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Über diese Seiten...

Hintergründe, Absichten und Zusammenhänge...

Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. In einer Welt, die sich historisch betrachtet rasend schnell 
verändert. Doch was ist eigentlich „die Welt“, und wer oder was verändert sie denn so schnell?

Nun, das sind wir. Wir Menschen verändern die Welt. Wir verändern die sozialen Verhältnisse. Wir 
verändern die physischen, die biologischen, die ökologischen Verhältnisse. Wir verändern die 
Umwelt. Und wir tun das massiv. Der Planet sieht heute sehr anders aus, als hätte der Mensch nicht 
eingegriffen. Und allzu gut sieht das global betrachtet nicht aus. 
Die massive Veränderung ist ein Spiel mit dem Feuer. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, 
wenn wir unseren unreflektierten Kurs der Sach-Maximierung und Ressourcenausnutzung einfach 
weiter so beibehalten, werden wir das Spiel bald auf sehr unschöne Weise verlieren. 
Umweltzerstörung, soziale, wirtschaftliche und politische Konflikte, Staatsüberschuldungen, 
Klimakatastrophe in fortschreitender Herstellung – unser nicht-humanistischer Denk- und 
Lebensstil beweist immer deutlicher und äußerst nachdrücklich seine Nicht-Zukunftsfähigkeit. 

Obwohl es Alternativen und Lösungswege gibt, macht diese Betrachtung der bekannten Fakten 
vielen Menschen Angst. Zumindest ist es ein unangenehmes Thema. Und eine uns angeborene 
Möglichkeit mit unangenehmen Betrachtungen umzugehen ist es, diese einfach zu vermeiden - so 
lange es „irgendwie“ geht.
Wegsehen und Vermeiden ist uns angeboren. Dazu bedarf es keiner höheren, keiner antrainierten 
Kompetenz. 
Doch die Auswirkungen dessen was wir tun, gehen weiter und kumulieren sich – unabhängig 
davon, ob wir diese Auswirkungen betrachten, oder nicht. 
Fast unabhängig. Denn würden wir die fatalen Folgen unseres Handelns betrachten und analysieren 
statt verdrängen und verleugnen, so hätten wir gute Chancen, unserer Denken und Handeln in eine 
gesündere Richtung zu lenken. Wegsehen schließt diese Möglichkeit jedoch systematisch aus. 

Weg-sehen und weg-fühlen 
schließen die Möglichkeit der Humanisierung

kategorisch aus.

Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die gelernt haben, mit Feuer kompetent und 
verantwortungsvoll und, bei massiver Nutzung von Hochtechnologien besonders wichtig, 
vorausschauend umzugehen. 
Aus irgendeinem Grund folgen diese Menschen nicht ihrer angeborenen Abneigung gegen 
Unbequemes. Sie entscheiden sich, anderen menschlichen Anteilen in uns Raum zu verschaffen
– der Freude am Entdecken (angeboren) und der Liebe zur Erkenntnis (kultiviert).
Das sind weitere Möglichkeiten für einen Menschen. Sich für alles Mögliche (und scheinbar 
Unmögliche) zu interessieren. Sich Fragen zu stellen, wie die Dinge so funktionieren, was sie 
bedeuten und wie sie wohl zusammenhängen und was sie bewirken. Und damit entsteht über die 
Zeit der Beschäftigung mit den Dingen auch eine interessante, persönliche Eigenschaft in uns: Wir 
fangen an, die Konsequenzen von Handlungen zu erkennen, die noch gar nicht eingetreten, die erst 
unmerklich geringfügig sind (im Sinne menschlicher, körperlicher Sensierbarkeit) oder die wir 
bislang für unbedeutend hielten, bzw. deren Bedeutung wir noch gar nicht erkannt hatten – wir 
waren vorher sozusagen „blind“ für diese Konsequenzen. Vorher. Vor unserem Erkenntnisweg, der 
aus nichts mystischem, sondern schlicht aus Interesse an den Dingen erzeugt wird. Im Sinne der 
Gestaltung einer gesunden Zukunft wäre also eine durchaus sinnvolle Frage: Wie kommen wir auf 
diesen Weg?

