
Spiritualität abwandte und dem Kapitalismus den Weg ebnete, den Zielen und
Vorhaben einiger Menschen vielleicht besonders entgegen? Und haben diese die
Säkularisierung mithilfe hypnotisierender Maßnahmen womöglich sogar gezielt
gefördert?

Denn was ist passiert? Sehr viele von uns haben sich der Manipulation der Kirche
entzogen, um aus einer »Hypnose des Glaubens« zu erwachen – dabei aber nicht
gemerkt, dass sie im Laufe der Zeit einer anderen, verhängnisvolleren Hypnose
verfallen sind, nämlich den Versprechungen einer neuen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung, die Wachstum, Wissenschaft und Ratio zu den neuen
Göttern erhoben hat. (Dass diese bei Weitem nicht das halten, was sie gemeinhin
versprechen, dürfte im Verlauf meiner Ausführungen deutlich werden.)

War Nietzsche der Auffassung, dass »Gottes Tod« wünschenswert sei und in den
Menschen keine traumatischen Spuren im Sinne einer Sinnleere hinterlassen würde?
Damit sich jeder sein eigenes Bild machen kann, soll Nietzsche hierzu mit einigen
Zeilen aus Die fröhliche Wissenschaft selbst zu Wort kommen: »Habt ihr nicht von
jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete,
auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: ›Ich suche Gott! Ich suche Gott!‹ – Da
dort gerade Viele von Denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so
erregte er ein grosses Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der Eine. Hat
er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der Andere. Oder hält er sich versteckt?
Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert? – so schrieen
und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und
durchbohrte sie mit seinen Blicken. ›Wohin ist Gott?‹ rief er, ich will es euch sagen!
Wir haben ihn getödtet, – ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder! Aber wie haben
wir diess gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den
Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese
Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir
uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts,
seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren
wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?«20 (Hervorhebungen durch die Autorin)

Nietzsche hatte also bereits im Vorfeld erahnt, was im Laufe der Zeit geschehen würde,
denn er sah nicht nur den Verfall des Christentums kommen (man denke an die tiefe
Krise der katholischen Kirche), sondern auch dessen Folgen, wie Scotty Hendricks im
Wissenschaftsmagazin Big Think darlegt: »Europa brauchte [nach der Aufklärung]
nicht mehr Gott als Quelle für alle Moral, Werte oder die Ordnung im Universum;
Philosophie und Wissenschaft waren in der Lage, das für uns zu tun. Diese
zunehmende Säkularisierung des Denkens im Westen führte den Philosophen
[Nietzsche] zu der Erkenntnis, dass Gott nicht nur tot war, sondern dass die
Menschen ihn mit ihrer wissenschaftlichen Revolution, ihrem Wunsch, die Welt
besser zu verstehen, getötet hatten.



Der Tod Gottes erschien Nietzsche als eine nicht ganz so gute Sache. Ohne einen
Gott war das grundlegende Glaubenssystem Westeuropas in Gefahr, […]. Wenn das
alte Sinnsystem verschwunden war, konnte ein neues geschaffen werden, aber es war
mit Risiken behaftet – solchen, die die schlimmsten Seiten der menschlichen Natur
hervorbringen konnten. Nietzsche glaubte, dass die Beseitigung dieses Systems die
meisten Menschen in die Gefahr der Verzweiflung oder Sinnlosigkeit brachte. […]
Er wäre nicht überrascht gewesen von den Ereignissen, unter denen Europa im 20.
Jahrhundert zu leiden hatte. Kommunismus, Nationalsozialismus, Nationalismus
und die anderen Ideologien, die sich nach dem Ersten Weltkrieg ihren Weg über den
Kontinent bahnten, versuchten dem Menschen Sinn und Wert zu geben, als Arbeiter,
als Arier oder eine andere große Tat; […] Obwohl er diese Ideologien abgelehnt
haben mag, hätte er das Bedürfnis nach dem Sinn, den sie bieten, zweifellos
anerkannt.«21

Kapitalismus – die neue Religion?

