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Vorwort 
Liebe LeserInnen,  

Ende Mai hatten wir im Newsletter die u.g. Frage gestellt, Auf den folgenden Seiten 

geht es nun darum, die Erfahrungen von einigen Engagierten des Würdekompass zu 

teilen. Noch immer aktuell, auch wenn sich die Zeit sich weitergedreht hat. Nun 

möchten wir auch in einen nächsten Schritt gehen, um praktische 

Schlussfolgerungen zu entwickeln. 

Dazu gibt es für alle Interessierte die Möglichkeit sich zu beteiligen. Zuerst bieten 

wir einen Austausch über Skype an. Auch mit Anliegen sich auch persönlich zu 

begegnen und co-kreativ weitere Gemeinsamkeiten zu finden. Wer also Interesse 

hat meldet sich bitte unter info@wuerdekompass.org 

Virtuell: Skype: 20.07.2020 um 19.00h bis 20.00 –Dazu benötigen wir deinen 

Skypenamen 

Möglicher persönlicher Termin (Selbstkosten, U+V plus Spende für die 

Durchführung an den Würdekompass):  

a. in Krefeld 07./08.August 2020 oder  

b. 15 km von Salzburg im 29./30. August 2020 

 

Frage des Newsletters: „Was bewegt dich z.Zt. in deinem beeinflussbaren 

Handlungsrahmen in Bezug auf die Wahrung deiner Würde?“ 
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orona und kein Ende 

Unübersichtlichkeit: Diverse Interessen, Angst, 

Abwägung und Profilierung, dies sind nur wenige 

Stichworte der heutigen Übergangszeit. Eine Zeit 

zwischen Lockdown und dem Versuch Neues zu 

gestalten oder das Alte wieder haben zu wollen. Eine 

Zeit, die auch den Streit zwischen Reptilienhirn und 

Neokortex, zwischen Vergangenheit und Zukunft 

oder plakativen wie auch differenzierten Antworten 

darstellt. 

• Gerne hätte ich einfache Antworten, nur ist das ein Wunsch aus der 

Vergangenheit.  

• Gerne möchte ich endlich wieder Freunde umarmen und mich 

problemlos in Cafes oder auf Veranstaltungen bewegen.  

• Gerne würde ich mich mit klaren Fakten auseinandersetzen, um 

Gewissheit zu haben für mein Verhalten.  

• Gerne würde ich auch meine lebenslange gewohnte Freiheit 

zurückbekommen, um den Luxus demokratischer Möglichkeiten zu 

leben. 

Und, wo stehe ich gerade? Ich stehe zwischen vielen Stühlen. Zwischen Dankbarkeit 

für die Menschen, die in all dieser Unklarheit Entscheidungen treffen. 

Entscheidungen für ein „Wir alle“, um im Nebel der Möglichkeiten eine Richtung zu 

geben.  
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Gleichzeitig stehe ich in Medienberichten, die konträrer nicht sein könnten. Die 

klassischen Medien, denen ich vertraue und auch den freien Medien, die mir 

Alternativen aufzeigen. Aus allem kann ich mir Fakten ziehen, wenn es denn nicht 

Meinungen sind oder in Ihrer Betrachtungstiefe teilweise auch recht schräg 

daherkommen.  

Auch stehe ich im Freundeskreis zwischen ekstatischer Ablehnung dem 

bestehenden System in seiner gegenwärtigen Demokratiefeindlichkeit (Stichwort: 

Einschränkung Grundrechte, Impflicht, Weltregierung…) gegenüber den Menschen, 

die der Politik und den Maßnahmen mit mehr oder weniger Kritik begegnen. 

Und nun? Ich entscheide mich…. 

• … für Vertrauen und gegen Angst. 

• ... für Integration von Unterschieden und gegen Silodenken 

• … für die gegenwärtige Demokratie in all ihren Schwächen 

• … im Wissen um politische Situationen in anderen Ländern, für das bestehende 

politische System, das sicherlich schwerlich, doch möglich gestaltbar ist. 

• … auch für ein Aushandeln bestehender Grund- und Freiheitsrechte, die oftmals 

übermäßig beansprucht werden, teilweise z.B. in Wahlen oder bei 

gemeinwohlbezogenen Anliegen gar nicht genutzt werden. 

• … unter Berücksichtigung des globalen Kontextes eines Klimaschutzes und 

teilweise krebsartigen Wirtschaftssystem dazu – Differenzierungen im Leben 

als Bereicherung anzusehen und einfache Antworten nach Nationalstaat als 

Sackgasse zu bezeichnen. 

• …. für Eigenverantwortung, die mir bei genauer Betrachtung zeigt, dass ich 

plötzlich auftretende und selbsternannte Wissensträger auf Youtube oder in 

anderen Kanälen weniger Glauben schenken kann, als suchenden 

Wissenschaftler, die eine Reputation nachzuweisen haben. 
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So schätze ich jede Meinungsäußerung und wehre mich jedoch gegen die 

Rattenfänger, die nicht die Vielfalt einer globalen komplexen Welt, mit auch 

international relevanten Organisationen, unterstützen, sondern meinen zu wissen, 

dass sie die einzig richtige Antwort geben können. 

Jeder Politiker trägt Würde in sich, darf und mag Fehler machen, jeder 

Wissenschaftler ebenso und hat per Se nur vorübergehende Antworten, jeder, die 

Schönheit allen Lebens genießender Mensch, kann jetzt noch gar nicht genau 

wissen, wo wir und warum uns Corona in welcher Heftigkeit beeinflusst. 

Im Rückblick ist jeder schlauer, reden kann auch fast jeder, doch in der Gegenwart 

„Wir-alle-Entscheidungen“ zu treffen ist mutig. Danke dafür. 

Michael B. 

 

 

 

er Corona-spagat oder - was Corona für mich mit WÜRDE zu tun 

hat 

überall - mit wem ich auch spreche - erlebe ich zum einen 

"enge und angst" - zum anderen "befreiende räume" der 

andersartigen entfaltungsmöglichkeit durch die "geschenkte 

zeit" der krise! 

es fühlt sich für mich an wie ein spagat zwischen fluch und 

segen - ein eingeschränktsein und doch auch eine fantasievolle 

kreative gestaltung der krise als chance! 
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 würde ich mir WÜRDE wünschen würde, würden kranke und sterbende liebevoll 

und mitfühlend von ihren angehörigen begleitet werden - von menschen, die 

ihr leben mit ihnen geteilt haben und mit ihnen vertraut sind, weil abschied 

nehmen und loslassen können - einer vom anderen mit trauer und dankbarkeit 

ein kostbares geschenk ist. manchmal wäre die entscheidung zu sterben 

einfacher als anonyme abgeschiedenheit zu empfinden und mit sich selbst 

allein gelassen zu sein. 

 würde ich mir WÜRDE wünschen würde,  würde ich respektvolles, tolerantes 

und wertschätzendes miteinander suchen - wo jede/r sich "angesehen" fühlt 

und eine/r den andern darin bestärkt und ermutigt, seine inneren schätze 

und begabungen zu entdecken, zu entfalten und sich zu zeigen, weil keiner 

sich verbiegen müsste und jeder freude am strahlen- und glänzen-lassen 

hätte - ohne konkurrenz und abgrenzung.... 

 würde ich mir WÜRDE wünschen würde, würde corona zwar die pfeiler von 

hierarchie und kapitalismus ins wanken bringen und weitreichend 

erschüttern - aber ich würde mich trotz alledem nicht danach sehnen, dass 

alles nach der krise wieder so wird wie es war vor der krise - sondern mich 

einsetzen, dass ich die chancen in der krise erahne und so daran mit baue, 

dass visionen und träume einer solidarischen gemeinschaft realisiert werden 

würden! 

 würde ich mir WÜRDE wünschen würde, wäre gegenseitige 

potentialentfaltung und nachhaltige lebensweise im blick auf das pflegen 

und hegen unseres planeten und das einssein im universum grundbedürfnis 

und grundlage für gelingendes leben. 

 würde ich mir WÜRDE wünschen, kämen die urchristlichen werte - wie 

solidarität in einklang mit selbstfürsorge und nächstenliebe, sich 

gegenseitig trösten, begleiten, verzeihen, vergeben, ermutigen, tragen und 
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das vertrauen ins angenommen-sein als gnade wieder ins bewusstsein und 

ins herz der menschen 

 würde ich mir WÜRDE wünschen, ich würde mir menschen suchen, die sich 

auch danach sehnen, in einer welt zu leben, in der gerechtigkeit, friede und 

die bewahrung der so wundervollen schöpfung im geist der liebe und kraft, 

mit besonnenheit und weitblick gestaltet werden würde. 

 würde ich mir WÜRDE wünschen, es wäre möglich nach dem sprichwort: 

"wenn viel kleine leute an vielen kleinen orten viel kleine gute dinge tun, 

wird sich das gesicht der welt verändern!" - ich wäre gern eine davon! 

 würde ich mir WÜRDE wünschen, ich hätte lust und freude, mich gemeinsam 

mit anderen auf das abenteuer LEBEN einzulassen, zu wachsen und mich zu 

entwickeln - bis zum letzten atemzug - in herzensverbundenheit, in 

sinnerfüllung, im stimmigsein und achtsamen gegenseitigen sich-begegnen! 

es würde die krise corona zur chance in mitmenschlichkeit und liebesfähigkeit 

werden und die WÜRDE würde einziehen in jedes haus, in jede stadt, in jedes land - 

über unseren gesamten kontinent verteilt und jede und jeder würde erahnen und 

sich wundern wie tragend und WUNDER VOLL das leben sein könnte - wenn es so 

würdevoll zu verwirklichen wäre... 

ich würde das wagnis eingehen! 

Agnes B. 
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m meisten nervt mich zurzeit die Maskenpflicht. Es verletzt meine Würde, wenn ich 

mein Gesicht nicht mehr zeigen darf und mein Lächeln, mein Gefühl nicht mit 

anderen Menschen teilen kann. Manchmal komm ich mir da vor wie in einer Welt 

von Zombies und muss aufpassen, dass ich nicht selbst zu einem werde. Nun - eine 

Atemschutzmaske ist kein Maulkorb. Das muss ich mir immer wieder 

vergegenwärtigen, meinen Frust über einige - in meinen Augen unnütze - 

Bestimmungen kreativ umwandeln und den würdevollen Dialog mit den anderen 

Menschen suchen. 

Ralf 

 

 

iebe Leute, die Predigt eines schwäbischen Pfarrers, der sich auf das Wesentliche 

beruft - nämlich auf Nächstenliebe-wird auf dem Internetkanal Youtube von heut´ 

auf morgen gelöscht. Keine Gründe. Nix! Zu meiner Würde gehört, dass ich mich 

umfassend bei schwierigen Fragen informieren darf, vor allem dann, wenn die 

Leitmedien nur noch regierungsfreundlich berichten. Was ich mir erhoffe ist, dass 

der "Würdekompass" in Richtung ideologiefreier EHRLICHKEIT zeigt. 

Rudolf 

 

 

00 Jahre erster Weltkrieg - 100 Jahre Dornröschen" - mit diesem Titel wollte ich 

eine Ausstellung machen an dem Ort, wo die Preußen den Beitritt zum ersten 

Weltkrieg beschlossen. Ich wurde als Lügner, Erfinder, Märchenerzähler verhöhnt: 

"für sowas hat hier keiner Zeit". 

A

L

1



 
 
 
 
 

Die ausgewiesenen Texte spiegeln allein die Meinung der Autoren wider,  
auch wenn wir vom Würdekompass sicherlich viele Inhalte teilen. 

 

 

 8 

Diese Vehemenz hat mich grübeln lassen - ich schlussfolgerte: alle Krankheiten und 

Kriege sind psychologische Verdrängung uralter Katastrophen, überliefert im 

Alphabet. 

