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aus mist wachsen ROsen
«Holy shit», ZP 121
«De Mischt  isch gfüehrt»  und doch begin-
nt  jeder Tag  immer wieder wie ein neues 
Leben.  Fast,  auf  jeden Fall.  Ihr  treffender 
«Scheiss-Artikel» hat mich zum Schmunzeln 
gebracht. Die Fäkalsprache dient mir auch 
sporadisch als verlässliches und nachhaltiges 
Überdruck-Ventil. Gut, dass aus Mist Rosen 
wachsen! Eva Guhl, Zug

Re-inkaRnatiOn: nach meinem 
abtReten bin ich fein Raus...
«Spiritualität und Politik» ZP 121
Wie würden wohl gewisse Entscheidungen, 
die Langzeitfolgen unseres katastrophalen 
Umgangs mit der Umwelt betreffend, ausfal-
len, wenn die Hypothese der Re-Inkarnation 
nicht so radikal aus unserem Bewusstsein 
ausgeblendet würde?
  Das  verantwortungslose  Handeln  ge-
wisser  Politiker  und Wirtschaftsführer  ist 
ja eigentlich nur dadurch zu erklären, dass 
die Betroffenen offensichtlich denken: Nach 
meinem Abtreten bin ich fein raus…
  Ist das so? Wenn nun die zukünftigen Ge-
nerationen, denen wir dieses schreckliche 
Erbe hinterlassen, von uns selber gebildet 
würden? Wenn wir in einer künftigen Wie-
dergeburt geradestehen müssten für unsere 
heutigen Sünden? Nun?
  Auch wenn wir davon keine absolute Ge-
wissheit haben, ahnend lebt diese Möglich-
keit vermutlich in den meisten von uns…
 Martin Rodi, Sugnens

egOismus heilen statt besiegen
«Und vergib uns…» ZP 121
Christoph Pfluger  hat  in  seinem  ausführ-
lichen Artikel  «Und  vergib  uns…»  gefragt 
«Wie überwinden wir den Egoismus?», ohne 
dessen Ursachen nachzugehen.
  Egoismus  ist  eine  allgemein  verbreitete 
menschliche Erscheinung und schient da-
rauf  abzuzielen,  uns  auf  Kosten  anderer 
Menschen Vorteile zu verschaffen, die uns 
eigentlich  nicht  zustehen. Auf  diese Wei-
se soll unsere Seele ein Stück weit befreit 
werden. Im Allgemeinen steht Egoismus als 
etwas nicht zu Hinterfragendes  im Raum, 
das wir  aber  durch  geistige Anstrengung 
überwinden sollten, müssten und könnten. 
Doch wie die Erfahrung  lehrt, klappt das 
nicht. Also müssen wir tiefer graben.
  Nach meiner Erfahrung und Überzeugung 
geht es darum, hinter Egoismus und vielen 
unverstandenen  menschlichen  Regungen 
die mehr oder weniger tiefen Seelenwun-
den  im  Unbewussten  zu  erkennen,  die 
Menschen in der Vergangenheit geschlagen 
worden sind und die ständig nach Heilung 
rufen.  Egoismus hat  seine Wurzeln  in  le-
benswichtigen Grundbedürfnissen,  die  in 
unserer  frühen  Kindheit  nicht  befriedigt 
wurden: Zuwendung, Nähe, Wärme, Zärt-
lichkeit, Körperkontakt, Zugehörigkeit und 
Gemeinschaft,  aber  auch Wissbegier  und 
Entfaltung von Fähigkeiten und noch vieles 
mehr. Ihr Nichtbefriedigen lässt unsere ge-
sunde  seelische  Entwicklung  ins  Stocken 
und unser Wesen  schief  geraten. Von da 

