
Einleitung

IM MÄRZ DES JAHRES 2016 ERSCHIEN, WIE VORGÄNGIG ERWÄHNT, MEIN

ERSTES BUCH mit dem Titel »Was ist und was nicht ist«. Darin sind
die wichtigsten Bereiche, die jedes Menschenleben mehr und weniger
direkt oder indirekt betreffen, ausführlich, klar und logisch beschrie-
ben. Darin widerspreche ich bezüglich »Zeit« Physikern wie Albert
Einstein, bezüglich »Mensch und Menschsein« Philosophen und auch
gewissen Theologen, bezüglich »sogenanntem Recht« wie auch bezüg-
lich »Gerechtigkeit« Juristen, Philosophen und Politikern, bezüglich
»menschlichem Gehirn« Neurologen, bezüglich »Wirtschaft, Markt und
Geld« Ökonomen, Politikern und Bankern, bezüglich »Landwirtschaft«
Ökonomen und Politikern, bezüglich »Technologie und Fortschritt«
etlichen verschiedenen Wissenschaftlern und Politikern und dies auch
bezüglich »Grundschulbildung«. Das machte ich weder einfach so und
auch nicht wegen lustig. Als aufmerksamer und kritischer Beobach-
ter unserer Welt von Jugend auf war ich mit Aussagen von Akade-
mikern aller Art, wie auch von solchen von Wirtschaftsleuten und
Politikern noch und noch unzufrieden bis enttäuscht. Und dies auch
bezüglich des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustandes unse-
rer Welt. Da war meiner Ansicht nach vieles von dem, was gemacht und
gesagt wurde, falsch und irgendetwas vermisste ich. So versuchte ich,
in meinem ersten Buch in den wichtigsten Bereichen des menschlichen
Lebens Falsches richtigzustellen und Fehlendes zu ergänzen. Gelungen
ist das für mich persönlich damals in der heutigen Rückschau sehr
zufriedenstellend.

Nachdem das Buch »Was ist und was nicht ist« gedruckt und
erschienen war, war es mir ein Bedürfnis, noch etwas schreiben zu kön-
nen, was explizit vor allem die christlichen Kirchen betraf. Als beken-

7



nender Christ und als regelmässiger Kirchgänger hatte ich schon seit
Längerem immer mehr den Eindruck bekommen, dass die christlichen
Kirchen eigentlich viel präziser und verständlicher mit dem wahren
Wort Gottes des Neuen Testamentes argumentieren müssten. Dies ganz
einfach darum, weil es da um Die Höchste Wahrheit und die höheren
Wahrheiten geht und nicht bloss um Glaube und glauben, und auch
weil immer mehr Menschen den christlichen Kirchen den Rücken kehr-
ten. Dieses Buch mit dem Titel »Wahres Christentum ist viel mehr als
eine Religion!« kam jedoch bei Bischof Felix Gmür (Bistum Basel) nicht
gut an. Dieser war auch der Grund gewesen, dass ich mit dem Inhalt
dieses Buches an die Öffentlichkeit ging. Aber auch andere Kirchen-
leute (Priester, Laientheologen) reagierten zurückhaltend und andere
gar nicht (Martin Werlen, ehemaliger Abt Kloster Einsiedeln). Das alles
aber hat mich gar nicht irritiert; zu sehr erkenne ich bis heute die Män-
gel und Unzulänglichkeiten innerhalb der christlichen Kirchen, die zu
viele Kirchenleute leider auch bis heute noch nicht wahrhaben wollen.
Zu sehr vermuten diese die Ursachen der heutigen grossen Kirchenkrise
ausserhalb der Kirche und übersehen dabei die internen Ursachen.