In Westberlin mit Mauertrauma aufgewachsen, lernte ich, dass das 'Wassertor' der 

Sintflut Katastrophe einen Gewinn abringen soll: "Die Bösen sind vernichtet und die 

Guten konnten durchs Wassertor der Stadtmauer fliehen". Die Gesellschaft, über 

sich hinauswachsend, bleibt, z.B. mit dem Watergate Skandal oder den Twin Towers 

(Samson & Delilah), dem Mythos verhaftet. 

Shakespeares "Sommernachtstraum" ist eine Allegorie des steigenden 

Meeresspiegels von der schmelzenden Eiszeit. Pyramus, Thisbe, Löwe, Wand & 

Mond entsprechen den Sternbildern Herkules, Jungfrau und Löwe, die die Geografie 

von Atlantik, Mittelmeer und Schwarzes Meer abbilden. Das Sternbild Löwe mit 12 

Sternen ist in der Apokalypse des Johannes die *Krone* der Jungfrau mit dem Mond 

unter ihren Füßen, was auch die Europa Fahne darstellt. LATeinische Buchstaben 

seit ATLantis sind in Gibraltar, Altar, Malta, Italien, Alt/Hoch deutsch: Tal & 

Plattdeutsches Watt (uuATLant = Waterkant) und mit Gewalt gestaltend erhalten. 

Mitten im Alphabet sind Mythen: 'MN' in Minuten und Monaten als Kreis und 

quadratisch im Labyrinth des Minotaurus. Mnesis Amnesie & Anamnese = "MN 

Stauros" :+: an der Kreuzung im Stau & in den Stadtvierteln :4: Quartier Quarantäne 

oder im Restaurant (das Kreuzbein aufrichten nach dem Essen 3~*) im Staube 

kriechen unter dem Kreuz & Wunder der Wunden bestaunen. "Durchstechen", ist als 

Teil der Heilsgeschichte Christi über die Anamnese der Medizin zum Zynismus der 

De Medici verkommen, sich mit Giftgaben Vermögen und Macht anzueignen (blaue 

und rote Pillen im Wappen). 

Von der Stadt FATLuna der Etrusker ist gesagt: "jedes Volk dauert 1000 Jahre" und 

sie zählten jedes Jahr mit einzelnem Nagel, den sie rituell in eine Wand schlugen. 
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Die Reliquien der Hlg. Corona & Victor wurden vor 1000 Jahren nach Aachen 

gebracht. Sind Massengräber eine Zwangshandlung? 

Das Sternbild Corona Borealis ist die überflutete Nordsee als letzte Katastrophe, die 

Küste Irlands abbildent. Virgo, Virus (lateinisch Gift, Saft, Schleim) Virologen. 

Isis_Viris_Osiris (Venus_Arsen_Mars) Asklepius_Askese_Maskenball ask4details Q&A  

https://de.wikipedia.org/wiki/Medici 

UWE 

 

 

 

olgende Auflistung zur obigen Frage möchte ich nennen: 

1. Der Maskenzwang entwürdigt meine 

Selbstverantwortung. Dass dieses neue Virus nicht 

ungefährlich ist, haben wir nun zur Genüge erfahren. 

Selbstverantwortliches denken und handeln bedeutet 

für mich, so achtsam wie möglich mich in der 

Öffentlichkeit zu bewegen, dafür ist die Mund-Nasen-

Maske ungeeignet, wiegt sie die Menschen in einer Art 

Scheinsicherheit und Abstand und Hygiene werden 

zunehmend missachtet. 

2. Da in Altenheimen viele Infizierte und Kranke sterben, ist meiner Meinung 

nach in diesem Bereich die Prävention sträflich vernachlässigt worden. 

Regelmäßig hätten von Anfang an Pflegepersonal und Bewohner getestet 

werden müssen, um so zeitnah wie möglich Maßnahmen der Quarantäne zu 

ergreifen, wenn eine Ansteckung stattgefunden hat. Alte Menschen durch 
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Besuchsverbot ihrer Angehörigen zu isolieren ist menschenunwürdig. Und 

wenn sie sich nur durch eine Glasscheibe sehen dürfen, wenn die 

Ansteckungsgefahr zu groß ist, ist das besser, als diese Menschen in 

Einsamkeit in ihren Zimmern zu isolieren. 

3. Weder auf Island, noch in Schweden wurden die Schulen geschlossen. Bislang 

sind aber deshalb dort die Zahlen der Infizierten nicht höher als anderswo, wo 

die Schulen und Kitas geschlossen worden sind. Der Schaden, gerade für 

Kinder, deren Eltern sie nicht beim home-schooling unterstützen können, ist 

groß. Sie verlieren den Anschluss, müssen vielleicht sogar ein Schuljahr 

wiederholen. 

4. Ist scheinbar eine Pandemie nur durch einen Impfstoff zu besiegen? Ein 

indirekter Druck auf die Menschen, sich sobald der Stoff gefunden ist, in 

Scharen impfen zu lassen, ist enorm hoch. Politiker sprechen sogar von einem 

„Immunitätsausweis“, das bedeutet, entweder ist die Person geimpft gegen 

Corona oder sie hat die Krankheit überwunden. Das ist gegen jede Würde des 

Menschen, denn eine Gesellschaft wird gespalten in die 

Geimpften/Immunisierten und jene, die das nicht sind. Ein Impfzwang durch 

die Hintertür? Wird dieses Stück Papier dann auch noch die Eintrittskarte für 

freies Bewegen in der Öffentlichkeit und Auslandsreisen, ist von einem 

demokratischen Staat nicht mehr viel übrig. 

5. Social Distancing zum Beispiel in der Familie, wenn die erwachsenen Kinder 

und Enkel zu Besuch kommen, mit denen man ohnehin im ständigen Kontakt 

steht, auch wenn sie nicht mehr im gleichen Haus wohnen, ist unmenschlich. 

Wer verantwortungsvoll denkt und handelt, wird mit Krankheitssymptomen 

gleich welcher Art nicht zu Besuch kommen. Das sollte in meinen Augen 

selbstverständlich sein. Aber Enkelkinder deshalb nicht in den Arm nehmen 

oder mit ihnen spielen – das ist würdelos, sowohl für die Großeltern als auch 

für die Enkelkinder. Auch hier ist selbstverantwortliches denken und handeln 
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Voraussetzung und muss den jeweiligen Betroffenen überlassen bleiben. Was 

allerdings die Nähe zu fremden Personen betrifft, so empfinde ich es als 

Selbstverständlichkeit, dass ein gewisser Abstand besteht. Ein demokratischer 

Staat darf nicht so massiv in die Grundrechte eingreifen. Das gültige 

Infektionsschutzgesetz hat bereits Möglichkeiten der Quarantäne im Fall der 

Infektion. Das wird aber immer nur wenige betreffen und nicht eine ganze 

Gesellschaft. 

6. Der Lock down hat zur Folge, dass viele Existenzen bedroht sind, 

einschließlich der materiellen und psychischen Folgen. Auch noch so große 

Hilfsmaßnahmen werden nicht reichen, um diese Schicksale abzuwenden. 

Abgesehen von den großen Schulden, die an die nächste Generation 

hinterlassen wird. Auch sie hat ein Recht auf ein würdiges Leben. 

7. Um eine sogenannte Herdenimmunität festzustellen, müsste wesentlich mehr 

getestet werden. Neben den Infizierten – nicht nur jene mit Symptomen, auch 

alle anderen – auch Tests auf Antikörper. Je weniger Menschen sich auf 

natürliche Weise immunisiert haben, umso größer die Wucht, falls eine zweite 

Ansteckungswelle folgt.  

8. Das Erzeugen von Angst und Panik durch die Medien ist unwürdig. Eine klare 

Sprache, die aufklärt und an die Selbstverantwortlichkeit der Menschen 

gerichtet ist, wirkt nachhaltiger. Ängste und Panik schwächen das Immunsystem 

und sind eine zusätzliche Belastung und Ansteckungsgefahr. 

 

Sigrid 
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nsichere Zeiten bedeuten, sich seiner Wurzeln sehr 

bewusst zu werden, um dem Wind der Veränderung 

standzuhalten. Wurzeln sind mit der Krone eng 

verbunden. Wenn ich meine Krone, also meine Würde 

aufrichte, mir ihrer bewußt werde, stärke ich auch meine 

Wurzeln, aus ihrer Kraft kommen die Beweglichkeit im 

Sturm und das Vertrauen. Wir halten das Licht. 

Als Heilpraktiker für Psychotherapie mit einer kleinen 

Schule für Persönlichkeitsentwicklung haben wir nach dem Moment des 

Schocks über das Ausmaß der Pandemie und die ersten krassen Berichte 

reagiert: Wir hatten über Wochen ein kostenloses Coronatelefon für Menschen 

in seelischer Not eingerichtet. Anfangs mit Tipps für den Lockdown, praktischen 

Hilfen zur Alltagsbewältigung, nun mit dem Fokus auf Neuanfang. 

In allem, was wir während dieser Zeit getan haben, ging es darum, die Würde 

der Betroffenen so wertzuschätzen wie die der Helfer und der breiten Masse, die 

eingeschüchtert war und nun vieles unbewusst ins Wanken bringt mit 

Verschwörungstheorien und Lagerbildung. Deshalb bleiben wir bei unseren 

täglichen Nachdenk-Inputs im Blog und den Videos. 

Wir wissen: Die Wahrheit findet immer ihren Weg. Wir können sie im Moment 

mangels nachprüfbarer Fakten nicht wirklich einschätzen. Würde und daraus 

resultierend Seelenfrieden brauchen einen liebevollen Schutzraum. Diesen 

Raum gestalten wir alle miteinander. Dazu motivieren wir jeden Tag – bleiben 

wir in der ruhigen, stabilen Mitte, helfen wir einander und verharren wir nicht 

im Hass, damit alle in der Würde bleiben und Zukunft gemeinsam gestaltet 

werden kann. Das gilt für unsere Arbeit aber auch in unserem normalen Alltag 

als Familie. 

U
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Angst macht schwach. Würde ist der Weg, um Vertrauen immer wieder neu 

aufbauen zu können. Dann erwächst der Mut, auch kühne Schritte in eine 

andere Zukunft zu gehen als die, die vor Corona vielleicht die wahrscheinlichere 

gewesen wäre. Denken wir groß, denken wir kühn und lassen uns verbindende 

und verbindliche Herzensweisheit wachsen. Dann hat Corona den Grundstein für 

den Weltfrieden gelegt. Sei dabei! 

Christine und Christoph 

 

 

ie war die Zeit so günstig für einen Systemwechsel 

Da ist den Menschen mit dem Corona-Virus etwas sehr Einschneidendes 

zugestoßen. Um die Ansteckung so minimal wie möglich zu halten, sollen 

jegliche Kontakte vermieden und auch die Fertigung auf das Notwendigste 

beschränkt werden. Das ist ein kompletter Umbruch im Umgang miteinander. 

Alle wirtschaftlichen Kreisläufe sind gestört und teils auf ein Minimum 

reduziert. Man kann jedoch nicht erwarten, dass nach Aufhebung der 

Einschränkungen alles wieder im alten Trott weitergeht. Nicht alle Firmen, aber 

auch Privatpersonen werden das finanziell überleben. In diesem Dilemma steckt 

nun die ganze Welt. 

