
Die Drei Welten 

Zur Durchführung:

Die Schüler wollen Kämpfe inszenieren, weshalb ich über Kräfte nachgedacht 
habe, die auf, in und durch die Menschen wirken. Die Menschen hier, wenn sie in 
GuangDong gewesen sind, leben ja in einem grossen Konflikt. Einerseits kennen 
sie die alte Welt der Naturabhängigkeiten mit Aberglauben, und andererseits 
kennen sie die neuzeitlichen Gelüste und Abhängigkeiten von den Technischen 
Medien. Beide Welten machen sie abhängig, nur eben in verschiedener Art, und 
der Grund dazu ist ein fehlendes eigenständiges Bewusstsein. Dann habe ich 
auch an die zwei seelischen Grundzustände des Menschen (Wollen und Denken) 
gedacht, die eigentlich das gleiche sind. Dadurch bin ich darauf gekommen, dass 
sich das 2 wöchige Filmprojekt aus dem Kampft zwischen zwei abhängig 
machenden Kräften entwickeln muss. Was wir mit den Schülern entwerfen und 
bauen müssen, sind die zwei beschriebenen Welten. Von der künstlerischen 
Gestaltung her soll ihnen angemerkt werden können, was sie sind. Ich denke, 
dass Dieses Thema viele Möglichkeiten für Bauen, "sinnvolle" Kämpfe und 
geistige Inhalte gibt. 

Am 1. Tag will ich die Geschichte im ganzen erzählen. Dann sollen die Schüler 
ihre Rollenwünsche auf Papier aufschreiben und anfangen, in kleinen Gruppen 
Requisiten für das ganze Stück zu bauen, jede Gruppe ein anderes Requisit. Am 
2. Tag sollen sie die Requisiten fertigstellen. Dann gebe ich die Rollenverteilung 
bekannt und wir bereiten den ersten Teil für den nächsten Tag vor. Jeden Tag 
sollen die Schüler konkrete Texte für den Inhalt des Folgetages ausarbeiten. 
Jeden folgenden Tag ist dann die erste Stunde Theaterspielen des am Vortag 
vorbereiteten (12 Einstellungen), die 2. Stunde ist schriftliche und zeichnerische 
Vorbereitung der konkreten Handlungen und Dialoge für den nächsten Tag, 
welche damit beginnt, daß ich den Teil der Gechichte des nächsten Tages noch 
einmal erzähle. 
Auch Akrobatische Teile die viel Üben erfordern sollen nötig sein. Und ausser dem 
vorhandenen Lied “Mut” sollen die Schüler an irgendeinem Regentag auch noch 
ein weiteres Lied komponieren und einüben als Begleitmusik für das 
Theaterstück. Dieses Lied soll den Rauschzustand in den beiden Welten mit 
betäubenden Rhythmen bekräftigen. 

Geschichte: 

1. Magiewelt: 

Anfangs gibt es nur eine Gruppe von Menschen. Die zwei Welten mit 
Wesenskräften, Versuchungskräften, Interessen oder wie man das nennen soll 
sind noch nicht sichtbar. Zu beginn leben die Menschen alleine ziemlich verlassen 
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und müssen sehr schwer arbeiten, nur um überleben zu können. Sie müssen 
Steine aus einem Bergwerk (Höhle) über schwierige Wege tragen, was sehr 
erschöpfend ist. Die Kamera nähert sich von einem weiten Überblick beginnend 
diesem Bergwerk, als plötzlich grosse Aufregung über die Entdeckung eines Licht 
ausstrahlenden Steines ausbricht. Alle beginnen gemeinsam an einem 
Tragegestänge diesen Stein nach oben zu tragen, den schwierigen Abhang hoch, 
wobei immer wieder einige von ihnen zusammen brechen oder den Abhang 
hinunter stürzen. Sie haben noch keine Angst vor langer Weile. In diesem Leben, 
wo sie alleine sind, wissen sie, was sie täglich tun. Einzelne Magier waren schon 
immer in der magischen Welt, aber nicht aus Suchtgründen. Dann rutscht 
plötzlich der Ganze Transport ein Stück den Abhang runter. 
In diesem Moment tauchen dann Magiekräfte auf. Um die Verbundenheit der 
Magiekräfte mit der Natur und das nicht selber denken können zu verdeutlichen, 
haben die Magiekräfte keine sichtbaren Köpfe, sind größer als Menschen, und 
sind als eine Einheit mit den Naturelementen wie z.B. Wasser verbunden. Wegen 
der fehlenden Köpfe können sie nichts kontrollieren, alles geht vom Erleben der 
Glieder aus bzw. ist direkte Reaktion auf wahrgenommene Reize (ständiges 
Zappeln). Alle Kräfte oder Geister in der Bluebox filmen, damit sie als sich im 
Erdboden, Wasser Baum usw. befindende durchsichtige Wesen eingebaut werden 
können. 
Zuerst kommen die Magiekräfte (durch Aufblendung) um die Menschen zu 
verlocken in eine neue Welt zu kommen, in der sie es leicht haben. Sie sagen sie 
hätten eine Lösung der Mühsal und lassen ein Magiegetränk aus ihren Hand- und 
Fußflächen in ein Gefäß strömen. Sie bieten den Menschen das Magiegetränk 
(Drogen) an. Die Kräfte überreden und helfen den Menschen nur. Als die 
Menschen zweifeln, machen sich die Magiekräfte ganz groß als Beweis für ihre 
Fähigkeiten. Die Entscheidungen fällen die Menschen immer selbst. Die, welche 
von dem Magiegetränk trinken, nehmen die mühselige Realität nicht mehr wahr, 
sondern nehmen andere unreale Dinge wahr und bekommen dadurch das Gefühl 
von viel Kraft und Fähigkeiten. Durch den Alkohol (oder Drogen) werden sie in 
„die Magische Welt” (ein Zustand) vesetzt und rennen durch die Gegend. Im 
Rauschzustand befördern die Menschen den Lichtstein dann übermütig an alle 
möglichen unnötigen Orte in der Luft, so als würde er von selber fliegen. 