Zudem konfrontiere ich in diesem Buch die Führer wie Anhänger
der christlichen Kirchen und damit auch alle Leser mit den zehn volks-
wirtschaftlichen Regeln aus der heutigen Lehre der Volkswirtschaft.
Das mache ich darum, weil diese zehn Regeln bzw. das, was mit diesen
ausgesagt wird, niemals mit dem übereinstimmt, was Jesus Christus in
seinen gewichtigen Aussagen und Gleichnissen bezüglich des wahren
Sinns des menschlichen Lebens aussagt. So ist weder die Ideologie des
sogenannten freien Marktes noch irgendeine Form von Sozialismus mit
der wahren Lebensform »wahres Christentum« vereinbar. Aber die Füh-
rer der christlichen Kirchen ignorieren jene zehn volkswirtschaftlichen
Regeln bzw. deren teils völlig irrigen Aussagen und nehmen damit in
Kauf, dass sich die Schere von materiell reich und arm immer weiter
öffnet. Mit anderen Worten: Die christlichen Kirchen haben bis heute
noch nicht erkannt, wie man jenem riesigen Problem wie auch ande-
ren wirkungsvoll begegnen muss. Nämlich, indem man die Wichtigkeit
und Unabdingbarkeit von Höchster Wahrheit und höheren Wahrheiten
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so auf den Punkt zu bringen vermag, dass für die Menschen klar und
verständlich wird, um was es im irdischen Leben von uns Menschen
wirklich geht. Hier besteht beträchtlicher Mangel.

Meine bisherigen zwei Bücher sind eigentlich einfach, logisch und
verständlich geschrieben. Aber es geht in beiden um Themen, die, um
es mal so zu sagen, bei den wenigsten Menschen gleich am Nächsten
liegen. Es geht da zwar um wichtige Themen des menschlichen Lebens,
die jedoch nur wenige Menschen wirklich spontan anzusprechen ver-
mögen. Von der Natur der Sache her liegt es ganz vielen nicht, sich mit
solchen Themen vertiefter auseinanderzusetzen. Auch wenn das nie-
mandem schaden würde, im Gegenteil. Aber das überlässt man lieber
sogenannten Fachleuten oder Spezialisten, die sich je mit ihrem Fach-
gebiet beschäftigen. Die haben dann zwar viel Wissen und subjektive
Erkenntnisse über dieses und jenes, was für ihr jeweiliges Fachgebiet
und für sie selber bis heute scheinbar genügt hat. Aber viel verschie-
denes bloss relatives Fachwissen und viele bloss subjektive und damit
relative Erkenntnisse aneinandergereiht ergeben am Schluss trotzdem
noch keine ganzheitlich streng logische Sicht über das Ganze unse-
rer Welt und darüber hinaus. So kann weder unsere Welt inklusive das
Wesen Mensch auf diese Weise verständlich und unwiderlegbar erklärt
werden, wie sie wirklich sind, noch sind damit die riesigen Probleme
der Menschheit lösbar. Und darum fehlt dann leider bis heute ganz
Wichtiges und Entscheidendes. Und diese Defizite wirken sich inner-
halb der Menschheit immer gravierender aus.

Meine beiden ersten Bücher liefern dazu wichtige Hinweise und
Erkenntnisse. Nun sind aber Erkenntnisse, die wahr und unwiderlegbar
sind, kein Wissen als solches und auch keine Beweise, sondern wie der
Name sagt »Erkenntnisse«. Erkenntnis als solche liegt zwischen Wis-
sen und Glauben. Wissen kann man als Mensch jeweils nur niedrige
Wahrheiten; eben solche, die man überprüfen kann mit Auge, Ohr,
Nase, Zunge und Tastsinn. Höhere Wahrheiten kann man höchstens
erkennen und dann noch glauben oder eben nicht glauben. Erkennen
hat zu tun mit Verstehen und Begreifen von höherwertigen Sachen und
Dingen, die dem Wissen oder Wissenwollen unzugänglich sind. Erken-