Das heutige Geldsystem ist der Grund für die meisten Schädigungen und 

Unzulänglichkeiten in der ganzen Welt. Was geht mich die Welt an? - diese 

Einstellung wird heute schon im Kindergarten geprägt, sodass eine Änderung 

des Bewusstseins nicht mehr möglich scheint. Eine konstruierte 

Mangelwirtschaft bestärkt dann noch den Untertanengeist. Wenn nicht jetzt, 

wann dann, müssen wir uns alle damit befassen. Die Coronakrise wird sonst mit 
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einem Chaos enden, weil dann die ganze Misere des Systems zum Vorschein 

kommt. Hinzu kommt die große Zerstörungskraft des Euro. Das Räderwerk der 

Wirtschaft kann aber nicht einfach wieder so anlaufen, wie es geendet hat, die 

einzelnen Zahnräder sind zerbrochen. Diese Staatsschulden sind nie mehr 

tilgbar. Die Klimakrise wird wieder stärker ins Bewusstsein gerückt werden 

müssen. Lassen wir es nicht zu, dass die Natur weiter so ausgebeutet wird. 

Voraussetzung ist, dass unser Denken sich vom Technik- und Wachstumswahn 

wieder dem sozialen Miteinander zuwendet. Das muss in Kürze geschehen, Von 

den Regierungssystemen ist auch leider keine Lösungen zu erwarten, wir 

müssen das Heft selbst in die Hand nehmen. 

Claus 

unächst einmal, verspüre ich keinerlei Ängste bezüglich des umlaufenden 

Corona-Virus. Mein Grundvertrauen, dass meine Mitmenschen nämlich 

weitestgehend das Richtige tun und gegenseitig Verantwortung übernehmen 

können, ist in mir unerschütterlich gestärkt! 

Des Weiteren achte ich ja auch in aller Achtsamkeit und Gelassenheit auf mich 

selbst. Diese Grundhaltung versuche ich anderen Menschen zu vermitteln, 

nämlich u.a. dadurch, dass ich mir meinen Humor bewahre und ihnen darüber 

hinaus auch mein Lächeln schenke. Diese meine Zuversicht, zeigt bei Anderen 

immer positiver Wirkung! 

Georg 
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ie Wahrung meiner Würde ist nur dann möglich, 

wenn ich mir meiner Würde bewusst geworden bin 

und sie gefunden habe. In diesem Kreis des 

Würdekompass sind wir uns ausnahmslos sicher, eine 

eigene Würde zu besitzen. Sind wir aber auch sicher, 

sie gefunden zu haben?  

Ich bin der Meinung: Wer das denkt, betrügt sich 

selbst! Die Suche nach der eigenen Würde ist ein 

langer Weg, den man im Prinzip nur allein gehen 

kann. Ob man das Ziel je erreichen wird? 

Ist es im Leben nicht doch so, dass sich die Würde nur in Krisenzeiten zeigt? 

Zeichen einer eigenen Würde sind Ausgeglichenheit, Freundlichkeit, 

Gelassenheit, Überlegenheit. Aggressionen, Angst und Furcht, Bestrafung, 

Beurteilung, Ausnutzung und Überheblichkeit sind kein Ausdruck von Würde 

sondern von Schwäche. Würde ist also etwas, was uns stärkt, ohne, dass wir 

beweisen müssen, was uns stark macht.  

Gehen wir, wie gesagt, davon aus, dass jeder Mensch eine Würde besitzt. Gemäß 

Artikel 1 unseres Grundgesetzes ist diese Würde unantastbar. Wie das aber im 

Einzelnen gemeint ist, darauf wird im Grundgesetz nicht eingegangen. Und so 

muss man zunächst einmal darüber nachdenken, ob die Würde von außen oder 

von innen unantastbar ist. Gehen wir jetzt davon aus, dass sie in unserem 

Inneren existiert, so liegt der Schluss nahe, dass die Würde nur und 

ausschließlich durch uns selbst angetastet und also auch verletzt werden kann! 

Das Antasten oder die Verletzung der Würde ist demzufolge keine physische 

Wunde. Damit diese Verwundung nicht geschieht, solltest du dich auf die Suche 

nach der eigenen Würde machen. Du bist einzigartig, du bist wertvoll, du bist 

D
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würdevoll. Und in dieser Überzeugung beginnt dein Weg. Und deswegen ist 

mein Weg auf der Suche nach meiner Würde noch lange nicht zu Ende. 

Klaus Jochen 

 

 

 

a ich schon lange gelernt habe mit Einschränkungen 

klar zu kommen, habe ich persönlich mit dieser 

Situation wenig Probleme. Emotional macht mir 

diese Gleichgültigkeit meiner Mitmenschen, die 

Angst, die viele haben in Bezug auf die Zukunft und 

den großgewordenen Egoismen vieler Menschen, 

die sonst respektvoll mit ihren Mitmenschen 

umgehen sehr zu schaffen. Es zeigt mir, dass in 

solchen Notlagen am Ende die Einen doch sich lebst 

am nächsten sind oder die Anderen die sich einer 

Herde anschließen, die ihnen am meisten Vorteile 

verschaffen könnte. Die großen Ungerechtigkeiten in allen Sparten, sei es 

Politik, Wirtschaft, Sport usw. Es wird halt immer noch mit mehrerlei Maß 

gemessen, was absolut unangebracht ist, denn die Menschen haben es immer 

noch nicht kapiert, dass es nur gemeinsam funktioniert. Viele Köche verderben 

den Brei! Am meisten macht mir aber die Unehrlichkeit vieler Menschen in 

Machtpositionen zu schaffen und dass sie ihre Position weiterhin missbrauchen 

für Machtkämpfe. 

D
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Ich bin ein Mensch, der sich sagt:" ich bin, der ich bin, genau jetzt in diesem 

Moment an diesem Tag zu dieser Stunde. Ich bin mir meiner absolut bewusst 

und ich weiß, was für mich wichtig ist. Ich bin authentisch und wünschte meine 

Mitmenschen wären es auch. Leider lassen sich die meisten Menschen von 

anderen leben und kommen durch so etwas unerwartetes aus der Bahn. Sie 

wissen nichts mit sich anzufangen, sie fühlen sich stark bevormundet, zu 

Unrecht behandelt und missachtet. Dabei spielt es wohl keine Rolle, dass das 

ganze ja zu ihrem Wohl ist. Ich hoffe sehr, dass dadurch viele erkennen und 

lernen, ihren Kopf selbst zu benutzen und sich nicht alles von Anderen 

vorgeben lassen. 

Die Würde der Menschen lässt in diesen Zeiten sehr zu wünschen übrig, da es 

kaum jemanden interessiert, was mein Gegenüber den bräuchte oder behandelt 

werden möchte, um dessen Würde zu wahren. Es ist zu anstrengend die Würde 

des anderen zu wahren, also setzt man ihn lieber vor vollendete Tatsachen und 

lässt ihn damit allein. Das führt wiederum zu sich nicht ernst genommen fühlen, 

eigentlich allein zu sein, Einsamkeit, Gedankenkarussel, Depressionen usw. 

Da ich ein Mensch bin, der sehr bewusst lebt, habe ich mir vorgenommen, noch 

bewusster jeden Tag zu genießen, denn es könnte ja mein letzter sein und 

genau deshalb möchte ich diesen Tag so gestalten, wie ich es für mich richtig 

halte. z.B. eure Fragen zu beantworten. 

Gabriele 
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iese Frage zu beantworten fordert in mir ein ständiges „danach forschen“. Ja, 

tatsächlich, die Frage nach meiner Würde, stellt mich vor tiefgehende Fragen. 

Deutlich nehme ich wahr, dass der Irrsinn der Zeit mit Menschenwürde und 

damit mit meiner eigenen Würde massiv in Konflikt steht. 

Äußerlich sehe ich für mich wenig Möglichkeiten. In Gesprächen mit Bekannten, 

Freunden, Familie und anderen erlebe ich meistens eine Verstärkung meiner 

ohnehin schon lebensprägenden Einsamkeit/ Alleinsein. Diese ist für mich 

allerdings eher meinem Würdeempfinden entsprechend. Damit ist nicht gesagt, 

dass ich mich willentlich und hochnäsig aus der Menschheitsfamilie 

ausschließen möchte, eher hat es mit Selbstschutz zu tun, sprich mich meiner 

Würde zu besinnen. Vieles gleitet sehr schnell in eine Art Polemik oder 

intellektuelle Arroganz ab - warum? Das könnte ich höchstens interpretieren 

und ggf. unwürdigen Wegen folgen. 

Was bleibt mir, meine Würde zu erleben, zu pflegen, zu leben? Für mich ist ein 

bisheriges Ergebnis mich umfassend zu informieren, damit einem 

Herdenverhalten möglicherweise zu entkommen und die Erkenntnisse aus 

diesen Informationen im meinem Sein und Handeln und, wieder dem 

weitverbreiteten vorauseilenden, unsere Menschenwürde torpedierenden 

Gehorsam, zu leben. 

Ein täglicher Balanceakt, der jedoch die Verbindung zu meinem Inneren stärkt. 

Z.B. richte ich meine Einkäufe an Notwendigkeiten aus, mit einem relativ klaren 

Plan, der das für mich unwürdige Maskentragen auf ein Minimum reduziert. 

Ebenso meide ich dadurch die bedrückende Konfrontation mit der unwürdigen 

Verhüllung der so wesentlichen menschlichen Gesichter. Neuerdings bin ich 

Kundin bei einem Dauermarktstand auf der Straße ohne Maskenpflicht. Im 

Laden erlaube ich mir die Maske runter zu nehmen, wenn ich merke, „keine 

D



 
 
 
 
 

Die ausgewiesenen Texte spiegeln allein die Meinung der Autoren wider,  
auch wenn wir vom Würdekompass sicherlich viele Inhalte teilen. 

 

 

 19 

Luft“ mehr zu bekommen (passiert recht schnell), Veranstaltungen bei denen 

Maske verlangt wird mache ich nicht mit, melde mich wieder ab, 

Klamottenläden u.a. lasse ich aus, ersetzte sie auch nicht über Onlinekäufe. Den 

Umgang mit Menschen, den ich habe, haben muss, lebe ich jenseits jeglicher 

„Coronahysterie“ situationsbezogen menschenwürdig - bisher ohne 

Schwierigkeiten. Klingt alles einfach, ist jedoch begleitet von seelischem Stress, 

den ich auch nicht leugnen möchte.  

Das, was auf den Straßen, in Köln und nur stadtteilbezogen betrachtet, abgeht, 

die gelebte Angst, das verbreitete Duckmäusertum im Verhalten der Menschen, 

überall das Ordnungsamt, Polizei und prüfende Blicke, Regelangaben von 

irgendwelchen Menschen, die an einer Ladentüre ihrem Job nachgehen 

(müssen), provozieren meine Empfindungen, machen mich wütend und traurig:  

Wer hat noch Ahnung von seiner Würde? Warum folgen die allermeisten so 

unwürdig? Was bedeutet für die Menschen Würde? Hört diese schon im 

Barbershop und im Kosmetikladen auf? Ist es wirklich das allerwichtigste im 1,-

€ -Shop einzukaufen und dafür davor in einer viele Meter langen Schlange auf 

Abstand auf der Straße zu stehen? 

Auch das gehört zu meiner Würde, hier erlebe ich meine Würde, in der „Trauer“ 

(„Weltschmerz“) am sich sichtbar fortführenden Mangel vieler, sich der wahren 

Menschenwürde klar zu werden. An der Klippe zum Niedergang des wahren 

Menschseins, bzw. der Chance dieses immer weiter zu entwickeln. Insgeheim 

mit der Hoffnung, weil das meine Würde fordert, dass dieses alles ein „Krisen-

Prozess“ ist, aus welchem eine gestärkte Würde wachsen wird. 

Ute Cornelia  
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ch möchte Ihnen gerne einige meiner Eindrücke, die mir dazu gekommen sind, 

mitteilen. Es ist in der Coronakrise sehr häufig der Begriff "Würde" im 

Zusammenhang zum Artikel 1 des Deutschen Grundgesetzes: "DIE WÜRDE DES 

MENSCHEN IST UNANTASTBAR", den viele Menschen durch die 

Coronamaßnahmen außer Kraft gesetzt sehen, zu hören. 

