
5. WIE ICH ZUM KONTEXTEN KAM

Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit Menschen, was sie be-
wegt, was sie schlafen und was sie sich selbst ausdrücken lässt. Eben-
so beschäftige ich mich seit vielen Jahren damit, zu erkunden welche 
Ausprägung die Wechselwirkung von Menschen, Themen und (Gesell-
schafts-)Strukturen haben. Ich durfte in vielen Bereichen Erfahrun-
gen und differenzierte Beobachtungen machen. In allen Bereichen des 
privaten Lebens und in Schulen, in und mit Krankenanstalten, Wirt-
schaftsbetrieben, Profit –Betrieben, Non- Profit Betrieben, der Land-
wirtschaft, in staatlichen Betrieben, in Gemeinden und Handwerk.

5.1 MEINE SICHT FÜR DEN ANFANG

Wie viele andere Menschen habe auch ich die Schlagzeilen und Berich-
te über Themen der Wirtschaftskrisen, Völkerwanderung, demografi-
schen Veränderung, von Krieg, Flucht, der Ausbreitung von mensch-
licher und wirtschaftlicher Armut, der Demokratie, der Parteipolitik, 
des Klimawandels, der Umweltverschmutzung, der Menschenrechte, 
der Radikalisierung von Religionen, Nationen und Ethnien gelesen wie 
auch gehört. In diesen Schlagzeilen, Berichten und Schilderungen wer-
den Geschichten über die Entstehung, Dynamiken, Erklärungsmodel-
le und Handlungsmuster zu den genannten Themen erzählt. Es zeigt 
sich, dass dazu erfolgende Recherchen, Analysen und Kommunikation 
flächendeckend den Fokus auf Nöte, Ängste, Bedrohung und auf Ur-
sachen richten. Die Bilder werden in der Sprache von Krisen gezeich-
net. Dazu werden von  Entscheidungsbevollmächtigten passende Hand-
lungsansätze entwickelt, kommuniziert und bei Bedarf ausgefochten. 
Grundstrukturen bleiben vor, während und nach diesen Krisenbildern 
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im Großen und Kleinen gleich. Die eine oder andere Handlung wird 
mit deutlichem Energieaufwand durchgesetzt oder umgesetzt. 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wer die Inhalte der 
Geschichtsbücher für unsere Pflichtschüler und Pflichtschülerinnen verfasst? 
Welchen Auftrag die Verfasser und Verfasserinnen für ihre Arbeit bekommen? 
Und wer diese Geschichtsbücher für den flächendeckenden Druck frei gibt?

Wann haben Sie zum letzten Mal ein Mathematikbuch der Volksschulen an-
gesehen? Mit welchen Beispielen und Einheiten lernen Kinder die Grundrech-
nungsarten? Es sind Euros. Also Geld. Damit verbinden Kinder in den ersten 
Jahren der Grundschule Mathematik. Wohlgemerkt es geht da um Mathema-
tik. Heute wird Mathematik üblicherweise als eine Wissenschaft beschrieben, 
die durch logische Definitionen selbstgeschaffene abstrakte Strukturen mittels 
der Logik auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht. Also es geht dabei 
um eine neutrale Sprache, die auf Logik beruht. Diese wertneutrale Sprache 
wird vom Beginn der staatlichen Bildung mit dem Geldwesen in Verbindung 
gebracht. Der junge Mensch denkt Mathematik ist Geld, oder Mathematik 
ist das Rechnen mit Geld.

Der Mensch ist es, der diese Strukturen baut, der die Perspektive wählt 
aus der Themen beleuchtet und bearbeitet werden, der Hypothesen 
für gültig erklärt, der einzelne Mensch ist es, der handelt. Der Mensch 
ist es, der Themen zu Themen macht. Und der Mensch ist es, der lei-
det, der selbst seine Leidensgeschichte erzählt und mit dem dazu pas-
senden Welt- und Menschenbild untermauert.