9



nen kann man dann, wenn einem beim Denken und/oder Nachdenken,
wie man so sagt, der Zwanziger fällt. Bezüglich niedrigeren Wahrhei-
ten kann ich beispielsweise sagen, dass ich jetzt das und das wissen
will und es wird möglich werden, wenn mein Wunsch realistisch ist
und mein Vorgehen zielführend. Bezüglich höherer Wahrheiten und
Höchster Wahrheit, also bezüglich wahrer Erkenntnis derselben kann
der Mensch nicht einfach sagen, dass er jetzt das und das erkennen
will und er kann es dann. Nein, so einfach und leicht geht das hier
nicht. Wahre Erkenntnis muss sich der Mensch schenken lassen wol-
len; da lässt sich gar nichts erzwingen. Und falsche, irrige Erkenntnis,
die es eben auch gibt, nützt dem Menschen letztlich nichts, im Gegen-
teil, solche verwirrt nur. Um wahre Erkenntnis muss sich der Mensch
demütig bemühen, immer wieder; einfach so gibt’s die nicht. Das ist
mit ein Grund, warum meine beiden Bücher bzw. deren Inhalt von
den wenigsten Menschen auf Anhieb verstanden werden können. Da
ist eben viel höhere Wahrheit dahinter, was dann auch entsprechend
viel wahre Erkenntnis erfordert; ganzheitlich streng logisches Denken
und so. Und jene kann man nirgends kaufen und auch nicht quasi auf
Kommando bestellen oder abrufen. Man muss sie sich, wie alle anderen
höheren Werte auch, von Gott schenken lassen wollen. Wer dann den
Inhalt meiner beiden ersten Bücher zu verstehen vermag, der/die ver-
steht dann von unserer Welt und dem wahren Menschsein viel mehr
als andere. In den wichtigsten Dingen, die jedes menschliche Leben
betreffen, sieht er/sie dann viel klarer und ganzheitlicher!

Weil ich dort, wo es um Wichtiges im menschlichen Leben geht,
unbedingt dranbleiben will und auch selber aktiv mithelfen möchte,
Zustände zu verbessern, wo das nötig ist, wurde ich auch mehrmals
bei unserem Bischof vorstellig. Der aber wies jedes Mal auf die bei mir
fehlende theologische Ausbildung hin. Weil ich selber jedoch sehr wohl
erkannte, dass ich jederzeit mit jedem Theologen mitzuhalten vermag,
wenn es um Die Höchste Wahrheit und die höheren Wahrheiten geht,
kam für mich nie infrage, eine Quasi-Ausbildung zu machen, die ich
gar nicht brauche. Da der Bischof das völlig anders sah, ergab sich
für mich hier bis heute kein Wirkungsfeld. In dieser für mich völlig
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unbefriedigenden Situation habe ich mir dann überlegt, ob es noch
Themen gäbe, die ich noch genauer beschreiben könnte und sollte.
So quasi als Ergänzung zu meinen beiden ersten Büchern. So bin ich
dann zu diesen vier Themen gekommen, die in diesem Buch in der
Folge beschrieben werden. Es sind gewichtige Themen und keine bloss
banalen; von den einen hört man in der Öffentlichkeit weniger, von
den anderen mehr. Das Präsentsein jener vier Themen in den Medien
ist sehr unterschiedlich.

