einer Demokratie vor Populisten, Diktatur und Gewaltherrschaft ist die Bildung
unserer Kinder und unserer Jugend, die nicht nur rein
fachlich, sondern auch humanistisch-ethisch ausgerichtet sein muss. Wird in dieser Hinsicht bereits viel von
Schulen und Lehrern erwartet, ist jedoch wertfrei festzustellen, dass ein respektvolles, menschliches, wahrhaftiges Miteinander unserer Jugend nicht einmal von
Lehrern, Eltern, Politikern oder der Gesellschaft vorgelebt wird.
Strategien, wie dies im Interesse aller zu ändern wäre,
werden hier aufgezeigt.
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We don’t grow when things are easy,
we grow when we face challenges.
Joyce Meyer (2010, 6 ﬀ, 26 f)

Complaining is finding faults.
Wisdom is finding solutions.
Ajahn Brahm (2013, 2015)
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Vorwort

In diesem Buch geht es der Autorin um eine
Bewusstmachung ohne RICHTIG oder FALSCH, ohne
BEWERTUNG, ohne URTEIL, ohne ANGRIFF, ohne
AUF JEMANDEN ZEIGEN ZU WOLLEN, ohne JEMANDEM SCHADEN ZU WOLLEN.
URTEILEN teilt uns. Dieses Buch soll nicht als Belehrung oder mit dem Gedanken: »Da weiß es jemand
besser als ich« aufgenommen werden. Dieses Buch
soll auch keine Verallgemeinerung darstellen. Wichtig
wäre, dass WIR im JETZT immer wieder unser eigenes
Bild entwickeln, vorhandene Bilder erneuern. Ein Loslassen des GESTERN wäre dazu sehr hilfreich.
Unter diesem Prozess der Bewusstmachung gäbe es
Möglichkeiten selbst herauszufinden, warum Sie anders handeln, als Sie handeln wollen, warum Sie etwas
nicht sehen, was für andere oﬀensichtlich ist, warum
Sie so denken, wie Sie denken. Wir lernen uns dadurch
verstehen und haben dann die Möglichkeit einer Haltungsänderung, für ein Loslassen alter Denkmuster
und dadurch auch die Chance für ein verbessertes,
faires, demokratisches Miteinander. Wichtig wäre,
dass wir uns während des Erkennens nicht bewerten,
nicht verurteilen. Es ist so, wie es ist.
Wir sind alle Menschen und können nur das leben,
was wir durch unser Umfeld vorgelebt bekamen, vorgelebt bekommen, was wir gelernt haben, was wir
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lernen, was wir wahrgenommen haben, was wir wahrnehmen.
Wir alle haben jedoch die Möglichkeit, jeden Tag
eine Veränderung durch eine neue Lebenshaltung zu
leben, zu beginnen. Gedanken, Verhaltensweisen, Haltungen können schrittweise, ganz in unserem eigenen
Tempo verändert werden. Wenn wir uns auf das Unmögliche in unseren Gedanken einlassen, gehen wir
den ersten Schritt in Richtung der Möglichkeiten. Wir
sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, unsere Erfahrung, ohne uns selbst und andere zu verurteilen, zu
akzeptieren, so kann sich die Möglichkeit ergeben, die
damit verbundene Lektion zu integrieren.
Das Leben lehrt uns beständig und das macht uns
innerlich lebendig und kann auch viel Freude erwecken. Ohne Konflikt können wir uns nicht kennenlernen, keine Veränderung starten. Konflikte, Emotionen, Krisen gehören zum Leben, zu unserer eigenen
Entwicklung. Oft können Konflikte nicht sofort gelöst
werden, doch sollten wir bereit sein, diese ohne Verlierer zu lösen. Psychische und physische Gewalt schaﬀt
immer mehr Gewalt. Einen oﬀenen aufrichtigen Dialog zu führen, wäre hilfreich. Es gibt natürlich immer
wieder im Leben Situationen, in denen es keine Möglichkeit gibt, einen Konflikt zu lösen, und da ist unsere
innere Kraft wichtig, dies einfach stehen lassen zu können, ohne den anderen mit übler Nachrede abzuwerten oder Gerüchte zu verbreiten, zu hetzen oder sich
selbst besonders gut darzustellen und damit alle negativen Haltungen auf den/die zu schieben, der/die diese
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Haltungen nicht lebte bzw. lebt. Wir könnten uns auch
diesen Konflikt mit einem Experten ansehen und den
eigenen Anteil an dem Geschehen für uns selbst auflösen.
Durch unsere individuelle Biographie haben wir
zur gleichen Situation, Reaktion, Angelegenheit meist
unterschiedliche Wahrnehmungen und dies bleibt oft
ungelöst, da ein gemeinsamer kreativer Dialog meist
nicht stattfindet. Emotionen, unterschiedliche, individuelle Wahrnehmungen sind OKAY, doch sollten
diese nicht auf das Gegenüber projiziert werden. Wir
Erwachsene sollten mit diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen eine menschliche, reflektierte, kreative,
demokratische Haltung entwickeln und leben. Es sollte unsere Pflicht sein, diese Haltung unserer Jugend,
unseren Kindern, den Schülern vorzuleben, damit unsere heranwachsenden Kinder und Jugendlichen eine
demokratische, humanistische Haltung für sich selbst
integrieren können.

Covid 19 hat einen Haltungswandel in der
Gesellschaft ermöglicht und dieser könnte für
immer anhalten. Sozusagen ein positiver Virus,
der in der humanistischen Haltung gegenüber
Mitmenschen zum Ausdruck kommt. Oder
wollen wir wieder aus Gewohnheit in die ursprünglichen Haltungsmuster fallen?
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