Reflektion und Mitgefühl erlauben
eine gesunde Zukunft vorauszudenken und zu gestalten.

Beides sind erlernbare, höhere Kompetenzen. 
Damit werden wir jedoch nicht geboren.
Kompetenzen müssen wir erst einüben.

Aus irgendeinem Grund haben Menschen, die ihrer inneren Neugierde, ihrer Lust am Entdecken 
auch als Erwachsene noch folgen, scheinbar keine Angst davor, die Welt zu ent-decken. Oder 
zumindest dominiert sie diese Angst nicht vor ihrem Interesse am Leben. 
Es ist wohl eine Frage der erlittenen Erfahrungen und der daraus entstandenen inneren Prioritäten. 
Angst oder Liebe - was steht bei mir oben? Und – wie sortiere ich diese Prioritäten in mir in die 
Reihenfolge, die mir in Momenten der Ruhe und des reflektierens als sinnvoll erscheint?

In Momenten der Ruhe... verweilen wir kurz hierbei...

Ruhe, eine Seltenheit heutzutage. Und nichts, was in der Leistungsgesellschaft einen 
signifikanten Wert zugeordnet bekäme. Ich halte Ruhe jedoch für eine notwendige Bedingung
um ein glückliches Leben zu gestalten. Ohne Ruhe kein sinnieren. Ohne sinnieren keine 
Änderung. Sondern einfach weiter wie bisher. 
Ruhe passiert jedoch nicht von alleine. Man muss sie sich selber verschaffen. Das muss man 
erst mal hinkriegen. Nach Innen und nach Außen. Das „hinkriegen“ ist bereits eine 
Kompetenz.

Das führt zu einem weiteren Begriff: Gelassenheit. 
Auch ein nachdenkenswertes Wort. Was ist Gelassenheit? 
Eine mögliche Antwort: Das ist die Kompetenz, sich selber bei mäßigen Störungen nicht aus 
der inneren Balance bringen zu lassen und sich nach Verlust durch größere Störungen immer 
wieder in diese eigene Balance zu bringen und -in der Zeit der inneren Unruhe keine 
wichtigen Entscheidungen zu treffen oder bedrohliche Dinge zu tun.
Und wieder: Das ist nicht angeboren. Das kann man sich nur antrainieren.
Wer passiv darauf wartet, Gelassen zu werden – erklärt oft, dass er ja keine Zeit hat, sich mit 
sowas zu beschäftigen. Mmmhhh....

...Ruhe.

Aber zurück zum Sinn und Zweck dieser Seiten.
Solche Menschen, die sich mit ebensolchen Themen auseinandersetzen, gibt es also auch. 
Menschen, die Ihre inneren Welten und die äußere Welt mit Freunde und Lust erforschen. Denen 
nicht alles andere egal ist, was nicht ihrem Komfort und Ihrer Selbstbestätigung dient. Denen 
Verbindung, Ausgleich und Lebensfreude wichtiger sind als Abgrenzung, Vorteil und 
Besitztumsmaximierung.
Denen Entdecken eine Lebensfreude geblieben ist und die diese kultivieren wollen oder dies bereits 
leben.

Philosophie ist keine Frage der Intelligenz.

Philosophie ist ein Frage des Herzens und der Ehrlichkeit.

Ich suche Gespräche und Austausch mit solchen Menschen. Mit Menschen, die sich für die Welt 
interessieren. Und dafür, wie wir sie in konstruktiver Weise gestalten können. 
In uns selbst, in unserer Lebensgestaltung, individuell und in und für die Gemeinschaft.