Für mich persönlich ist die menschliche Würde untrennbar mit dem Charakter 

des Menschen und seiner freien Selbstbestimmung verbunden. Zu den sehr 

nennenswerten Charaktereigenschaften dürfte wohl der Mut zählen, jene 

wesentliche Kraft, derer wir gerade jetzt so dringend bedürfen, um uns aus 

allem bisher Gewohnten herauszubewegen und uns mutig und unerschrocken 

mit den tatsächlichen Fakten - die mit einiger Mühe im Internet gut 

recherchierbar sind - zur Coronakrise auseinanderzusetzen. Bedarf es nicht eines 

hehren Mutes sich mit seiner persönlichen Meinung öffentlich zu exponieren, 

wie es uns derzeit von sehr vielen mutigen Menschen vorgemacht wird? 

Können wir von Würde sprechen, wenn wir uns dermaßen paralysieren lassen, 

dass wir uns selber ohne Widerstand die Maske umbinden, wie man Tieren 

einen Maulkorb umbindet? Wenn wir tatsächlich unsere eigene Würde fühlen 

könnten, dann müssten wir doch in uns ein gesundes Gefühl des "nicht ertragen 

Könnens" und der unbeschreiblichen Demütigung gegenüber diesen unsinnigen 

Maßnahmen, die uns unser vernünftiges Denken absprechen, fühlen können.  

Dann könnten wir auch Wege zu einer klugen, friedlichen und ausdauernden 

Positionierung gegen die massive Entrechtung und Entmenschlichung finden. 

Ich selbst lebe seit einigen Jahren in Italien und erlebe ein Klima der 
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Panikmache sich das italienische Volk – ggf. noch viel extremer als in 

Deutschland - größtenteils unterdrücken lässt und ohne die Maßnahmen 

kritisch zu hinterfragen sich zu nicht mehr nachvollziehbarem Gehorsam 

verpflichtet. Da sehe ich dann Eltern, die ihren Kindern mit ein oder zwei Jahren 

die Maske aufsetzen, so von irrationaler Angst besetzt, dass sie sich selbst nicht 

bewusst sind, welche Traumata sie ihren eigenen Kindern zufügen. 

Ich merkte, als ich mich entschlossen hatte in den Geschäften die Maske nicht 

mehr aufzusetzen - ich halte den Mindestabstand ein, dass es mir ein wirklich 

mutiges und entschlossenes "in mir selber aufrichten" abverlangte, dass ich mir 

erst mühsam erringen musste. Ich denke es wäre jetzt sehr wichtig, die Schritte 

zu erkennen, die jeden einzelnen mehr in sich selbst die Kraft und Stabilität 

finden und formen lassen eine rationale und gesunde Mitten-Standposition 

einnehmen zu können.  

So bedarf es einer gründlichen Forschung über die tieferen Zusammenhänge 

des bewussten Menschen und seiner geistigen Wurzeln. Mir erscheinen ein 

gesunder Dialog und Austausch um sich für tiefgreifende gesellschaftliche 

Veränderungen und für eine lebenswerte und freie Zukunft zunehmend 

verantwortlich zu fühlen und sich aktiv einzusetzen, sehr sinnvoll und hilfreich. 

Theresia 
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ch fühle mich teilweise, jedoch darin auch ganz 

massiv, sehr in meiner Würde verletzt. Das 

Gefühl pauschale Regeln, Verordnungen und 

Einschränkungen einhalten zu müssen, deren 

Angemessenheit nur auf einen kleinen Teil der 

breiten Bevölkerung gegeben zu sein scheint, 

ist für mich nicht nur schwierig, sondern geht 

in die Unerträglichkeit. Wenn ich mich dann so 

in meinem Selbstmitleid suhle, springen mir 

die gesamten medialen Berichterstattungen 

mit den Forderungen nach einheitlichen Regeln direkt ins Gewissen. 

Das Bestreben jedes Einzelnen seiner Würde und den darin enthaltenen 

Gefühlen von Selbstbestimmung, Freiheit, Sicherheit, Angst, Geborgenheit und 

Zufriedenheit gerecht zu werden, ist sehr individuell. Zu individuell um jeden 

Menschen, mit welchen Regeln auch immer, gerecht zu werden. Ich habe für 

mich verstanden, dass Übertreibungen und Extreme notwendig sind, um zu 

einem gesunden Mittelweg zu finden. Ein anderes Extrem zum Mittelweg wäre 

eine unkontrollierte Ausbreitung der Pandemie gewesen. Welche 

Unerträglichkeiten hätte mein Würdegerüst dann aushalten müssen? Ist meine 

Würde vollkommen, wenn ich sie gegen die Würdebedürfnisse anderer lautstark 

durchsetze? Ich habe meine Würde zurück, weil ich nicht nur Würde.Nehmer 

sondern auch Würde.Träger bin. 

Marco 
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rief an einen Politiker, 

heute Morgen bin ich etwas verstört.... Politiker, die frei gehandelt haben, 

bekamen eine Einladung in Richtung ‚Rechts‘, wie Sie. Diese haben sie 

angenommen, warum? Mit jemandem ein Tänzchen machen, bedeutet noch 

lange keine Heirat, aber die hungrige Presse will es gern wittern, und stellt 

Politiker in eine Ecke. Dann ist man isoliert, und bekommt „neue Freunde“, die 

man doch anfangs nicht so wollte. 

Politikern geht es wie uns ungesehenen Bürgern. Ich bleibe aber lieber allein, 

als zu glauben, in einem „Lager“ mehr gemocht zu werden. Und wenn ich 

gemocht würde, ich wollte es nicht. In erster Linie sind Sie Bürgermeister, ein 

Politiker mit der direktesten Verantwortung. Leider habe ich in letzter Zeit 

wieder wenig von Bürgermeistern gehört, nur von dem New Yorks. Die in 

Spanien, Italien hatten großen Stress. Wo Krankenhallen freimachen, schnell 

genug Särge herbekommen, Leichensäcke, wo neue Friedhöfe ausmachen, wo 

Grabplätze ersetzen, wie Plastikkreuze besorgen, auf welche Weise 

Leichenkühlung organisieren etc.?  

Da sind wir im (dazu noch kühleren) Norden verwöhnt worden, vor allem die 

Studentenstädte mit einem geringen Altersdurchschnitt. Deutschland hat kleine 

Haushalte, wir sind separiert, die Parallelgesellschaften (ca. 30% der 

Einwohner?) haben wenig Kontakt zu Wurzeldeutschen, weil sie von 

Religionsausübung bis zum Einkaufen immer unter sich sind. Wir sind gut 

davongekommen, trotzdem beklagen die Krankenkassen, dass Cov 19 ihre 

großen Reserven aufgebraucht hat. Sie hatten ein gutes Buch geschrieben und 

haben dort gezeigt, in welch schwieriger Situation Sie damals 2015 waren, wie 

Sie versucht haben, verantwortungsvoll die Unterbringungskrise zu bewältigen. 

B



 
 
 
 
 

Die ausgewiesenen Texte spiegeln allein die Meinung der Autoren wider,  
auch wenn wir vom Würdekompass sicherlich viele Inhalte teilen. 

 

 

 24 

Das war in diesem Land schon mutig. Sie haben die Wahrheit gesagt, und jetzt 

ist es ein Unterschied, ob ein Schäuble sagt, „Das Recht auf Würde ist wichtiger 

als das Recht auf Leben“, oder Sie so etwas sagen. 

Im Sinne der Demokratie und der Menschenrechte bitte ich Sie, vorsichtig zu 

sein, zurzeit gibt es eine narzisstische Diskussion.  „Wir können allen helfen“, so 

endete Ihr Buch. Aber nur wegen der Grenzschließung war es so. Damals, 2015, 

wurde österreichischen Bürgermeistern die Problemlast aufgewalzt, die 

Menschen auf den Straßen herumliegen hatten mit dem Protestschild „We want 

to Germany“. Sie wissen, das hatte große Folgen.  

Aber wir reden nicht darüber bei uns, und die „Logistik zur Grenzschließung“ 

war jetzt im April noch da. Die meisten Menschen, die viel Verantwortung 

tragen und denen eine übergroße Last aufgebürdet wurde, werden nicht gehört, 

nicht veröffentlicht. Ich hoffe aber, es wird in nächster Zeit Bücher geben von 

italienischen Lungenärzten und spanischen Bürgermeistern, die sich heute ihr 

Leid von der Seele schreiben. Was ich noch mehr hoffe und gern glauben würde, 

die Bürgermeister Europas werden ins Gespräch kommen, und wir Bürger 

Europas kommen ins gemeinsame Trauern. Für ein Europa der Bürger und 

Bürgermeister. 

Elanne K. 
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ahrung meiner Würde in diesen Zeiten 

Um meine Würde zu wahren, versuche ich mich 

nicht manipulieren zu lassen. Nicht von 

denjenigen, die – warum auch immer – Angst oder 

sogar Panik verbreiten wollen. Nicht von den 

denjenigen, die – warum auch immer – 

verharmlosen oder relativieren wollen. Nicht von 

denjenigen, die alles für eine Verschwörung 

halten, für einen Hoax oder für die Vorbereitung 

einer neuen Weltordnung. Nicht von denjenigen, 

die den Untergang der Menschheit prophezeien oder das Ende der Welt. 

Um meine Würde zu wahren denke ich selbst. Ich höre auf das, was mir Leute 

erzählen, die mehr von den Dingen verstehen als ich, aber ich denke selbst. Ich 

höre und lese, was gesagt und geschrieben wird und wäge die Argumente ab. 

Ich überlege, wer welche Interessen wohl vertreten mag und mit welcher 

Intention bestimmte Äußerungen gemacht werden und warum manche Dinge 

verschwiegen werden. Ich versuche alles zu hinterfragen und nichts zu glauben, 

wenn es öffentlich verbreitet wird. Ich denke selbst, um mich nach Möglichkeit 

nicht instrumentalisieren zu lassen. 

Um meine Würde zu wahren achte ich auf meine Ängste und meine Bedürfnisse 

und versuche, nicht die Ängste und Bedürfnisse von anderen Menschen zu 

übernehmen. Ich achte auf meine Intuition und meine eigenen Impulse und 

versuche, nicht andere Menschen zu imitieren. 

W
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Um meine Würde zu wahren stehe ich zu meinen Überzeugungen und Werten 

und versuche sie zu leben – unabhängig von den äußeren Umständen. Ich 

denke selbst und mache mir bewusst, dass alle meine Gedanken das Ergebnis 

von Wahrnehmungen, Erinnerungen, Erfahrungen und kognitiven Verzerrungen 

sind. Ich mache mir bewusst, dass mein Denken beeinflusst ist und meine 

Würde mir niemals genommen werden kann. 

Wolfgang 

 

 

 

ich bewegt, dass die derzeitigen Demonstrationen, die in vielen Fällen noch 

nicht einmal gemäß den Corona Vorgaben erfolgen, auch noch von Gruppen mit 

krudem oder faschistoidem Gedankengut instrumentalisiert werden. 

GERD 

 

 

ūrde # Dignity 

Attribut oder Charakteristikum? 

fragile oder robuste Haltung? 

Tugend oder universeller Wert? 

sichtbar oder verborgen? 

im permanent oder präsent? 

Ererbt, erlernt, erkauft oder errungen? 

M
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geistig, stofflich, mystisch? 

höheres ethisches Ziel? 

wächst oder stagniert? 

Würde viel oder wenig? 

Frage: und was nährt Würde? 

sich selbst: interzellulär, appliziert, kommunikativ? 

