
Natürlich oder Widernatürlich.  Ein Gedankenspiel 
 
Zu Ostern versenden wir immer einen Newsletter mit besonderen Botschaften. Weil es eben 
Ostern ist. Diesmal haben wir eine Powerpoint-Präsentation mit einen Liedtext von Jon 
Lennon gewählt – IMAGINE 
Er hat den Song 1971 herausgebracht. Es ist eine Vision einer Gesellschaft frei von 
Götterglaube, Nationalismus und Privateigentum. Es ist der Aufruf für den Frieden in der 
Welt. 
 
Mich durchzuckte der Text wie ein Erdbeben. Schon seit langem denke ich über neue 
Zukunftskonzepte nach. Die jetzige Zeit, die voller Spannungen ist, kündigt große 
Veränderungen an, vielleicht sogar dramatische Veränderungen. Was danach kommt, ist 
aber bei allen, die darüber nachdenken, nicht so einfach zu erklären, weil es eigentlich keine 
Konzepte gibt. Die meisten Menschen auf dieser Welt spüren, nur dass es so nicht 
weitergeht. 
 
Die Auswirkungen der unglaublichen Auswüchse in der Finanzwirtschaft und die 
unkontrollierte Ausbeutung unserer Erde führen zwangsläufig ins Chaos, in Krieg und Elend 
und Armut für die meisten Menschen auf diesem Planeten. 
 
Das ist mir schon lange ersichtlich und auch ich suche nach intelligenten Lösungen. 
 
Das, was ich jetzt aufzeige wird Viele schockieren und sie werden vielleicht denken, der 
spinnt doch, das läuft schon seit Jahrtausenden so und das wird leider auch weiterhin so 
laufen. 
 
Also hier ist meine Idee 
 
Vor zwei Jahren las ich ein Buch von Stephenie Meyer mit dem Titel: SEELEN 
 
Voller Fantasie schrieb sie eine unglaubliche Geschichte auf. Außerirdische Wesen besetzen 
die Erde und nutzen die menschlichen Körper um ihre Seelen dort einzupflanzen. Dadurch 
werden die menschlichen Seelen langsam aus dem eigenen Körper vertrieben und die der 
Außerirdische siegen. Diese Wesen aus einer fernen Welt meinten es nicht einmal böse, 
denn sie machten es schon auf vielen Planeten so, dass sie die höchstentwickelsten Wesen 
einfach besetzen. Sie beobachteten die Erde und waren der Meinung, dass es nicht schade 
um die Erde ist wenn diese Spezies gehen, denn sie haben nur Zerstörung, Krieg und 
Ausbeutung im Sinn!!!. 
Sie selbst sind sehr friedvoll und sind es gewohnt, alles mit Achtung zu betrachten und ihr 
Zusammenleben ist sehr harmonisch und mit gegenseitiger Rücksicht. Sie möchten 
erfahren, wie das Leben so auf der Erde ist. Die Handlung selbst möchte ich nicht 
weitergeben. Das bleibt dem interessierten Leser vorbehalten. 
Eine Szene hat mich allerdings so beeindruckt, dass ich voller Faszination erstarrte. 
 
Die Hauptperson geht mit einem unbesetzten Menschen in eine Tankstelle zum Einkaufen. 
Sie nehmen alles, was sie brauchen und  gehen an die Kasse. Dort wird alles eingescannt 
und sie nehmen die Produkte und gehen ohne zu bezahlen. Der Mensch fragt, wieso sie 
nicht bezahlen. Die Hauptperson sagt, wir brauchen kein Geld, wozu denn. Er sagt und 
warum hat die Person an der Kasse dann alles eingescannt? 
Na, damit er weiß, was er nachbestellen muss! 
 
Jeder dieser außerirdischen Wesen haben nach der Besetzung einfach das Leben des 
jeweiligen Menschen weitergeführt und dessen Arbeit oder Tätigkeit.  
 
Wissen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? 
 
Was wäre, wenn wir Menschen morgen das Zahlungsmittel Geld/ Gold usw. abschaffen. 
Was passiert? 



Alle Menschen arbeiten erst einmal weiter als wenn nichts geschehen wäre. Die Läden sind 
voll. Die Betriebe arbeiten und produzieren. Die Menschen gehen ihrem täglichen Werk 
nach, fahren in Urlaub, nutzen ihren Garten usw., sie gehen „Shoppen“ oder „Einkaufen“ wie 
bisher. 
Rein theoretisch funktioniert das doch, oder? Nur das Zahlungsmittel Geld ist  nicht mehr 
vorhanden. Es gibt auch kein Tauschgeschäft oder ähnliches. 
Bei genauer Betrachtung ändert sich aber doch alles. Alles ist anders. 
Ist es aber zum Nachteil? Ich glaube eher nicht. 
Unsere Gedanken sagen natürlich sofort. Aber…. 
 
