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Martin Jaeger 

Lebens-Brunnen bauen 

 

“Baue den Brunnen, ehe du Durst hast“ 

rät ein  

afrikanisches Sprichwort. 

Und die chinesische Weisheit gibt den guten Rat dazu: 

„Baue den Brunnen, wenn du Kraft dazu hast, nicht wenn du Durst hast“ 
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Der Autor stellt sich vor 

 

Meine ersten Lebensjahre lebte ich, Martin Jaeger, 
am Bodensee. Unser Haus stand dicht am Ufer. 
Wir konnten schon den leichten Wellenschlag gut 
hören. Vielleicht zieht es mich deshalb immer 
wieder zum Wasser hin. 

Die Jugendzeit verbrachte ich in Stuttgart. Beim 
Spielen in den Trümmern nahm ich wahr, was 
Krieg bedeutet. In der kirchlichen Jugendarbeit 
lernte ich, Verantwortung für andere zu 
übernehmen, und entdeckte die Kraft einer 
Gemeinschaft, eines guten Teams. Und während 

der Schreinerlehre nach dem Abitur erlebte ich die Arbeitswelt. Soziale 
Gerechtigkeit wurde mir immer wichtiger. 

Die Kombination meiner Studienfächer, Theologie und Sport, war damals für 
Viele noch ungewohnt und erstaunlich. Für mich ermöglichte sie einen 
optimalen Zugang zu Jugendlichen, die mir über mehrere Jahrzehnte in 
verschiedenen Gymnasien anvertraut waren. Dazwischen arbeitete ich einige 
Jahre als Sportlehrer an einem College in Pakistan und zwei Jahrzehnte später 
als Schulleiter einer Berufschule in Ghana. In beiden Ländern habe ich 
mitgeholfen, Brunnen zu bauen für Menschen, die kein sauberes Trinkwasser 
hatten. Und immer ging es im Kern darum, den Lebens-Brunnen zu bauen. 

Auch wenn im Schulbetrieb der Lehrplan die Themen und den 
Unterrichtsverlauf vorgab, nahm ich mir die Freiheit, die Schwerpunkte danach 
auszurichten, was mir für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler hilfreich 
erschien. Immer wieder bekomme ich nach vielen Jahren dankbare 
Rückmeldungen. 

Pensionierung bedeutet für mich nicht Ruhestand. Mit einem ganz besonderen 
internationalen Handelsgeschäft bin ich jetzt „Chancenverteiler“. Ich  vermittle 
Menschen verschiedenen Alters und Herkunft Möglichkeiten, ihre eigene 
Zukunft zu gestalten. 

Hilfe zum „Brunnen-Bauen“ könnte man auch meine derzeitige Tätigkeit 
bezeichnen. 
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Was du von diesem eBook erwarten kannst 

Wir wollen leben! Und Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Das gilt für 
die physische Flüssigkeit H2O und auch für Wasser mit seiner spirituellen Kraft. 
Alle Religionen wissen von seiner elementaren Bedeutung.  
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Woher kommt das Wasser, das wir benötigen?  

Zwei Begriffe sind für die Überlegungen wichtig: Quelle und Brunnen 

 

Quelle steht für das Wasser, das wir finden und geschenkt bekommen. Dafür 
brauchen wir offene Augen und ein empfangsbereites Herz. 

 

 

© by-studio - Fotolia.com 

 

 

Brunnen steht für das Wasser, um das wir uns bemühen und für das wir 
unsere Kraft und Energie einsetzen. Dazu gehören unsere Hoffnungen und 
Lebensziele. Wir wollen leben, und daher wollen wir alles, was uns das Leben 
ermöglicht, schützen und bewahren. 
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Es lohnt sich, immer wieder darüber nachzudenken, und dieses eBook will eine 
Anregung dazu sein und eine Hilfe, neue oder vergessene Aspekte zu 
entdecken. 

Mit Lebens-Brunnen planen und bauen, kann man nicht früh genug beginnen 
und es ist schließlich ein lebenslanger Prozess. 