Angelie 

 

 

 

ür viele Menschen ist die derzeitige Corona-

Pandemie eine Situation, die sie so oder 

ähnlich zum ersten Mal erleben. Natürlich kann 

ich verstehen, dass unerwartete, unbekannte 

Situationen bei Menschen Angst und 

Hilflosigkeit auslösen. Als „Nachkriegskind“ 

habe ich schon diverse Situationen erlebt, die 

eine Massenerkrankung ausgelöst haben. In 

Kindertagen waren es zum Beispiel Masern, Keuchhusten, Rheumatisches Fieber 

als Erwachsener das massenhafte Sterben durch Aidserkrankte, Vogel- und 

Schweinegrippe oder auch die jährliche „normale“ Grippe. Menschen aus 

meinem direkten Umfeld sind durch Krankheiten, Drogen oder Unfälle 

verstorben. Wovor sollte ich Angst haben? Vor Corona? Angst ist die Sorge, dass 

ein Ereignis möglicherweise eintreten kann. Die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu 

F
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erkranken und zu sterben ist um ein Vielfaches höher als durch Corona. Ob ich 

mich entwürdigen lasse liegt in meiner Hand.  

Interessant finde ich die momentane Situation. Einerseits verehren wir Personen 

wie Sophie Scholl, Mahadma Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein oder 

andere Systemkritiker. Andererseits werden Menschen in der Coronazeit, die 

nicht dem Mainstream folgen als „Verschwörungstheoretiker“ oder 

„Coronaleugner“ diffamiert und entwürdigt. Als Opfer beklagen wir die 

Würdelosigkeit, als Täter rechtfertigen wir unser Verhalten. Lasst uns unser 

eigenes Verhalten stets würdevoll reflektieren. 

Arno 

 

 

 

ch bin aufgewühlt - Gefühle- Gedanken? Jede Menge, kreuz und quer, Tränen, 

Wut, ja selbst Hass, Gefühle der Solidarität, der Gemeinsamkeit, Bestürzung, 

Fassungslosigkeit... 

Aber der Reihe nach: Ich komme gerade von einer Demo (Nürnberg), die sehr 

friedlich verlaufen ist, u.a. berichtet dort eine Psychologin vom 1. Schultag nach 

C. von ihrer Tochter, ich bin fassungslos, bestürzt, traurig, wütend ob dieser 

ganzen sinnlosen Maßnahmen und fühle mich sooo ohnmächtig. 

Das kann doch alles nicht sein, ich sehe nur Polizei, wohin ich schaue, schwarz 

vermummte Menschen, blaue, grüne Polizeiautos, soweit das Auge reicht, das 

macht mir Angst, hier geht es nicht um ein Virus, hier geht es um die 

Demonstration von Machtverhältnissen, wobei die Polizei sehr friedlich ist. Aber 
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der Staat muss beweisen, dass Er die Macht über sein Volk hat - sie 

dürfen/können keine Fehler zugeben, nicht dass sie überreagiert oder sich gar 

getäuscht haben, bloß nicht das Gesicht verlieren, das könnte verdammt teuer 

werden. Es sind mittlerweile über 250 Experten - Ärzte, Wissenschaftler, u.a.m. 

weltweit, die von den maßlos übertriebenen Maßnahmen reden... (und 

Tausende, die leider nicht darüber reden...). 

Ich fühle mich entwürdigt, meiner Grundrechte beraubt - ich will wieder 

eigenverantwortlich handeln, selbst entscheiden, wen ich besuche, treffe, 

umarme, wie ich lebe und sterbe, ich will nicht, dass Freunde von mir Abstand 

halten!!! 

Ich höre von einem Ehepaar, 60 Jahre verheiratet, sie leben getrennt in einem 

Pflegeheim bzw. im betreuten Wohnen - sie DÜRFEN SICH NICHT BESUCHEN! 

Es ist allein krank... 

Wie viele Existenzen wurden zerstört, wie viele Suizide, wie viele nicht 

behandelte Patienten mussten sterben bei leeren Krankenhausbetten und 

Personal in Kurzarbeit... es ist alles so grotesk, ich möchte nur noch heulen... 

Ich will über meine Belange entscheiden, mir nicht von einem Virologen, einem 

Tierarzt (!), einer Physikerin (!!), einem Bankkaufmann (!!!!) und 

Pharmalobbyisten und dem bayerischen Juristen diktieren lassen, was ich tun 

darf und was nicht. Warum werden keine Experten gehört, Lungenärzte, 

Immunologen, Infektionsepidemiologen, eine - gerne kontrovers aufgestellte - 

Expertengruppe ist gefragt, je mehr Meinungen, desto sinnvoller - das würde 

mich ungemein beruhigen! Genauso wie differenzierte Zahlen aus dem RKI, 

Transparenz, ehrlicher Umgang mit uns Bürgern, nicht Angst- und Panikmache. 

Aber so sind wir besser kontrollierbar...! 
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Ich gehöre selbst zur Risikogruppe (67Jahre), bin kerngesund, bin Altenpflegerin, 

und arbeite auch noch (gerne) in der Pflege mit, mir ist bis heute noch kein 

einziger Coronafall begegnet! Auch habe ich keinerlei Angst vor dem Virus, wohl 

aber von dem Wahnsinn, den unsere Regierungen veranstalten. 

Neben diesem ganzen Wahnsinn entgeht mir aber nicht, dass die Erde in dieser 

Zeit spürbar aufatmet, die Entschleunigung tut uns allen gut, viele positive 

Nebeneffekte dieses Wahnsinns - darüber freue ich mich sehr :-)  

Mein Fazit - nachdem man laut A. Einstein Probleme nie mit der gleichen 

Denkweise lösen kann, mit der sie entstanden sind, brauchen wir neue 

Menschen mit neuer Denkweise an der Spitze unseres Volkes!!! 

(Name soll nicht genannt werden) 

 

 

 

ürde- ganz konkret:  

Wie ich aussehe! Kann ich mit diesen ungeschnittenen Haaren noch unter 

Menschen? Wann kann ich endlich wieder zum Friseur? Und diese hässlichen 

Masken! Ich habe mich noch nie gerne verkleidet. Ich möchte so nicht gesehen 

werden. Jetzt wird mir zugemutet, dass ich mit Zottelhaar, mit Mund-Nasen-

Schutz und schief sitzender, beschlagener Brille meine Nachbarn und 

Mitmenschen im Ort beim Einkaufen treffe. Wie würdelos ist das?  

Andererseits gibt es jetzt Abstandsregeln, die mich vor dem Virus schützen 

sollen, aber auch meine Würde schützen. Die Menschen achten meine 

Intimsphäre. Keiner rückt mir auf die Pelle. Herrlich!  

W
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Wir Menschen nehmen uns wieder wahr. Wir sehen und beachten uns. Zweifel - 

sehen die anderen Menschen mich? Oder sehen Sie mich als potenziellen 

Corona-Überträger? Ich bin mir nicht sicher. Niemand ist sicher. Das macht alle 

Angst.  

Aber beim Einkaufen treffe ich meine Mitmenschen und Nachbarn mit 

Zottelhaar, Maske und schief sitzender, beschlagener Brille. Auch sie können 

nicht weg und müsse so unter Menschen. Wir sitzen alle in einem Boot. Das 

schafft Solidarität.  

Vor dieser Krise kann man nicht weglaufen. Sie ist überall auf der Welt. Ja, man 

kann Sie leugnen. Viele Menschen machen das auch so beim Klimawandel. Sie 

schützen sich damit vor nicht sichtbaren Gefahren. Das ist, wie die Augen zu 

schließen, wenn es brennt. Was ich nicht sehen kann, gibt es nicht.  

Für mich heißt in diesen Zeiten in Würde zu leben, mir meiner Fähigkeiten 

bewusst zu werden:  

• Meine Menschenwürde gebe ich nicht ab, wenn ich unfrisierte Haare und 

Maske trage.  

• Ich nehme die Ängste und Sorgen meiner Mitmenschen ernst und übe mich 

in Verständnis.  

• Ich handele als Erwachsene Person in vollem Bewusstsein meiner 

Verantwortung. 

Die Corona-Pandemie lässt mich nach innen wachsen. Ich lerne, Prioritäten zu 

setzen. Meine Kernfamilie wächst zusammen, weil wir uns begegnen und 

beachten. Mehr als sonst. Wir sind füreinander da, vertrauen uns. Mehr als sonst. 

Das macht uns stark.  
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Hoffentlich findet das Corona-Virus nicht zu uns. Das wünsche ich allen 

Menschen und schicke gute Wünsche an alle, die derzeit nicht würdig leben 

oder würdig sterben können. Mögen wir alle unseren Frieden finden, denn dann 

wird die Welt friedlicher und menschenwürdiger werden. Trotz Corona. 

Astrid 

 

 

 

ch bin oft verwirrt, auch leer und dann doch wieder 

voller Zuversicht, denn alles andere macht ja 

keinen Sinn! Ich lebe im Exil, mitten in der Natur 

Marokkos mit meinen Kindern. Hier erlebe ich einen 

sehr menschlichen und würdevollen Umgang 

miteinander, auch und gerade jetzt (wir haben 

lockdown seit zwei Monaten). Ob Verkäufer, Bettler, 

Polizist..alle kümmern sich um einander und 

nehmen Rücksicht..ich könnte seitenweise davon 

schwärmen. Was ich dagegen in den sozialen Netzwerken sowie durch Familie 

und Freunde von der Situation in Deutschland und anderen europäischen 

Ländern höre/sehe ist haarsträubend und macht mich mega traurig und 

teilweise dann schon auch mal wütend. Das Schlimmste aber ist, dass es für 

mich schwierig ist die Wahrheit zu erkennen, wenn es die denn überhaupt gibt. 

In meinem Bekanntenkreis sind fast alle Meinungen vertreten. Würde....ja wo ist 

diese dazu finden und wie ist sie zu wahren? Ich wünschte mir, wir würden die 

Chance ergreifen und als Nation, als Volk zusammenstehen und unser Leben 

I
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selbst in die Hand nehmen. Lasst uns alle endlich aufstehen, um 

selbstverantwortlich unser Leben zu leben. Die da “oben“ haben ihr Potenzial 

für Würde verkauft...aber wir Menschen, wir könnten, wenn wir nur unsere Angst 

abschütteln könnten und eins werden würden. Würde ist definitiv der Schlüssel, 

dass wissen wir. Den Menschen dies klar zu machen, sie aufzuwecken und ihnen 

vor Augen zu führen, dass wir immer in jedem Moment selbst entscheiden 

können, ob wir uns von der Angst treiben lassen oder unserem Herzen folgen, 

dass ist momentan wichtiger denn je.  

Ich habe mir “Würde“ auf die Hand tätowiert und habe dadurch schon sehr 

schöne Dialoge über meine/unsere Würde. 

Jane 

 

 

 

ie Wahrung - die Verleihung – der Würde ist gesellschaftliches Wirken. Niemand 

kann seine Würde allein wahren. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir leben nur 

soweit wir uns „leiden“ mögen, soweit wir uns lieben.    Wilhelm Ernst Barkhoff 

(Initiator und Mitbegründer der GLS-Bank) 

Diese Aussage von Herrn Barkhoff, beschreibt so ziemlich meines Gefühls – und 

‚Denklage‘ auf die oben gestellte Frage. Als Teil einer Gesellschaft, die per 

Gesetz und durch Maßnahmen eingeschränkt wird, die ich nicht nachvollziehen 

kann, aber auch außerhalb meiner Entscheidungsfreiheit sind, fühle ich mich in 

meinem Handlungsspielraum eingeschränkt. Ich allein kann auch nichts ändern, 

weiß auch nicht wirklich was richtig ist, da die Aussagen der Virologen (und 

anderen Fachleuten) so unterschiedlich sind, dass ich zu der Auffassung 

D
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gekommen bin, dass es mehr eine „Glaubens – wie eine Wissensfrage“ 

geworden ist.  

