
Die Friedensfrau 

 
in einer Sackgasse – ohne ein 

Miteinander geht gar nichts – trotzdem; ES 

geht weiter. Enttäuschungen begleiten 

jedem von uns. Gut gemeint ist noch lange 

nicht immer genug. Aber ehrlich, offen und 

aufrichtig = Betroffenheit regt zum 

Nachdenken an. Schuldig ist der Mensch 

nur in der Religion – nicht in der Psycholo-

gie und nicht im Staat(es sei denn, er ver-

sucht ES mit Korruption). Der Ausgang der 

Wahl in Mecklenburg zeigt uns, wie wir 

Menschen sind. Dafür oder dagegen, Plus 

oder Minus, oder? – die andere Wirklichkeit 

 
Haben wir die Intelligenz, die Wirklichkeit 

unter 
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zwei Aspekten zu sehen? Besitzen wir die 

Weisheit, aufgrund der beiden gegensätz-

lichen Aspekte die Realität zu er-kennen 

und zu verstehen? Sind wir in Deutschland 

nicht auf dem Weg mit diesen beiden As-

pekten ein IDEAL für den Frieden anzu-

steuern? Das Sinnbild der Friedensfrau 

schaltet sich aus dem fernen China in ihre 

Heimat, besorgt und ehrlich in sich gehend. 

Ganz nach dem Muster „Hans im Glück“ 

 
„Diogenes“ in der Tonne = wer ist nun der 

Edelmann, der zufrieden und bescheiden die 

Sonne in der Tonne genießt? Ist vielleicht 

Deutschland die Tonne, der Raum? Und – mal 

ehrlich, wohnt nicht in jedem von uns ein – zu-

mindest kleiner – Robinson?  Nehmen wir die 

anderen mit auf der Reise der ERKENNTNIS. 
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