Dieses eBook will und kann daher nicht vollständig und abschließend sein. Das 
Thema und die Teilthemen sind viel zu komplex. Ich bin dennoch sicher, dass 
es hilfreich sein kann. 

Gerne möchte ich im Gespräch mit aufgeschlossenen Menschen  einzelne 
Aspekte weiter zu vertiefen. Vielleicht gehörst du dazu. 
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Lebens-Brunnen bauen 

Wenn du etwas bauen willst, solltest du einiges bedenken. Z.B.: 

Du brauchst ein Ziel, eine Vision. 

 

© ARochau - Fotolia.com 

Je konkreter du es dir vorstellst, in Einzelheiten aufzeichnest, in Bildern in 
deiner Wohnung ständig siehst, desto schneller und sicherer wirst du es 
erreichen. Die Begeisterung, die du spürst, wenn du dir vorstellst, wie du das 
Ziel erreicht hast, ist der wichtigste Antrieb. 

Was immer es ist, deine berufliche Laufbahn, dein Haus, die Gartenanlage, 
dein Lebensumfeld, - stelle dir vor, visualisiere, wie es dir geht, wenn du es 
erreicht hast. 

 

Du brauchst einen Plan. 

Menschen sind sehr verschieden. Manche brauchen einen genauen Plan, dem 
sie folgen können. Manche sind am produktivsten, wenn sie spontan handeln 
können. Doch ganz ohne zu planen, mit welchen Schritten das große Ziel 
erreicht werden kann, wird es nicht gehen. Wenn du dir klare und erreichbare 
Zwischenziele steckst und dich beim Erreichen belohnst – z.B. Essen mit  
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Freunden, Wellness-Tag, Konzertbesuch –  wirst du mit Freude erfahren, wie 
schnell es geht. 

 

Du brauchst Kenntnisse und Materialien. 

Heute steht uns auf unserem Mobiltelefon mit wenigen Klicks eine 
unvorstellbare Informationsmenge zur Verfügung und wir sind (noch?) in der 
glücklichen Lage, alle gewünschten Materialien beschaffen zu können. 
Dennoch sind Schulungen mit menschlichen Beziehungen und persönlichen 
Begegnungen unverzichtbar, wenn wir in unserem Lebensweg nicht 
austrocknen wollen. Es lohnt sich, persönliche Vorbilder, erfolgreiche Coaches, 
Führungskräfte zu suchen und ihnen zu folgen. 

 

© Syda Productions - Fotolia.com 

 

Du brauchst ein Team. 

Natürlich ist es gut, wenn du selbstbewusst bist, auf deine eigene Stärke baust 
und dein eigenes Ziel verfolgst. Doch gelungenes Leben gibt es nur in 
Gemeinschaft mit anderen. Und der Weg dahin ist kürzer und vergnüglicher mit 
anderen Menschen. Nein, allein geht es gar nicht. Und wer baut schon einen 
Brunnen nur für sich?! 
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Lebens-Brunnen  Wasser     

Wasser ist Leben. Die Evolution des Lebens begann im Wasser. 

 

© privat 

Der Körper eines gesunden erwachsenen Menschen besteht zu 70% aus 
Wasser. 1400 Liter Wasser fließen in 24 Stunden durch das Gehirn. 2000 Liter 
durchströmen an einem Tag die Nieren. Alle Stoffwechselprozesse beruhen auf 
dem Vorhandensein von genügend Wasser im Körper. 2,5 Liter und mehr 
gehen über Haut, Lunge, Darm und Nieren täglich verloren. Und diese Menge 
müssen wir ersetzen. Bei vielen Beschwerden gilt die Aussage: „Du bist nicht 
krank, sondern durstig.“  

 

 

Allerdings versteht unser Körper nicht jedes Wasser gleich gut. 

Wasser ist nicht gleich Wasser. Nur 0,36 % des Wassers der Erde sind als 
Trinkwasser nutzbar. Und dieses ist sehr ungleich verteilt.   

Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser, und 
2,6 Milliarden müssen ohne Wasserversorgung und Abwassersystem  
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auskommen. In vielen Regionen wird die Situation immer dramatischer. 
Kommunen verkaufen die Wasserrechte an private Firmen, die nur auf Profit 
aus sind. Überdüngung und Versalzung machen bestehende Brunnen 
unbrauchbar. Neue Staudämme senken das Grundwasser im Unterlauf in 
unerreichbare Tiefen. Zurzeit werden Kriege wegen Öl geführt. Wenn wir so 
weiter machen wir bisher, wird es bald Kriege wegen Trinkwasser geben. 

 

© Flavijus Piliponis - Fotolia.com 

 

In Deutschland   - heißt es immer  - ist das Leitungswasser das am Besten 
kontrollierte Lebensmittel. Tatsächlich ist es in den allermeisten Fällen ohne 
direkten gesundheitlichen Schaden trinkbar. Und es schneidet im Vergleich mit 
den meisten angebotenen Flaschenwässern gut ab. Natürlich gilt das nur für 
die Wasserqualität bis zu unserem Hausanschluss.  

 

Die schwerwiegendste Verunreinigung geschieht meist innerhalb unserer 
Häuser. TÜV-Rheinland stellte kürzlich fest, dass sie kein öffentliches Gebäude 
ohne gefährliche Keime in den Leitungen gefunden hatten. 
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Also was tun?! Ich bin glücklich, dass ich für meinen Haushalt eine geniale, 
kostengünstige Lösung für gesundes Wasser, das mein Körper bestens 
versteht, gefunden habe. Gerne informiere ich Dich. Schicke einfach eine Mail. 

 

 

Wasser ist Leben. Dass dies auch im spirituellen Sinne gilt, habe ich oben 
schon erwähnt. Das Wasser bei der Taufe, das Weihwasser an den 
Kirchentüren, die Brunnen für die rituelle Waschung vor dem Eintritt in die 
Moschee, das Bad im heiligen Ganges – alle Religionen wissen um den Wert 
des Wassers, weit über die physische Bedeutung hinaus. Das Projekt 
Weltethos von Prof. Hans Küng geht von der These aus „Kein Friede zwischen 
den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen“. 
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Ich stelle mir vor, wie Menschen unterschiedlicher Weltanschauung oder 
Religion zusammen sitzen und sich gegenseitig erzählen welche spirituelle 
Bedeutung Wasser für sie hat. Ich bin sicher, sie werden eine tiefe, Frieden 
stiftende Gemeinsamkeit entdecken. Es lohnt sich, auch den Lebens-Brunnen 
spirituelles Wasser zu bauen und zu pflegen. 

 

 

© psdesign1 - Fotolia.com 
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Lebens-Brunnen Gesundheit                           

Die Welt-Gesundheits-Organisation WHO definiert Gesundheit so: 

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit oder Gebrechen.“ 

Für Krankheit sind die Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten etc. gut 
ausgebildet und unsere Kliniken bestens eingerichtet. Doch für unsere 
Gesundheit sind wir weitgehend selbst verantwortlich. Dabei wird es immer 
deutlicher: was wir heute nicht in unsere Gesundheit investieren, müssen wir in 
ferner oder sogar naher Zukunft für unsere Krankheit aufwenden. Es ist schon 
was dran an dem Spruch: „Lieber arm dran, als Arm ab.“ 

Es lohnt sich, den Lebens-Brunnen Gesundheit frühzeitig zu bauen und für 
seine Instandhaltung und Verbesserung zu sorgen. 

 

Unsere Gesundheit steht auf vier Säulen: ausreichend Bewegung, 

genügend Ruhe und Schlaf, positive Einstellung und gesunde, 

ausgewogene Ernährung. 

 

Ausreichend Bewegung ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Und als 
Sportlehrer weiß ich, dass ein richtiger Gesichtspunkt in dem Satz steckt: 
„Treibe Sport, oder du bleibst gesund.“ Daher gebe ich gerne Tipps für 
Übungen für jeden Bedarf. Und am Besten fängst du gleich in deinem Alltag an, 
z.B.: Treppe statt Aufzug benützen; auf dem entfernten Teil des Parkplatz das 
Auto abstellen statt direkt vor dem Eingang des Supermarktes; wo immer 
möglich das Auto stehen lassen und auf’s Fahrrad steigen usw. 