Dann werden die normalen Menschen immer öfter von der Faszination und 
Versuchung der Magiewelt angezogen, so dass sie ihr Leben später in diese Welt 
rein verlegen. Der Eingang in die Magiewelt ist so konstruiert, dass das Eintreten 
ein mutiges Springen in einen bodenlosen Abgrund erfordert (Ende per 
Überblendung). In der Magiewelt brauchen sie nicht selber zu denken, die Kräfte, 
zu denen sie sich gehörend fühlen, denken für sie als hörbare unsichtbare 
Stimmen. Die Menschen folgen in ihrem Handeln und sind besessen von fremden 
nicht eigenen Interessen und Gelüsten (Magiekräften). 
Entsprechend der grausamen Natur um sie herum tun sie selber auch üble Dinge 
wie: In der Erziehung das Abschreckungsprinzip anwenden, schlagen bis hin zur 
Verletzung und Arbeitsuntauglichkeit, sodass die Kinder später gefühllos 
geworden ihre Eltern ausstoßen, und auch Mädchen bei der Geburt umbringen 
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und dann keine Frau finden. Das lässt ihr Leben immer schlimmer und 
verkommener werden, sie sehen das aber als Einflüsse aus der Natur an, auch als 
Einflüsse ihrer körpereigenen Natur, so als müssten sie all diese Dinge ausführen. 
Sie suchen die Schuld für ihr übles Handeln in irgendwelchen äußeren Einflüssen, 
welche die Verursacher sein sollen. Was nun die wahren Gründe sind, das will 
eigentlich keiner wissen, sie sind pausenlos in Aktion, alles geht mehr durch ein 
Aufwallen von Emotionen, durch welche die Menschen geleitet werden. Es einfach 
selber bleiben zu lassen, diese üblen dige zu tun, dazu fühlen sie sich unfähig. 
So kommen sie zu Opferkulten, in denen sie entweder die „Verursacher“ (Dinge) 
vernichten, oder wenn das nicht geht, dann bringen sie ihnen Opfer zur 
Gutstimmung. Sie machen aus dem Licht strahlenden Stein eine Kultfigur in Form 
eines Tieres. 
Alles eigene opfern sie. Alle machen ständig die Aktivitäten der Masse und der 
Magiekräfte mit. Auch das Beitreten zur Gemeinschaft wird mit einem Kult mit 
einem Opfer gefeiert. Dieser Opferkult findet in der Dämmerung im Feuerreich 
der Feuerkräfte statt. Alle sitzen im Kreis und durch die Gemeinschaftsbewegung 
(Körper an Körper machen sie Schlangenbewegungen, teilweise nach oben, 
teilweise am Boden zur Mitte hin) wird das Opfer in ihrer Mitte in einen 
Trancezustand gebracht. Die Magiekräfte gehen in das Opfer rein. Jeder Mensch 
wird dann ein Teil der Gemeinschaft, ein Teil der Magiekräfte, wodurch er erst 
seinen Wert erhält und auch Kraft bekommt. In der Magiewelt sind sie so 
besessen von der Faszination und dem tollen Gefühl dabei, dass sie sich 
einbilden, alles mögliche zu können, aber in Wirklichkeit wissen sie zu diesen 
Zeiten nicht einmal, was sie selber gerade übles tun. Plötzlich entzündet sich 
neben der Kultfigur ausserhalb des Kreises von selbst ein Feuer und das Opfer 
geht von selbst dort rein, verbrennt aber nicht. Die Bereitschaft sich selbst 
aufzulösen bewirkt die Unverletzbarkeit. Der ganze Kult ist unbewusste massen 
Aktion, in der alle eine gemeinsame Bewegung ausführen. Das ganze gibt ihnen 
einen Reiz, den sie Suchen, selbst das Opfer, welches aus dieser 
Massenbewegung kommt, empfindet diesen Reiz, sucht ihn bis es ihn fast nicht 
mehr überlebt. 
Die Kräfte, mit denen sie gerade zusammen leben, dienen ihnen in äusserlichen 
Interessenangelegenheiten (in der Magiewelt mit Hilfe des Aufgehoben seins und 
des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gemeinschaft). Bei diesem Opferritual, in 
einer Welt von ganz vielen kleinen verstreuten Feuern, lassen die Magiekräfte 
dann durch das „Opfer“ Heilwunder geschehen bei denen Verletzte geheilt 
werden, und bei denen sich auch Menschen plötzlich im Trancezustand alles 
mögliche antun können, ohne verletzt zu werden. Es scheint plötzlich, als 
bekämen sie alles ohne Mühe, aber in Wirklichkeit werden sie dadurch nur 
verlockt, selber gar nichts mehr zu schaffen, so daß immer weniger da ist. 
Als sie bemerken, daß einer mal ein eigenes Feld erstellt, so wird er von den 
Anderen beschuldigt, statt bei dem Kult Persönliches für sich getan zu haben. Er 
muss er für den Erhalt der Gemeinschaft geopfert werden gegen seinen eigenen 
Willen. Dieses meinen sie auch den Naturkräften als Gegenleistung für deren Hilfe 
schuldig zu sein. Sie fesseln den eigenmächtig handelnden und schlachten ihn vor 
der Kultfigur, mit Opferrauch im Kreis drumherum. Immer wieder müssen so 
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Einzelne in einem besonderen Ritual fuer den Gemeinschaftsgeist bzw. Fuer die 
Naturkräfte geopfert werden. Es ist ein altertümliches düsteres mit der Umwelt 
verschmelzen und nicht eigenständig denken können, ein einfach nur tun ohne zu 
bemerken, was man da tut, mit den resultierenden Folgen des barbarischen und 
des Aberglaubens sowie den Abhängigkeiten davon. Am Ende stellen alle fest, 
daß sie Hunger, aber nichts zu essen haben. 