Natürlich gibt es viele ABER. Diese Aber müssen wir nur genau unter die Lupe nehmen. 
 

- Die Finanzindustrie steht im Trockenen. Die Basis ist entzogen, das Geld.  Von 6 
Milliarden Menschen atmen 5,9 Milliarden Menschen auf. Gott sei Dank sagen sie 

- Finanzbeamte wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Es gibt nichts mehr zu 
kontrollieren. 5.9 Milliarden Menschen atmen auf  

- Die Banken haben nichts mehr zu vergeben, verdienen auch nichts mehr. 5,9 
Milliarden Menschen atmen auf 

- Staaten brauchen keine Steuern mehr einzutreiben. Haben auch keine Ausgaben 
mehr. Das Finanzministerium hat nichts mehr zu tun. 5,9 Milliarden Menschen atmen 
auf 

- Eigentumsbesitzer haben keine Kredite mehr. Diese atmen auch auf 
- Schuldner, ob Staat oder Privat atmen alle auf 

 
Was ich jetzt schon erkenne ist , dass mehr Menschen aufatmen als enttäuscht sind. 
Was passiert mit den Menschen, die bis jetzt mit Geld gearbeitet haben. Sie sind tatsächlich 
arbeitslos. Nicht einmal Arbeitslosenunterstützung gibt es. Warum sollen sie auch unterstützt 
werden. Es ist ja alles vorhanden. Sie haben bis jetzt nichts zum Bruttosozialprodukt 
beigetragen also geht es auch ohne sie. Sie gehen Shoppen oder Einkaufen oder fahren in 
Urlaub und bleiben zu Hause oder, oder oder. 
 
Natürlich werden diese erst einmal betroffen Personen unsicher sein, ob das ein Traum ist. 
Sie werden langsam zu der Erkenntnis kommen, dass sich eigentlich nichts geändert hat. 
Sie behalten ihr Dach über dem Kopf, ihr Boot, ihr Auto, alles behalten sie und sie können 
machen, was sie wollen. Könnte sein, dass das alles irgendwann langweilig wird und sie mit 
Traurigkeit den Menschen nachschauen, die etwas tun. 
 
Sie sind schockiert, das ging mir auch so. aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, 
desto mutiger wurde ich, weiterzudenken. 
Meine Frau sagte natürlich gleich, das funktioniert doch nicht, Arbeit muss sich doch lohnen, 
der viel arbeitet muss doch mehr als die anderen haben. Ist da wirklich so. 
Sie sagte auch, dass viele Menschen dann nichts mehr machen werden.  
Ja das kann schon sein, aber das wird sich einpendeln und sich von selbst regeln. 
 
Eine Prämisse hat das Ganze doch. Wir brauchen ein anderes Bewusstsein, ein anders 
Verständnis des Zusammenlebens. Es ist alles da. Die Erde hat alles zur Verfügung. Wir 
haben einen Stand erreicht der das zulässt. 
Vor 100 Jahren waren solche Gedanken vielleicht auch schon vorhanden aber sie konnten 
nicht realisiert werden, weil die Zeit noch nicht dafür reif war. 
Wir müssen heute nicht Tauschen, um etwas zu bekommen, So, wie es früher sicherlich mal 
war. Und damit der Tausch sinnvoll von statten ging wurde das Hilfsmitte Geld erfunden und 
eingeführt. 
Alles was daraus sich entwickelt hat, ist das heutige Ergebnis. 
 
Natürlich gibt es viele Gedanken und auch schon Vorstellungen, wie mit dem Thema 
Finanzen, Geld, und Zahlungsverkehr umgegangen werden kann und was geändert werden 
könnte. 
Hier einige Vorstellungen.  



- Aufgabe des Zinseszins 
- Regulierung des Zahlungsverkehrs 
- Regelung von Handel und Geldgeschäft 
- Regulierung, Regulierung …. 

Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten 
 
Diese von mir aufgezeigte unglaubliche Variante des Geldlosen Lebens lässt viele 
ungeahnte Möglichkeiten entstehen 
 
Einige sagen dagegen bestimmt, dann gibt es keine Weiterentwicklung mehr, keinen 
Fortschritt. Das glaube ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es kommt zu einer Revolution mit 
ungeahntem Potential für die Menschheit und die Erde. 
 
Anfangen müssen wir natürlich mit einigen veränderten Denkmustern. 
 
NATÜRLICH und WIDERNATÜRLICH 
 
Alles was zukünftig gemacht und geplant wird, hat als oberster Priorität die Frage zu klären: 
nutzt es der Menschheit und schadet es nicht der Natur  
 
Alles, was ab jetzt beginnt, dient der Menschheit im Ganzen und schützt die Erde  
Alle Erfindungen, alle Entwicklungen und alle Entscheidungen tragen dazu Rechnung. 
 