Und dann ist da noch etwas zu erwähnen. Eigentlich möchte ich,
wie hier vorgängig gesagt, mich selber aktiv einbringen können und
nicht zur Hauptsache nur schreiben. Wenn ich dann jeweils schreibe,
dann mache ich das quasi aus einem Pflichtgefühl und einem inne-
ren Drang heraus. Dies aus der Erkenntnis heraus, dass zu diesem oder
jenem in unserer Gesellschaft noch nicht alles gesagt ist, was gesagt
werden müsste. Und wenn ich dann das gesagt bzw. geschrieben habe,
was meiner Ansicht nach noch fehlte, aber wichtig ist, dann möchte ich
mich wiederum anderem zuwenden können, Praktischem und Nützli-
chem. Und von meinen Erfahrungen und Bemühungen, mich inner-
halb der Kirche und der Seelsorge nützlich machen zu können oder
zu wollen, berichte ich dann noch am Ende dieses Buches. Es geht da
um meine in letzter Zeit gemachten Erfahrungen mit dem Bischof des
Bistums Basel. Also einmal mehr um jene Person, welche mich mit
ihrem Verhalten mir gegenüber schon im Jahr 2017 veranlasste, mit
meinem zweiten Buch an die Öffentlichkeit zu gehen. Was ich in der
Zwischenzeit erlebt habe, ist schlicht und einfach fast unglaublich für
die heutige Zeit. Aber irgendwie so etwas wie charakteristisch für die
heutige katholische Kirche. Da möchte ich mich mit Herzblut in einer
Sache einbringen, die sehr wichtig ist und wo auch eigentliche Mängel
bestehen; aber bloss weil ich kein Theologiestudium nachweisen kann,
wird das mir verwehrt. Dies bei akutem Personalmangel und der Tat-
sache, dass ich die gewichtigen Aussagen und Gleichnisse von Jesus in
den vier Evangelien insgesamt so authentisch, präzise und verständ-
lich auszulegen vermag, dass damit Klares und Wahres ausgesagt wird.
Dies kann ich, weil ich mich über Jahrzehnte um Wahrheit bemüht und
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vieles dazu getan habe, eine reiche praktische Lebenserfahrung habe
und eben ganzheitlich streng logisch denke und nicht bloss theolo-
gisch. Darum soll das, was ich während der letzten zwei Jahre bis heute
von Seite Bistum Basel erfahren habe, auf diese Weise auch an die
Öffentlichkeit. Ich will und kann mich nicht damit abfinden, dass sich
ein Bischof in der heutigen Zeit, wo nichts wichtiger ist, als dass für
Die Höchste Wahrheit und die höheren Wahrheiten glaubhaft Zeugnis
gegeben wird, und wo nicht bloss von Glaube und glauben gespro-
chen werden soll, so stur und uneinsichtig stellen kann, indem er nur
schon Gespräche mit gewichtigem Inhalt verweigert. Und damit ver-
hindern kann, dass endlich jemand, der nicht nur geringe Fähigkeiten
hat, das sagen kann in der Verkündigung der christlichen Kirchen, was
bis heute mangelhaft ist, teils falsch ist oder gar fehlt. Darum erhoffe
ich mir dadurch auch Unterstützung und Hilfe von aussen.

Über den Inhalt ganz kurz

Ethik, Moral, Gesetz und Recht, oder Wahrheit?
Hier hat mich der britische Philosoph Julian Baggini herausgefordert.
Was der in seinem Buch »Ethik« – Die grossen Fragen – ausführt, will
und kann ich nicht einfach so stehen lassen. Er sieht die Dinge sowohl
zu einfach wie dann wieder zu kompliziert. Da bin ich, wie eigentlich
immer, für Wahrheit, für höhere wie für Die Höchste Wahrheit, die
nie bloss relativ sind und nie Extreme darstellen. Das ist zwar nicht
beweisbar, jedoch auch nicht widerlegbar. Aber höchste wie höhere
Wahrheiten sind klar erkennbar und nicht bloss da, um sie einfach
glauben zu müssen oder sie ablehnen zu müssen, weil man sie nicht
zu erkennen vermag. Bezüglich Wahrheit muss heutzutage viel klarer
und deutlicher geredet werden als bisher!

Wertschöpfung generell und Landwirtschaft im Besonderen
Bezüglich Wertschöpfung, also der Schöpfung oder Schaffung von
Werten, wird auch in der heutigen sich fortschrittlich nennenden
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Gesellschaft zwischen höheren und niedrigeren Werten kein markanter
Unterschied gemacht, leider, und fast alles in den gleichen Topf gewor-
fen. Darum ist unsere Welt je länger desto ungerechter und zerrissener,
zerstrittener und liebloser. Darunter leidet der lebens- und überlebens-
wichtige Bereich ›Landwirtschaft‹ am allermeisten und als Folge davon
Hunderte Millionen von Menschen. Weil dieser primäre und eigent-
lich völlig unabdingbare Sektor innerhalb der Menschheit in der Folge
von Bequemlichkeit und dem sinnlosen Wahn viel zu vieler Menschen
nach immer mehr Geld und Besitz, zu etwas bloss Sekundärem bis
vermeintlich Überflüssigem und Verzichtbaren degradiert wurde und
noch wird. Was völlig falsch, verkehrt und letztlich höchst gefährlich
ist. Darum ist hier ganz entschiedener Widerspruch zu einem absoluten
Muss geworden!

