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BLINDE SELBSTÜBERSCHÄTZUNG
«Das Leben selbst in die Hand …», ZP 117
Sarita Walther begründet den Selbstunter-
richt ihres Kindes damit, dass Kinder an 
öffentlichen Schulen an der Realität des 
Schulalltags scheiterten. Jedes Kind sollte 
das lernen, woran es momentan wirklich in-
teressiert ist. Ich bin auch davon überzeugt, 
dass unsere Schulen vieles lehren, das man 
später nicht braucht, dafür überlebenswich-
tige Kenntnisse nicht einmal tangieren. Die 
Rudolf-Steiner-Schule versucht hier schon 
seit Jahrzehnten einen Gegenpol zu setzen. 
Ich habe viel mit solchen Schülern zu tun 
gehabt. Das grosse Problem wird durch di-
ese «Sonderbehandlungen» allerdings nicht 
nur nicht gelöst, sondern sogar noch ver-
schärft. Ein Kind kann man noch in einem 
geschützten Umfeld betreuen und fördern 
– im späteren Alltagsleben geht dies lei-
der nicht mehr. Daher sind es gerade oft 
solche Schüler, die dann an der Realität 
des Lebens zerbrechen. Im Geschäftsalltag 
leiden heute viele Menschen am Egoismus 
und der Respektlosigkeit vieler Vorgesetzter. 
Auch wenn die öffentlichen Schulen «reali-
tätsfremd» sind, bereiten sie den Menschen 
besser auf das harte Erwachsenenleben vor 
als die «geschützte Werkstatt».

Schwieriger wird es, wenn Erwachsene 
in blinder Selbstüberschätzung die Welt mit 
eigenen Methoden retten wollen.

 Otto Gerber, Wädenswil

ERFRISCHENDER JOURNALISMUS
Ich möchte euch ein grosses Kompliment 
machen für euren Zeitpunkt. Ich würde ein-
mal ganz unbescheiden behaupten, dass 
dies das beste und erfrischendste ist, was in 

der Schweiz journalistisch so geboten wird. 
Macht weiter so!
 Christian Zwahlen, Tägertschi

EINE ECHTE KÖNNERIN
«Alles muss man selber machen», ZP 118
Christine Ax erweist sich in ihrem Hohelied 
auf die Autodidakten als echte Könnerin 
in unserer «Könnensgesellschaft». Vielleicht 
können Sie ihr raten, sich einer «Entbefähi-
gung» zu unterziehen, um dann entbefähigt 
in den beschriebenen Status der Amateure 
zu gelangen. Aus der Sicht eines Dilettanten 
bin ich hell begeistert über diese beiden 
Wort-Neuschöpfungen. Kenner, Hüter, För-
derer und Freunde der deutschen Sprache 
sollten die Autorin im Auge behalten!
 Christian Mäder, Stralsund

BLAUÄUGIG UND SELEKTIV
«Naher Osten, Frieden weit», ZP 119
Ich schätze den Zeitpunkt in seiner Anders-
artigkeit sehr; auch kontroverse Diskussi-
onen finde ich anregend.

Bei der meiner Ansicht nach blauäugigen 
und nur durch sehr selektive Wahrnehmung 
möglichen Polemik über Syriens Demokra-
tiebewegung bleibt mir aber einfach nur 
die Spucke weg.

Dass das ZDF schon mal was sendet, was 
die falsche Bildunterschrift hat, kann ich mir 
gut vorstellen. Das beweist aber nicht, dass 
Assad ein feiner, sein Volk liebender, der 
Gewalt ferner und der Demokratie plötzlich 
zugewandter Kanzler, äh Herrscher (Dikta-
tor ist so ein böses Wort...) ist.

Dass die USA in Syrien Interessen haben, 
bestreite ich auch nicht. Deshalb wäre es 
umso wichtiger, die Syrerinnen und Syrer 
bei ihrem Kampf um die Demokratie zu 
unterstützen anstatt sie als LügnerInnen und 
Weicheier hinzustellen.

 Bitte ziehen Sie doch auch einmal Li-
teratur der «anderen Seite» hinzu und in-
formieren sich umfassend (z.B. Ärzte ohne 
Grenzen, diverse Blogs, Interview mit Rafik 
Schami etc.).

  Anne Meinke, Freiburg DE

VOM ICH- ZUM ALLBEWUSSTSEIN
«Reise mit Risiken», ZP 119
Ich glaube, dass die Zeit für spirituelle Wege 
bald zu Ende sein wird.

Als Menschen und Personen erfahren und 
festigen wir unsere Individualität und unser 
Ichbewusstsein. Deshalb bewerten wir spi-
rituelle Wege nach ihrem Wert für uns und 
gehen sie mit einem persönlichen Ziel. 