Und was ist heute gemeinhin der Sinn eines Menschen? Sich abzustrampeln, um die
Karriereleiter emporzusteigen? Um Geld anzuhäufen? Um möglichst oft durch die Welt
zu fliegen (und dabei den CO2-Ausstoß zu erhöhen)? Um sich ständig neue Dinge
kaufen zu können? Und dabei Sklavenarbeit, erzwungene Prostitution und weitere
Abartigkeiten unserer kapitalistischen Gesellschaft mit ungerührtem Achselzucken zur
Kenntnis zu nehmen?22

Wie schaut eine Welt aus, die ohne ein schöpferisches Prinzip auskommen muss und
sich nur noch dem marktkonformen und konsumorientierten Diktat des Habens
unterwirft? Welchen neuen Kult hat sich diese Welt ausgesucht? Schon vor rund 100
Jahren schrieb der Philosoph Walter Benjamin dazu: »Im Kapitalismus ist eine
Religion zu erblicken, d. h. der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung
derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die so genannten Religionen
Antwort gaben. […] Erstens ist der Kapitalismus eine reine Kultreligion, vielleicht
die extremste, die es je gegeben hat. […] Der Kapitalismus ist vermutlich der erste
Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus. […]

Darin liegt das historisch Unerhörte des Kapitalismus, daß Religion nicht mehr
Reform des Seins, sondern dessen Zertrümmerung ist. Die Ausweitung der
Verzweiflung zum religiösen Weltzustand, aus dem die Heilung zu erwarten sei.«23

(Hervorhebungen durch die Autorin)

Welch geniale Analyse! Walter Benjamin war sicherlich nicht hypnotisiert, als er die
kapitalistischen Mechanismen entlarvte: Zuerst wird die Gesellschaft in die
Verzweiflung getrieben, um ihr dann panem et circenses, also Konsum und Spaß,
anzubieten.



In diesem System besteht die Heilung der unterschwellig fortdauernden
Seelenverzweiflung darin, dass man – nur ein Beispiel – bei einer Sotheby’s-
Versteigerung 1,8 Millionen Dollar für ein Paar von Kanye West getragene (hässliche)
Sneakers ausgibt.24

Sneakers sind im Moment überhaupt besonders im Trend und zeigen uns, wie diese
neue Religion funktioniert: Um der religiösen Gemeinschaft der Kapitalismus-
Hypnotisierten die Möglichkeit zu geben, an den Sneakers-Liturgien teilzunehmen, hat
ein angesehenes Auktionshaus wie Sotheby’s nun einen eigenen Webshop-Verkauf25

solch überteuerter Turnschuhe gestartet, deren Preis bei 25.000 Euro oder mehr liegt,
wobei sich die Kosten für Produktion, Transport etc. höchstens auf 30 bis 50 Euro
belaufen.26

Wie hypnotisiert oder schlafwandlerisch dumm sind wir eigentlich in unserem
angeblich so rationalen Handeln und Entscheiden?

Der Hauptkult des Kapitalismus besteht in der Erzeugung von Bedürfnissen und deren
Befriedigung (eine neue Form von »Opium fürs Volk«). Aber welcher Art sind diese
Bedürfnisse? Heute astronomisch teure Synthetikschuhe27 … und was kommt morgen?

Wir praktizieren einen Kult, dem wir uns seit Jahrzehnten wie in Trance huldigend
hingeben und der schon vor der Corona-Zeit die extremsten Auswüchse dieser
Ersatzreligion aufgezeigt hat. Tagelang standen wir vor Geschäften an, um das Modell
einer hippen Markentasche zu ergattern, oder verbrachten gar Nächte im Schlafsack auf
dem Bürgersteig in der Hoffnung, zu den ersten stolzen Besitzern des neuesten
überteuerten Smartphones zu zählen. Man kann wohl davon ausgehen, dass dies nach
Beendigung der Corona-Krise wieder Fahrt aufnehmen wird.