Als Mensch, der gerne seine eigenen Entscheidungen, auf Grundlage von 

nachvollziehbaren Gründen, trifft, fühle ich mich völlig verwirrt. Will keinen 

Fehler machen, keinen Menschen anstecken und somit zum „Mörder“ werden, 

mag Regeln einer Gemeinschaft achten...Sorge und Zurückhaltung und Abstand 

vor dem Fremden. Kaum einer lächelt noch, versteckt unter einer Maske, nicht 

wirklich erkennbar...was macht das mit unseren Kleinsten? Wie erleben die 

plötzlich die Menschen um sich herum – als „gefährlich“? „Ich muss Abstand 

halten“, sagte mein 6jähriges Patenkind zu mir... Ich fühle mich als 

„Befehlsempfänger“, nicht wie ein mündiger Bürger, der durch die 

demokratischen Rechte in der Lage ist, schwerwiegende Entscheidungen, die 

das Leben aller betreffen, mitzuentscheiden. Unvorstellbar, dass Menschen 

allein und würdelos sterben müssen, umgeben von Menschen, die nicht als 

Menschen zu erkennen sind und kein Hautkontakt möglich ist.  

Unzumutbar, dass Menschen in Alten- und Pflegeheimen, abgeschnitten von 

ihren Liebsten, sich eingesperrt fühlen müssen. Unglaublich, wie viel die Kinder, 

Jugendlichen und Eltern tragen müssen, damit eine scheinbare Sicherheit vor 

einem Schreckgespenst im Schach gehalten wird. Wenn ich mich nicht mehr frei 

bewegen kann, mich nicht mehr mit den Menschen treffen darf, die ich treffen 

möchte und auch nicht in Körperkontakt mit ihnen kommen darf, dann fehlen 

mir entscheidende Bausteine zu dem Gefühl, dass „meine Würde unantastbar“ 

ist. 

Andrea 
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as bewegt mich? Der Schwung, die Flut an Informationen, die vielen Meinungen 

oder Ansichten. Ich bewege mich weiter, das habe ich schon vorher getan und 

werde nicht aufgeben, nicht stehen bleiben, auch wenn ich innehalte. Ich selbst 

hatte lange Zeit meines Lebens meine Würde vergessen, aus diversen Gründen: 

Erziehung, Gesellschaft, Anpassung etc., doch etwas in mir war immer größer – 

der Ruf nach mehr, nach Freiheit, nach Würde! Danke, danke, danke! Würde. In 

der „Corona Zeit“ lief mir erneut Gerald Hüter, Veit Lindau und Richard David 

Precht über den, über meinen, Weg. Dank der vielen Zeit, die nun endlich für 

sich selbst war und Dank dem Medium Internet (ich kann auch sehr gut ohne 

Technik leben), konnte ich mich mehr noch als zuvor in das Thema Würde, 

Selbstliebe und Achtung vertiefen. Jetzt ist es in mir angekommen. Ich bin 

glücklich. Ich empfand die Zeit Anfangs als bedrohlich, aber eher finanziell 

(alleinerziehend, schon immer von der Hand in den Mund lebend, etc.), die 

Gefühle fuhren Achterbahn, was mich am meisten verwirrte und zum 

Nachdenken anregte und auch bedrängte, war die plötzliche Willkür der Polizei, 

die plötzlichen Einschränkungen und bei nicht Beachtung die Strafen. Mir wurde 

irgendwie klar, wie sich ein großer Teil der Menschheit damals, wie heute, aus 

Angst vor Strafen und Gefängnis und Verachtung, fügten und fügen und 

„mitspielten“, sei es im Weiterleiten von angeblichen und neu entstandenen 

Straftaten, brav den Regeln verfolgen bis hin zum nationalen Stolz mit dem 

dann sogar in den Krieg gezogen wurde und wird. Das erleben wir aktuell und 

offensichtlich in anderen Teilen der Welt. Hier ist es nur subtiler. Ich habe einen 

Weg gefunden, würdevoll mit dem Thema umzugehen, ich informiere mich, höre 

zu, versuche Fakten zu analysieren oder analysieren zu lassen (Statistiken 

gehören nicht so unbedingt zu meiner Lieblingslektüre) um mir meine eigene 

W
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Meinung zu bilden und dadurch einen lebenswerten Weg für mich zu finden, 

wie auch immer die Konsequenzen ausfallen mögen. 

Anfangs empfand ich auch die Reiseeinschränkungen als bedrohlich, furchtbar 

und unmenschlich, jedoch waren sie nicht wirklich schlimm, wie ich feststellte. 

Natürlich mit der hoffnungsfrohen Zuversicht, dass der Spuk ein Ende hat. 

Natürlich denke ich auch darf ein solches Verbot nicht dauerhaft sein, das ist 

tatsächlich gegen die Würde eines jeden Menschen. Ja, wir wollen reisen, 

können es uns raussuchen, schön…, doch was verlangen wir dann von 

Menschen, die wegen unmenschlichen Lebensumständen fliehen? Wir lassen sie 

in Lagern dahinvegetieren, geben ihnen das Gefühl Abschaum und Menschen 

zweiter Klasse zu sein, lassen sie im Trauma und Schmutz ersticken. Mir wurde 

wieder einmal klar, dass die Globalisierung mehr Fluch als Segen ist. Wenn wir 

alle mal wieder an dem Ort verweilen an dem wir geboren sind, Lebensmittel 

essen, die da wachsen wo man lebt, mit dem Nachbarn arbeitet, tauscht, redet, 

der vor Ort ist, machen wir nicht die Natur in dem Maße  kaputt, zerstören nicht  

den Lebensraum anderer Menschen und Tiere auf anderen Teilen der Welt, 

verwickeln uns nicht  in korrupte Machenschaften aus Gier und Neid, wollen 

nicht auch alle alles sehen von der Welt, komme was wolle 

(Umweltverschmutzung durch Flugzeuge, riesigen Schiffen, Tauchspaß der 

Korallenriffe zerstört, für einen kleinen Augenblick) wollen nicht alles essen was 

andere auch essen, obwohl das nicht in die Klimazone gehört und so weiter…. 

Die Fahrradwege waren voll, wunderbar, die Wälder wurden erkundet, 

wunderbar (mir war nicht bewusst, wie groß der Wald ist, hier in meiner Nähe), 

ich habe den Frühling vor Ort genossen und habe nicht den Frühling in Italien 

vorgezogen und in den Himmel gehoben, habe spontan Freunde treffen können, 

denn sie waren da und nicht auf der Welt verstreut. 
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Wichtig ist auch, dass ich, nachdem ich kurz der Verzweiflung unterliegen 

wollte, dass die Schulpflicht ausfällt, innehalten konnte, meinen Töchtern 

helfen konnte, sich zu sortieren und vor allem loslassen konnte. Endlich! 

Endlich ist das Leben dieser jungen Menschen frei, freier jedenfalls als vorher, 

wollte ich nicht schon die ganze Zeit ein entspannteres und kreativeres Leben 

auch mit Schule, freier von Pflichten, die die eigene Kreativität und die Lust am 

Lernen einschränken? Zuerst einmal versuche ich entspannt zu bleiben, der 

Wahrheit, den Wahrheiten ohne Angst ins Auge zu blicken, dann nicht auch die 

schönen Wahrheiten zu vergessen. Weiterhin versuche ich einen Weg zu finden, 

würdevoll jeglichen Gefühlen und Meinungen entgegen zu treten, natürlich 

auch meinen. Dann diszipliniere ich mich selbst, um mir und damit anderen, 

womöglich der ganzen Welt, gut zu tun. Was kann ich endlich einmal tun, um 

friedvoll und hochachtungsvoll der Welt und den Menschen zu begegnen? Ich 

bin dran… auch der Newsletter beim Würdekompass ist ein schöner Anfang… 

Ich danke allen Menschen, so auch Gerald Hüther, die sich den Menschen mutig 

gegenüberstellen und ihr Wissen offenkundig teilen. Vielleicht finde ich auch 

einmal den Mut dazu… Danke. 

Annette 

ch bin eine aufgeschlossene, mobil eingeschränkte Rentnerin. Der PC ist mein 

Tor zur Welt – ohne facebook & Co., aber Mailverkehr mit Bekannten. Da ich ein 

generell kritisch hinterfragender Mensch bin, informiere ich mich durchaus im 

Internet UMFASSEND zur gegenwärtigen Lage. Weiter lebe ich in Ossiland mit 

vielen zugezogenen Neubürgern. Merke deren oft kritik-ablehnendes Leben = –

Gutmenschentum??? – und bin sehr unsicher im Weiterleiten von Mails 

kritischer Inhalte.  

I
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Denn die Neubürger vertrauen mehrheitlich den Mainstreammedien und was 

von Ossis kommt, taugt eh gar nichts. Einerseits möchte ich auf die 

verschiedensten Sichtweisen aufmerksam machen, andererseits stört mich die 

ablehnende Haltung… man möchte nicht „missioniert werden“, wie ich schon 

hörte. Als wenn sie die "Weisheit mit Löffeln gefressen hätte".... .  

Wie kann ich dennoch meine Botschaft des doch immer-wieder kritischen 

Hinterfragens, selbst Nachdenkens an diese Menschen so weiterleiten, dass sie 

sie nicht von vornherein ablehnen? Ich will Gedankenanstöße geben, aber die 

Hirnstrukturen sind schon so verhärtet………? Was tun??? 

W.M. 

 

 

 

ch fühle mich in meiner Würde verletzt, wenn ich offen oder versteckt als 

Verschwörungstheoretiker diffamiert werde. Ich beschäftige mich viel mit den 

Hintergründen unserer Zeit, auch mit der Kontrolle durch "kostenlose" 

Datensammler-Angebote. Ich gebe mir da richtig Mühe und vergleiche viel, 

bevor ich zu einer Meinung komme. 

Ich finde es entwürdigend, wenn Menschen, die sich diese Mühe nicht so sehr 

machen, andere offen mit den bekannten Formeln oder versteckt niedermachen. 

Wir sind alle eine Menschenfamilie, auch die, die nicht mit dem Strom 

schwimmen. Wer gegen den Strom schwimmt, kommt bekanntlich zur Quelle 

(z.B. der Erkenntnis). 

Ulf 

I
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orona und die Würde der Natur 

In letzter Zeit soll uns Labor-Insektennahrung schmackhaft gemacht werden. 

Warum? Weil man schon damit rechnet, dass unsere Landwirtschaft den Boden 

irgendwann zerstört haben wird. Nun - ist es nicht egal, was wir essen? 

Die Chinesen essen auch alles. (Aßen, denn jetzt ist Wildverkauf verboten, und 

Fleisch wird an Kühltheken angeboten wie bei uns.) Sollte nicht der Respekt vor 

dem Boden am Anfang stehen? 

Die Sage vom Jäger Hackelnberg hat die Menschen im Braunschweiger Land 

früher nicht losgelassen. Hackelnberg war Oberjäger und träumte dreimal, dass 

ein Keiler ihn umbringen würde. Als es dann zur Wildschweinjagd geht, 

überredet ihn seine Frau noch, zu Hause zu bleiben. Die Jagdgesellschaft liefert 

abends einen großen Keiler bei ihm ab. Hackelnberg nimmt seinen Kopf in die 

Hände und sagt: Nun bist du selbst getötet worden, Und: Er lässt den Kopf 

fallen. Dabei ritzen ihm die Hauer des Keilers ins Bein. Er vernachlässigt die 

kleine Wunde, die aber – dass wusste man früher schon – eine Blutvergiftung 

verursacht, an der der Jäger sterben wird. Nun hat er keine Ruhe nach dem Tod, 

und geht durch die Lüfte jagen. In jedem zweiten Dorf wollte man ihn schon 

gesehen haben, wie er Pferd und Hunde antreibt. 

