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Wirtschaftszweige

haben

aufgehört zu existieren, weil sich
niemand mehr fand, der mitarbeiten oder auch nur die Produkte kaufen wollte. So gibt es tatsächlich keine Zäune mehr und keine Schlösser, keine Panzer und Raketen, und
Richter oder Polizisten braucht heute kein Mensch mehr.
Es ist nur ein Gefühl, das mich
erfüllt, aber eines, das das ganze
Leben verändert. Heute liebe ich
alle Menschen auf eine Weise, die
ich vorher nicht kannte. Vergebung
ist ein Trieb geworden, Hilfeleistung ein Reﬂex. Teilen und Verzicht
sind Grundbedürfnisse. Noch ist
das Phänomen nicht umfassend erforscht, doch Ablehnung, Überheb-
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