Welche Folgen hat die Veränderung? 

- Kriege sind nicht mehr notwendig  -  Militär dient nur noch zur Ordnung auf der Erde 
und zum Schutz der Erde  

- Industrie, Handel und Gewerbe verändern ihre Position -  Global nur noch, wenn 
notwendig 

- Produzieren regional  - damit geringeres Transportaufkommen 
- Jede Region hat ihre Selbstidentifizierung  
- Landwirtschaft ohne Druck keine umweltschädliche  höherer Ausnutzung der Böden 
- Betriebe ohne Druck, Umsatz bringen zu müssen und Renditen zu erwirtschaften 
- Umweltgerechte Technik kommt zum tragen 
- Jeder hat Arbeit, die ihm Spaß macht. Kreativität und Einsatzwillen steigen, weil das 

Ziel nicht die Umsätze sind sondern bessere Produkte sind,  die dem ethischen 
Prinzip entspringen  

- Ganze Industriezweige werden sich umstellen und neu definieren 
- Wissenschaft und Technik werden Lösungen suchen, die Bodenschätze und andere 

Ressourcen zu schonen und zu reduzieren und neue Verfahren und Technologien 
entwickeln, die neue Energieformen hervorbringen. 

- Schule und Universitäten widmen sich der umfassenden Bildung der Jugendlichen zu 
bewusst lebenden Menschen, die das Ganze im Sinn haben und die 
Zusammenhänge  in der Natur kennen. 

- Jeder neue Gedanke ist zulässig und wird auf seine Umsetzungsfähigkeit geprüft 
ohne Einschränkungen und Vorbehalte 

- Die Menschen werden ihre Lebensgewohnheiten verändern, ihren Bezug zur Natur 
und ihre Art des Zusammenlebens neu ordnen. 

- Städte werden menschlicher und natürlicher 
- Besitztum spielt keine Rolle. Jeder kann wohnen wo er will und wie er will – alle 

Gedanken werden sich selbstverständlich danach richten, was ist sinnvoll und was ist 
möglich und was notwendig. 

- Jeder kann sich in seine, für ihn richtige, geistige wie arbeitstechnische Richtung 
bewegen.  

- Regierung und Regionalverwaltung haben nur die Aufgabe zu lenken und zu 
koordinieren. Stadtverwaltungen sind für die öffentliche Ordnung, das Bauwesen und 
die Koordinierung der Versorgung zuständig. 

- Länder bzw. Staaten gibt es nicht mehr -  der regionale Gedanke hat Vorrang 



- In keinem Land gibt es mehr Hunger oder Not. Die Länder entwickeln sich nach ihren 
Vorstellungen und nehmen am Welt geschehen gleichberechtigt teil.  

- Gebiete die besonders belastet sind, erfahren die Unterstützung der gesamten 
Weltbevölkerung 

- Es gibt eine Weltregierung, die die Verbindung zu den einzelnen Gebieten hält, 
Informationszentrum darstellt, koordiniert und ausgleicht, wo Ungleichgewichte 
entstehen könnten oder sind. 

- Vertreter alle Regionen der Welt sind verantwortlich für die Sicherheit der Erde und 
beschließen globale richtungweisende Entwicklungen. 

- Gesundheitswesen und Medizin nehmen alles an, was heilt. Forschung und 
Wissenschaft verbinden sich mit den spirituellen Weißheiten und entwickeln neue 
Behandlungsmethoden 

 
Diese Liste kann fast unendlich fortgesetzt werden. Es kommt nur Gutes, Spannendes, 
Lebenserfüllendes heraus.  
Wie schon im Text erwähnt, kommen 5,9 Millairden Menschen damit gut zurecht. 
Es braucht natürlich Zeit und viel Einfühlungsvermögen, Ängste und Vorbehalte aufzulösen. 
Es wird Menschen geben, die damit nicht zurecht kommen. Da der ganze Prozess mit einer 
Bewusstseinerweiterung verbunden sein wird und muss, wird sich auch das regeln. 
 
Die Menschheit ist soweit, auch solche Ideen aufzunehmen, die weitab von dem bisher 
gedachten sind. Der Kommunismus hatte sicherlich solche Elemente angedacht aber ist 
nicht bereit gewesen geistige und spirituelle Aspekte einfließen zu lassen. 
 
Eines muss aber auch ich zugeben. Ich weiß nicht, wie aus der jetzigen Konstellation solch 
eine Idee auf den Weg gebracht werden kann und wie sie sich im derzeitigen System 
entwickeln kann. 
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