In der Magiewelt ist das Leben mehr wie in einem Rausch. Dort nehmen sie alles 
erschwerliche nicht mehr wahr, auch nicht sich selbst. Und in den zwei Welten 
wollen sie auch ausnutzen, wollen immer mehr, und umso mehr sie bekommen, 
umso unzufriedener werden sie. Sie brennen sich Symbole in die Haut und 
schneiden sich Finger ab (quälen sich), um die Magiekräfte dazu zu bewegen, 
ihnen mehr Reichtum zu geben. Weil sie dies mit privater Absicht tun, hat es 
jedoch keine Wirkung. 
Dann kommt auch die Angst vor langer Weile, und sie halten sich lieber im 
Lehmhaus auf, wo auch die Kultfigur hingebracht wird. Sie spielen aus langer 
Weile CaiMa, und die Verlierer werden mit Alkohol abgefüllt. Die Magie wird dabei 
mehr und mehr zum bloßen Ritual. 

2. Die Technikwelt:

Die frühen Ausbrecher sind die, welche mit Hilfe des technischen Denkens die 
Bildplatten (Vorstellungs-Bildschirme) erfinden. Sie arbeiten in einer 
Dunkelkammer mit verschieden farbenem Licht (rot, gelb, grün), was aus ihren 
Apparaten strahlt. Das „Technikverlangen“, welches viel kleiner als Menschen ist 
und in der Dunkelheit leuchtet, gibt diesen Erfindern dazu die Idee und das 
Wissen. Die technisch wissenschaftlichen Kräfte (das Technikverlangen) dieser 
Welt haben keine Arme und Beine, weshalb sie selber nichts tun können und 
immer die Menschen das ausführen lassen müssen, was sie wollen. Wenn sie sich 
fortbewegen wollen, muessen sie dies in rollender Weise tun. Die Erfinder ziehen 
die erste funktionierende blaustichige Bildplatte aus einer Maschine, die dann 
auch bei Tageslicht funktioniert. Die Erfinder haben keine Probleme mit der 
Technik. 
Weitere Menschen springen über in diese neue Welt. Wenn einer die Magiewelt 
verlässt, so erstarrt er erstmal und muss erst neu gehen lernen. In der neuen 
Technikwelt merken sie, dass es nicht gut ist, in was die anderen Menschen noch 
drin sind und sehen, daß die Magiewelt um Erhaltung der alten festen Rituale und 
ihre Macht über die Menschen, gegen die „frei“ denkenden (Erfinder) kämpft. Die 
Alten wollen Dogmen und Opfer. Deshalb berufen die neuen Anhänger der 
Technikwelt eine Konferenz zur bildung ihrer Welt ein. Alle sitzen im 
Normquadrat. Um die Vernunft zu verhindern, gibt das Technikverlangen allen 
anwesenden Handys (es rollt so schnell, daß es sich zu handys verwandelt und 
von den Menschen aufgesammelt wird), sodaß alle per Handy nur mit nicht 
anwesenden Leuten reden. Das Licht und die Geräuschkulisse sind sehr reizend, 
wozu wir Sonnenlicht in die Szene reinreflektieren. Das Technikverlangen 
überredet sie im Handy die alte Welt als das Unheil überhaupt zu bekämpfen. 
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Dann fangen die Menschen in der Technikwelt einen bewussten vernichtungs 
Krieg gegen die Magiewelt an, in noch traditionellen GongFu Kämpfen. Viel kann 
da mit Kämpfen dargestellt werden, wie die 2 Arten von Kräften abwechselnd 
durch die Menschen wirken und sie beherrschen. 
Im Verlauf dieser Kämpfe verlangt das Technikverlangen irgendwann durchs 
Handy von einzelnen, dass als Gegenleistung für seine technische Hilfe die 
Menschen die Natur zerstören, diese zu den “unguten” Magie- und Naturkräften 
gehörende Natur. Sie fällen daraufhin Bäume, und zünden die Feldränder an. 
Zuletzt ist der gerodete Urwald zu sehen. Dadurch verlieren die Menschen dann 
auch ihre Verbindung zur Umwelt und zu den Mitmenschen. Sie vereinzeln und 
individualisieren sich. Die äußere Kleidung der Menschen drückt den 
Individualismus aus. 