China hat inzwischen ausländische Journalisten ausgewiesen. 

Klar bleibt aber: Corona kommt von einer Fledermaus. Man kann es nicht mehr 

leugnen. Niemand hatte vor, das chinesische Volk zu dezimieren, oder was es 
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sonst an Fake news gibt. Trotz Sars, trotz Vogelgrippe waren die 

Schlachtmethoden auf chinesischen Fleischmärkten bis jetzt folgendermaßen: 

Die Wild- und Haustiere, ob Schlange, Chinchilla, Fledermaus wurden lebend 

angeboten (wegen der Frische). Das vom Kunden ausgewählte Tier wurde in ein 

Wasserbecken getaucht und dort geschlachtet. Das Blut der vorherigen 

Schlachtungen war noch darin. Der Verkäufer stand schließlich in einem Blut-

Wassergemisch. Man kann sich vorstellen, dass ein Wasserspritzer in die Lunge 

eines Schlachters gekommen ist und sich dabei zufällig der Fledermausvirus 

eingenistet hat. 

Eine Fledermaus tötet Hunderttausende Menschen. 

Wenn wir auch den germanischen Hintergrund hinter der Hackelnbergsage 

vermuten - Wildtiere waren heilig, und ein Jäger sollte einer „Opferung“ durch 

das Tier nicht ausweichen – es bleibt das Thema Respekt, ja, Demut vor der 

Natur, und wir können nicht ausweichen. Auch das Hygienethema spielt bei der 

Sage eine Rolle. Denn wie auch immer – die Natur arbeitet mit kleinen 

Einheiten und im Verborgenen, ob bei einer Sepsis, im Boden.... Die Gülle, von 

der unser Boden zu viel schlucken muss, erzeugt eine völlig sauerstofflose 

Umgebung. Hierin entwickelt sich das gefährlichste Bakterium, Chlostridium 

berulinum, das giftigste für Menschen. Wir können uns winden, die Dinge 

drehen und wenden, wir werden die Bedeutung der Natur nicht los, und wir 

müssen ihr die Würde lassen. Jedes Tier beobachtet, jedes weiß, wenn es 

geschlachtet werden soll. Jedes hat ein eigenes Erleben. 

Die Landwirtschaft ist wie alle durch einen naturfernen Prozess gegangen. 

Kein Bauer hätte es in früherer Zeit ertragen, Schweine ohne Strohschüttung zu 

mästen, und mithin keinen Misthaufen aufzusetzen ( der bei guter Durchlüftung 

– bzw. schneller Verwendung keinen Sauerstoffmangel aufweist - ), und 
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stattdessen ein stinkendes Zeug im März auf das Land zu gießen. Aufhören, 

sinnlos Tiere auf dem Zug zu schießen, kleine Vögel zu essen, fremde Fische in 

die Flüsse zu kippen, Straßen zu bauen, wo nicht nötig, Auto zu fahren, um nicht 

einmal in einer schönen Gegend anzuhalten und den Cafébesitzern eine Einkehr 

zu gönnen, die Strände zu bebauen, die Sträucher dumm und sinnlos zu 

beschnippeln, Hecken zu beseitigen, aufhören, geschützte Gebiete zu stören mit 

Gewehrknallen, mit Angel, oder mit Kamera, aufhören, in jedes Essen Fleisch zu 

tun, aufhören, Kühe auf Milch statt auf Gesundheit zu züchten,...... heute ist die 

Natur kein ganz so großes Geheimnis mehr, als dass wir uns herausreden 

können. Wissenschaftler können in  ihre Wege hineinsehen und uns sagen, was 

vor sich geht. Und immer mehr Zusammenhänge werden sichtbar, sodass wir 

sehen können, was die Vorfahren einmal geahnt, immer gewusst haben: Nichts 

ist hier wertlos. Auf keine Art können wir eigentlich verzichten. 

Wir können auch, das müssen wir gerade jetzt sehen, auf keinen Menschen 

verzichten. Was passiert, scheint schon wieder ungerecht, wie der einsame Tod 

eines engagierten Naturschützers von Göttingen vor ein paar Jahren. Es ist wie 

eine Flutkatastrophe, die immer die Falschen trifft. 

Und gerade deshalb müssen wir uns jetzt neu Gedanken machen. 

Elanne K. 
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tymologisch ist das Wort „Würde“ mit dem „Wert“ 

verwandt – was ist mir wertvoll und wesentlich?  

Der Wert wiederum entstammt der Wurzel von „werden“: 

drehen, wenden, kehren. Im erfühlenden Betrachten von 

allen Seiten, im erspürenden Schauen dessen, was ist, 

lasse ich mich berühren von der Soheit des Seins. Ich 

kann mich hinwenden und abwenden, kann mich frei 

bewegen zwischen den aufgefächerten Aspekten dessen, 

was mir begegnet. Ich kann tanzen zwischen den 

Polaritäten, an denen sich das Leben aufspannt. Im Gewahrsein dessen, was ich 

erfühlend denke, was mich vom Außen im Innen bewegt, kann ich wählen, wie 

ich damit bin, in welcher Weise ich dem Außen aus meinem berührten Inneren 

heraus antworte. 

1. Welche Worte spreche ich? 

2. Welche Handlung wirke ich? 

3. Wirklichkeit entsteht aus Hinwendung, aus dem, was ich wähle zu sein. 

In dem Raum, der sich jenseits von richtig und falsch* im berührenden Spüren 

eröffnet, vermag ich zu entscheiden, wer ich sein will als Mensch und welche 

Wirklichkeit ich wirke in meinem Sein, mit meinem Handeln. Ich wähle mein 

eigenes SoSein als Mit-Mensch, in der eingebundenen Verantwortung mir selbst 

und einem Du, dem kollektiven Wir gegenüber. ‚würde ist auch ein Konjunktiv, 

eine Möglichkeitsform. 

 Möge ich gewahr sein und wählen, möge ich menschlich sein in meinem 

ganzen Menschsein. 

 Möge ich die Größe der kleinen, alltäglichen Momente erkennen. 

E
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Ich gehe im Museum, mit Maske, zum Einlass der Ausstellung. Auf der Treppe 

sitzt eine Frau, ebenfalls mit Maske, sichtlich erschöpft vom Warten. Mit meiner 

Ankunft ermahnt die für den Einlass Verantwortliche die Sitzende, aufzustehen, 

weil sonst auf der engen Treppe der Mindestabstand nicht gewahrt sein kann. 

Im Zwischenraum gesetzter kollektiver Regeln und mitfühlender Achtsamkeit 

gegenüber einem unmittelbaren Du, sind wir eingeladen zu wählen. Ich sage 

der erschöpften Frau, dass sie wegen mir bitte sitzen bleiben und sich erholen 

möge. Die verantwortliche Mitarbeiterin vertritt die Maßnahmen und bittet sie, 

Platz zu machen. Die Frau erhebt sich und lächelt mir zu. Jenseits von richtig 

und falsch öffnet sich der Raum der Menschlichkeit. Ich bin MitMensch, denn ich 

bin mit Menschen. Möge ich in den alltäglichen Augenblicken, in Begegnungen 

menschlich und würdigend wählen und möge Menschlichkeit ein hohes Gut 

bleiben – dann hat sie einen Wert. 

Sonja L. 

 

 

 

s werde Licht 

Das Leben ist ein Gleichgewichtprozess - sanft, 

fordernd, kraftvoll und labil. Seit Anbeginn der Zeit, 

seit dem Urknall, verharrt die Energie in einem 

Zustand der Superposition. Sie wartet förmlich auf 

eine Entscheidung, ob es nach links oder nach 

rechts gehen soll, nach oben oder nach unten. Dies 

alles sind Beschreibungen der klassischen Physik. 
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Die kleinste Informationseinheit lautet ja oder nein, 1 oder 0, also 

zweidimensional.  

Da sich Energie jedoch nicht nach den Gesetzen der klassischen Physik, sondern 

als Quantenobjekt nach denen der Quantenphysik verhält, haben wir es mit 

dreidimensionalen Beschreibungen zu tun. Die kleinste Informationseinheit 

heißt hier Quantenbit, oder kurz Qubit. Durch die drei Dimensionen stecken in 

einem Qubit unendlich viele klassische Informationseinheiten. Mit anderen 

Worten: Das Universum ist ein Meer voller Möglichkeiten. Welche der 

Möglichkeiten eintritt, hat keinerlei Bedeutung für das Universum. Oder 

vielleicht doch? 

Ein Zufall, ein kleiner Impuls, war ausreichend, um aus der Energie manifeste 

Materie in Form von Elementarteilchen werden zu lassen. Hat sich Energie erst 

einmal als Materie manifestiert, stehen dem „gewählten“ Zustand wiederum alle 

Möglichkeiten offen. Ich vergleiche es mit einer kleinen Schneeflocke. Die 

umgebenden Bedingungen sind für einen Haufen von Wassermolekülen so, dass 

sie sich zu einer Schneeflocke zusammentun können. Es könnte auch ganz 

anders kommen. Bei höheren Temperaturen würden sie sich im Raum verlieren 

und könnten niemals mehr so zueinanderkommen. Eine immense Zahl an 

weiteren Bedingungen kann nun dazu führen, dass die Schneeflocke sich mit 

anderen Schneeflocken vereint zu einem Schneeball. Der Schneeball kann, bei 

entsprechenden Bedingungen, eine ganze Lawine auslösen. Diese Lawine kann 

vom Menschen unbemerkt geschehen, oder sie kann ein ganzes Dorf unter sich 

begraben, mit allen Konsequenzen. Vielleicht ist einer der Einwohner der reiche 

Großvater einer jungen Dame gewesen, die nach Neuseeland ausgewandert ist 

und dort kein Bein an Deck bekommen hat. … to be continued. 
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Der Verlauf der tatsächlich eintretenden Ereignisse, der Manifestationen dessen, 

was möglich ist, ist wie ein Pulsieren. Aus einem bunten Strauß von 

Möglichkeiten tritt etwas ein. Der bunte Strauß zieht sich damit auf einen 

winzigen Punkt zusammen. Alle anderen Möglichkeiten, all die einzelnen 

Stängel und Blüten, existieren jetzt nicht mehr. Aber sofort tut sich ein neuer 

360°-Strauß auf. Das Ergebnis ist dem Universum wurscht. Oder doch nicht? 

Tatsache ist: es hat sich bis heute so entwickelt, wie es sich entwickelt – und 

das aus einem riesigen Meer von Möglichkeiten. Das Sein in Entfaltung. Die Erde 

ist ein für uns einzigartiger Planet voller Leben. Alles passte zusammen: Das 

Alter, die Entfernung zur Sonne, die Sonne selbst, der Einschlag, der den Mond 

als unseren Trabanten gebar, die vorhandenen Elemente. Aus den bunten 

Sträußen ergaben sich immer die Manifestationen, die am wenigsten 

Energieverbrauch versprachen. Das hat sich geäußert in der Zusammen“arbeit“ 

der vorhandenen Einzelteile, die in ihrer Summe weit mehr darstellen als die 

Summe ihrer Teile. Es hat sich das Wunder der Vielfalt des Lebens manifestiert 

– aus dem „Zufall“ geboren und in der Selbstorganisation manifestiert. Das alles 

ist für mich Würde – Das Sein in Entfaltung. 

Wenn jemand einen Stab auf seinem Zeigefinger balanciert, stellt er sich in 

jeder Sekunde auf die gegebenen Einflüsse ein und richtet seine Körperhaltung 

immer wieder so aus, dass der Stab in seiner Position bleibt, sonst würde er 

herunterfallen. Das Gleichgewicht ist labil. Und die geringe Stabilität ist von den 

Entscheidungen des Balancierenden abhängig. 

