
Die Menschheit versucht immer noch, geboren zu werden 
 

Die Dinge sind im Arsch. Das ist unsere derzeitige Situation in Kurzform. 
 
Etwas ausführlicher ausgedrückt: Die Dinge sind im Arsch, weil die Mächtigen dafür sorgen, 
dass sie im Arsch sind, und sie werden nicht aufhören, uns platt zu machen, es sei denn, die 
normalen Menschen nutzen ihre zahlenmäßige Überlegenheit, um sie dazu zu bringen, 
damit aufzuhören, aber die normalen Menschen werden durch Propaganda psychologisch 
manipuliert, damit sie nicht aufhören. 
 
Dies geschieht auf zahllose Art und Weise, sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene 
auf der ganzen Welt und auf so ziemlich jeder anderen Ebene, auf die man das kollektive 
Fraktal der Menschwerdung herunterbrechen möchte. Sieh jüngste Abstimmung Covid 
Gesetz in der Schweiz. 
 
Auf globaler Ebene sehen wir es an der Zerstörung unserer Biosphäre durch menschliches 
Verhalten, das vom rücksichtslosen Streben nach Profit um seiner selbst willen angetrieben 
wird. In der Art und Weise, wie die Kriegstreiberei der USA zu einer endgültigen 
Konfrontation mit Russland und China führt, die leicht alles Leben auf der Erde auslöschen 
könnte. In der Art und Weise, wie die herrschenden Machtstrukturen immer autoritärere 
Pläne verfolgen, um eine immer größere Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben. In der 
Art und Weise, wie unterdrückerische und ausbeuterische politische Systeme des Status quo 
in angeblich freien Gesellschaften aufrechterhalten werden, obwohl es Berge von Beweisen 
dafür gibt, dass diese Systeme nicht den Interessen der einfachen Menschen dienen. 
 
All diese schrecklichen Realitäten werden von den Quellen, an die die Menschen gewöhnt 
wurden, um sich über die Welt zu informieren, manipuliert, verzerrt, umgedeutet oder 
einfach weggelassen. Solange wir erfolgreich davon abgehalten werden, uns ein klares Bild 
davon zu machen, was vor sich geht, werden die Dinge im Arsch bleiben. 
 
Die Menschen werden einen Weg finden müssen, dies zu umgehen, wenn wir uns in 
Richtung Gesundheit bewegen wollen, was bedeutet, dass wir die Art und Weise, wie wir als 
Spezies funktionieren, grundlegend ändern müssen. Wir müssen gemeinsam Wege finden, 
unseren Verstand davor zu schützen, zur Unwahrheit getrieben zu werden, und Wege 
finden, zur Wahrheit vorzudringen. Wenn uns das gelingt, wäre das das erste Mal, seit dieses 
ganze Zivilisationschaos begonnen hat. 
 
Mehr noch, um eine gesunde Welt zu haben, müssen wir tatsächlich unsere eigenen 
egoistischen Muster überwinden. Der Sturz unserer Unterdrücker ist nur der erste 
Bosskampf im allerersten Level des Videospiels. Es wird nicht ausreichen, einfach nur die 
Systeme zu beseitigen, die unsere Unterdrückung ermöglichen, denn wenn wir das tun, ohne 
auch die Kräfte in uns selbst auszulöschen, die sie hervorgebracht haben, werden wir am 
Ende nur noch mehr Unterdrückungssysteme schaffen. 
 
Um eine gesunde Welt zu haben, müssen wir uns in eine Spezies verwandeln, die nicht von 
Angst und Gier und Wir-gegen-die-Anderen getrieben wird. Die mein eigenes Leiden nicht 
als etwas vom Leiden meines Nächsten Getrenntes ansieht. Die die Kämpfe einer 
Bevölkerung auf der anderen Seite des Planeten nicht als bedeutsam getrennt von den 



Kämpfen der Bevölkerung auf dieser Seite des Planeten betrachtet. Wo wir miteinander und 
mit unserem Ökosystem zusammenarbeiten, anstatt zu konkurrieren, zu töten, auszubeuten 
und zu zerstören. 
 
Das ist die Menschheit, die versucht, geboren zu werden. 
 
Es liegt noch eine ganze Menge Zukunft vor uns, und wenn wir unsere Karten richtig 
ausspielen, werden wir ein Teil davon sein können. Wenn wir diese Zukunft überleben, 
werden wir Menschen auf den Abschnitt der Geschichte, wie wir ihn heute kennen, als eine 
Art Embryonalstadium in unserer Entwicklung zurückblicken. Eine Tierart, die sich nicht von 
anderen unterscheidet, hat in relativ kurzer Zeit viel Gehirnmasse entwickelt, aber noch 
immer nicht die auf Angst basierenden Überlebensimpulse ihrer evolutionären Vorfahren 
abgelegt, so dass es eine verwirrende, chaotische Übergangsphase zwischen dem tierischen 
Leben und der wahren Menschheit gab. 
 
Darauf arbeiten wir jetzt hin. Den modernen Menschen mit seiner heutigen Gehirnstruktur 
gibt es erst seit etwa 35.000 bis 100.000 Jahren, was weniger als ein Wimpernschlag im 
Vergleich zum übrigen Leben auf diesem Planeten ist. Mit dem Aufkommen der 
Landwirtschaft entstand vor etwa 12.000 Jahren die Zivilisation, die wiederum die Zivilisation 
und die allgemein beschissene Situation hervorbrachte, in der wir uns heute befinden. 
 
In der gähnenden Weite der Zeit, die diesem Universum in seiner Lebensspanne bleibt, ist 
das nichts. Und wenn wir den Sprung schaffen und uns über diese unbeholfene Affen-mit-
Wasserstoffbomben-Übergangsphase hinaus zu einer wahrhaft bewussten Spezies, einer 
wahrhaft menschlichen Spezies, entwickeln können, dann können wir ein erstaunliches 
gemeinsames Leben für eine viel, viel größere Zeitspanne schaffen, eine Zeitspanne, die die 
Summe der gegenwärtigen aufgezeichneten Geschichte wie die ersten Momente der 
Trächtigkeit eines Fötus im Vergleich zum Rest einer vollen menschlichen Lebensspanne 
aussehen lassen wird. 
 
Und wir taumeln in diese Richtung. Schlampig. Unbeholfen. 
 
Die Evolution ist schlampig; sie besteht aus Tod und Sex und Essen und Mutation und 
Umweltkatastrophen. Genauso ist die Entwicklung zu einer bewussten Spezies schlampig; sie 
besteht aus Umwälzungen und Aufständen und Bewegungen und Fehden und Skandalen 
und Enthüllungen und Fehlern und Entschuldigungen und Kurskorrekturen und Lernen und 
Einsicht und Annäherung an eine klare Wahrnehmung der Realität. 
 
Das ist es, worauf wir im Großen und Ganzen wirklich hinarbeiten. Darum geht es in diesem 
Spiel wirklich. Im Moment sieht es noch unmöglich aus, aber so ist das nun mal: Erst sieht es 
unmöglich aus, dann sieht es möglich aus, dann sieht es wahrscheinlich aus, dann sieht es 
unvermeidlich aus, dann passiert es, und es wird normal und erwartet. 
 
Wir müssen nur erst diesen Level-1-Bosskampf hinter uns bringen. 
 
Von der wunderbaren Caitlin Johnstone, für Euch ins Deutsche übersetzt.  