Die Technischen Kräfte (das Technikverlangen) wollen die Menschen abhängig 
vom Konsum machen. Dazu geben sie kleine und grosse Bildschirme bzw. 
Blueboxplatten den Anderen noch in der Magiewelt lebenden aber besiegten, 
welche dann total fasziniert und verrückt danach und davon abhängig werden. 
Die Erfinder hatten einigermaßen Kontrolle über die Nutzung der Platten, konnten 
sie zu ihren eigenen machen. Aber die Spätwechsler werden durch die Platten 
passiv und wie traumatisiert. Sie verlangen nach mehr Reiz, und dann fällt das 
Technikverlangen über die Hypnotisierten her, kann aber nicht in ihre Körper rein. 
Das Technikverlangen sagt es könnte helfen mit Unterhaltung und Reiz gegen 
lange Weile, verlangt dafür aber einen Vertrag, in dem sich die Menschen 
verkaufen, ihren eigenen Namen abgeben und dafür Nummern auf den Körper 
geschrieben bekommen. Gemäß Vertrag werden sie an das Vergnügungsnetz 
angeschlossen, wozu die traumatisierten Kabel und Antennen an sich befestigen. 
Sie werden ohnmöchtig, so daß daß Technikverlangen durch die Kabel in sie rein 
kann. Das Technikverlangen macht die Angekabelten zu seinen Marionetten, 
welche es geniessen, passiv und „unabhängig“ zu sein. Die Menschen bekommen 
Antennen oder Kabel des Technikverlangens eingepflanzt, um die neue 
Abhängigkeit der Menschen von dem Technikverlangen zu erreichen. Manche 
Menschen werden wieder klar, aber viele auch nicht. 
In der Technikwelt ziehen dann ein bis zwei Trennwände aus langen Folienstreifen 
auf, deren Enden man nicht sieht, und die ständig ihren Ort verschieben, mal 
gegen und mal mit der Kamerafahrtrichtung, so daß es allen schwindelig wird. 
Immer mehr Menschen ziehen in diese Technikwelt um, welche nun beginnt, für 
sie eine materielle Versuchung zu werden. Leben in abstraktem logischen 
Vorstellen und Materialismus mit der resultierenden Technik und 
Technikabhängigkeit sind die Folge. 
Die Bildschirme sind Grenzflächen zwischen zwei Welten, durch die man in eine 
andere Ebene bzw. in eine andere Vorstellungswelt sehen kann. Das ist auch 
verwirrend, so dass die Menschen oft nicht klar bekommen, in welcher Welt sie 
eigentlich sind. Das Leben der Nichterfinder gerät dadurch ziemlich 
durcheinander. Diese Flächen sind einfarbig grell, sodass wir später die 
Vorstellungsinhalte mit Key-Effekt dort einbauen können. Die eingekeyten Bilder 
sind alle blaustichig (Kunstlichtweissabgleich). Die sich vor den blauen Flächen 
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(Bildschirmen) befindlichen Menschen sind von den Bildschirmen blau angestrahlt 
und in ihrem Tun völlig gelähmt. Sie leben mehr wie in den Bildplatten, als im 
realen Leben und sind wie getrennt, sich im realen Leben gegenseitig nicht 
wahrnehmend. 
Die Menschen vor den Platten sind auch immer die Menschen, welche in den 
Platten als Vorstellung erscheinen. Sie erscheinen dort an einem schönen Ort im 
Bach bei einem beginnenden Wasserspiel. Ausserdem ist das ganze noch 
schitzophren, indem sie in 2 Platten gleichzeitig mit unterschiedlichen 
