
Mein Standpunkt ist der einzig richtige …

▪ Diktatoren: Mein Wort ist Gottes Wort, denn Gott spricht durch mich!

▪ Autokraten: Mein Wort ist Gesetz, sonst ändere ich das Gesetz!

▪ Einseitige: Es gibt nur diese eine Möglichkeit und die ist einzig richtige!

▪ Politiker: Meine Tun beinhaltet an erster Stelle das für mich und meine
Partei Nützliche und das ist zweifelsohne immer das politisch Richtige.

▪ Konservative: Das, was unserer Macht hilft, ist klar religiöser Auftrag!

▪ Soziale: Das, was unsere Macht stärkt, ist immer auch sozial richtig!

▪ Linke: Das alles, was andere Wohlhabende in Verruf bringt, dient unse-
rem Ansehen als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und ist fraglos richtig!

▪ Grüne: Das, was den Menschenrechten, dem Frieden, der Umwelt und
dem Feminismus dient, das, was für ökologische, ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit steht, ist sogar im Extrem immer automatisch richtig, auch
wenn niemand von uns weiß, all das sinnvoll unter einen Hut zu bringen!

▪ Liberale: Das, was mich und meine Freunde machen lässt, was immer
wir wollen, ist einzig hinnehmbar – alles andere ist Freiheitsberaubung!

▪ Völkische: Das, was mich, meine Kameraden und die vielen Orientie-
rungsbedürftigen kraft unserer volksnahen Ideen zur herrschenden Ge-
walt im Staate macht und alle anderen ausgrenzt, das ist der wahre Weg!

▪ „Trumpeten“: Ich bleibe unerreicht der Größte und Beste. Egal, was
ich behaupte, mein Standpunkt ist immer richtig. Alles andere ist Fake!

▪ Besessene: Ich gehöre dem wahren Weg an und das Wahre gehört zu
mir. Ich liege deshalb immer richtig, ganz egal, worum es geht!

▪ Traditionalisten: Nur das ewig Gestrige kann auch das ewig Morgige
und damit das ewig Wahre sein. Es gibt nichts anderes!

▪ Emotionale: Nur das ist richtig, was ich tief in mir fühlen kann und was
mich emotional ganz ergreift. Alles andere ist gefühllos und falsch!

▪ Narzissten: Wer mich und meine Weise, die fraglos absolute Beachtung
verdient, nicht zu würdigen weiß, der versteht nicht viel vom Leben!

▪ Egozentriker: Meine Sicht entspricht der Normalität und trifft auf jeden
und auf alles zu. Die Gesellschaft muss endlich normal werden!

▪ Egomanen: Alles, was meinem Nutzen dient, ist definitiv immer richtig!

▪ Altruisten: Alles, was der Gemeinschaft dient, ist das einzig Wichtige!

▪ etc. …! 

Ein für alle Male: Nein! Für ein reales fruchtbares Miteinander
von Mensch, Menschen und Natur ist es künftig unverzichtbar,

◦ dass sich Menschen um die Haltung der Vielsichtigen bemühen: 

▪ Vielsichtige: Ich weiß um mein Unvermögen, objektiv zu sein. Dennoch
möchte ich der Wirklichkeit möglichst nahe kommen. So achte ich auf so
viele Standpunkte wie möglich und versuche diese angemessen und situa-
tionsbedingt zu berücksichtigen. Nur durch Vielsichtigkeit und globale
Intelligenz vermag ich, einen möglichst sinnvollen Standpunkt zu finden!

◦ dass Menschen ihre Fähigkeiten in den Dienst der Sache und nicht län-
ger in den Dienst eigener oder sonstiger partikularer Interessen stellen,

◦ dass Eigen-, Fremd-, Gemein- und Universalwohl (= das Wohl aller) 
gleichermaßen Aufmerksamkeit und adäquate Berücksichtigung finden,

◦ dass gesellschaftlich genau das als Anspruch jedem Verantwortungsträ-
ger verpflichtend und jedem Einzelnen als Orientierung vorgegeben wird.

◦ dass dies alles künftig Normalität für kooperative Gesellschaften ist. 