Ich gehöre da wo ich lebe keiner Minderheit an, ich musste nicht flüch-
ten, meine Familie und ich leben wirtschaftlich gut versorgt, ich habe 
Arbeit und wie und ob ich Religion lebe ist meine Privatsache. Wir at-
men saubere Luft und trinken sauberes Wasser – so viel wir wollen. 
Der Boden unter unseren Füssen trägt und gibt Nahrung. Und es war 
und ist meine Überzeugung, aus diesem Wohlstand und dieser Sicher-
heit heraus die Verantwortung des Menschseins zu tragen. Das bedeu-
tet aus meiner Sicht so zu handeln, dass es dem eigenen Wohl und dem 
Gemeinwohl gleichermaßen dient. 
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Ein Beispiel dafür, wo es im Moment nicht gelingt ist, dass wir hier in 
Österreich Baumwoll-T-Shirts um einen Preis von 3 Euro, gestern habe 
ich gehört, die gibt es auch um einen Euro, pro Stück kaufen, das scha-
det meiner Meinung nach dem Gemeinwohl, und zumindest in the long 
run auch dem Eigenwohl. 

Ebenso schadet es dem Eigenwohl und dem Gemeinwohl, wenn die 
regionale Gemüseproduktion aufgrund von Unwirtschaftlichkeit in 
Agrarnationen ausgelagert wird und mit gentechnisch verändertem 
Saatgut, Kunstdüngemitteln und unter flächendeckendem Einsatz von 
Pestiziden erfolgt. Der Einsatz all dieser Substanzen einschließlich des 
Saatgutes im Sinne der kapitalistischen gewinnmaximierenden Wirt-
schaftlichkeit fällt für mich in die Kategorie des Ausverkaufs der Bö-
den. Wir tun dies um Mengen zu produzieren, die zu großen Teilen im 
Müll landen und deren Nährwerte sich auf einer Skala von 0 bis 100 
im Verlauf der Zeit eher Richtung Null denn Richtung 100 bewegen. 
Zum Müll zählen für mich auch jene Ladungen, die von Handelskon-
zernen abgelehnt werden, weil die Form des Gemüsestücks nicht der 
vorgeschriebenen Norm und dem gewünschten makellosen Antlitz des 
Produktes entspricht.

Der Mensch baut und pflegt Strukturen, die auf Besitznahme, Spal-
tung, Fremdmacht, Ausbeutung, und Spekulation basieren. So kann 
der Mensch auch Strukturen bauen, die ein Handeln zum Eigenwohl 
und Gemeinwohl gleichermaßen begünstigen, zulassen und fordern.
 
Es sind die Kinder dieser Erde. 
Das ist die Kraft, die mich zieht ... 
die Kinder von heute, von damals und von morgen. 
Und weiter geht’s mit meiner Sicht für den Anfang:

Aktuelle medial kommunizierte Themen, Nöte und Krisen lassen mit 
den damit verbundenen Fragestellungen immer wieder und mit stei-
gender Intensität die Hilflosigkeit, Überforderung und Angst des Men-
schen erkennen. Es ist dieser Wechsel zwischen Hysterie, Panik und 
Lethargie um dann wieder überrascht, hektisch, panisch oder gar nicht 
zu agieren. Das stimmt mich traurig. Ist es doch der Mensch, der all 
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diese Konstrukte und Phänomene selber baut. Es ist ein Gefühl, wie 
wenn Milliarden Menschen in einer Sackgasse stehen und die Vorde-
ren nicht über die hohe Mauer können und die hinteren gar nicht wis-
sen, dass da vorne eine Sackgasse oder hohe Mauern sind. Also können 
die Vorderen nicht umdrehen, weil dahinter noch Milliarden Menschen 
stehen. Was man in dieser Sackgassensituation tun kann, dafür gibt es 
einige vorstellbare Szenarien. 

Wenn die Kommunikation irgendwie gelingen würde, sodass die Hin-
teren erfahren, dass sie umkehren und ein Stück zurück gehen sollen, 
damit alle aus der Sackgasse herausgehen können, dann wäre es ja 
so, dass die Hinteren plötzlich die Vorderen wären. Und die Hinteren 
sind ja gar nicht gewöhnt die Vorderen zu sein, vielleicht wissen die 
Hinteren dann gar nicht wo sie hingehen sollen. Vielleicht würden sie 
die Menschenmenge in eine andere Sackgasse führen? Und die ehe-
mals Vorderen wären dann die Hinteren, zumindest für eine Zeit lang. 
Oder dass von Menschen Leitern gebaut werden, die den Vorderen er-
möglichen die hohen Mauern zu übersteigen. 