Ein anderer Aspekt des Kapitalismus der letzten Jahre ist, dass er uns dazu verführt
hat, kontinuierlich auf Schnäppchenjagd zu gehen (à la »Schnell noch das Ticket im
Internet buchen, solange es so billig ist«). Für Richard David Precht ist dieser
Auswuchs des Kapitalismus nichts anderes als ein Entsolidarisierungsprogramm:
»Die Flexibilisierung der Preise nach sekündlichem Angebot und Nachfrage ist ein
Entsolidarisierungsprogramm sondergleichen. Also das ist ein welthistorisches
Experiment. Früher hat jeder im Zug das Gleiche für sein Ticket bezahlt, er kriegte
vielleicht, wenn er körperlich versehrt war oder Kind war oder Rentner, eine
Ermäßigung, ansonsten haben alle dasselbe bezahlt. Heute fährt der Zug mit dem
Geld der Trottel, die nicht rechtzeitig ihr Ticket gebucht haben, z. B. deswegen, weil
sie gar nicht wissen, wie das geht […] meistens die ältere Bevölkerung. Und auf
deren Kosten fahren all diejenigen, die die Schnäppchenpreise gekriegt haben. Und
das Gleiche haben wir bei jedem Flug. […] Das ist eine grundsätzliche
Entsolidarisierung – ich versuche mir auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen –
und ich werde, wenn ich das nicht tue, bestraft, also tue ich das […] um kein
Verlierer in diesem Prozess zu sein. Und das ist in der Tat ein tagtägliches, jeden
Tag sich quasi ereignendes Entsolidarisierungsprogramm. […] (Unter)
Turbokapitalismus verstehe ich ein System, in dem wir mit ökonomischer Vernunft,



also der Frage: »Was habe ich davon?« jede einzelne Frage in unserem Leben
angehen. Im Grunde genommen hat der Kapitalismus inzwischen unsere Seelen
sehr weit kannibalisiert.«28 (Hervorhebungen durch die Autorin)

Kann ein Mensch glücklich sein, dessen Seele vom System »vereinnahmt« wird? Wir
müssen endlich aufwachen und begreifen, dass wir nicht nur unserer Würde, sondern
auch der Möglichkeit beraubt werden, unser Leben mit spirituellen Empfindungen in
einer höheren und wahrhaft glücklichen Dimension zu führen, wie ich im Laufe dieses
Buches anhand wissenschaftlicher Studien aufzeigen werde.

Wir, die Angehörigen der sogenannten kultivierten westlichen Zivilisation, und auch
die atheistischen Orientalen bevorzugen jedoch leider die säkularisierte aufgeklärte
Rationalität, denn wir meinen, fast alles wissenschaftlich und rational erklären zu
können – und merken dabei nicht, dass man uns die Seele, wie Precht es nennt,
»kannibalisiert« hat.

Verdrängte Spiritualität – Körper und Seele rebellieren

Die oberflächliche, konsumorientierte Lebensform durchdringt unser Dasein, sei es mit
immer neuen Modeartikeln, Handys, billigeren Flugreisen etc. … oder Kokain: Davon
wurden 2021 auf deutschem Boden 16 Tonnen sichergestellt,29 das heißt, der Verbrauch
liegt vermutlich viel höher. In den USA nahmen 2019 über 41 Millionen Amerikaner
dieses Aufputschmittel ein.30 Auch der kontinuierlich steigende Konsum von legalen
stimmungsverändernden Medikamenten (Antidepressiva und Co.)31 ist ein Zeichen
innerer Unruhe – unter der hauptsächlich Menschen leiden, die mit unserer gegenwärtig
positivistisch und materialistisch geprägten Lebensweise nicht mehr zurechtkommen.32

Dazu ein kurzer Exkurs in die Geschichte von L., einer Frau, die nach ihren eigenen
Worten erst mit 50 verstanden hat, worum es im Leben tatsächlich geht. Sie ist
Friseurin und hat einen eigenen Salon mit mehreren Mitarbeitern aufgebaut, der am
Wochenende 40 bis 50 Kundinnen bedient. L. ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und
verdient gut, und das bereits seit mehreren Jahren. Während der Corona-Pandemie fand
sie mehr Zeit, um sich mit ihrem Nachbarn T. K. zu unterhalten, einem libanesischen
Journalisten, der ihr viel aus seiner Heimat und von den finanziellen und
wirtschaftlichen Problemen seines Volkes erzählte. Eines Tages berichtete er, dass eine
Bekannte von ihm, die bis vor Kurzem noch einen gut besuchten Friseurladen in Beirut
führte, seit der Wirtschaftskrise nicht mehr wisse, wie es weitergehen soll. L. hörte
höflich zu, konnte aber mit dieser Information nicht viel anfangen.