Dazu dienen diese Seiten: Einerseits dazu, dass Du Dir selbstständig ein Bild machen kannst von 
Sichtweisen, die ich system-humanistisch nennen möchte. Andererseits, um neue Kontakte zu 
begünstigen. Persönliche Kontakte, denn an email-Verkehr habe ich kein Interesse. Ich suche die 
persönliche Begegnung. Denn ich glaube, wir können den Wert unserer Existenz nur durch ein 
offenes Gegenüber anfangen zu erkennen, durch eine offene, menschliche Begegnung. Und ich 
glaube, ohne diesen Wert zuvor in uns selbst zu erkennen, werden wir nicht in der Lage sein, jemals
die Konflikte in der Welt, die Gewalt gegen Menschen und gegen die Natur zu beenden. Und ich 
denke, dass wir heute sehr gut wissen, dass dies und wie dies möglich ist, weil wir sowohl die 
Grundlagen als auch die systemischen Zusammenhänge mittlerweile genügend verstanden haben. 
Doch dieses Wissen ist sehr verstreut und wie eine Nadel im Heuhaufen der Informationsflut.
Was noch fehlt ist eine Lehre, die ich „konstruktiver Humanismus“ nennen würde, und deren 
Vermittlung es zu einem ethischen Selbstverständnis geschafft hat. Solange dies nicht der Fall ist, 
müssen wir uns wohl die Mühe machen, uns eigenständig auf den Weg zu machen, und ein wenig 
„in Vorleistung“ zu gehen.

Wie findet man eine Nadel im Heuhaufen?

Mit einem Magneten.

Frage: Wenn es hier um Humanismus geht:
- Was ist der Magnet? -

Es gibt soviel Interessantes in der Welt zu entdecken. Auf meinen Seiten spreche ich eine ganze 
Bandbreite von Themen an, die ich für förderlich halte um zu erkennen, dass und wie das 
Schmieden des eigenen Glückes (nur) durch die eigenen „Hände“ erfolgen kann. Die Kompetenz, 
die dabei entsteht, nenne ich „Glücksfähigkeit“. Und ich glaube, das Glücksfähigkeit eine 
notwendige Bedingung ist, um Frieden zu erschaffen. Um den Krieg gegen die Menschen und 
gegen die Natur einzustellen.
Ich bin der Meinung, dass man ein Mindestmaß an Glücksfähigkeit benötigt, um den 
Herausforderungen der Gegenwart und der nahen Zukunft in gesunder Weise, also mit Freude und 
mit Sinnhaftigkeit, zu begegnen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass man Glücksfähigkeit auch noch 
als Erwachsener, quasi als „Fortbildung“ erlernen und nachholen kann, falls wir nicht das seltene 
„Glück“ hatten, dass uns das als Kinder bereits mit auf den Lebensweg gegeben wurde.
Wollen wir die Welt verstehen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Und um den Herausforderungen
unserer Zeit konstruktiv zu begegnen, müssen wir sie verstehen.

Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Doch auch schmieden will erst erlernt sein.

Ich bin aber sicher nicht der Einzige, der sich mit den Herausforderungen der Welt beschäftigt hat 
und der der Meinung ist, dass man eine „Schöne Welt des Menschen“ gestalten kann und muss 
(denn sonst wird sie für die Meisten nicht schön werden), dass man sich dafür Gedanken machen 
müsste, was uns denn wirklich am Herzen liegt und was denn Ziele in unserem Leben und für eine 
gesunde Zukunft überhaupt sein sollen.

„Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden.“

Hier die Möglichkeit, sich kurz und anschaulich ein Bild davon zu machen, und vielleicht sogar ein 
Gefühl dafür zu entwickeln, worum es hier geht.

