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Einführung 9 

Worum es geht? Kurz gesagt, um ein gutes, glückliches Leben. Das Buch 
soll helfen, Elemente und Aspekte dafür zu finden, wie der Einzelne, also der 
Leser, sich selbst ein solches Leben schaffen kann. Mit Rezepten und mit den 
Finanzen auf neuen Wegen – dazu soll das Buch verhelfen und auch ein we-
nig verleiten. Die Einführung gibt Orientierung für die 4 folgenden Kapitel. 

 
Kapitel 1 – Erfahrungen mit der Lebensmittel- und 
Finanzindustrie 16  

Vieles in beiden Industrien gleicht sich, auch wenn es augenscheinlich um 
völlig verschiedene Dinge geht: Lebensmittel und Finanzen. Sie gleichen sich 
auch in den Wirkungen ihrer Produkte: sie schädigen die Kunden. Das Kapi-
tel gewährt einen kleinen Einblick, der den Leser anregen soll, selbst auf die 
Suche zu gehen: die Suche nach den Analogien, aber vor allem auf die Suche 
nach anderen, weniger schädlichen Wegen. Das zugehörige Element: Feuer. 

 
Kapitel 2 – Macht und Inkompetenz 84  

Macht, Inkompetenz, Narzissmus, Statusdenken – all das ist Realität in der 
Finanzindustrie und natürlich auch in der Lebensmittelindustrie. Was treibt 
Menschen an, «dabei sein zu wollen» und welche Wirkungen hat das? Welche 
Glaubenssätze leiten den Einzelnen? Und wer geht jetzt schon andere Wege 
und zeigt damit Kompetenz? Das zugehörige Element: Wasser. 



 

 

 
Kapitel 3 – Monokultur 138 

Unsere bunte Welt ist deshalb bunt, weil sie Vielfalt und Leben trägt. Die 
Luft gehört als Element zu diesem Kapitel. Doch es ist nicht zu übersehen, 
dass die Vielfalt abnimmt und die Einheitlichkeit – Monokultur – mehr und 
mehr Platz bekommt. Darunter leiden Traditionen und Kultur. Doch die 
Angst, Fehler zu machen, zu verlieren oder etwas zu verpassen, bestimmt 
heute das Handeln der Mehrheit der Menschen. Dabei ist es doch genau das, 
was ein gutes, glückliches Leben verhindert. 

 
Kapitel 4 – Tuum Est – Deine Sache, Deine Pflicht 195  

Meine Sache – meine Pflicht. Der Einzelne kann einen anderen Weg gehen, 
wenn er sich dafür entscheidet. Dann muss er ihn aber auch beschreiten. Das 
nimmt ihm niemand ab. Das Kapitel zeigt mögliche Wege auf und benennt 
Menschen, die andere Wege bereits beschritten haben. Das Element, welches 
hierzu gehört, ist die Erde. Es bleibt am Leser, wann er einen neuen Schritt 
macht: Tuum Est – Deine Pflicht! 

 
Anhang 305  

Eine Bücherliste, Essenzen und anderes Nützliches, das helfen kann, sich von 
der bisherigen Monokultur zu lösen. 




