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Eine Welt der Gegensätze,
und der Leser ist mittendrin:
Wir wissen immer mehr
und immer weniger, damit anzufangen.
Wir wundern uns, was alles schiefgeht
und wissen nicht, was wir dagegen tun können.
Wir handeln immer irrationaler
und wünschen uns Verlässlichkeit.
Wir wollen uns selbstverwirklichen
und sehnen uns nach Geborgenheit.
Wir loben die Freiheit
und sind Gefangene eines komplexen Systems
von Abhängigkeiten.
Wir wissen, dass die Welt komplex ist,
und suchen nach immer einfacheren Lösungen.
Wir halten uns für aufgeklärt
und lassen uns unser Denken und unsere Moral
von fragwürdigen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und weltanschaulichen Experten diktieren.
Wir huldigen dem Fortschritt
und sind längst im Niedergang begriffen.
Wir suchen Ordnung
und wir finden Chaos, schlimmer noch:

CHAOS mit SYSTEM

Dieses Buch kennt die Irritationen
des modernen Menschen und
beschreibt die zugrundeliegenden real existierenden
Fehler und Fehlentwicklungen, die den Alltag
zunehmend zum frustrierenden
Hindernislauf machen. Es entwickelt
aber auch Schritt für Schritt die erschütternde Erkenntnis, dass all dies nur Anzeichen
eines viel weitergehenden Prozesses sind, an dessen
Ende der Zerfall der Zivilisation steht. Es beschreibt

Die sieben Säulen des Niedergangs
Die fast religiöse Abhängigkeit von den Heilslehren
moderner Wissenschaft und unfehlbarer Experten,
ein amoklaufendes globalisiertes Kapital, kulturzersetzende Oligarchien, Überforderung durch eine
Sturmflut von Informationen, Deformationen durch
zuviel Freiheit und Wohlstand, Unfähigkeit zu kollektivem verantwortungsbewussten Handeln und schließlich Denkstrukturen, die den Herausforderungen der
Informationsgesellschaft nicht mehr gewachsen sind
- all dies zerstört so rasant wie unmerklich unsere ökonomischen und moralischen Grundlagen. Vielleicht ist
dieses Buch die letzte Chance, einen anderen Weg einzuschlagen.

„

Als gesicherte Wahrheit
kann gelten, dass sich hinter
jeder Wahrheit eine weitere,
komplexere verbirgt.

„

Katastrophale Einsichten

Dieses Buch beschreibt, warum unser menschliches
Zusammenleben zum Untergang verurteilt ist. Es ist
dabei nicht links oder rechts, es ist auf einem radikalen Kurs der Mitte, und trotz eines offensichtlichen
Fehlens von Alternativen zum Desaster folgt es einer
positiven Grundhaltung. Der Leser begreift, dass er
mit seiner Verunsicherung nicht alleine steht und dass
diese Verunsicherung berechtigt ist, auch wenn die
Kräfte des Niedergangs ihm suggerieren, alles sei in
bester Ordnung. Immer wieder wird er beim Lesen mit
Vorschlägen konfrontiert, wie er sein Denken für die
neuen Herausforderungen optimieren kann und wie
hinhaltender Widerstand zum Niedergang zu leisten
wäre.
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