Externe Links 
„Harald Lesch – Die Welt in 100 Jahren“ auf youtube
„Gerald Hüther – Ein neues gesellschaftliches Miteinander.“ auf youtube oder auf 
den Seiten der Akademie für Potentialentfaltung
„Schluss mit Schnell! - Selbstbestimmter Leben“, Dokumentation von Philippe 
Borrel, Arte, zu finden über google
Bewusstseinsförderung für unsere Umwelt: www.greenpeace.de
Ein neues Verständnis von „Lernen“: www.schule-im-aufbruch.de

Es gibt also eine ganze Menge Menschen, die die Problematik erkannt haben, dass wir nicht auf 
Lösungen „von oben“ warten brauchen und die sich, jeder auf die ihm mögliche und persönliche 
Weise, auf den Weg gemacht haben, umzudenken. Dies ist eine weltweit beobachtbare Bewegung.
Prozentual jedoch noch zu gering, um wirksam eine ungesunde Zukunft umzugestalten in eine 
gesunde Lebens- und vor allem Denkweise.

Ich glaube, dass es noch möglich ist, eine gesunde Zukunft zu gestalten, dass die anstehende, 
bedrohliche Zukunft nicht durch Vermeidung vermeidbar, aber durch Bewusstmachung abänderbar 
ist. Und dass wir uns dafür aber persönlich einsetzen und umdenken müssen. Dass man das zuvor 
(an)erkennen und erlernen muss, und nicht zuletzt – dass „lernen“ Spaß macht, wenn es aus 
Freude und aus Interesse geschieht und nicht aus Zwang. Dass durch diesen Prozess der 
Erkenntnis-Generierung das heutzutage weitverbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit ((nur) durch 
eigenes „Tun“) transformiert wird zu einem Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Ich wünsche viel Freude beim Entdecken auf diesen Seiten und freue mich auf den Austausch mit 
offenen Menschen und auf spannende Begegnungen...

Herzlichst
Frank Richter

„Liebe ist das innere Streben, 
das zu einem Zustand will,

den es nicht besitzen oder beherrschen, 
sondern den es erschaffen und sich dadurch

mit ihm verbinden will.“

http://www.greenpeace.de/themen/mitmachen/umweltbildung
http://www.schule-im-aufbruch.de/
http://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Y5M2iXEq3ms
https://www.youtube.com/watch?v=HHFLsBdklh0


Über mich
 

"Es gibt Leute, die betrachten als größte 
Errungenschaft des zwanzigsten Jahrhunderts nicht
die Technologien oder den Luxus, 
sondern die Freiheit, dass sich Menschen auf 
Augenhöhe mutig zusammenfinden, 
um sich über Ihre Schwierigkeiten mit dem Leben 
ehrlich auszutauschen, sich gegenseitig und 
eigenverantwortlich zu unterstützen 
und persönlich daran zu wachsen."

Frank Richter
Ingenieur, Philosoph, Sportler, sensitiver und lebenslanger Potentialentfalter,
Lebenspartner, Suchender und einfach – Mensch

Beruflich habe ich u.a. im Engineering in der Automobil-Industrie gearbeitet (Senior System-
Engineer) und in der Forschung & Entwicklung Regenerativer-Energien (Solar Turm). 

Privat befasse mich mit Themen der philosophischen   Anthropologie, Ontologie und 
Erkenntnistheorie.

Seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit Fragen des Lebens, des Sinns und des Unsinns der 
gesellschaftlichen Obskuritäten und mit konstruktiven Lösungswegen.

Meine Leidenschaft gilt der gesunden Überwindung von mentalen Grenzen - ich treibe gerne Sport
und entwickle meine Trainingsmethoden autodidaktisch.

Ich bin fasziniert von den Zusammenhängen der physikalischen Welt und deren traumhafter (und 
interpretationsfehleranfälliger) Abbildung in unseren Geist.

Des weiteren reise und fotografiere ich gerne und tausche mich sehr gerne mit interessanten 
Menschen näher aus...

Was mir am Herzen liegt ist „Ein neues gesellschaftliches Miteinander", indem sich Menschen 
nicht wie Objekte behandeln sondern als Subjekte begegnen, sich gegenseitig inspirieren und 
einladen, über sich hinaus zu wachsen.

Frank Richter ist Mitglied der Akademie für Potentialentfaltung
www.akademiefuerpotentialentfaltung.org
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http://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ontologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophische_Anthropologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophische_Anthropologie
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