Unsere Welt
Auf unserem Planeten leben seit kurzem über sieben Milliarden Menschen. Laut Statistik
wird es 2050 neun Milliarden Menschen geben. Ende des 18 Jahrhunderts waren es gerade mal eine Milliarde. Das bedeutet, dass wir uns innerhalb eines einzigen Jahrhunderts
versiebenfacht haben. Diese unglaubliche bisher nie dagewesene Anzahl von Menschen
auf unserem Planeten führt dazu, dass sich die Auswirkungen auf unser Umfeld ebenfalls
versiebenfacht haben. Was wiederum heißt, dass die Lebensbedürfnisse von sieben Milliarden Menschen nur gestillt werden können, wenn wir auch siebenmal mehr Ressourcen zur
Verfügung haben als vor hundert Jahren. Doch ist die Erde nicht sieben mal größer geworden, sondern immer noch die gleiche wie vor hundert oder tausend Jahren. All die vielen
Probleme, denen wir uns in der heutigen Zeit annehmen müssen, kommen nicht davon,
dass wir vielleicht eines Tages den falschen Weg der Industrialisierung eingeschlagen haben, sondern dadurch, dass wir durch unsere extreme Vergrößerung als Menschheit nun
unsere Taten in unübersehbarer Form erleben müssen. Im Leben eines durchschnittlichen
Deutschen erleben wir die Herausforderungen unserer Welt als eine eher nebensächliche
Aufgabe mit der sich die Politiker zurecht finden müssen oder etwas, wofür die Wirtschaftsbosse verantwortlich sind. Richtige Katastrophen in jeglicher Form erreichen uns
über die Nachrichten uns betreffen uns im privaten Leben anscheinend in keinsterweise.
Zumindest stehen sie hinter allem anderen in unserem Leben. Das ist auch völlig logisch,
da wir zur reichen Welt gehören und uns keine Gedanken darüber machen müssen, woher
Dinge wie sauberes Wasser, Lebensmittel und das schützende Zuhause kommen. Wir sind
diejenigen, die vom System des Gebens und Nehmens profitieren, da wir weitaus mehr
Nehmen als Geben. Doch man kann nicht behaupten, dass nur die reiche Gesellschaft der
Menschen sich von der Natur nimmt was sie will, sondern nehmen wir alle nur von dem
Boden der uns ernährt und geben ihm nichts zurück. Die westliche Gesellschaft unterscheidet sich nur darin, dass sie sich aus ihrer geschichtlichen Vergangenheit heraus, zusätzlich, zum Raub an der Natur, auch Raub auf Kosten der restlichen Menschheit betreibt.
Wir als Menschen haben seit Anbeginn unserer Existenz steht's den Boden unter uns mit
"Füßen getreten". Die Natur schützen, sie aufbauen, von ihr lernen und sie als Quelle unseres Lebens zu würdigen, sehen wir nicht als Aufgabe, welche sie ist. Wir sagen dazu:
Umweltschützen. Doch ist diese, ganz im Zeichen unserer Zeit stehende Aufgabe weitaus
mehr als ein neuer Berufsbereich oder ein Freizeithobby eines Menschen, sondern es ist
ein Umdenken in unseren Köpfen nötig. Ein Umdenken, weg vom ewigen Nehmen bis hin
zum Geben. Ein Umdenken nach mehr als zweitausend Jahren Menschheitsgeschichte in
denen unsere Vorfahren und wir nach dem Prinzip des Nehmes erzogen worden sind. Jetzt
ist es an der Zeit dieses alte Denken wie Mauernn in unseren Köpfen aufzubrechen und
bereit zu sein, um alle gemeinsam neue Wege zu gehen. Wir können uns leider nicht darauf verlassen, dass beim nächsten oder vielleicht übernächsten Weltklimagipfel die Politik
die Welt "rettet". Wir müssen uns selbst retten und persönlich bewusst machen, dass unser bisheriger, sorgloser Umgang mit unserer Umwelt und dessen Ressourcen so nicht
mehr zu verantworten ist. Und das müssen wir als Menschheit begreifen und gemeinsam
tun. Bisher lebten die verschiedenen Kulturen meist nach ihren Regeln und Gesetzen und
blieben in kleinen Kreisen unter sich. Somit sind wir heute eine zerrüttete Gesellschaft, die
wenig oder gar keine Erfahrung hat, auf Augenhöhe mit anderen Kulturen oder Nationalitäten umzugehen und sich als eine "Menschen-Familie" wahrzunehmen. Wir schauen auf
sie herab, auf die Menschen und Kulturen, die wir nicht kennen und entwickeln aus dieser
Unwissenheit große Vorbehalte den anderen Völkern gegenüber. Doch wir müssen uns eingestehen, dass wir alle Bedürfnisse zum Leben haben und sie nur gerecht erfüllen können,
wenn wir uns als eine weltweite "Familie" sehen. Um dort einen Wandel herbeizuführen,

bedarf es der vollen Unterstützung von jedem selbst. Ich denke, dass schon die übernächsten Generationen, Wasser, Lebensmittel, Strom und auch den überflüssigen Reichtum von all den Konsumgütern in unserer westlichen Welt nicht mehr erleben wird. Wir
selbst müssen handeln, indem wir "bewusste Konsumenten" werden und stets den Erhalt
unserer Erde als Maßstab aller Dinge wahrnehmen. Wenn jeder Mensch auf unserer Erde
sein Leben bewusst im gegenseitigen Einklang mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen
sehen würde, dann ist der Wandel vom einseitigen Nehmen des Menschen hin zum Austausch von Mensch und Umwelt erreicht.