an  sucht die unbewusste Weisheit  in uns 
ständig nach dem Entbehrten. Bewusst aber 
fühlen wir uns getrieben von etwas Unbe-
stimmtem. So entsteht Egoismus.
  Wir wollen etwas erleben, wissen aber 
nicht genau, was. Oder es ist nie genug, weil 
es das Falsche war. Wir nehmen Anderen 
das  Ihre weg und werden  in  schlimmen 
Fällen kriminell oder sexuell verbogen. Ver-
flixt wird das Ganze dadurch, dass die ur-
sprünglichen einfachen und eigentlich kla-
ren Bedürfnisse sich mit der Zeit verfälschen 
und nicht mehr erkennbar sind. Wenn uns 
das Entbehrte nicht doch noch geschenkt 
wird, bleiben wir blockiert und suchen un-
bewusst weiter, oftmals lebenslang.
  Unsere Seele kann nur geheilt werden, 
wenn wir  das  Entbehrte  nachholen  kön-
nen. Oft sind dazu tiefe menschliche Begeg-
nungen notwendig. Ist dadurch eine Nach-
reifung möglich,  so verliert der Egoismus 
seine Grundlage und fällt von selbst in sich 
zusammen. Dann kann sich die unterbro-
chene Entwicklung fortsetzen.
  Wir sehen: Egoismus hat einen sinnvollen 
Hintergrund. Die Art und Schwere der un-
befriedigten Grundbedürfnisse ist – neben 
der Vererbung  – mitbestimmend  für  das 
Wesen, das wir werden. Je weniger wir von 
dem Notwendigen erleben können und je 
länger wir  darauf  verzichten müssen,  um 
so  mehr  werden  wir  zum  Aussenseiter, 
Widerspenstigen, Rebellen, Menschenhas-
ser, Duckmäuser  und Drückeberger  oder 
Schwächling,  zum  Betrüger,  Dieb  oder 
Mörder,  eigentlich  zum Neurotiker.  Viele 
unserer Untugenden stehen im Dienst der 
Suche nach dem Entbehrten. Dahinter steht 
meist das sonderbare Empfinden, dass uns 
das Fehlende einfach zustehe und wir  ir-
gendwie doch im Recht seien.
  Da die Kräfte, die hinter Egoismus ste-
hen, unbewusst sind, richtet jeder Appell an 
unsere Vernunft und unsere Selbstbeherr-
schung auf Dauer nicht viel aus. Stattdessen 
sollten wir  Egoismus  verstehen und nach 
Heilmöglichkeiten  Ausschau  halten,  statt 
ihn unterdrücken zu wollen. Das braucht 
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Der 

nächste Zeitpunkt

Farbe bekennen

Wie würde die Welt aussehen, wenn 

wir alle zu unserer Wahrheit stehen 

würden? Welchen Einfluss haben Farben 

auf unser Leben? Wie bringen wir Farbe in 

den Alltag? Diesen Fragen geht der näch-

ste Zeitpunkt nach, der sie zudem 

mit verschiedenen Neuerungen über-

rascht, Ende Dezember, am Kiosk 

oder in Ihrem Briefkasten.

auf der einen Seite viel Bewusstseinsarbeit, 
auf der anderen eine Menge Einfühlungs-
vermögen und Liebe. 

Eberhard Knöller, Bern

ökOlOgische tOiletten  
in bOliVien
Zum Leserbrief «Zu enger Blickwinkel» aus 
ZP 121 (betreffend «Urin – Dünger der Zu-
kunft» ZP 120)
Ich  stimme  Jan  Suter  voll  zu,  wenn  er 
schreibt,  dass  der Blickwinkel  im Artikel 
«Urin – Dünger der Zukunft» zu eng ist. In 
Bolivien  sind  die  ökologischen  Toiletten 
relativ weit verbreitet, weil sie sehr grosse 
Vorteile haben:

• Keine Verschmutzung der Bäche, 
  Flüsse und Seen,
• Urin und Fäkalien werden als Dünger 
  benutzt,
Es  braucht  kein Wasser  (für  das  bolivia-
nische Hochland ein ganz grosser Vorteil)
und kein Abwassersystem.
  Ich selber habe in La Paz seit ein einhalb 
Jahren  ein  ökologisches WC eingerichtet. 
Die Fäkalien fallen in einen Trog, ich be-
streue sie mit Sägemehl (oder Asche) um sie 
sofort zu trocknen und den Geruch zu neh-
men. Die Fäkalien entnehme ich dem Trog 
alle sechs Monate. Es bleibt überraschend 
wenig  übrig, wenn  die  Fäkalien  trocken 
sind. Dann gebrauche ich sie als Futter für 

