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Rücken Deckel

Zu Beginn,
nur eine kurze Erklärung: Ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass alle meine Gedankensplitter
wissenschaftlichen Analysen standhalten und dass
es keine Widersprüche gibt. Diese einzelnen Splitter sind in einem längeren Zeitraum entstanden, sie
sind sicherlich auch nicht vollendet! Solange ich
noch bewusst denken kann werde ich weiterhin darüber nachdenken und vielleicht noch weiter schreiben. Also bleibt dieses Büchlein möglicher Weise
ein dynamisches Produkt. Nur liegt es in der Natur
der Sache, dass etwas Gedrucktes statisch ist. Da
ich immer wieder ermuntert werde, dieses Büchlein
einmal herauszugeben, muss ich es also im jetzigen
Zustand fixieren!!

Das Internet dagegen ist dynamisch, also ständig änderbar. Daher denke ich, dass neben einer
fixierten, gedruckten Fassung, eine dynamische Internetversion existieren sollte. Eine solche soll unter der Domain: www.esdohr.de entstehen.
Diese Gedankensplitter sollen NUR zum eigenen
Nachdenken des Lesers und möglichst zum Diskutieren anregen. Auch für Kritik und Feststellen von
möglichen Denkfehlern bin ich aufgeschlossen!
Also, bitte, schreiben Sie mir unter werner@esdohr.de
Viel Spaß beim Lesen
Ihr Werner Esdohr
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Die Evolution

Sinn in der Evolution. Daraus kann man schließen,
dass auch unser menschliches Leben nur den einEs gibt immer noch Menschen die die Evolu- zigen Sinn in der Fortpflanzung hat.
tions-Theorie als Unsinn abstreiten. Sie sagen: „AlWie können aus einer „Ursuppe“ mit allen zum
les was existiert muss von irgendetwas erschaffen Leben notwendigen Molekülen „plötzlich“ die ersein. Es kann nichts von
sten einzelligen Lebeweselbst entstehen. Also muss
sen entstehen? War denn
es eine Existenz, Gott gehier eine göttliche Hand
nannt, geben, die alles erim Spiel? Wer das glaubt
schaffen hat“.
soll das gerne auch weiSie halten gegen die
terhin glauben. Ich meine
Evolutions-Theorie, dass
nur: das ist reiner Zufall.
diese eben „nur“ eine TheUnd alles was passieren
orie ist und, dass niemand
kann passiert auch irgend
gesehen hat, dass sich ein
wann mal, man muss nur
Affe in einen Menschen
lange genug warten. (Das
umwandelt.
Gewinnen von 6-Richtigen
Natürlich ist diese Themit Superzahl ist fast unorie nicht bewiesen, weil
möglich, etwa 140.000.000
sie nicht in LaborversuMöglichkeiten, aber es
chen nach zu vollziehen
kommt immer mal wieder
ist. Die Evolution geht so
vor). Also irgendwann ist
langsam, dass niemand je
es mal eben passiert!
direkt eine Umwandlung Menschlicher Embryo in der 5. Woche
Es gibt ein eindeutiges
Quelle:
Wikipedia.
Autor,
Euthman
auf
Wikipedia
erleben kann.
Indiz für die Evolution:
Es ist natürlich schwer auf Englisch
Die Entwicklung des Menvorstellbar, dass sich alles Leben, sowohl Pflanzen schen und aller Lebewesen von der Befruchtung
und Tiere während der Evolution entwickelt haben des weiblichen Eis bis zur fertigen Kreatur. Im ersoll. Und „nur“ durch die geschlechtliche Fortpflan- sten Moment ist dieses ein Einzelliges-Lebewesen.
zung bis zum Menschen entwickelt haben kann. Die Um durch Zellteilung zum Mehrzeller zu werden.
geschlechtliche Fortpflanzung hat nur diesen einen Der menschliche Embryo lebt im Fruchtwasser und
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Das Unterbewusstsein
Das Unterbewusstsein spielt eine erhebliche
Rolle in allen Lebenslagen des Menschen und die
Grundlage dafür wird in der ersten Lebensphase
gebildet. Wenn er geboren wird ist er erst in der
Lage selbständig zu atmen und Nahrung auf zu
nehmen und zu verdauen. Ohne andere Hilfe wäre
er nicht überlebensfähig. Das (bewusste) Sehen und
vieles anderes muss erst erlernt werden. Dieses ge-