 

Die Notwendigkeit von genügend Ruhe und Schlaf wird oft unterschätzt. Oft ist 
das Fernsehen eine große Versuchung, Nachtschlaf zu verpassen, zumal 
interessante Sendungen erst sehr spät am Abend kommen. Kurze Pausen zur 
Entspannung und Besinnung, über den Tag verteilt, müssen viele unserer 
Zeitgenossen erst üben und anfangs eventuell bewusst einplanen. Doch 
werden sie bald merken, wie gut das tut, und dass die „verlorene“ Zeit schnell 
durch bessere Arbeit wieder reingeholt ist. 
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Die Bedeutung einer positiven Einstellung kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Sie strahlt aus auf alle Lebensbereiche. 

 

An unserer Wohnungstüre hängt ein Blatt Papier, auf das unsere Ärztin und 
Lebensberaterin einen Satz geschrieben hatte, der uns seitdem begleitet und in 
vielen Situationen geholfen hat: 

 

„Es ist nicht wichtig, was mir passiert, sondern wie ICH darauf reagiere.“ 

 

Probiere es aus, und schreibe dir diesen Satz auf ein Blatt und hänge es so auf, 
dass du es häufig siehst. Morgens, beim Aufwachen, kannst du entscheiden, ob 
es ein guter oder ein schlechter Tag wird. Sage es dir möglichst auch laut: 
Heute ist ein guter Tag. Nein, mit Scheuklappen oder rosaroter Brille hat das 
nichts zu tun, sondern mit dem Resonanzgesetz, das unser Leben stärker 
beeinflusst, als wir gewöhnlich ahnen. Wenn wir uns ständig mit Negativem 
beschäftigen, jede Stunde die gleichen schlechten Nachrichten in unser 
Unbewusstes eindringen lassen, uns über den unmöglichen Chef, Kollegen, 
Autofahrer, Nachbarn etc. aufregen und abends zur „Entspannung“ Filme mit 
Gewaltszenen ansehen, laden wir uns negativ auf. Dies produziert psychischen 
und physischen Stress, führt zur Übersäuerung des Körpers und zieht anderes 
Negative an. 
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Doch nun entscheide ich mich, dass es ein guter Tag ist. Ich bin dankbar für 
den neuen Tag, denke an die vielen Menschen, die dazu beigetragen haben, 
dass ich mein Frühstück genießen kann, überfliege die schlechten 
Zeitungsmeldungen und freue mich über Positives. Ich lasse einem 
drängelndem Autofahrer mit einer freundlichen Handbewegung die Vorfahrt, 
komme beschwingt zur Arbeit, schenke dem überraschten „Kotzbrocken“ ein 
Lächeln und ... so weiter. Das tut meinem Körper gut, und meiner Seele. Und 
meinem gesamten Umfeld tut das gut. Gemäß dem Resonanzgesetz wundert 
es mich nicht, wie viel Gutes und Positives mir begegnet. 

Selbst konservative Schulmediziner räumen mittlerweile ein, wie wichtig gesund 
werden Wollen des Patienten für den Heilungsprozess ist. Und da wir ja gesund 
bleiben wollen, ist es „nicht wichtig, was mir passiert, sondern wie ICH darauf 
reagiere.“ 

Ein guter Tipp für den Alltag ist die 20 : 80 Regel. Bei der Zeitungslektüre und 
auch sonst bei deinen Gedanken im Alltag sollte das Negative maximal 20% 
deiner Aufmerksamkeit bekommen. Dann sind 80% frei für Positives. Ich weiß 
aus eigener Erfahrung, dass dies gar nicht so einfach ist. Anfangs muss man 
sich richtig Mühe geben, das Negative nur kurz wahrzunehmen, damit das 
Positive den gebührenden Raum hat. Vereinbare mit dir selbst eine Test-
Woche und spüre nach, wie gut das tut. 

 

Unser wohl wichtigster Beitrag zur Förderung und Erhaltung unserer 
Gesundheit ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung. 