Gender
Die Gender-Ideologie ist ein fundamentaler Angriff auf die Wertord-
nung der westlichen Gesellschaft und insbesondere auf die Institution
der für uns normalen Familie. In ihrer Absolutheit geht diese Ideo-
logie weit über den militanten Feminismus hinaus. Was sich hier als
Wissenschaft verkaufen will, ist nicht mehr als ideologischer Verhält-
nisblödsinn. Es ist jedoch nicht zu unterschätzen, dass es hier um einen
gefährlichen politischen Kampf geht, wo man jene verfolgen will, die
den unsinnigen Genderismus zu kritisieren wagen. Aber bloss zu kri-
tisieren nützt auch hier nichts wie überall sonst. Der Gender-Ideologie
muss man daher zwingend mit Wahrheiten entgegentreten, die unwi-
derlegbar sind!

Militär/Armee
Wenn ich über Militär und Armee schreibe, dann will ich das wirklich
ganzheitlich und streng logisch tun. Niemals bloss theoretisch, pole-
misch oder pazifistisch. Mit ganzheitlich meine ich, dass ich vom gros-
sen Ganzen her einen unvoreingenommenen Blick auf Militär/Armee
werfen will. Mit logisch meine ich, dass ich von Der Höchsten Wahr-
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heit und den höheren Wahrheiten her ganzheitlich logisch denken will.
Um von dort her ableiten zu können, was der Menschheit als Gan-
zes wirklich Sicherheit zu geben vermag und was nicht. Und was wir
bezüglich Sicherheit wirklich brauchen, was wichtig und unabdingbar
ist und was nicht. Von irgendwelchen Ideologien und Theorien will ich
mich da überhaupt nicht beeinflussen oder gar vereinnahmen lassen.
Auch, weil in unserer Welt Die Höchste Wahrheit die allerhöchste reale
Instanz ist, die es gibt. Auch wenn die nicht einfach so offensicht-
lich ist; auch nicht für solche, die wissen wollen oder wissen möch-
ten! Einmal mehr zeigt sich hier, dass Erkennen, genauer gesagt wahre
Erkenntnis viel wichtiger ist als das, was man als Mensch maximal zu
wissen vermag.

Meine in letzter Zeit gemachten Erfahrungen mit dem Bistum Basel
Damit will ich mit dem selber Erlebten zeigen, wie von jener Seite mit
Menschen umgegangen wird, die nicht geringe Fähigkeiten haben und
sich ehrlich um ein Anhören wie auch um eine Mitarbeit bemühen in
Zeiten, wo innerhalb der christlichen Seelsorge eh Personalmangel wie
auch andere Mängel bestehen.