Handlungen erscheinen. Es kommt oft vor, dass die Menschen sich in den 
Vorstellungsbildern manipulieren und quälen, extra komisch anziehen oder ihr 
Gesicht umoperieren, um individuell und extra anders als die Anderen zu 
erscheinen. 

Die Handlungen bzw. Vorstellungen, die in den Platten sichtbar werden, gehen 
dahin über, Materie zu raffen. In den Platten, das heisst in ihrer Vorstellung, 
erscheinen sie karrikaturmäßig übertrieben. Es erscheinen Fluten von leeren aber 
nervös machenden Angebotsinformationen (leeren Verpackungen deren Aufdruck 
Versprechungen macht, Starverträge und Geld) sowie Chancen zu raffen, so wie 
in der Werbung, denen sie allen hinterherhetzen, völlig gestresst und teilweise 
wie verrückt. Im Raffen (in den Vorstellungsbildern auf den Platten) sind sie zwar 
zu vielen, aber jeder gegen jeden. Es finden in den Vorstellungsplatten auch 
hochtechnisierte Kämpfe um die geraffte Materie statt, auch schon deshalb, um 
die lange Weile zu vertreiben, die vor den Bildschirmplatten ist. Weil wir ja keine 
Technikwelt haben, so muss diese nachträglich beim Filmschnitt erzeugt werden 
durch viele Tricks und Geräusche. 
Sie können gar nicht so schnell und viel raffen, wie die Chancen dazu auftauchen, 
und wenn sie bemerken, dass um so mehr sie versuchen zu raffen, sie desto 
weniger die Materie wirklich greifen oder berühren können bzw. die Verpackungen 
leer sind, sie merken, dass die geraffte Materie in ihren Händen vergeht, da 
vergeht auch das Bild in den Platten und sie finden sich in der realen Welt vor den 
Platten, welche unter dem Raffen zu einer Wüste geworden ist. Mal ist es eine 
Steinwüste, mal eine Himmelswüste, mal eine verbrannte (oder brennende) 
Wüste, mal eine Dunkelheitswüste usw., teilweise mit aus Graben aufsteigender 
Blueboxwand (Hintergrundsfoto). In der realen Welt vor den Platten sind sie 
immer noch ganz bewegungslos und passiv auf die Platten starrend, ohne ihre 
wirkliche Umwelt wahrzunehmen, jeder isoliert nur für sich, aber miteinander 
Verkabelt. 
Als Ersatz für die verloren gegangene reale Welt nehmen die Menschen diese 
Vergnügungstabletten, welche ihren Körper noch mehr lähmen und verkümmern 
lassen. Einzelne machen aufmerksam auf die eingetretenen Folgen (Wüste, 
unfrei, Lähmung), aber die Mehrheit amüsiert sich über diese Einzelnen, die es 
nicht verstehen, sich zu vergnügen. Sie haben Angst, Nachteile hinnehmen zu 
müssen oder der Dumme zu sein. Deshalb machen sie mit bei den 
Gechäftschancen bei dem Verkauf der Vergnügungstabletten, obwohl sie wissen, 
dass das in den Niedergang des realen Körpererlebens führt. 
Die Menschen reden nur noch im Scherz, es kommen keine ernstgemeinten 
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Inhalte mehr vor, alles Ernste wird von ihnen verdrängt, lächerlich oder verblödet 
gemacht. Der Vergnügungswahn und Konsum löst eine Lachkrankheit aus, in 
welcher die befallenen Menschen alles mühsam aufgebaute verschütten und sich 
dabei nur amüsieren. Alle, die sich irgendwie um etwas in der Gemeinschaft 
sorgen, werden von ihnen ausgelacht. 

