Lebenssinn
Natürlich kann die Schweiz die Welt nicht retten. Der einzelne Mensch ist jedoch Bestandteil
der ökologischen Vernetzungen. Wenn er sich dieser Tatsache durch Naturentfremdung
entzieht, fehlt ihm Entscheidendes, dem Sinn des Lebens näherzukommen. Umso wichtiger
ist ein umweltbewusster Lebensstil: Gezieltes Verzichten kann bereichernd sein. Vordringlich
in der heutigen Zeit ist es somit, die Natur mit ihren grossartigen Facetten kennenzulernen,
denn was man kennt und schätzt, schützt man!
Wie kann man einigermassen sinnerfüllt leben mit der Überzeugung, dass es nach dem
Sterben nur noch Würmer und Dunkelheit gibt. Wird sich ein Mensch vertiefter bewusst, wie
komplex und einzigartig das Universum wie auch das Leben aufgebaut sind und hat er das
Staunen nicht verlernt, kommt er kaum um einen Schöpfungsglauben herum, welcher wohl
ein Leben nach dem Tode nahelegt…

Bald kuscheln wir mit Robotern
Es gibt leider immer weniger Jugendliche wie auch Erwachsene, die nicht ständig auf ihr
Handy starren. Offenbar wird bald gar mit Robotern gekuschelt. Der Mensch ist jedoch
Bestandteil der ökologischen Vernetzungen. Wenn er sich dieser Tatsache durch
Naturentfremdung entzieht, fehlt ihm Entscheidendes, dem Sinn des Lebens
näherzukommen. Zu vordringlich in der heutigen Zeit ist es, die Natur mit ihren grossartigen
Facetten kennenzulernen, denn was man kennt und schätzt, schützt man!

Privater Umgang mit Feuerwerk
Zu Ehren unseres schönen Vaterlandes oder zur Selbstbefriedigung? Extreme und bissige
Rauchentwicklung als Luftbelastung! Verängstigung vieler Haus- und Wildtiere! Zwang für
zahlreiche Menschen, diese unsägliche Knallerei zu ertragen! Sättigung pubertärer
Eigenschaften bei Erwachsenen! Motivation der Kinder, auch künftig diesem Unsinn zu
frönen…
Privater Umgang mit Feuerwerk: Im Sinne eines fruchtbringenden Jahreswechsels oder zur
Selbstbefriedigung? Extreme und bissige Rauchentwicklung als Luftbelastung!
Verängstigung vieler Haus- und Wildtiere! Zwang für zahlreiche Menschen, diese unsägliche
Knallerei zu ertragen! Sättigung pubertärer Eigenschaften bei Erwachsenen! Motivation der
Kinder, auch künftig diesem Unsinn zu frönen…

Veganismus
Veganismus stellt eine nicht zu unterschätzende sektiererische Lehre dar, weil der
menschliche Verdauungskanal biologisch klar und deutlich auf ein sogenanntes
«Allesfresserorgansystem» hinweist. Gesund ist somit ausschliesslich eine ausgeglichene
Ernährung. Aus ökologischen Erwägungen ist der Fleischkonsum sicherlich tief zu halten.
Zudem sollten Veganer mindestens wahrzunehmen imstande sein, dass sämtliche Nahrung
ohnehin mit Tieren zusammenhängt: Bestäubung, Bodenlebewesen, Stoffkreisläufe…

Covid-19
Der Corona-Lockdown liess vieles in neuem Licht erscheinen. Der Mensch ist eingebunden in
die Gesetze der Natur, von denen er sich vermehrt entfremdet. Das Leben wie die gesamte
Schöpfung sind tatsächlich eindrückliche Geschenke. Die Natur neu zu entdecken und seine
Konsumgewohnheiten zu reduzieren, ermöglichen vertiefte Lebensqualität und
Verantwortungsbewusstsein. Leider wird wohl die Mehrheit der Menschen unbelehrbar
bleiben und nach den Lockerungen bald wieder so unbedacht leben wie früher.
"Lieber an den Strand am Neuenburgersee als an den in Mexiko. Weniger Kreuzfahrten!"
Dies bleibt wohl Wunschdenken. Die Rückkehr zum Wirtschaftswachstum wird vermutlich
sehr schnell geschehen, da die Menschheit grundsätzlich unbelehrbar ist. Sie verbraucht mit
ihrem aktuellen Lebensstil Ressourcen von rund 1,75 Erden. Bedeutsam für eine lebenswerte
Zukunft wäre daher, das Bevölkerungswachstum durch die UNO global massiv zu reduzieren
sowie unsere Konsumgewohnheiten zu minimieren.

Schule in den Bergen
Es gibt leider immer weniger Jugendliche wie auch Erwachsene, die nicht ständig auf ihr
Handy starren. Der Mensch ist jedoch Bestandteil der ökologischen Vernetzungen. Wenn er
sich dieser Tatsache durch Naturentfremdung entzieht, fehlt ihm Entscheidendes, dem Sinn
des Lebens näherzukommen. Umso wichtiger sind Schulprojekte wie hier beschrieben. Zu
vordringlich in der heutigen Zeit ist es, die Natur mit ihren grossartigen Facetten
kennenzulernen, denn was man kennt und schätzt, schützt man!