Das Vorwort generell

Wir leben heute in einer Zeit, wo gesagt wird, dass nichts beständiger
sei als der stetige Wandel. Ich meine, dass sich gerade in dieser Aussage
zeigt, wie verkehrt und falsch die heutige moderne Gesellschaft unter-
wegs ist. Wer meint oder sich einbildet, es sei nur normal, dass vieles
oder gar alles schnell und immer schneller gehe und man alles immer
wieder verändern und eben verbessern müsse und das auch könne,
erliegt einem riesigen Irrtum und/oder auch einem irrigen Wahn. Wenn
man in diesem hektischen Treiben nach einer Konstante sucht, dann
findet man eine solche am ehesten darin, dass es einerseits ganz viel
um sogenanntes Recht geht und andererseits viel um Geld. Aber da
von Konstanten sprechen zu wollen ist höchst unpräzise. Denn Kon-
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stanten, wenn schon, müssen wahr sein, real und werthaltig und nicht
bloss Theorie oder Ideologie. Recht und Geld aber sind bloss Dinge,
von denen heutzutage ganz viel die Rede ist und die zwar eine grosse,
jedoch letztlich eine höchst relative Rolle spielen. Und das sind beides
ziemlich verfälschte Rollen, welche jedoch nur einem sehr aufmerk-
samen Beobachter so richtig bewusst werden. Einem, dem auch klar
bewusst ist, dass es eben schon eine echte und wahre Konstante gibt
in unserer Welt als quasi ruhenden Pol. Und das auch in einer Zeit, wo
viele sagen, dass stetiger Wandel das einzig Beständige sei. Aber jene
Konstante ist nicht einfach so offensichtlich. Man muss sie suchen, fin-
den und dann auch als solche erkennen können und wollen. Sie heisst
Wahrheit, genauer gesagt Die Wahrheit und höhere Wahrheiten. Nicht
zuletzt darum, weil es Die Wahrheit und die höheren Wahrheiten als
solche gibt, ist das heutige schnelllebige und hektische wie auch viel-
fach bequeme Treiben und Gebaren in der modernen Gesellschaft völlig
anormal. Dieses kommt daher, dass ganz viele sogenannte moderne
Menschen der Meinung sind, dass es so etwas wie »Wahrheit« nicht
gebe, nicht geben könne. Darum wird dann stetiger Wandel als nur
normal wie auch als gut und auch als fortschrittlich empfunden. Was
jedoch eine ziemlich falsche Wahrnehmung oder Meinung ist. Denn
Die Höchste Wahrheit und die höheren Wahrheiten verändern sich in
ihrem Wesen nie. Die sind immer und ewig so konstant wie nichts
anderes in der Welt, in der Schöpfung!

Dass die höchste Realität in unserer Welt, Gott, zugleich Höchste
Wahrheit und wahre Liebe ist, sagt ausser mir so klar fast niemand
anders, leider! Es wird zwar da und dort und dann und wann von Gott
gesprochen, von Wahrheit und von Liebe, aber nirgends so zusam-
menhängend und präzise, wie davon eben gesprochen und geschrieben
werden müsste. Damit so der Widerspruch erkennbar werden kann, der
besteht zwischen dem sogenannten modernen Leben, dem in mancher
Hinsicht unvernünftigen und einem andererseits wirklich vernünfti-
gen. Wenn der von Gott geschaffene Mensch jedoch meint oder glaubt,
er finde den guten Lebensweg selber und alleine, ohne die gut gemein-
ten Ratschläge und Hinweise seines erhabenen Schöpfers, dann ist sol-
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ches schlicht gesagt Überheblichkeit. Denn die Höchste Wahrheit und
die höheren Wahrheiten sagen in erster Linie klar und unwiderlegbar
aus, wie gewisse Sachen und Dinge in der sichtbaren und unsichtba-
ren Schöpfung sind. Und in zweiter Linie geben jene mit Beispielen
Fingerzeige und Hinweise auf das Wichtige und Wesentliche über-
haupt. Daraufhin sollte der vernünftige Mensch zu leben versuchen.
Dies ohne jegliche Hetze; mit Gelassenheit und Vertrauen auf das Gute
und Wahre, auf Gott. Damit auf den, der immer der Gleiche sein wird
seit Anfang der Welt bis zu deren Ende. Und dann soll der Mensch auch
leben wollen mit Rücksichtnahme auf andere; mit willigem Engage-
ment und mit Nächstenliebe. Mit vernünftigen Ansprüchen an Materi-
elles generell; mit vernünftigem Einsatz der uns innewohnenden Kör-
perkräfte und mit grösstmöglicher Schonung wie auch vernünftiger
Nutzung der materiellen Ressourcen aller Art. Aber die heutige soge-
nannte moderne Lebensweise ist alles andere als das hier Vorgenannte.