Eines tages will eine Minderheit frei werden, sie reißen einfach die Kabel von 
ihren Körpern ab und entfernen die Nummern. Die folgenden Teile die im 
Lebensbereich der Minderheit spielen, viel mit Silhuette von Bergkante, Bäumen 
vor hellem Himmelshintergrund filmen. Dort beschliessen sie, es selber einfach 
sein zu lassen, zerstörende dinge zu tun. Ihnen ist bewusst, daß sie diesen 
Beschluss nur selber fassen können. 
Die Versuchung des persönlichen äusserlichen Individualismus (Ego) in den frei 
werdenden Menschen findet dann viele intelligente Gründe gegen die Freiheit 
(alle anwesenden doppelt filmen, sodass sie nachher zweimal im Bild zu sich 
selbst reden). Der persönliche äusserliche Individualismus (Ego) in den frei 
werdenden Menschen will beweisen, daß Freiheit unmöglich ist, und will die Kraft 
der „Freien Menschen“ für sich nutzen. Deshalb sagt er den freien Menschen, daß 
er sie als Idol bräuchte und er ihnen helfen wolle, deren Sache groß und 
einflusseich zu machen, damit alle Menschen diese „gute“ Sache als Bild (in den 
Platten) bekommen. Sie sagen, daß doch auch nur durch die Technischen Waffen 
(Kräfte) die ungute Magische Kraft besiegt werden konnte. Die, welche der 
Versuchung erliegen und sich daraufhin als etwas besonderes sehen, meinen 
dann wieder, ihre Besonderheit verteidigen und einflussreich machen zu müssen. 
Sie bauen sich Panzerschilde (oder Tarnschirme) auf und sind dadurch noch mehr 
abgetrennt, unfrei und gehindert, die Wahrheit zu sehen und werden zu Helfern 
des Egos und Technikverlangens. 
Die wirklich frei sein wollende Minderheit findet im Gespräch miteinander zu 
einem heute so nötigen Bewusstsein, welches erkennt, daß wir nicht handeln 
können, ohne Andere zu beeinflussen, und dass die Menschen durch die Technik 
fähig geworden sind, alles zu zerstören, aber auch fähig geworden sind global 
zusammenzuarbeiten. Sie sieht die Verantwortung, die mehr und mehr 
getrennten Menschen wieder zueinander finden zu lassen, gegenseitiges 
Verständnis und Frieden zu schaffen statt voneinander zu raffen. Gleichzeitig 
sieht man im Hintergrund die Anderen sich wichtig findenden zwischen den 
Bäumen Schutzwände für sich aufspannen. 
Weil die frei sein wollenden es nicht nötig erachten sich zu verteidigen, sind sie 
frei und müssen nicht mehr die früher sie beherrschenden Kräfte ausführen oder 
ausleben. Für gegenseitiges Verständnis gehen sie zunächst selber in die 
Lebenssituationen verschiedener Menschen rein (Wechsel von ShuRen Wald über 
schönen Weg zur Lehmschule) und lernen die Menschen aus diesem Leben heraus 
zu beurteilen, bevor sie eigene Gedanken dazu entwickeln und mitteilen. Sie 
handeln jedoch unabhängig. Sie erlauben dabei Vielfalt (Frieden schaffend) und 
lassen jeden sein eigenes Interesse finden. 
Das Erkennen und sich abtrennen von den alten Handlungsweisen ist mit viel 
Gegenwehr verbunden. Natürlich hat das Technikverlangen etwas gegen die 

