
Gedanken zum Sonntag 23.11.2014 

Der hinterliste Angstklau! 

Der Grossteil der heutigen, modernen (oder modernden?) Menschheit ist weiterhin Jäger und 

Sammler. Die Objekte der Begierde haben sich jedoch leicht verändert. Heute sammelt er Facebook-

Freunde, nicht gewinnende Lottozettel, Stammtischplätze und vieles mehr. Er sammelt auch ärztliche 

Erfahrungen und emotionale Auswüchse. Er sammelt jedoch auch immer mehr Angstmachendes. 

Etwas vom Unnützlichsten, was er sammeln kann. Aber er tut es trotzdem. Er sammelt Angst vor 

anderen Rassen, anderen Religionen, anderen Gruppierungen, aber auch vor dem Klimawandel, vor 

der Politik (hier zur Abwechslung mal gerechtfertigt) und vor Krankheiten. Vor allem die Angst vor 

Krankheiten nimmt einen immer grösseren Platz in seiner Angstausstellung ein. Da die Menschheit - 

gemäss Angstmacherei von Krankheitsämtern und -dienstleistern - bereits ausgestorben, dies aber 

von ca. 8 Milliarden Menschen bisher noch nicht bemerkt worden ist, muss man sich fragen, ob denn 

diese emotionale Manipulation angebracht ist. Diese Frage soll aber nicht Thema der heutigen 

Gedanken zum Sonntag sein. Die Ursachenfrage ist heute nicht Thema, dafür aber die Tatsache, dass 

viele Menschen in diesen Ängsten gefangen sind und, ja… 

…und wehe, Du versuchst jemandem seine Angst weg zu nehmen. 

Haben Sie das auch schon versucht? So mit der Darlegung von Fakten, Argumenten usw. welche die 

Angst vor zum Beispiel einer Krankheit auflösen würden? Ja? Dann brauchen sie nicht mehr weiter zu 

lesen, denn das Nachfolgende kennen sie ja… 

Wenn nicht, dann gehen wir weiter zu den nächsten Zeilen, eine sinnvolle Aneinanderreihung von 

Buchstaben, die ein Verständnis über die immer wiederkehrende Erfahrung "lass mir meine Ängste, 

sonst stehe ich ja plötzlich bodenlos da!" darlegen. Denn die Ängste sind für viele Menschen eine 

wichtige Lebensgrundlage und eine Rechtfertigung für ihr Verhalten (sich an einem Standpunkt 

festhaltend, auch Stagnation genannt) in gewissen Situationen. Anderes oder alternatives Wissen 

kann da sehr unpassend sein. Es könnte die Gefahr bestehen, dass sich ein angstvoller Mensch 

plötzlich seiner Muster bewusst wird, evtl. gar erkennt, dass diese Muster ja nur eine Illusion sind 

und durch Wissen den Boden der Berechtigung verlieren. Dieser Bodenverlust bedeutet, dass auch 

der Mensch, der auf dieser Pergamentstabilität seine Illusion aufgebaut hat, in die Tiefe der 

zwischenzeitlichen Orientierungslosigkeit fällt. Vor diesem Fall haben viele Menschen Angst. 

Begreiflicherweise. Wer verliert schon gerne den Boden unter den Füssen? Wer gibt schon gerne 

eine ihm lieb gewordene Haltung auf? Wer – und dies ist wohl einer der wichtigsten Punkte – gesteht 

sich ein, dass sein bisheriges Weltbild, also z.B. jenes, welches auf den implantierten Ängsten vor 

Krankheiten basiert, hinterfragt werden sollte?  

Nein, das geht gar nicht. Ein deutliches No-Go! Niemals!  

Zuerst erfolgt eine absolute Abwehrhaltung gegenüber dem Neuen, eben vermittelt bekommenen. 

