
                           Kultur der Menschlichkeit   -  Vergeistigung der Kultur  

  1.  Jeder einzelne kann etwas tun, wenn er den Mut hat bei sich anzufangen, und nicht gleich bei der ganzen    
       Menschheit.

  2.  Wie viel glücklicher wird das Leben, wenn man den Menschen wichtiger nimmt als das Geld, wenn man anfängt , 
       in seiner Arbeit die Erfüllung und die gleichzeitige Förderung aller anderen Menschen anzustreben.

  3.  Derjenige liebt sich besser, der durch Nächstenliebe dafür sorgt, dass ihn die ganze Welt liebt. 

  4.  Das Talent als Geisteskapital vermehrt sich durch Förderung und Zusammenwirken mit anderen Menschen.      

  5.  Der Mensch ist so gestaltet, dass er nur im Erleben der schöpferischen Freiheit glücklich sein kann. 

  6.  Die persönlich erlebte gegenseitige Förderung ist es, die den Menschen am stärksten motiviert, ihr Bestes zu  
       geben. 

  7.  Kultur heisst mehr Mut zur öffentlichen Auseinandersetzung über die Werte unseres Lebens, über den Sinn des   
       Lebens überhaupt.

  8.  Die Fülle ist das Qualitative und sie ist viel wichtiger als die Quantität.

  9.  Nur im Benutzen ist Geniessen möglich, nicht im Besitzen. Was ich besitze, können die anderen nicht gebrauchen. 
       Das Ausgeben, der Gebrauch, ist die einzig mögliche Konkretisierung des Geldes.   

10.  Jeder Mensch schuldet alles was er ist  - nicht nur alles was er hat - allen anderen Menschen, weil er ohne sie 
       gar nichts hätte werden können.

11.  Die Selbständigkeit ist wohl möglich in der Entfaltung der Begabungen, doch nicht in der Befriedigung von   
       Bedürfnissen. Für sich und andere schöpferisch tätig zu sein, ist eine anspruchsvollere Art des Glücks.

12.  Ein geistbegabter Mensch schafft nicht aus Pflicht, sondern aus reiner Begeisterung.

13.  Liebe ohne Geld ist in der heutigen Marktwirtschaft wie eine Lunge ohne Luft.

14.  Eine Massnahme greift nur, wenn jeder einen Vorteil für sich selbst darin erkennen kann.

15.  Die Sorge um die Zukunft darf nicht so gross werden wie die Sorge um die Gegenwart.

16.  Die reine Liebe zum Handeln, die Freude an Schaffen ist der höchste Reichtum.

17.  Wer für Geld arbeitet, arbeitet nicht unmittelbar für das was er will. 
       Das Gegenteil von „für sein Geld schuften“, heisst „das Leben geniessen“.  

18.  Wir tun fast alles um anderer Zwecke oder Ziele willen ohne zu merken, dass dies das 
       Wesen der Unfreiheit ist: etwas zu tun, was man nicht will, um etwas anderes zu 
       erreichen, das man will.

19.  Die Fixierung auf das Geldverdienen verdirbt uns das Leben, weil wir unsere Begabungen so erleben, als ob sie     
       Bedürfnisse wären. 

20.  Im Erleben seiner Fähigkeiten fühlt sich der Mensch hingegen ganz frei.  Dieses Einsetzten der besten Kräfte im  
       Dienst der anderen, ist reine Liebe zum Handeln, und diese Liebe ist das reinste Glück. Sie ist zugleich   
       Selbstverwirklichung und Dienst am anderen. Jeder echte Schöpfer fördert sich und die Welt gleichermassen.

21.  Der Gegensatz zwischen Bedürfnis und Begabung:  Die Eigendynamik der Begierden liegt gerade in ihrer 
       Unbegrenztheit und Unersättlichkeit und dasselbe gilt fürs Geld.  -  Menschen können echte Erfüllung nur durch die     
       Entfaltung ihrer Begabungen erleben, nicht durch Befriedigung von Bedürfnissen.  
      (Begierden sollen gezähmt,  Gefühle gelenkt werden. to) 

22.  Durchsetzung unserer eigenen Interessen ergibt Macht
       Die Interessen der anderen Menschen nicht weniger wichtig als unsere eigenen nehmen ist Menschlichkeit

23.  Geist ohne Geld bedeutet Ohnmacht
       Geld als Mittel für den Geist fördert Menschlichkeit
       Geist als Mittel für das Geld erzeugt Macht

24.  Erst eine weitverbreitete Freude am Schenken kann dazu führen, dass die Menschen die quälende Sorge ums Geld 
       überwinden.  Die Heilung von jeder unnötigen Sorge liegt in der Grundeinstellung des Vertrauens: 
       Vertrauen in das Leben und in alle Menschen.   
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