 

© Kurhan - Fotolia.com 
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Linus Pauling (1901 – 1994, Nobelpreis für Chemie, Friedensnobelpreis, 
Gründer der Orthomolekularmedizin) schätzt, dass 70% aller Krankheiten und 
35% aller Krebskrankheiten auf Fehlernährung beruhen. Fast alle unsere 
Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Adipositas, 
Demenz etc. sind ernährungsbedingt, d.h. sie sind Auswirkungen davon, dass 
oft über Jahrzehnte hinweg wichtige Vitamine, Mineralien und andere 
Mikronährstoffe fehlten. 

Positiv heißt das, wir haben die Möglichkeit, uns und unsere Familie zu einem 
hohen Grad vor solchen Krankheiten zu schützen.  

Das Thema Ernährung rückt auch in der Schulmedizin immer stärker in den 
wissenschaftlichen Fokus. Noch kursieren zwar vielfältige, sich oft völlig 
widersprechende Vorschläge und Theorien, die besonders für solche 
Menschen attraktiv und gleichzeitig verwirrend sind, die an ihrem Übergewicht 
leiden. Doch wird sich hier bald die Spreu von Weizen scheiden. Es wird keine 
fünf Jahre mehr dauern, bis ernst zu nehmende Berater nur noch auf der Basis 
der Analyse der individuellen Gene ihrer Klienten ihre Ernährungsempfehlung 
formulieren.  

 

© DigitalGenetics - Fotolia.com 
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Jeder Autofahrer weiß, ob sein Fahrzeug Benzin oder Diesel braucht. Wenn er 
hier einen Fehler macht, zeigt es ihm der Motor sehr schnell. Unser Körper ist 
wesentlich flexibler und hat leider kein Alarmsystem dafür, wenn er die 
Nährstoffe in einer anderen Zusammensetzung bekommt, als es angemessen 
wäre. Die Genforschung hat entdeckt, welche Gene uns bei der Verstoff-
wechslung unserer Nahrung bestimmen. Die EU hat ein Forschungsprogramm 
aufgelegt, um Medizinern und Ernährungsberatern eine fundierte Beratung zu 
ermöglichen. Auf www.food4me.org kann man die Arbeit der beteiligten 
Wissenschaftler verfolgen. 

Was diese Website nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass es ein solches auf 
einer Genanalyse beruhendes personalisiertes Ernährungsprogramm bereits 
seit einigen Jahren gibt. Viele Menschen weltweit – und besonders 
Übergewichtige – haben schon davon profitiert. Wir haben in der Familie und im 
Freundeskreis beste und überraschende Erfahrungen damit gemacht. Ich bin 
glücklich, dass ich als „Chancenverteiler“ meinen Mitmenschen auch diese Türe 
öffnen kann. 

 

 

© privat 
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Lebens-Brunnen Schönheit 

In der Geschichte der Christenheit gab es Zeiten, in denen Bilderstürmer 
Gemälde großer Künstler von den Wänden rissen und herrliche Statuen 
zerschlugen. Fanatische IS-Kämpfer zerstören in unseren Tagen 
Kulturdenkmäler von unschätzbarem Wert. Schönheit darf nicht sein. Und sie 
passt ja auch nicht zu Terror und Gewalt. Auch unterdrückte und gedemütigte 
Untertanen dürfen nicht „schön“ sein. Zu der Zeit als ich in der kirchlichen 
Jugendarbeit aktiv war, durften Frauen sich nicht schminken oder die Haare 
kurz schneiden. Das war „Sünde“. 

Das hat sich glücklicherweise geändert. Denn Schönheit gehört zum Leben. Ein 
Blick in die aufblühende Natur im Frühling zeigt uns die berauschende 
Schönheit der Schöpfung, die uns umgibt und anvertraut ist. 

 

© privat 

 

Ich will jetzt nicht versuchen, eine philosophische Abhandlung über die 
Schönheit zu schreiben. Nur einige wenige Sätze zum Nachdenken soll dieses 
Kapitel bieten. 
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Meine Kinder waren immer die schönsten! Hast du das auch erlebt? Vermutlich 
liegt das daran, dass Schönheit und Liebe zusammen gehören. Weil ich mein 
Kind liebe, ist es das schönste. Und dein Kind ist das schönste, weil du es 
liebst. 