Es geht darum, wer trifft Entscheidungen, welche Energien werden auf-
gewendet und genutzt und wie wird der einzelne Mensch mit vorhande-
nen Ressourcen versorgt, oder soll und kann er sich selber versorgen? 

Wie gesagt, vorstellbare Szenarien wie man mit der Sackgassensitua-
tion umgeht gibt es einige. Wo führen diese Vorstellungen hin? Wel-
che Effekte haben sie?

Ich habe beschlossen mich am Konzept fraktaler Kongruenz und am 
Eigen- und Gemeinwohl gleichermaßen zu orientieren. Das Konzept 
fraktaler Kongruenz begründet ein kongruentes richtungsgebendes 
Handeln in time – von jedem Menschen der das möchte. Die von mir 
gewählte Richtung ist Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen. So 
entstand kontexten in der hier vorliegenden Form.

Die Nöte verbinden
die Vorderen, die Mittleren und die Hinteren.
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Das Faktenwissen und Erfahrungswissen der Vorderen, der Hinteren 
und der Mittleren zu verbinden um dann zum Eigenwohl und zum Ge-
meinwohl gleichermaßen zu handeln, das hat aus meiner Sicht Poten-
tial. Und da sind dann auch noch die Kinder und jene die nicht stehen 
können. Da muss man drauf achten dass die da unten an den Beinen 
der gesunden Erwachsenen genug Sauerstoff zum Atmen haben. Die 
Kinder werden recht schnell wachsen. Die könnten in dieser Zeit gleich 
lernen wie das geht mit dem Faktenwissen und Erfahrungswissen al-
ler zu verbinden und dann so zu handeln, dass es dem Eigenwohl und 
dem Gemeinwohl gleichermaßen dient.

Meine Sicht auf unsere Welt und Deine Sicht auf unsere Welt. Der Stoff, der 
die Welt zusammenhält. Im Krieg wie im Frieden. Im Tod wie im Leben. Es 
liegt an Dir dem Zusammenhalt, Farbe und Form zu geben. Ihn zu weben.

5.2 ERSTE SCHRITTE 

Jetzt ist ein Zeitpunkt dafür aktiv zu gestalten und zu handeln, zum Ei-
genwohl und zum Gemeinwohl gleichermaßen. Mut sich den Themen 
hinzugeben und anstatt die Energie dafür zu verwenden die Themen 
von sich so fern wie möglich zu halten. Sich sozusagen von der Mauer 
und dem nächsten Menschen so weit wie möglich abzustoßen, oder von 
hinten nach vorne zu drängen, weil auch hinten Ungemach droht. Die 
Themen und Nöte werden so lange intensiver, bis sie respektiert wer-
den und ein gestaltender Umgang zum eigenen Wohle und zum Wohle 
aller Einzug hält. Frage: Ressourcen im Drehen von Loops verbraten, 
oder gleich Lösungen suchen, finden und danach handeln – die dem 
Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen dienen? Das ist im „klei-
nen“ einzelnen Leben gleich, wie im „großen“ Welt- Leben auch. Mein 
persönliches Effizienzstreben führte und führt mich dazu konsequent 
einen Schritt nach dem anderen in Richtung Eigenwohl und Gemein-
wohl gleichermaßen zu gehen.
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5.2.1 MODELL 
Strukturen, Funktionsweise, Dynamiken, der Mensch –  

das 5-Punkte Modell

Im September 2013 legte ich - bildlich gesprochen - alles mögliche was 
mich ausmachte zusammen und traf eine klare Entscheidung. Ich ent-
schied mich für meine berufliche Selbstständigkeit. Mitten im Bandl-
kramerland im oberen Waldviertel am Rande des böhmischen Waldes 
sehr nahe dem Landstrich des eisernen Vorhanges von damals. Dort 
legte ich alles zusammen, alles was ich so an Erfahrungen, Wissen, Be-
ziehungen, wo es mich hin zog, Begegnungen, Erleben, Emotionen, lo-
gisches Denken und sonst noch allen möglichen Einflüssen, die ich so 
mit mir hatte und die dort waren an diesem speziellen Ort, mit einer 
sehr hohen Radondichte, mit viel Granit und riesigen Naturgebieten 
und mit wenig Menschen- da packte ich aus. In einem 250 Jahre alten 
Bauernhäuschen und in der Landschaft drum herum. 

