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Manfred Poser, Jahrgang 1957, studierte 
in seiner Heimatstadt München Journa-
listik, war Nachrichtenredakteur bei dpa 
in Hamburg, Mitarbeiter am „Institut 
für Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene“ in Freiburg sowie freier 
Autor in Rom und St. Gallen. Er lebt im 
Markgräflerland.
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Dr. Gabriele Maria SiGG hat mit einer Arbeit über 
›Ehre‹ promoviert. Sie ist Philosophin und freie Journa-
listin und arbeitet für ein neues, wieder an WERTEN ori-
entiertes Bewusstsein in der modernen Gesellschaft. In 
ihren Veröffentlichungen setzt sie sich zudem für einen 
Dialog zwischen Wissenschaft und Spiritualität ein.

W enn Slogans wie „Geiz ist geil“ oder „America first“ die 
Wirklichkeit einer Gesellschaft beschreiben, dann bleibt zu 
befürchten, dass nicht nur der Blick auf das Ganze und auf 

das Wohlergehen aller aus den Augen verloren wird, sondern auch die 
Menschlichkeit des Einzelnen Schaden nimmt.

Dr. Gabriele M. Sigg verfasst mit ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für 
die EHRE einen Weckruf an die digitale Gesellschaft, dass Menschsein 
mehr ist – weit mehr –  als nur Gewinnmaximierung, rücksichtsloses 
Erfolgsstreben und die Reduzierung der einzelnen Persönlichkeit auf 
Daten und algorithmische Analysen.

Ohne die Wiederbelebung eines in allen Lebenssituationen aktiven Ehr-
gefühls kann ein harmonisches, auf Mitgefühl basierendes Zusammen-
leben von Menschen nicht funktionieren. Ein „Raubtier-Kapitalismus“, 
in dem allein der eigene Profit und die bestmögliche Durchsetzung der 
eigenen Interessen im Vordergrund steht, wird in kurzer Zeit ins Elend 
führen.

Ein Weckruf zur rechten Zeit, der die Bedeutung von WERTEN wieder 
in die Mitte des menschlichen Lebens stellt. Ein Aufruf, um die Würde 
jedes Einzelnen neu zu erkennen und zu respektieren!
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DiE WiEDErEntDEckung  
von WErtEn in EinEr  
gEfährDEtEn WElt!


