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Die Herausforderungen der aktuellen 
Krisen haben überdeutlich gemacht, dass 
vor allem die Gesellschaften des Westens 
ihr bisheriges Leben in der gewohnten 
Weise nicht fortführen können. In allen 
sozialen, politischen, gesellschaftlichen, 
zwischenmenschlichen und religiösen 
Belangen ist ein radikales Umsteuern 
erforderlich.

Im Gegensatz zur weitverbreiteten 
Überzeugung gehen die beiden Autoren, 
obwohl ganz verschiedenen Altersgruppen 
angehörig, nicht davon aus, dass eine alles 
umfassende Digitalisierung  die gewaltigen 
Probleme lösen wird. Es könnte sich sogar 
herausstellen, dass die Digitalisierung einen 
großen Teil der existierenden Probleme erst 
erzeugt.

Ein gesellschaftskritisches Buch, das neue, 
teilweise radikale Denkansätze formuliert, 
die dazu anregen sollen, eine freie, 
verantwortungsvolle und menschenwürdige 
Gemeinschaft zu errichten!

Digitale Hilfsmittel mögen nützlich sein: 
Doch lieben können wir nur analog!
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Die Algorithmen sind inzwi-

schen so ausgefeilt, dass sie 

auch mit hoher Wahrschein-

lichkeit die psychische 

Befindlichkeit eines Kunden 

vorhersagen können. 

 Es darf nicht sein, dass 

lebensnotwendige Güter 

wie Lebensmittel Gegen-

stand von Spekulation 

werden. Auch Kommuni-

kation muss ein frei ver-

fügbares Gut sein.

Es gibt tatsächlich 
einen eindeutig fest-
stellbaren Zusam-
menhang zwischen 
der Einführung von 
Social Networks 
sowie der Zugäng-
lichkeit von Internet 
und den steigenden 
Suizid-Raten.

Wenn du nur wenige 

Werte besitzt, dann sind 

diese kostbarer. 

Wir haben in diesen 
Medien keine Vorbil-
der, wir haben Idole.

Ich wage die Behauptung, 
dass jeder in sich einen 
Maßstab trägt, was fair 

und anständig ist. 

Frage nicht, was dein 
Land für dich, sondern 

was du für dein Land 
tun kannst.

Geiz ist eben nicht geil!

Wenn die Ethik in den 

Hintergrund rückt, 

löst das schlimme 

gesellschaftliche 

Verwerfungen aus.

Es bleibt nur eine 
Hoffnung auf 

Besserung: Bildung!

Man lebt sein Leben 

vorwärts schauend 

und  versteht es 

rückwärts blickend.

Vergleichen ist eine Form von Gewalt!