Es kommt halt schon noch sehr darauf an, als was man sich selbst
als Mensch sieht: Als einen von Gott Geschaffenen und von Ihm stän-
dig Abhängigen und als einen in Pflicht und Verpflichtung Stehenden,
oder aber als einen, der autonom und quasi autark zu leben vermag und
daher Rechte hat? Dass das Zweitgenannte als zwar höchst offizielle
Meinung wie auch als Fakt jedoch falsch ist und irrig, wollen die Aller-
wenigsten wahrhaben. Dass vor Gott jeder Mensch, auch der geringste,
den genau gleichen hohen Wert hat, auch nicht. Dass jedem Menschen
der gerechte Anteil an lebensnotwendigen Ressourcen, an sinnstiften-
der Arbeit oder Beschäftigung und gerechter Entlöhnung gehört, auch
nicht. Statt dass sich die Menschen an den höheren Wahrheiten orien-
tieren und entsprechend handeln wollen, wird Freiheit propagiert, von
der viele falsche Vorstellungen haben, und auch Wettbewerb und Kon-
kurrenz im Denken und Handeln. Dies, obwohl am Ende des irdischen
Lebens des Menschen gelebte wahre Liebe, auch in der Tat, zählen
wird und niemals Wettbewerb. Dass individuelle Freiheit nur inner-
halb von Vernunft erfolg- und segensreich sein kann, wird ignoriert.
Und ignoriert wird auch, dass Vernunft zu tun hat mit Orientierung an
Der Höchsten Wahrheit und an den höheren Wahrheiten und dem ent-
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sprechenden Handeln in wahrer Liebe. Mängel und Defizite in Höher-
wertigem führen dann dazu, dass die Probleme und Schwierigkeiten
innerhalb der Menschheit nur zunehmen. Indem irrigen Theorien und
Ideologien mehr vertraut wird als dem wirklich Wahren. Und indem
Rücksichtnahme auf andere und Übernahme von individueller Verant-
wortung zu kurz kommen. Statt auf die höchste und mächtigste Instanz
in dieser Welt zu vertrauen, auf Gott, vertraut man dann lieber erwähn-
ten Ideologien und gewissen Menschen, die einem Hilfe versprechen
oder einem Eindruck machen. Auch auf Menschen zu vertrauen, die es
wirklich gut mit einem meinen, ist niemals falsch; aber zu meinen oder
zu glauben, Menschen könnten einem immer besser helfen als Gott als
der Schöpfer von allem, ist höchst naiv und irrig. Als Mensch abhängig
sein zu wollen, ja sein zu müssen von Gott, ist immer weit besser, als
von Menschen abhängig sein zu müssen oder zu wollen, die sich sel-
ber zu wichtig nehmen. Denn auch das ist ein Merkmal in der heutigen
Zeit, nämlich dass sich Menschen selber viel zu wichtig nehmen und
dass andererseits Gott als Der Höchste Wert in der Welt viel zu wenig
wichtig genommen wird von Menschen. Alle vier Themen, von denen
ich hier in diesem Buch schreibe, haben mit dem vorgängig Genann-
ten nicht wenig bis sehr viel zu tun. Weil ich die Gründe erkenne,
die Ursachen und auch die Folgen von unvernünftigen Lebensweisen,
kann und will ich nicht einfach weiterhin nur schweigen.

Und weil ich auch sehe, was man dagegen tun muss oder müsste,
bin ich wie bereits erwähnt auch schon mehrmals bei unserem Bischof
vorstellig geworden. Dies auch, weil für mich klar erkennbar ist, dass
die christlichen Kirchen eine weit wichtigere Rolle spielen müssten in
der Welt, als sie bis heute spielen. Dies jedoch in einer Art und Weise,
dass für viele viel klarer und besser erkennbar werden kann, worum es
im menschlichen Leben überhaupt gehen muss oder müsste.