 

© privat 

Ich frage mich immer wieder, warum ich schwangere Frauen so schön finde, 
auch wenn sie den Models der Werbebroschüren nicht sehr ähnlich sind. 
Vermutlich liegt das daran, dass aus einer schwangeren Frau das Wunder des 
sich neu entfaltenden Lebens strahlt, selbst dann, wenn sie gerade erschöpft 
ist. 

Schönheit wäre also der Klang des Lebens und das Echo der Liebe. 

So stehe ich also vor dem Spiegel. Bin ich schön? Ja, natürlich! Ich darf mich 
lieben. Das höchste Gebot Jesu heißt ja nicht „Du bist nichts, dein Nächster ist 
alles“, sondern „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Ja, ich bin schön, weil 
ich mich liebe, und weil aus mir das Wunder der Schöpfung strahlt. Und diese 
ansteckende Schönheit trage ich durch den Tag. Es ist ein guter Tag! 
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Erfahrene Kosmetikerinnen wissen, dass die Schönheit, zu der sie beitragen 
wollen, zu 80% von innen kommt. Und diese innere Schönheit beruht wiederum 
zu 20% auf der physischen Gesundheit und zu 80% auf der inneren positiven 
Einstellung. 

Bleiben also für den Beitrag zur Schönheit von außen 20%. Während meiner 
Lehrzeit als Schreiner lackierten wir minderwertiges Holz. Hochwertiges 
Kirschfurnier rieben wir mit Speckschwarten ein, damit die herrliche natürliche 
Maserung noch besser zur Geltung kam. Jahrzehnte später entdeckte ich, dass 
dies auch für die Kosmetik gilt.  

Und bei der Haut haben wir es zudem mit unserem größten Organ zu tun, das 
es zu pflegen und erhalten gilt. So verwende ich – und natürlich auch meine 
Frau und unsere Tochter – sparsam und mit Begeisterung eine patentierte 
Wirkstoff-Kosmetik der eigenen Firma. 

 

© privat 

Übrigens, wenn du noch auf einem ganz anderen Gebiet etwas Schönes sehen 
und bestaunen willst, dann öffne die Website meiner Frau:              
www.zucker-kunst.de  
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Lebens-Brunnen Soziale Gerechtigkeit,  Frieden, Umwelt  

 

Nicht alles hängt an uns selbst, unserer Familie und unserem Team. Das 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umfeld setzt entscheidende 
Rahmenbedingungen. In Deutschland lassen sie uns noch relativ viel 
Handlungsspielraum. In vielen Ländern, die ich besuchen konnte, und mit 
denen ich mich intensiv befasst habe, sind die Menschen ganz anderen 
Einschränkungen unterworfen. 

Wenn ich darüber nachdenke, komme ich leicht mit der 20 : 80 Regel in 
Konflikt. Die verhungernden Kinder im Südsudan, die Bobenangriffe auf Aleppo, 
die brennende Kirche in Nigeria, die wegen einer Goldmine vertriebenen 
Bauern in Peru, - ich könnte die Aufzählung von Hunger und Elend, Gewalt und 
Krieg beliebig lange fortsetzen. Schon bei meinem ersten längeren 
Auslandsaufenthalt vor Jahrzehnten musste ich erleben, wie die innere Logik 
des weltweiten „liberalen“ Wirtschaftsystems Verelendung und Korruption 
produziert. Einige werden unverschämt reich und viele verarmen. Und deutsche 
Firmen und Politiker, und auch immer häufiger deutsche Waffen, waren mit 
dabei.  

 

© Roman_23203 - Fotolia.com 
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Mittlerweile geht es längst nicht mehr nur um ferne Länder der „Dritten Welt“. 
Wer griechische Bekannte hat, kann sich erkundigen, wovon eine Rentnerin 
oder der entlassene Verwaltungsangestellte in Griechenland derzeit leben. Und 
wenn das „Tafelsilber“, wie der Athener Hafen, auf internationalen Druck 
verkauft ist, damit die Banken ihr Geld bekommen, müssen die Renten und 
staatliche Unterstützung weiter gekürzt werden.  