schieht im Unterbewusstsein, da sich das Bewusstsein und dann auch das Ich-Bewusstsein erst später
entwickeln. Man kann mit Recht behaupten, dass
dieses neugeborene menschliche Wesen sich im
Laufe der Entwicklung zum „richtigen Menschen“
entwickelt. In dieser ersten Lebensphase spielt
auch das „Erkennen“ anderer Menschen eine große
Rolle. Dabei werden wesentliche „Muster“ vorge-
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Religionen

Mythologien. Diese waren natürlich immer regional
begrenzt. Auch die Sprachen waren selbstverständEs ist wohl anzunehmen, dass sich im Laufe lich unterschiedlich. Erst mit der Ausbreitung der
der Evolution, als der Mensch sich mit dem Ich- Menschheit und damit auch der Kommunikation
Bewusstsein entwickelte, sich auch der Glaube an entstanden, erst immer mündlich weiter gegeben,
etwas „Überirdisches“, an eine höhere Macht, ent- die Religionen.
Religionen haben die Eigenart,
dass sie nur IHRE Lebensregeln als
allein selig machend hinstellen müssen. Denn, wenn sie andere Regeln
zulassen würden, könnte man an diesen von ihnen aufgestellten zweifeln.
Ich unterstelle mal, dass Moses tatsächlich die 10 Gebote geschrieben
hat. Dann gehe ich davon aus, dass
er sich diese selbst überlegt hat. Vielleicht hat er selber geglaubt, dass Gott
ihm diese „eingegeben“ hätte. Diese
10 Gebote bestehen aus 2 Teilen: Nur
die ersten 3 oder 4 (je nach Fassung)
sind religiös. Die anderen sind ethisch.
Mosche vor der Bosporusbrücke in Istambul:
Diese ethischen Gebote könnten, bzw.
Die Brücke verbindet Orient mit Oxident. Hier prallen Christen- sollten, für alle Menschen auf der
tum und Islam auf einander.
Erde gleichermaßen gültig sein. Zum
wickelte. Alles was er nicht sehen oder sich nicht Beispiel: „Du sollst nicht töten“. Wobei ich dieses
erklären konnte wurde auf höhere Mächte gescho- Gebot nicht nur auf Menschen beziehen würde, sonben. Auch die Unfassbarkeit des Todes, der ja im- dern auch darauf, dass man andere Lebewesen nicht
mer wieder erlebt wurde, führte zum Glauben an unnötig töten soll. Wenn man Tiere tötet um sie zu
das Weiterleben der „Seele“ nach dem Tode. Erst essen, dann ist das nach meiner Einstellung legitim,
mit der Kommunikation und der Weitergabe von Er- da auch Fleisch zu meiner Ernährung dazu gehört.
Diese ethischen Gebote könnte man leicht
fahrungen an die Kinder entwickelten sich diverse
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Selbsterfüllende Prophezeiungen
Ja, es gibt sie wirklich, die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Meistens unbewusst wird das vorher
gesagte Ergebnis erzielt.
Liest man ein Horoskop (vor dem Ereignis) dann
stellt man sich auf das Erwartete ein. Man verhält