Ich legte alles vor mich hin. Legte es hin und her, drehte einzelne Teile 
mehrmals, beschrieb riesen Tafeln die durch ein Regendach geschützt 
mitten in der Natur standen, durchwanderte Wälder und ging und lief 
und schlief und schwamm in Teichen. Dabei kam eine Struktur raus, die 
damals für kurze Zeit 4-Punkte Modell, recht bald aber 5-Punkte-Mo-
dell genannt wurde (mehr zum 5- Punkte Modell unter 8.3.). Manch-
mal stelle ich heute in Gesprächen die Frage, welcher Punkt ganz am 
Anfang für wenige Tage oder Wochen, noch nicht dabei war. Die Ant-
wort dazu gibt es vielleicht einmal in einem persönlichen Gespräch.

5.2.2 KONTEXTEN 
Vom Kontext zum kontexten

Immer wieder wird vom Kontext geredet. Der Kontext drückt Verbin-
dung und Zusammenhänge aus. Mit dem Kontext kann man Zusam-
menhänge darstellen und erklären. Die Darstellung eines Kontextes ist 
aus der Sicht des jeweilig vorliegenden Menschen- und Weltbildes ge-
tätigt, das häufig implizit aus den Darstellungen, teilweise mit Hilfe der 
enthaltenen Hypothesen, herausgelesen werden kann. Den Kontext, 
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in denen sich Menschen mit Themen bewegen zu erfassen ist Teil des 
Weltenwanderns. Nun kennt man einen Kontext zu einem Thema. Was 
macht man mit diesem Kontext? Man gewinnt Verständnis und punktu-
ell Orientierung für die eigene Positionsbestimmung. Zur Zeit wirken 
Kontexte mit all ihren Erklärungen der Zusammenhänge im Endeffekt 
komplex. Wie soll ich mein Handeln in diesen Kontexten ausrichten, 
sodass es mir und den anderen gut tut? Wenn man den Kontext als Er-
klärungs- und Analysekonstrukt verwendet, dann ist man dem Kontext 
ja immer irgendwie ausgeliefert. Der Kontext bringt Verständnis über 
Zusammenhänge, verharrt man darin macht er irgendwie starr. Also 
dachte ich, da machen wir ein Verb, auch Tunwort genannt. Das Tun-
wort kontexten. Und die Wortherkunft aus dem lateinischen – verknüp-
fen, verweben, verflechten passt ja hervorragend zum textilen Thema, 
das mich seit Jahren magisch anzieht. Schon vor vielen Jahren woll-
te ich meinen beruflichen Beitrag in der textilen Wertschöpfungsket-
te, die dem Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen dient, wieder-
finden. Aber mir war damals klar, das kannst du hier in Österreich im 
Prinzip vergessen. Davon können du und deine Kinder nicht leben. Da 
musst du zuerst Strukturen bauen, die textile Produktion von Kleidung 
mit 100% Fertigungstiefe in der Region wollen und fördern. Es sollte 
ja, hier beispielhaft genannt, kein ausschließliches Designhandwerk 
und auch keine isolierten Strickkurse sein. Für mich geht es um die 
gesamte Wertschöpfungskette von der Faserproduktion bis zur Rück-
führung aufgetragener Kleidungsstücke. Ein Wirtschaftskreislauf, der 
in jeder Faser dem Eigenwohl und dem Gemeinwohl gleichermaßen 
dient. Manche würden meinen - ein hehrer Traum. Ich sage: Der Weg 
beginnt mit dem nächsten Schritt. Ja, Schritte machen, einen nach 
dem anderen. So wie Michael Ende’s Beppo der Straßenkehrer – Atem-
zug und Schritt und Besenstrich und Atemzug und Schritt und Besenstrich, 
dann macht es Freude, dann machst du deine Arbeit gut und so soll es wohl 
sein. Und auf einmal merkt man, dass man die ganze Straße gemacht hat. 
Schritt für Schritt nämlich. Und du hast gar nicht gemerkt wie und man ist 
nicht außer Puste, das ist wichtig. 
Ist die Richtung klar dann kann das wohl so gehen. 
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5.2.3 TRAUM 
Mein ganz persönlicher Traum war und ist einen  

Weltenstoff zu weben.