 

Auch in Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf. Noch 
ist die Situation weitgehend verschleiert, doch z.B. Mitarbeiterinnen des 
örtlichen Tafelladens können uns die Augen öffnen 

 

Soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte sind die Wurzel und der 
Nährboden von Krieg und Gewalt. Das Streben nach ungezügeltem Profit und 
ungeteilter Macht sind meist der Motor. Die Opfer sind Menschen und die Natur 
gleichermaßen, und ganz besonders unsere Kinder und Enkel, selbst wenn sie 
noch nicht geboren sind. 

 

Wenn wir den Lebens-Brunnen bauen wollen, müssen wir dem Teil „Soziale 
Gerechtigkeit, Umwelt, Frieden“ besondere Aufmerksamkeit widmen. Und auch 
hier gilt: „Es ist nicht wichtig, was mir passiert, sondern wie ICH darauf 
reagiere.“ 

 

Überall gibt es hellsichtige, offene, mutige Menschen, Gruppen, 
Organisationen, ja auch Politiker. Sie freuen sich über Unterstützung durch 
Mitarbeitende, Spenden, Teilnahme an Aufrufen und Demonstrationen, 
ermutigende Mails und Gebete. Wenn du die 20% mit dem Wahrnehmen der 
Probleme ausgeschöpft hast, wirst du staunen, wie viele positive Impulse die 
80% erbringen. Und wem hier die Ideen ausgehen, helfe ich gerne mit 
Vorschlägen. 
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© winston - Fotolia.com 

Nachdem mich meine Erfahrungen extrem skeptisch gemacht hatten 
gegenüber international operierenden großen Firmen, war ich anfangs sehr 
zögernd, als ich eingeladen wurde, mit einem großen Firmenpool 
zusammenzuarbeiten. Doch je genauer ich recherchierte, desto faszinierter und 
begeisterter wurde ich. Da waren alle meine zentralen ethischen Werte bestens 
aufgehoben. Nicht der Profit, sondern die Menschen stehen in allen Bereichen 
im Mittelpunkt. Das Firmenwachstum beruht auf demokratischem 
Vermögensaufbau. Die Bauern, die die kontrolliert biologischen Plantagen 
versorgen, werden besser behandelt als der Faire Handel es kann. Denn sie 
genießen einen umfassenden Aufbau ihres Gemeinwesens. Ich habe auch 
keine zweite Firma ausfindig machen können, die den Umweltpreis der 
Vereinten Nationen erhalten hat. Und als Mitarbeiter hat man Anteil an vielen 
internationalen Sozial- und Friedens-Projekten. Und das Beste ist: es hat 
tatsächlich noch Platz für weitere Mitarbeitende. 
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Schlusswort 

Wenn Du dieses eBook bis hierher gelesen hast, kann ich dir nur gratulieren. 
Denn du hast dich einem Konzentrat von Gedanken, Fragen, Impulsen 
ausgesetzt, die dich vermutlich weiter beschäftigen werden. 

Ich wollte dir etwas schenken, und dich nicht belasten. 

Daher würde ich mich besonders freuen, wenn dieses eBook dir Mut macht, 
dein Leben mit fröhlichen Schritten und ansteckender Begeisterung in die 
eigene Verantwortung zu nehmen.  

Mache dir dabei immer klar: du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes liebende 
Hand. Wenn du das Tag mit Dank beginnst und ihn mit Dank beschließt, wird 
dich das durch den Tag tragen und in der Nacht entspannt schlafen lassen. 
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Und schließlich ist es wichtig, dass wir miteinander sprechen oder sonst wie 
kommunizieren, damit wir uns gegenseitig ermutigen, inspirieren und natürlich 
auch korrigieren. 

Daher würde ich mich sehr über Rückmeldungen freuen.  

Bitte melde Dich bei: 

Martin Jaeger 
Burgstr. 30 
D – 73614  Schorndorf 
Tel.: 07181 – 63661 
Mobil: 0174 – 101 65 63 
Mail: mail@emsjaeger-international.eu 
 
 info@bleibfitcheck.de  
 