sich entsprechend. Liest man, man wird einen anderen sympathischen Menschen kennenlernen, so
verhält man sich entsprechend und geht auf mögliche Partner aufmerksamer und freundlicher zu.
Wird einem ein böses Ereignis vorausgesagt, dann
wird man entsprechend ängstlich und kann damit
eventuell einen möglichen Unfall verursachen.
Aber auch das Gegenteil kann durchaus zutreffen.
Wirft man einem Partner lange Zeit vor, dass er
sowieso fremd geht, dann wird er das mit einiger
Wahrscheinlichkeit tatsächlich irgend wann machen. Er macht ja nur das was ihm sowieso schon
lange vorgeworfen hat.
Wenn man eine Sternschnuppe sieht, so erklärte
ein Wissenschaftler im Radio, und einen Wunsch
denkt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass
dieser tatsächlich wahr wird. Er erklärte: In der sehr
kurzen Zeit kann man sich keinen Wunsch ausdenken.
Diesen hat man schon lange im Kopf. Und damit wird
man alles in seiner Macht stehende tun, damit dieser
in Erfüllung geht. Dass man diesen nicht aussprechen darf ist daher natürlich Unsinn. Ausgesprochen
könnten auch andere helfen, dass sich dieser erfüllt.
Selbstverständlich funktioniert das nur für Wünsche
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die man selbst beeinflussen kann. Einen Lottogewinn kann man nicht „herbeizaubern“.
Ein Placebo-Effekt wirkt wahrscheinlich in
gleicher Weise. Man suggeriert, in Autosuggestion
(selbsttätig) oder unter fremder Beeinflussung (evtl.
unter Hypnose), eine bestimmte Wirkung eines Mittels. Dabei hat es eine untergeordnete Bedeutung,
ob dieses Mittel überhaupt eine eigene Wirkung
hat oder nicht. Weiß der Mensch aber davon, dass
dieses Mittel keine Wirkung hat, dann stellt sich
auch meistens keine Wirkung ein.
Gehe ich unsicher in ein Bewerbungsgespräch,
dann kann es sein, dass ich meinem Gegenüber,
unbewusst signalisiere, dass er mich nicht nehmen
soll, denn ich bin sowieso nicht geeignet. Eine übertriebene Sicherheitsdarstellung kann natürlich auch
das Gegenteil bewirken.
Vor Wahlen können Prognosen, veröffentlicht
eine unerwünschte Wirkung haben. Wenn man einer Partei einen großen Sieg verspricht kann es sein,
dass die Wähler dieser Partei zuhause bleiben, weil
diese Partei „sowieso“ gewinnen wird. Dann kann
der Gewinn möglicher Weise gefährdet sein.
In der Werbung wird die Suggestion sehr stark
und unterschwellig ausgenutzt. Es werden sicherlich nur in besonderen Fällen unattraktive Personen
etwas präsentieren. Es werden mehr oder weniger
bewusst bestimmte Reaktionen erzielt.
Aussagen: Du wirst immer ein Verlierer sein.
Oder Du stammst von armen oder dummen Eltern
ab, wirst also auch immer dumm oder arm bleiben.