Gleichzeitig sind wir jedoch auch kos-
misches oder Allbewusstsein und sobald 
wir zu diesem erwachen, verlieren die per-
sönlichen Ziele an Bedeutung. Dann geht 
es uns einizig darum, der Schöpfung zu 
dienen. Dazu ist kein spiritueller Weg mit 
Lehrer, Lehre, Technik, und Übung  erfor-
derlich. Wir leben den Alltag und bemühen 
uns um die Verwirklichung der Schöpfungs-
gesetze, die in uns seit Ewigkeit vorhanden 
sind und auch unsere eigene Entwicklung 
steuern. Jens v. Bandemer, Eisingen DE

HAUSPUTZ IM EIGENEN LEBEN 
«Reise mit Risiken», ZP 119
Der spirituelle Weg ist eine Reise nach in-
nen. Die erste Lektion dahin ist: Übernimm 
Verantwortung für dein Leben.

Um das wahre Ich, das sich vom Ego un-
terscheidet, zu erkennen, ist ein Hausputz 
nötig. All der Ego-Müll, den wir über Leben 
angesammelt haben, muss erst mal ausge-
mustert werden. Dafür ist ein Lehrer sehr 
hilfreich, weil er ein Spiegel ist, der unsere 
Ego-Spielchen entlarvt. Wer nicht bereit ist 
Verantwortung zu übernehmen, betreibt 
Esoterik-Lifestyle, was wiederum pures Ego 
ist. Absolute Ehrlichkeit sich selbst gegen-
über, das Spüren nach innen (als Methode) 
und die Übernahme von Verantwortung 
sind der Weg. Das einzige Risiko dabei ist, 
sich selber zu finden. Dafür braucht es sehr 
viel Mut und die Bereitschaft zur Hingabe in 
Liebe. Das wussten schon die Mystiker.

  Sieglinde Lorz, Bern
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Verlagsmitteilung

Feiern Sie nicht! Auf jeden Fall nicht 
das Zeitpunkt-Jubiläum am 30. Juni 
und am 1. Juli in der Komturei Tobel. 
Wir haben den Aufwand und unsere Mög-
lichkeiten überschätzt und müssen den An-
lass absagen. Die Leserinnen und Leser, über 
deren e-mail-Adresse wir verfügen, haben 
wir bereits Mitte Mai orientiert. Die Idee 
eines grösseren Lesertreffens ist damit kei-
neswegs gestorben.

Falls Sie gerne über Relevantes zwischen 
den Erscheinungsdaten des Heftes informiert 
sein möchten, abonnieren Sie auf www.zeit-
punkt.ch unseren elektronischen Newsletter. 
Er erscheint ungefähr alle vier Wochen. 

Wenn die Details im Zeitpunkt in letzter 
Zeit besonders gepflegt wurden, dann hat 

dies nicht nur einen Grund, sondern auch 
einen Namen: Brigitte Müller. Nun wollte 
es die Natur – und sie selber –, dass diese 
sympathische und bestens organisierte Frau 
Ende August Mutter wird. Nach dem Mutter-
schaftsurlaub will sie sich neu orientieren, 
vermutlich etwas näher an ihrem Wohnort. 
In die Produktion, für die sie verantwort-
lich war, werde ich mich mit dem Layouter 
Tom Hänsel (tintenfrisch.net) teilen, bis eine 
ebenso kompatible Nachfolge gefunden ist. 
Ich danke Brigitte für die kompetente Füh-
rung der Redaktionsarbeit und wünsche ihr 
Erfüllung und Anregung als Journalistin und 
Mutter. Diese Mischung können die Medien 
jedenfalls gut gebrauchen. 

Christoph Pfluger, Herausgeber

Der 

nächste Zeitpunkt

Politik und Spiritualität

passen etwa so gut zusammen, wie 

der Teufel und das Weihwasser. 

Dabei könnte die Politik enorm an 

Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn ihre 

Akteure über ein geistiges Fundament 

verfügten. Und den Spirituellen täte 

ein konkretes Engagement in den 

Niederungen der Politik nur gut. 

Mehr dazu im nächsten 

Zeitpunkt, Ende August.