Eben, wie schon mehrmals erwähnt, um Wahrheit und um wahre
Liebe muss es gehen. Wahrheit auf höchster Ebene wie auf höherer
Ebene ist etwas, das nicht bewiesen werden kann und daher auch nicht
bewiesen werden muss, damit es dann Geltung haben kann. Wahrheit
auf diesen beiden Ebenen ist immer wahr, unabhängig davon, wie viele
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oder wie wenige Menschen diese als wahr anzunehmen bereit sind.
Darum ist auf diesen Wahrheitsebenen nicht wahr, was bewiesen wer-
den kann, sondern was nicht widerlegt werden kann. Oder, was dort
wahr ist, ist gleichzeitig auch logisch und was dort ganzheitlich gese-
hen streng logisch ist, ist gleichzeitig auch wahr. Das aber haben bis
heute weder die Philosophen, noch Wissenschaftler und auch nicht die
hohen Vertreter der christlichen Kirchen klar und logisch erkannt und
begriffen. Und damit auch nicht die Wichtigkeit, Notwendigkeit und
Unabdingbarkeit der höheren Wahrheiten und Der Höchsten Wahrheit
für die Menschheit.

Nicht wenige Menschen betrachten sogenanntes Recht als viel
wichtiger als Wahrheit. Dies darum, weil diese Leute Wahrheit als sol-
che nicht auf drei verschiedenen Wertebenen zu denken und zu erken-
nen vermögen. So fragen diese dann nicht danach, was wahr ist, son-
dern danach, was Recht ist, also was sogenanntem Recht entspricht.
Damit aber wird ganz Wichtiges verwechselt und ganz vieles bekommt
einen falschen Sinn und eine falsche Bedeutung. Weil sogenanntes
Recht bloss Theorie oder Ideologie ist und weil menschliche Gesetze
und Vorschriften höchstens eine niedrige Wahrheit sind. Gott aber als
die Höchste Wahrheit steht haushoch über allen menschlichen Geset-
zen und Vorschriften; nur Er hat recht, ganz genau besehen von Der
Wahrheit her. Weil nur Er absolut frei, autonom und autark ist. So hat
Gott als die Höchste Wahrheit und als Der Höchste Wert als Einziger
das Recht, kompetent sagen zu können, was wahr ist, jetzt, innerhalb
von Zeit und Raum, wie auch letztlich und ewig. Also, Gott sagt uns
Menschen nicht was recht ist oder Recht, sondern was wahr ist, was
also Wahrheit ist auf höchster wie auch auf höherer Wahrheitsebene.
Diesen höchst gewichtigen Unterschied haben bis heute die allermeis-
ten Menschen noch nicht erkannt und damit auch nicht verstanden.
So meinen und/oder glauben noch heute ganz viele, dass es primär
um sogenanntes Recht wie auch um Rechte als solche gehe. In Tat
und Wahrheit aber geht oder müsste es immer um Wahrheit und fol-
gerichtig dann um individuelle Pflicht und Verpflichtung des einzel-
nen Menschen gehen. Weil jeder Mensch zuerst oder primär von Gott
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immer abhängig ist, bevor dann jeder individuelle Freiheiten hat, die
wiederum Gott immer so zulässt, wie es in seiner weisen Vorsehung
vorgesehen ist.

Neben Der Höchsten Wahrheit, Gott, und den höheren Wahrheiten
(die gewichtigen Aussagen von Jesus, wahre Liebe und alles was damit
verbunden ist, jeder Mensch als letztlich unsterbliches Geschöpf Gottes)
gibt es noch die niedrigen Wahrheiten. Die sind allesamt immer bloss
relativ und zeit- und raumbedingt. Jeder Mensch neigt noch und noch
mehr und weniger danach, diese niedrigen Wahrheiten wichtiger zu
nehmen als die höheren und Die Höchste.

In allen drei meiner Bücher geht es vorwiegend immer um höhere
Wahrheiten wie auch um die Höchste Wahrheit und um wahre Liebe.
Ganz einfach, weil all diese Werte enorm wichtig sind, prioritär und
unabdingbar. Wenn wir Menschen ernsthaft wie ehrlich wollen, dass es
in unserer Welt wirklich gerechter und friedlicher werden kann, dann
müssen wir uns um diese immer wieder bemühen wollen!
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