Leben mit einem Alkoholiker
Ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema
Süchte und wie man diese bewältigen kann. Dabei
erzählte mir ein Bekannter seine Geschichte. Da ich
diese für sehr wichtig halte möchte ich die zitieren:
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„Als Nichtalkoholiker mit einem Alkoholiker zusammen zu leben ist sehr schwer. Wahrscheinlich erlebt
dieser „Koalkoholiker“ die Krankheit stärker als
der Betroffene selbst, denn dieser, bei einem „Pegeltrinker“, verbringt die meiste Zeit im „Tran“, denn
sobald der Pegel sinkt, verlangt der Körper Nachschub. Bleibt dieser Nachschub längere Zeit aus,
dann kann sich ein Entzugs-Delirium einstellen. Ich
hatte erlebt, dass dieses bei einer Geburtstagsfeier in einer Gaststätte mit einigen Gästen mit einem
Bierglas in der Hand passierte. Eine Erklärung
von mir ist: Um nicht aufzufallen hatte diese Person vorher nichts getrunken, denn andere könnten
das vielleicht merken. Und dann war es direkt vor
dem ersten „erlaubten“ Trinken passiert. Danach
war die Geburtstagsfeier vorbei. Der Rettungswagen hatte keine akuten gefährlichen Probleme mehr
festgestellt. Nach langem Zureden war diese Person doch mit ins Krankenhaus gefahren und hatte
sich dort einer Entgiftung unterzogen. Dann wurde
ich in dieses Krankenhaus bestellt: Sie wollte unbedingt nach Hause, sie hielt es dort nicht mehr aus.
Ich machte ihr klar, dass ich sie nicht mitnehme!
„Natürlich ist das Haus für dich offen, es ist ja auch
zur Hälfte mit dein Eigentum“. Das hatte sie wohl
veranlasst, die Therapie fortzusetzen.
Aber, ich gehe mal an den Anfang zurück:
Bevor man eine neue Beziehung eingeht, sollte man
beobachten, ob er/sie ein Alkoholiker ist. Wenn ja,
sollte man jedem raten: Gehen sie bloß keine nähere Beziehung mit dem Menschen ein. Man hält das

Demokratie
Meine einmal gemachte provozierende Aussage
„Es gibt Menschen denen man das Wahlrecht aberkennen müsste“ hatte natürlich, wie zu erwarten
und berechtigt war, zu schweren Protesten bei den
Gesprächspartnern geführt.
Meine Idee war: In einer idealen Demokratie
liegt alle Verantwortung in den Händen aller Einwohner. Die Mehrheit hat alle Entscheidungen zu
verantworten. Das wirft aber das Problem auf, dass
Minderheiten unterdrückt werden könnten. Zum
Beispiel könnten Menschen, die sich nicht selbst
verteidigen können, vernachlässigt werden. Es
muss also ein Schutz für Minderheiten installiert
werden.
Wenn dann nach irgendwelchen spektakulären
Straftaten, zum Beispiel ein brutaler Mord an einem
kleinen Kind oder einer besonders bösartigen Vergewaltigung bestimmte Zeitungen zu einem Volksbegehren (Volksaufstand) nach dem gesunden Menschenverstand rufen, kann es vorkommen, dass eine
Mehrheit wieder nach der Todesstrafe schreit. Oder
auch andere Strafen gefordert werden. Die Todesstrafe verbietet sich aber aus zwei Gründen: „Du
sollst nicht töten“ (Ethisch begründet: siehe auch
Religionen) verbietet diese. Und andererseits ist diese, wenn sich ein Justizirrtum herausstellen sollte,
nicht mehr rückgängig zu machen.
Die Demokratie bedingt auch, dass alle Menschen ehrlich informiert werden müssen und alle
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möglichst viel Informationen verlangen. Manche
sind aber nicht fähig oder zu faul sich zu erkundigen, oder sie lassen sich zu leicht von „Rattenfängern“ beeinflussen. Diese Menschen könnten für
eine Demokratie schädlich sein. Nur war mir auch
klar, dass man keine Auswahl treffen kann, wer
oder wer nicht wählen darf. Der Willkür wären alle
Türen offen. Darum muss man in der Demokratie
in Kauf nehmen, dass zum Beispiel ewig Gestrige
aus der Nazizeit nichts gelernt haben und immer
noch rechts radikal wählen. Eine stabile Demokratie muss das aushalten.
Sollte man vor wichtigen Entscheidungen immer
alle Einwohner abstimmen lassen, dann könnten die
Entscheidungswege sehr langwierig werden. Außerdem werden Stimmungsmacher, Demagogen,
mit Hilfe von bestimmten Medien, z.B. den sozialen Medien, versuchen die Mehrheit zu beeinflussen. Hier ist es schwierig zwischen Information und
Manipulation zu unterscheiden. Besonders weil es
häufig sein kann, dass es nicht die eine „Wahrheit“
gibt. Der Vorteil des Einen kann ein Nachteil des
Anderen sein. Außerdem wird die Zukunft unterschiedlich vorhergesehen. Weil diese praktisch unvorhersehbar ist.
Die Anzahl der Grundschuljahre war in meiner
Schulzeit noch sechs Jahre. Heute sind es meistens vier Jahre. Die erste Art ist vorteilhafter für
Lernschwächere und Spätzünder. Stärkere Kinder
könnten behindert werden. Die geförderten Eliten
werden zwar später wahrscheinlich ein Motor für