Daraufhin spult sich das normale Muster gegenüber dem Neuen ab. Die unterste diesbezügliche 

Niveauschublade ist folgende: Das ist Blödsinn! Verschwörungstheorie! Das kann nicht sein! Das 

steht anders in der Zeitung! Deine Aussagen sind gefährlich für die Menschen! Und so weiter… 

Kommt Ihnen das bekannt vor? Davor sind auch die 3AM (3-Affen-Medien) nicht gefeit. Übrigens: Ob 

ein bezugnehmender Artikel immer die Ansicht des Journalisten wiedergibt, ist fraglich; aber sicher 

das Niveau der Zeitung.  



Die nächste Stufe der Standpunktverteidigung, ein klein wenig höher angesiedelt, besteht darin: Das 

kann nicht sein! Das glaube ich dir nicht! Bist du sicher, denn… - aber…. (da gibt es zu viele 

Verteidigungsvarianten, um hier alle aufzuzeigen). Da werden nun Glaubenssätze der Verherrlichung 

des Arztes und für die sich nur dem Wohle des Menschen verschriebene Wissenschaft und 

Pharmaindustrie rezitiert. So nach dem Motto: „Ich schiebe weiterhin einen Berg an Glauben vor 

mich her, damit ich den vollen Überblick habe.“ Anmerkung: Hinter einem Stein hat man natürlich 

immer den vollen Überblick. Der Vorteil dieser Tat besteht darin, dass sich diese chronischen 

Selbstverteidiger nicht dem Vorwurf stellen müssen, sie hätten ein Brett vor dem Kopf… Vielleicht gar 

ein goldenes?! 

Der Selbstverteidigungsmechanismus nimmt im Zuge des Voranschreitens des Boden-unter-den-

Füssen-Verlierens (was für ein Satz!) immer groteskere Formen an: Demjenigen der das alternative 

Wissen vermittelt hat, wird Diebstahl vorgeworfen. Diebstahl von Glaubensmustern, solche die man 

schon seit Jahren mühsam konserviert (die Verwesung wird eingestellt, damit erhalten sich diese 

Muster wenigstens auch gleich aufrecht). Die Angst vor der Angst, sein Weltbild aktuellen 

Geschehnissen anpassen zu müssen, nimmt Überhand. Die Angst, dass das eben vermittelt erhaltene 

Ding-Dong eben doch irgendwie, natürlich nur gefühlsmässig, stimmen könnte, wächst. Die 

eingeübten Selbsterhaltungsmechanismen nehmen zu. Mann und Frau wehren sich mit 

Scheinausreden, Beschuldigungen, Unverständniserklärungen und anderen Ausflüchten. Die Medien 

reagieren mit Diffamierung und Denunzierung. 

Solche Machenschaften können wehtun, klar. Vor allem dann, wenn sie von einem nahestehenden 

Menschen kommen: Freundin, Eltern, Verwandte oder nahe Bekannte. Der Mensch ist jedoch 

bezüglich Ängsten in seiner Evolution ein paar Sprossen zurückgefallen. Anstelle sich dankbar für 

neue Argumente, Ansichten usw. zu zeigen, die ihn durchaus weiter bringen könnten, wird der Status 

Quo um jeden Preis verteidigt. Wäre der Mensch wirklich so ängstlich, dann wären die ersten Homo 

sapiens Exemplare in der Höhle verhungert. Nun, gewisse Vorteile wären nicht abzusprechen… 

Solche Anschuldigungen mit der Energie "lass mir meine Illusionen, auf denen meine Ängste 

aufbauen" sind alles deutliche Anhaltspunkte, die einem nur eines sagen: Unbedingt weitermachen; 

man ist auf dem richtigen Weg. Realitätsverweigerer links liegen lassen. Es gibt noch viele Perlen, die 

man entdecken sollte… Auf zur vermeintlich nächsten! Für eine hochwertige Perlenkette kann 

sowieso nicht jede Perle verwendet werden… 

 

 