7



Veränderung (Befreiung) und redet den Abhängigen ein, das beste für die 
Menschheit währe diese Veränderungsbestrebungen (Freiheitbestrebungen) zu 
verhindern, denn die Menschen könnten mit der Freiheit die Technikführung 
gefährden, die nötig sei im Kampft gegen die Magieabhängigkeit. Das 
Technikverlangen fürchtet um seine Kontrolle und sagt, dass alles Andere den 
Konsum gefährde. 
Die, welche überzeugt wurden, dass sie was besonderes sind, sind im folgenden 
in Schutzfolie eingewickelt, so daß sie sich kaum bewegen können. Aus Angst vor 
dem Verlust der neuen technischen Welt schrecken sie dann die frei werdenden 
ab, wobei sie mit Gegenwehr der frei werdenden zum Selbstschutz sowie 
“Einsicht” und Wechsel ins Egoleben rechnen. Um wirklich unabhängiges tun zu 
können, verzichtet die frei werdende Minderheit aber auf Verteidigung und 
Waffen. Um wirklich unabhängig zu sein, um gegen das Technikverlangen 
standhalten zu können verzichtet die Minderheit nicht nur auf Selbstschutz (um 
nicht das Übel mit dem Übel zu bekämpfen, macht sie einfach nicht mit bei den 
zerstörenden Kämpfen). Deshalb erträgt sie dies alles ohne sich zu wehren, wobei 
natürlich auch manche sich wieder wehren wollen und sich an die Kabel 
klammern, weil sie es nicht ertragen. Um die Mittel zu diesem sich wehren zu 
haben, greifen diese doch wieder zu den niedergelegten technischen Waffen, 
welche dann für sie arbeiten und sie wieder von der Hilfe des Technikverlangens 
abhängig machen. Sobald sie auf das „Einprasseln“ der Monition der liegenden 
Mehrheit reaktion zeigen (die liegende Mehrhet wird von den Foliengeschützten 
angestachelt und lacht viel), werden sie von den Fluten der Materie bzw. den 
materiellen Möglichkeiten mitgerissen (so dass die Minderheit noch kleiner wird). 
Aber die wirklich Freien beziehen das ganze Geschehen nicht auf sich selber, 
sodass sie nicht mehr von diesem selbstbezogenen Gefühl geleitet werden und ihr 
selbst Sein aufgeben, sodass sie nicht reagieren. Die vereinzelten Menschen der 
Mehrheit verletzen nun mit ihren technischen Waffen die Wehrlose Minderheit 
(gegen das Sonnenlicht filmen). Sie zerstören die Augen der Minderheit. 
Dadurch, daß sie im Kampf ihr äußeres genußvolles Wahrnehmen (Sehen) 
verlieren, entsteht inneres Wahrnehmen der Wahrheit. Bei dem seelischen 
Wahrnehmen ist immer das Lied „Mut“ so laut zu hören, daß man nichts anderes 
mehr hört. Im inneren Wahrnehmen filmen wir alles unscharf. Das gute erscheint 
blau, die Selbstlosigkeit violett, das intelligente grün, das Verlangen rot/braun 
und die Angst grau/braun. Die Mehrheit geniesst derweil nur das Vergnügen in 
der Abhängigkeit und beginnt, sich zu tode zu amüsieren durch die 
Lachkrankheit, bei der die Menschen krampfhaft erstarren. Besonders amüsieren 
sie sich über die Freien und darüber, daß diese ihnen helfen wollen. 