 

VERDREHTER KOMPASS
«Naher Osten, Frieden weit», ZP 119
Dieser Text ist eine Frechheit, eine intellek-
tuelle Bankrotterklärung, man kann es nicht 
anders ausdrücken. Herr Pfluger verteidigt 
Herrn Assad und ignoriert die ungezählten 
Berichte über Tötungen und übelste Folte-
rungen, die dieser Herr zu verantworten 
hat (nein, die Berichte sind nicht alle vom 
Westen gesteuert, Verschwörungstheorien 
hin oder her). Sicher hätte Herr Pfluger auch 
bei einem Besuch in der Sowjetunion der 
Dreissiger Jahre Herrn Stalin gelobt und 
viele Leute auf der Strasse gefunden, die 
ihn verteidigt hätten; nur weil man Tou-
risten nicht in Folterkeller führt, heisst das 
noch lange nicht, dass sie nicht existieren. 
Sie gehören für mich in die Liga «Günter 
Grass» – ihr Kompass, was gut und böse ist, 
ist völlig verdreht. Manfred Joss, Ittigen

EINE HERZENSANGELEGENHEIT
Zugegeben, es war keine Liebe auf den er-
sten Blick, als ich vor einigen Jahren diese 
Zeitschrift entdeckte. Es war dieses «ja, ganz 
interessant, schauen wir mal», das mich be-
wog, ein Abo zu bestellen. Und die ersten 
Ausgaben wurden sporadisch und unregel-
mässig gelesen. Heute ist das anders, die 
Liebe ist sozusagen organisch gewachsen 
und der Zeitpunkt zu einer echten Herzens-
angelegenheit geworden. Die Artikel sind 
aus der Kraft der Begeisterung geschrieben 
und man spürt die Menschen dahinter. Ge-

nau das macht für mich das Besondere aus. 
Es sind zudem Themen, die den Puls der 
Zeit treffen und die mich selber bewegen.

 Aus meiner anfänglichen Lauheit ist 
die Lektüre heute etwas Wesentliches für 
mich geworden. Man hat nie das Gefühl von 
Auftragsjournalismus. Die Texte wirken nie 
abstrakt  oder konstruiert, sondern lebendig 
und lebensnah.

 Generell ist es dieses «in Frage stellen» 
von ganz grundsätzlichen Standpunkten und 
Lebensthemen, die nie rechthaberisch oder 
besserwisserisch abgeurteilt werden, trotzdem 
aber klar sind, aufwecken und nachdenklich 
machen, was den Zeitpunkt so einzigartig 
macht. Ein Journalismus, der sich nicht auf 
die Position einer «objektiven Wahrheit» stellen 
will, sondern aus der eigenen Betroffenheit, 
aus dem eigenen Verhaftetsein – selbstre-
flektierend – auftritt und die Dinge auf den 
Tisch legt. Nicht irgendeine Ideologie 
oder eine neuer «ismus» wird zelebriert, son-
dern ein mitten-drin-stehen im Gang der Zeit, 
eine Zeitgenossenschaft gewissermassen. Das 
ist eine echte Hilfe aus der Perspektive der 
Gleichberechtigung heraus. Man fühlt sich 
nicht belehrt, sondern verstanden.  

 Wandel ist ein grosses Wort und in aller 
Munde heute, doch wenn es einen solchen 
geben soll, dann nur aus der Kraft einer 
solchen Begeisterung, aus einem lebendigen 
und stets offenen, dialogfähigen Geist. Jour-
nalismus ist eben nicht nur Inhalt, sondern 
auch Haltung.  Urs Weth, Basel

DA HILFT NUR NOCH  
FLIEGEN LERNEN
Aus meiner heutigen Sicht wird das gesamt-
gesellschaftliche Problem nicht dadurch ge-
löst, das wir Geld anders organisieren, es 
sei denn aus dem kollektiv gesund(et)en 
Bewusstsein. Denn wenn man es richtig 
betrachtet, wird Geld in der zivilisierten 
Gesellschaft  «geschöpft» aus nichtgelebter 
Liebe. Jeder Euro entspricht einer «Portion» 
Liebe oder Lebens-Energie, die ignoriert, 
geleugnet oder unterdrückt wurde.

Das Ergebnis dieser Praxis kann man 
ablesen an den offiziellen Statistiken über 
gesundheitliche Störungen aller Art, über 
Drogenkonsum, Kriminalität, Missbrauch 
oder Suizid. Während aber die Regierungen 
noch immer Oberflächenkosmetik betreiben, 
frisst sie diese kollektive Zivilisations-Neuro-
se von innen her auf. Wer sein Bewusstsein 
nicht mit Leben erfüllt, dem verfault es bei 
lebendigem Leibe.

Die kollektive Zivilisations-Neurose wächst 
nun exponentiell. Und damit steigt die Ge-
fahr einer kollektiven Psychose. Ein einpräg-
sames Beispiel für so etwas hat Deutschland 
zwischen 1933 und 1945 geliefert.

Das Geld ist genau genommen schon völ-
lig uninteressant! Wir befinden uns – ohne 
dass 99 Prozent der Menschen das auch nur 
ahnen – quasi im freien Fall. Und da hilft 
nur noch eines: fliegen lernen. Und zwar 
bewusstseinsmässig, geistig-seelisch.

Wolfgang Heuer


