Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends

Kunst-Verständnis
Das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, ist in unserer
Wissensgesellschaft nicht immer so einfach, es ist eine Kunst und
Kompetenz, die der Mensch erwerben kann, wenn er täglich übt und
regelmäßig trainiert.
Kontinuität, Aktivität, Disziplin und Humor sind auch erforderlich!
Die Reiz- und Informationsüberfutung überwinden, durch Entschleunigung
und ein wertschätzendes Feedback lassen uns Menschen weiter lernen und
wachsen.
Ich lerne und wachse und bleibe mir treu.
Für Euch klingt es vielleicht profan, doch für mich ist es human.
(Trakö)

Irrsinn
Als ich Kind war verteilten ältere Schüler
vor der Schule Handzettel. Sie wiesen auf
die atomare Bedrohung und das
Wettrüsten im Kalten Krieg der 80er Jahre
hin. Ich las, dass man jeden Menschen auf
dieser Erde bereits mehrmals ermorden
könnte. Das machte mir Angst. Es war
schwer für mich, mit irgendwem darüber
zu sprechen. Derweil liefst du, mein
Mann, neun Jahre älter als ich, bei
A-Tonpilze (Cecilia)
Demonstrationen für den Frieden mit. Du
setztest dich ein gegen Pershing II und
NATO-Doppelbeschluss. 1987 unterzeichneten Reagan und Gorbatschow den
INF-Vertrag. Dazu hatte maßgeblich die Friedensbewegung beigetragen.
Also auch Menschen wie du, mein Mann. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Als
du vor einigen Jahren starbst, fragte ich mich: Wie soll es weitergehen? Was
soll ich tun auf dieser Erde ohne dich? Im Traum hörte ich deine Stimme: Du
sprachst von Kindern auf einem Schif, um die ich mich kümmern sollte. Ich
verstand nicht, was du mir sagen wolltest.
Dann sah ich eine Straße, auf der Menschen volltrunken umher liefen,
torkelten und lallten. Ich erwachte und verstand den Traum: Du meintest,
zusammen mit vielen Menschen auf dieser Welt ist es meine Aufgabe,
nachfolgenden Generationen, den Kindern auf dem Raumschif Erde, eine
Zukunft zu geben. Eine Zukunft in einer irrsinnigen Welt.
Zu diesem Irrsinn gehören die verbliebenen Atomwafen. Sie müssen abgeschaft werden, damit noch weitere Generationen auf dieser Erde leben können. (S. A.)
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