Gedanke über den Sinn des Lebens
Wenn man das Leben unter dem Gesichtspunkt
der Evolution betrachtet, dann ist der einzige Sinn
die Fortpflanzung, und damit die Weitergabe der
eigenen Gene, bzw. die Verbindung der Gene mit
dem Sexualpartner. Damit entsteht eine Verbreitung
der eigenen Anteile und eine Auswahl. Dieses kann
auch durch Mutationen, wenn diese lebensfähig
sind, zu Veränderungen führen.
Nachdem der Mensch in der Evolution ein IchBewusstsein erlangt hat und sich damit zum Menschen entwickelt hat, reicht ihm diese reine Fortpflanzung als Sinn nicht mehr aus. Also muss man
sich etwas anderes „ausdenken“.
Zu früheren Zeiten und auch heute noch verbreitet, ist bei religiösen Menschen, der Sinn als
„Guter“, gläubiger Mensch, das ewige Leben im
Paradies, dem Himmel oder in einem neuen „besseren“ Leben wieder geboren zu werden.
Ist man jedoch nicht religiös und glaubt nicht
an ein Weiterleben der Seele nach dem Tode, muss
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man sich einen neuen Sinn suchen.
Für viele Menschen mag dieses das reine Vergnügen sein. Die Spaßgesellschaft sieht einen Sinn
im reinen „leichten“ Leben. Party ist die höchste
Glücksquelle.
Das kann nach meiner Ansicht nicht der Sinn
des Lebens sein. Nur bin ich nicht fähig den „wahren Sinn“ zu finden. Ich kann lediglich sagen, was
für mich das sein kann. Ich bin wie Jean Paul Satre
der Meinung dass „Himmel“ und „Hölle“ auf der
Erde im eigenen Leben statt finden. (Geschlossene
Gesellschaft) Man soll immer so leben, dass man
sich selbst mit guten Gewissen im Spiegel ansehen
kann.
Ich würde mir wünschen, dass es mir gelingen
könnte den einen oder anderen Menschen zum
Nachdenken zu bewegen und damit beizutragen,
dass Menschen ein bisschen respektvoller mit dem
anderen umgehen.
Auch wünsche ich mir, etwas zu hinterlassen,
was übrig bleibt, mich überlebt. Wie vielleicht auch
dieses kleine Büchlein!

Gelassenheit

Sonnenuntergang an der Weser in Achim-Baden
Der Gelassenheitsspruch fängt normaler Weise so an:
„Gott gib mir“
Dieser Spruch, meine ich, sollte anders lauten:
„Ich will erlernen“
1. „Ich“ gibt die Verantwortung an mich selbst zurück. Ich kann mich beim Misslingen nicht mehr
darauf berufen, dass Gott mir die Gelassenheit nicht gegeben hat.
2. „will“ erklärt den eigenen Willen. Nicht der „Glaube“ kann Berge versetzen, sondern man
benötigt (auch) den Willen dazu.
3. „erlernen“ erklärt, dass ich diese Fähigkeit, zumindest zur Zeit (noch) nicht habe.
Dieser Spruch beinhaltet gleichzeitig das Problem, dass, beim Misslingen der Einwand kommen
kann, man hätte sich nicht genügend bemüht! Dem muss man sich stellen.