Das Verhalten der Mehrheit bewirkt, dass eine Katastrophe für alle droht, welche 
ist, dass sich die Menschheit zu tode amüsiert und gelähmt wird. Vor den 
Bildschirmen löst sich das reale Leben mehr und mehr auf und in den 
Bildschirmen wird es zu extrem. 
Anschliessend versucht das Technikverlangen den nun Freien wieder 
beherrschende Bilder vorzuführen. Da jedoch das äußere Sehen bereits zerstört 
ist, kann die Freie Minderheit die versuchenden Bilder nicht mehr sehen. Die freie 
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Minderheit erkennt die Welten bzw. das Verlangen (Ego) und übernimmt 
stellvertretend für alle Verantwortung, ist bereit das nötige zu tun, und so das 
Unheil, die endgültige Lähmung der Menschen vor den Bildschirmen abzuwenden, 
egal wie sie dafür persönlich ausgelacht werden. Sie versuchen die gelähmte 
Mehrheit stellvertretend handelnd wieder aufzurichten. Die von ihnen 
aufgerichteten lachen jedoch nur über dieses äußerlich gesehen hoffnungslose 
Handeln und fallen wieder schlaff zu Boden. Weil die freie Minderheit so ihr 
persönliches selbst zurückstellt, weil sie selber nicht wissen kann, was das 
Richtige ist, weil sie Vertraut auf etwas Höheres statt sich selber, deshalb kann 
etwas größeres durch sie wirken und verwirklicht werden. Sie  trennen auch das 
persönliche Empfinden von der überpersönlichen Wahrheit. Dadurch wird es 
möglich, daß sie nicht aus dem Reagieren, was ihnen vorher angetan worden ist 
(keine Rache), sondern frei davon handeln. Man hört Stimmen: „du bist gekränkt 
worden, räche Dich und Stell Deine Ehre wieder her“, „lauf weg um Dich zu 
retten, Du bist zu schade dafür...“. Gleichzeitig sieht man die unscharfen 
seelischen Bilder von etwas, was unschöne (seelisch verletzte) Teile von sich 
absondert und rein wird, stehen bleibt, und dann unmengen von Lichtkraft zu ihm 
dazukommt, es selbst nur noch der Auslöser darin ist. 
Diejenigen, welche sich als etwas besonderes sehen und meinen sich verteidigen 
zu müssen, entscheiden nun aus Wut darüber, daß die Freien nichts auf sich 
selber beziehen und ihre Interessen nicht verteidigen (wodurch nämlich die 
Bedeutung und Absicht von allem umgekehrt wird), einen riesigen Sturm gegen 
die Freiheit zu inszenieren, welchen sie dann mit Hilfe des Technikverlangens 
(Egos der Abhängigen), dem sie dienen ausführen. Diesen Kampf können 
allerdings nur die Blinden bewusst wahrnehmen. Es ist ein allgemeines 
äußerliches Toben um die Freien, die sich nicht rühren. Alle in Bewegung 
befindlichen Dinge mit Effekt verwischen (keine Kamerabewegung). An den 
Tobenden befindet sich silberglanz (Technik). Folienstreifen fliegen rum. Der 
innerliche Sturm (seelisch gesehen) ist in unscharfen Farben. Im innerlichen 
kämpfen auch die Freien sowohl mit sich selbst (mit ihrem Ego) als auch mit den 
Anderen. Äusserlich stehen die Blinden einfach da im Zentrum der 
Problembereitung und denken nicht an die Möglichkeit, sich selber daraus 
wegzuretten. Andere können die Menschen, durch die es geschieht quälen und 
umbringen, aber nicht die Tatsache der Freiheit auslöschen. Die Freien haben 
Vertrauen, bis auf Einzelne unter ihnen, welche doch wieder (selbstbezogen) 
reagieren und unfrei werden. 
Bei dem Kampf sehen manche kurz vorher aufgebenden Freiheitswünscher zu 
und hoffen mit, während die Abhängige lachkranke Mehrheit in ihrem Rausch gar 
nichts von allem mitbekommt. Sie lachen nur über alles, was die Minderheit für 
ihre Rettung tut und finden ihre Rettung völlig unnötig. 
Als nun so viele Menschen die größere Kraft durch sich wirken lassen, was bisher 
für unmöglich gehalten wurde, als so viele Menschen nicht mehr nach der Regel 
der Abhängigkeit reagieren, so kann es nicht mehr ignoriert werden (und viele 
müssen verstehen, daß es etwas gibt, was sie nicht verstehen und kontrollieren 
können), es ist nun als neue Möglichkeit für alle Menschen existent. Da wird der 
von dem Technikverlangen inszenierte Sturm so stark, dass auch die Kabel aller 
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anderen Menschen abreissen. Die neu entstandene Möglichkeit ist, mit einem 
Gewissen zu leben, für die Konsequenzen für alle Menschen. In dem Maße, wie 
die Interessen ihre Macht über die Minderheit verlieren, können auch die Anderen 
befreit und aufstehend voller Kraft werden. 
Auch die Mehrheit der Menschen schaltet dann die Bildschirme aus und nimmt 
plötzlich wahr, wie wirklich die wirkliche Welt ist. Sie sieht die Zerstörung in Natur 
und an Mitmenschen, und sieht aber auch, dass sie alle ungeahnte gemeinsame 
Interessen haben. Sie bemerken, dass sie dies alles als gemeinsames Erlebnis 
durchgemacht haben und umarmen sich. 
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