Der Wechsel zwischen Möglichkeiten und Manifestation zeigt sich uns 

Menschen am grundlegendsten im Vorgang des Atmens. Er zeigt sich aber auch 

in Zuständen der Unzufriedenheit, die so oft durch eine mutige Entscheidung, 

einen beherzten Schritt ins Ungewisse beendet werden, und sich neben der 
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Zufriedenheit das Glücksgefühl einer Erkenntnis einstellt. Dieses wiederum 

macht Mut für neue Aufgaben und Entscheidungen. 

Leben bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Selbst eine Hummel trifft je nach 

Zustand eine Entscheidung für oder gegen ihre eigene Nahrungsaufnahme und 

für oder gegen die Brutpflege. Spätestens aber, als das Bewusstsein entstand, 

hat die Auswahl dessen, was sich aus dem Meer aller Möglichkeiten 

manifestieren möge, auch noch Bedeutung. Hier setzte irgendwann die 

grundlegende Einteilung in „gut“ oder „schlecht“ ein. Das nehme ich für mich 

nicht an. Es steht hier eine grundlegende Frage im Raum: Was wollen wir? 

Wollen wir die Hölle auf Erden haben? Das Wort „Hölle“ ist durch den Menschen 

und sein Bewusstsein von Bedeutung durchsetzt. Das Universum wird auch ohne 

uns dem stabilisierenden Prinzip der Selbstorganisation nachgehen – nur mit 

anderen Protagonisten. Oder wollen wir dem Prinzip des Universums folgen? 

Es zeigt sich auf der Ebene der Elementarteilchen, der Moleküle, der Zellen, der 

Organe, des Organismus, der Familie, der Art, des Lebensraumes, des 

Ökosystems Erde. 

Warum können wir Menschen uns (noch) nicht als einen bedeutsamen 

Knotenpunkt, als Synapse innerhalb des Menschennetzwerkes, des 

Menschheitshirns, sehen? Warum können wir uns (noch) nicht als Teil des 

Ökosystems Erde und des Universums sehen? 

Weil das Bewusstsein noch nicht ausgereift ist. Es befindet sich in der Evolution. 

Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich noch in diesem Jahrhundert eine 

Transformation zeigen wird. Es ist verrückt und zum Verrücktwerden! Die 

Vorfahren des Archaeopteryx haben gewiss nicht gezielt (bewusst) darauf 

hingearbeitet, dass sich die Tetrapoden einst in die Lüfte erheben werden. Und 

doch ist es passiert. Auf uns bezogen heißt das: Unser Können, unsere 
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Technologien, unser Hirn – all das sind die Voraussetzungen, die Hardware. Das 

Bewusstsein ist der Weg, all die Möglichkeiten nach den Manifestationen zu 

durchforsten, die das Wunder, das Leben, sich stabilisieren lässt. Alles ist 

möglich. 

Für die so schnöde und kalt wirkenden Qubits kann dabei etwas Wundervolles 

herauskommen: Am Anfang war das Licht, die pure Energie, der Geist. Der Geist 

als Alles und Nichts ist Materie geworden, hat sich darin erstmals erfahren 

können mitsamt der Schwere der bewussten Entscheidungen, um dann, um ein 

Vielfaches bereichert, wieder in den Geist, die Energie einzufließen. Der Himmel 

hier auf Erden wird wunderschön sein. 

Und darum brauchen wir eine Vorstellung, ein Bewusstsein unserer eigenen 

Würde. Und Würde möge unser Kompass sein, wenn wir vor der nächsten 

Entscheidung stehen. 

Anik K. 

 

 

 

eine Definition von Würde ist: "Würde ist für mich 

die Gesamtheit allen Denkens und Handelns, was 

sicherstellt, dass die Befriedigung von Bedürfnissen, 

Vorteilsnahme oder Profitgier eines Einzelnen oder 

einer Gemeinschaft nicht die Bedürfnisse und 

Rechte anderer Menschen, Tiere, Pflanzen oder der 

Natur, das Universum oder auf perfide Weise das 

Allgemeinwohl beeinträchtigt. 

M
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... und da Begriffe oft klarer werden, wenn das Gegenteil definiert wird:  

" Würdelos ist die Missachtung von Menschenrechten, Diskriminierung, 

Massentierhaltung, Massentourismus wie z. B. mit Kreuzfahrtschiffen oder das 

Buchen von nächtlichen Urlaubsflügen von einzelnen, da durch hunderte von 

Menschen zu ungesunder Nachtarbeit an Flughäfen verführt werden und 

tausende Menschen und Tiere durch das nächtliche Überfliegen im Schlaf 

gestört werden, von der nachhaltigen Klimaschädigung ganz zu schweigen..." 

Prof. Paul M. 

 

 

 

ch weiß es nicht sicher. Ich weiß nur das meine innere Stimme mir sagt, jetzt ist 

es wichtiger denn je eine zu haben und diese auch zu nutzen. Ich spüre sehr 

deutlich das nichts tun nicht geht. Aber was kann man in einer so wahnsinnigen 

Zeit tun? In der die eine Seite (aufgrund von schneller Überforderung) so tut als 

sei alles in Ordnung. Frei nach dem Motto " weil nicht sein kann was nicht sein 

darf " 

Und die andere Seite meint, dass sie es jetzt verstanden hat und jetzt aber " gib 

ihm ". Da wird alles an Sarkasmus, Beleidigungen und Abwertung aufgefahren 

was geht (und wenn Du mich fragst aus genau dem gleichen Grund) Selbst die 

Menschen, die angeblich dasselbe wollen wie ich machen mit bei der " 

Stimmungsmache ". 

Ich sitze zwischen diesen Lagern und denke " das ist doch nicht Euer Ernst ". 

Seit wann regelt oder klärt man Dinge auf so einer Frequenz... Das einem alles 

i
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egal ist und man nur seine Ruhe haben will kann ich aus Sicht derer, die es 

betrifft, verstehen. War aber noch nie meins. 

Ich stehe, brenne und gehe für eine bessere Welt. Eine in der es nicht nur 

möglich sondern erwünscht ist wertschätzend, emphatisch, liebevoll, 

respektvoll, auf Augenhöhe, gleichberechtigt, ermutigend und somit " Mut 

machend " miteinander um zu gehen,... Dann und nur dann kann man sich auch 

unbequeme, störende, nicht achtende Dinge sagen und mal Kritik üben, ohne 

den anderen zu verurteilen. Ob ich das schon so lebe? 

Karin K. 

 

 

ie geht‘s?“ - die vielleicht am häufigsten gestellte Frage  

Vielleicht will sie Interesse am anderen zeigen oder den Kontakt eröffnen. 

(Vielleicht ist sie bei einigen auch eher eine Floskel wie „Guten Tag“, ohne 

jegliches Beziehungsangebot.) Bei ernsthaftem Interesse am Gegenüber ist sie 

wahrscheinlich Wohl-wollend und verbindend gemeint. Doch wirkt sie auch auf 

alle Menschen so? Ich erlebe sie meist als unangenehm!  

Einschub – um Missverständnisse vorzubeugen:  

Damit meine ich nicht, dass diese Frage grundsätzlich falsch ist oder Du schuld 

bist an meiner inneren Misere (s.u.)!! Mir geht es ausschließlich darum 

aufzuzeigen, wie gewohnte Sprachmuster auch wirken können. Vielleicht geht 

es Dir wie mir und ich bin mit meinem Anders-Sein nicht mehr so allein. Oder 

Du erlebst diese Frage zwar nicht so, willst jedoch evtl. Deinen gewohnten 

Einstiegssatz verändern, nachdem Du gelesen hast, wie er auf Menschen wie 
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mich wirkt. Beides schafft viel Verbindung für mich! Und beides hat für mich viel 

mit einem würdevoll-achtsamen Umgang miteinander zu tun. 

Zurück zum Thema: Die Frage „Wie geht‘s?“ trifft mich unvermittelt in der 

Anfangsphase, wo wir uns gerade erst neu begegnen oder kennenlernen. Und 

obwohl mir vielleicht sogar vom Verstand her klar ist, was Du mit deinen Fragen 

tatsächlich ausdrücken willst, poppen trotzdem sofort ganz viele Fragen in 

meinem Inneren gleichzeitig auf: 

• Wie tief/ernst ist Dein Interesse? Erwartest Du vielleicht nur ein „gut!“, 

„geht so.“ oder „muss ja!“ und mehr Details sind Dir gerade zu viel? Oder 

bist Du wirklich offen auch Schweres von mir zu hören? 

• Und wie wirst Du darauf reagieren? Mit Trost, guter Zusprache, Tipps 

oder eigenen Erfahrungen dazu? Oder wirst Du mir rein einfühlsam 

zuhören und nachfragen, was ich jetzt brauche? 

• Habe ich momentan genug Vertrauen zu Dir, um mich ganz zu zeigen 

und mich tiefer auf Deine Frage einzulassen? 

• Wie viel will ich gerade von mir zeigen? Will ich gerade tief in mich 

spüren? Und ist dies der rechte Ort für so viel Tiefe, bin ich hier z.B. auf 

der Straße geschützt genug? 

• Darf ich lügen, wenn ich nicht wieder über mein momentanes Leid 

sprechen will? 

Kennst auch Du diese unangenehme Berührtheit bei dieser Einstiegsfrage? Oder 

– falls Du das bei Dir nicht kennst, hättest Du damit gerechnet, dass diese 

„einfache“ Frage so viel in einem anderen auslösen kann? 
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(Tiefer in mich geschaut: Vielleicht erinnern sich andere auch mehr an die 

angenehmen Seiten ihres Lebens bei dieser Frage. Ich erinnere mich fast 

automatisch an meine unangenehmen. Und vielleicht ist mir in meiner Kindheit 

auch zu sehr gepredigt worden, dass ich auf alle Fragen ehrlich antworten muss. 

Doch kann ich das beides ändern? Und muss ich das ändern, oder kann ich mir – 

vielleicht mit Dir – „Inseln“ schaffen, wo ich mich wohl fühle?) 

Angenehm ist mir ein Gesprächseinstieg beispielsweise so: „Hallo, schön, dass 

wir uns wiedersehen! Magst Du gerade mit mir teilen, was in Dir lebendig ist 

oder magst Du lieber, was von mir hören?“ 

Und so wie mit dieser Frage, kann es mir auch mit anderen Fragen gehen, 

insbesondere wenn Du bei für mich unangenehmen, persönlichen Themen 

immer genauer nachfragst. Darf ich hingegen frei von mir sprechen und Du 

hörst mir ausschließlich einfühlsam zu; du unterbrichst mich, wenn Du nicht 

mehr zuhören magst und erzählst mir danach umgekehrt auch persönlich sowie 

rein ich-bezogen von Dir, dann fühle ich mich wohl und verbunden mit Dir. 

Doch was tun? 

Auch mir fällt es immer noch schwer die gewohnten Kommunikationsmuster zu 

verlassen – zu stark ist die Gewohnheitsenergie. Deshalb legen wir in unserer 

Würdekompass-Gruppe den Schwerpunkt auf das miteinander Sprechen und 

einander Zuhören. Falls Du Dich von diesem anderen Sprechen angezogen 

fühlst – egal, ob Du mit dem gewohnten gut kannst oder nicht – dann bist Du 

herzlich eingeladen, teilzunehmen. 

Andreas 
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03.07.2020 Zusammen gestellt von Michael B. – mögliche Fehler im Text oder 

Zuordnung bitte ich dies zu entschuldigen und mir mitzuteilen, um das Dokument 

entsprechend zu korrigieren. Danke. 

 

Wer weitere Themen oder Anregungen hat, die er/sie gerne zusammenstellen 

möchte, gerne melden unter info@wuerdekompass.org  