Also war der erste Schritt und Auftrag an mich selber: Jetzt musst du 
Strukturen bauen, die das Ganze zum Eigenwohl und Gemeinwohl 
gleichermaßen tragen und fordern und fördern. Es müssen Struktu-
ren sein, mit denen die Menschen was anfangen wollen und können, 
Strukturen, die dem Eigenwohl und dem Gemeinwohl gleichermaßen 
dienen. Fragt man Menschen, ob sie schöne, in einer dem Eigenwohl 
und Gemeinwohl gleichermaßen dienenden Wertschöpfungskette her-
gestellte Kleidung wollen, wenn sie wählen könnten - viele Menschen 
würden diese Kleidung für sich wählen. 

Nun gut, also was ist die Not des Einzelnen und die des Gemeinwohls, 
dass dieser Produktionszyklus zur Zeit nicht gemacht werden kann? 
Mit dieser Frage im Gepäck durfte ich mit vielen Menschen reden und 
in unterschiedlichen Welten wandern. Da war ich dann schnell im Zen-
trum unterschiedlicher Erklärungsmodelle und den damit verbunde-
nen Weltbildern. Diese Kleidung gibt es hier nicht, also kann ich sie 
nicht kaufen und wenn es sie gibt, dann ist sie zu teuer. Diese Kleidung 
kann hier nicht hergestellt werden, weil die Rohstoffe hier nicht pro-
duziert werden. Diese Rohstoffe können hier nicht hergestellt werden, 
weil die Personalkosten und die Umweltschutzauflagen zu hoch sind – 
jeder kauft Rohstoffe aus Gegenden, wo die Herstellungskosten nied-
riger sind und so der Rohstoffpreis auch niedriger ist, und außerdem 
kann das alles fast keiner mehr. Diese Liste wäre deutlich erweiterbar. 
Sie ist wichtig um jene Impulse zu sehen und zu benennen, die für den 
Menschen Unmachbarkeiten darstellen. Der Mensch würde sich für et-
was entscheiden, das dem Eigenwohl und dem Gemeinwohl gleicher-
maßen dient. Der Kontext verhindert jedoch in diese Richtung zu han-
deln, der Kontext zeigt Barrieren auf. 

Da kommt mir gerade ein Bild des menschlichen Körpers. An Stellen 
wo der Körper Zellen, Viren oder Bakterien hat, die dem Menschen 
schaden, diese Stellen sind in bildgebenden Verfahren ersichtlich, meist 
stärker durchblutet als andere. Was bedeutet, an diese Stelle geht viel 
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Energie hin, da versammelt sich Energie, die vom gesunden Energie-
fluss abgezogen wird. Diese geblockten, festsitzenden Energiefelder 
sind eng mit den Nöten der Menschen verwoben. Es gibt nun die Mög-
lichkeit jene Blockaden so zu kontexten, dass sie (wieder) fließen. Im 
Strom von Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen. 

Eine Blockade, die vielleicht viele von Ihnen kennen ist das lagern von 
Geld. Dass Geldwirtschaft zum Eigenwohl und Gemeinwohl gleicher-
maßen funktioniert, dafür benötigt es eine gesunde Fließgeschwindig-
keit. Ist diese Fließgeschwindigkeit zu gering kommt das System mit der 
Geldwirtschaft in eine deutliche Krise. Vergleichbar mit der Ökologie. 
Geht es in der Ökologie um ein sogenanntes stehendes Gewässer, da 
braucht es viele Pflanzen, und Lebewesen die das Gewässer in einen 
gesunden Kreislauf versetzen. Diese wiederum brauchen ausreichend 
Sauerstoff um zu leben. Werden zu viele Nährstoffe in das Gewässer 
eingebracht wird überdimensional viel Sauerstoff für die Zersetzung 
dieser Nährstoffe benötigt. Die Pflanzen und Tiere, die das Gewässer 
beleben haben in diesem Prozess zunehmend zu wenig Sauerstoff um 
zu überleben. Pflanzen und Tiere sterben ab und das Gewässer kippt. 
So wie ich Geld verstehe wurde es vom Menschen für den Fluss und 
für den Kreislauf im Dienste des Wirtschaftens – also für die Vertei-
lung von Ressourcen - gemacht. Für eine verharrende – sauerstoffarme 
Bestimmung bräuchte Geld vermutlich andere organische Strukturen, 
die Prozesse des Gärens und der Fäule bedienen können.