die Würmerzucht. Daraus ensteht ein sehr 
wertvoller Dünger. Den Urin  sammle  ich 
und  lagere  ihn  –  luftdicht  abgeschlossen 
– während drei Monaten. Urin und Fäka-
lien werden durch diese Prozesse absolut 
keimfrei. Der natürliche Kreislauf ist dann 
geschlossen,  wenn  wieder  Lebensmittel 
wachsen. Das einzige Problem: Wenn wir 
Gäste haben muss man immer zuerst erklä-
ren, wie das WC funktioniert.
  In  La Paz  existiert  eine NGO –  Sumaq 
Wasi – , die dieses System verbreitet. In der 
Stadt  El Alto hat  die Organisation bereits 
etwa 800 solche WC’s eingerichtet. Urin und 
Fäkalien werden regelmässig eingesammelt 
und die  Fäkalien  für  die Wurmzucht  ge-
braucht  und der Urin  gelagert. Die NGO 
hat  grosse  (Gemüse)Felder  auf  denen  sie 
die beiden Dünger verwendet.
  Pedro Brunhart, La Paz
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Verlagsmitteilung

Lieber Beat Hugi, lieber Walter Keller
Dass ihr eure Namen in den Verlagsmit-

teilungen  zu  lesen  bekommt, musstet  ihr 
erwarten. Aber gerade in Form eines Briefes, 
den ihr hier zudem erstmals lest?

Du Beat, wirst als Verlagsleiter und Produ-
zent den Zeitpunkt massgeblich mitprägen. 
Du wirst  es möglicherweise  nicht  immer 
leicht mit mir  haben. Denn nicht  einmal 
25 wechselvolle Jahre als Verleger konnten 
mich von einer gewissen Besserwisserei ku-
rieren. Dabei kann ich noch so viel lernen 
von dir, der du ungefähr jede journalistische 
Funktion aus eigener Erfahrung kennst, die 
die Medien  zu bieten haben,  von der Ta-
geszeitung über das Radio bis zur Magazin-
produktion. 

Dich Walter  kannte  ich  bis  vor  kurzem 
nur  von  deinem  klingenden  Namen,  als 
Mitbegründer der Zeitschriften «Der Alltag, 
die  Sensationen  des  Gewöhnlichen»  und 
«Parkett», des Fotomuseums Winterthur, als 
Verleger des Scalo-Verlags und als kurzzei-
tigen Chefredaktor des «Du». Es ist mir eine 
Ehre, dass du dich auf den Zeitpunkt ein-
gelassen hast. 

Dank euch hängt wieder die Inschrift «Hier 
entsteht die beste Zeitschrift der Schweiz» 

am Verlagseingang. Das heisst weder, dass 
er die beste ist, noch dass er es sein wird. 
Aber dass wir es anstreben und zu neuen 
Ufern aufbrechen. Dahin wollen wir die be-
ste aller Leserschaften mitnehmen, die den 
Zeitpunkt mit ihren freien Abobeiträgen zu 
dem gemacht haben, was er ist. 

Was macht das Wesen des Zeitpunkt aus? 
Darüber haben wir mehrmals  gesprochen, 
ohne konkrete  Formulierungen  zu finden. 
Ich denke, man hat hier guten Willen, eine 
Meinung,  Selbstironie,  etwas  subversive 
Phantasie, Leidenschaft für Sprache und ei-
nen gewissen  Spieltrieb; man  leistet  einen 
Dienst an den Leserinnen und Lesern, an der 
Gerechtigkeit und der Liebe auf der Welt; und 
man ist ein freier Geist und kein Materialist, 
weder philosophisch noch wirtschaftlich. 

Das ist viel Verpflichtung. Ich bin froh und 
dankbar, dass ich sie mit euch teilen darf.

Herzgruss, Christoph

Mit diesem Heft übernimmt Ruth Blum, 
die  Frau  von Beat Hugi  die Anzeigenver-
waltung von Cecile Knüsel. Vielen Dank für 
deinen Einsatz und die gute Betreuung der 
Kunden, Cecile  und herzlich willkommen 
Ruth.  