Einige Monate später, als der Lockdown gelockert wurde, kaufte L. beim
Großhändler einige Produkte für ihren Salon ein. Da kam ihr plötzlich wieder die
Geschichte der verarmten Friseurin aus Beirut in den Sinn, und sie begann, noch alles
Mögliche mehr einzukaufen: Haarfärbemittel, professionelle Haartrockner, Nagellack,
Scheren usw. Zu Hause packte sie das alles in einen großen Koffer und brachte diesen
zu ihrem libanesischen Nachbarn – er solle ihn zu seiner Bekannten in Beirut bringen



oder schicken. Der Journalist T. K. bedankte sich vielmals, wie es in seinem Land Sitte
ist.

In den darauffolgenden Wochen nahm L. per WhatsApp Kontakt zu ihrer fernen
Kollegin auf, die im zerrütteten Beirut weiter darum kämpfte, ihre Familie zu ernähren.
Sie beschloss, sie weiter zu unterstützen, und zwischen den beiden Frauen entstand eine
tiefe Freundschaft. Da ihre libanesische Kollegin kein Geld annimmt, schickt L. ihr bis
heute »Friseursachen«. Nach einer Weile erzählt L. ihrem Nachbarn, dass diese direkte
Solidarität ihr Leben völlig umgekrempelt hätte. Früher habe sie Markenschuhe für 400
oder 500 Euro gekauft, aber um ihr Leben in den Griff zu bekommen – oder besser
gesagt, mit der nagenden Unzufriedenheit ihres »sinnlosen Lebens« fertigzuwerden –,
musste sie Antidepressiva und Schlaftabletten nehmen. Sie stand, so drückte sie das aus,
regelrecht unter »Konsum-Betäubung«. Heute kauft sie Schuhe oder Kleidung für ein
Zehntel dessen, was sie früher dafür ausgegeben hat; das meiste Geld verwendet sie für
die überlebensnotwendigen Sachen, die sie ihrer libanesischen Kollegin schickt –
obwohl ihr Mann nicht damit einverstanden ist. Sie tut es trotzdem, denn »sie hat
endlich verstanden, was Leben bedeutet«. Manchmal geht sie auch in die Kirche,
wenn sie leer ist, um sich mit einer spirituellen Realität zu verbinden, die sie dank ihres
Gebens nun entdeckt hat.

Diese wahre Geschichte von L. ist nur eine von vielen, die sich in ihren Strukturen
und Aussagen darüber, wie Altruismus das Leben zum Positiven verändern kann, immer
wieder ähneln und ständig wiederholen. All diese Menschen eint die Tatsache, dass sie
sich beim Helfen anderer selbst so wohlfühlen wie noch nie zuvor. Geben ist für sie der
Weg zu einem glücklicheren Leben in einer neuen, spirituellen Dimension.

Wissenschaftlich wurde bereits vor etwa einem Jahrzehnt nachgewiesen, dass
Menschen, die Spiritualität empfinden, ein signifikant geringeres Risiko haben, schwere
Depressionen zu entwickeln: »Bereits 2012 hatten die Wissenschaftler um Dr. Lisa
Miller von der Columbia-Universität in New York in einer prospektiven Studie über
zehn Jahre festgestellt, dass familiär belastete Probanden, für die Religion
besonders wichtig ist, ein um 90 Prozent geringeres Risiko für eine Major-
Depression haben als Menschen ohne den Hang zu Religion und Spiritualität« – so
in der ÄrzteZeitung von 2014 zu lesen.33 (Hervorhebung durch die Autorin)

Da die universelle Denkkraft für tot erklärt worden ist (was nicht nur den Produzenten
von Luxus-Sneakers, sondern auch den Herstellern von überteuerten
Stimmungsaufhellern, also der Pharmabranche, zugutekommt), lohnt es sich, nebenbei
zu erfahren, womit wir unsere innere Leere eigentlich beheben, wenn wir
beispielsweise Antidepressiva einnehmen. In einer Cochrane-Studie, die 2018 im BMJ
veröffentlicht wurde, kommen Wissenschaftler aus Dänemark zu folgendem Schluss:
»Die Evidenz stützt keine definitiven Schlussfolgerungen bezüglich des Nutzens von
Antidepressiva bei Depressionen bei Erwachsenen. Es ist unklar, ob Antidepressiva
wirksamer sind als Placebo.«34 (Hervorhebung durch die Autorin)