Also wie gesagt: die Struktur in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl 
gleichermaßen entfaltet dann ihre Wirkung, wenn sie vom einzelnen 
Menschen mitgetragen wird indem sie aktiv bewebt/ bewoben und da-
durch belebt wird. 

Der Beginn liegt im einzelnen Menschen. Die treibenden Kräfte sind 
die Not und die Natur des einzelnen Menschen. Beide sind fixe Be-
standteile und Motoren für das Handeln. Handeln mehrere Menschen 
organisiert und kongruent in eine Richtung so potenzieren sich die 
daraus resultierenden Effekte in eben solcher Kongruenz. Dieses Hand-
lungspotential gilt es zu fassen und davon ausgehend im Sinne organi-
schen Wachstums weitere Strukturen zu bauen, die ein Andocken für 
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Menschen, Themen und Strukturen ermöglichen. Das hört sich alles 
eher aufwendig an. Was bisher dabei heraus kam können sie in Teilen 
in diesem Buch lesen oder in der Kontexterei erfragen. Der Inhalt des 
Buches und die Kontexterei stellen einen Teil des Webplanes für einen 
Weltenstoff dar, der in Farbe und Form gefällt und sich gleich einem 
funktionalen Naturgewebe trägt und umhüllt.

5.2.4 FRAGE 
Wie kann das gehen, dass jeder einzelne Mensch in Zeiten von 

(global) gefühlten Krisen handlungsfähig ist und dass wir Men-

schen auch tatsächlich zum Eigenwohl und zum Gemeinwohl 

gleichermaßen handeln? 

Ich stelle mir diese Frage, weil nur wenn der Mensch aktiv handelt ma-
terialisiert sich seine Haltung im Lebensraum. 

Es ist die Beantwortung dieser Frage, die meine schöpferische Kraft, 
mein Handeln und mein Wirken leitet, fast schon magisch anzieht. Es 
war auch diese Frage, die mich in das selbstständige Unternehmertum 
führte. Es ist auch diese Frage, die mich dahin führte mein Unterneh-
men in Kooperationen zu organisieren und Methoden, Modelle, Kon-
zepte und Werkzeuge zu entwickeln, die uns bei der Beantwortung all 
der offenen Fragestellungen, die Menschen und Organisationen und 
andere Verbindungen haben, dienen. Im jeweiligen Kontext, in der je-
weiligen Art und Weise. Methoden, Modelle, Konzepte und Werkzeu-
ge kann ich nur entwickeln, wenn ich parallel auch in vielen Bereichen 
des Alltags präsent und tätig bin. In meiner Familie, mit meinen Kin-
dern, in meinem sozialen Umfeld, in Unternehmen, Organisationen 
die ich begleite und in Kooperationen, deren Teil ich bin.

Die Fähigkeit zu Autonomie in Kooperation dient in diese Richtung. 
In der Familie, in der Gemeinde, in Wirtschaft, Politik, Nationen und 
allen anderen Organisationseinheiten. Und die Fähigkeit ausgehend 
von der Not und Natur des Menschen Strukturen zu bauen, die Men-
schen, Themen und Strukturen verbinden hin zu einem Handeln für 
das Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen ist ebenso notwendend. 
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Methoden, die auf transparente und effiziente Weise Ausgangspunkte 
und Haltungsräume von Menschen, Themen und Strukturen sichtbar 
machen und auf diese Weise eine wirkungsvolle Basis für deren gewin-
nendes Zusammenwirken bieten und das Unternehmen Autonomie in 
Kooperation sowie Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen greif-
barer und handhabbarer machen und die von der Not und Natur des 
Menschen ausgehen.

Die Not und Natur des Menschen im Fokus. 
Liebe das Zentrum meines Haltungsraumes.
Aufmerksames Schauen, Hören und Denken die Basis für meinen Verstand. 
Alles zusammen mein Handeln.

Ich bin davon überzeugt, dass die Fähigkeit und Kompetenz zu Koope-
ration und die Fähigkeit ausgehend von der Not und Natur des Men-
schen Strukturen zu bauen, die Menschen, Themen und Strukturen 
verbinden, die Währung von heute und von morgen sind. Kontexten 
in der hier vorliegenden Form steht und wirkt genau dafür.
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