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Micha Steinhauer    –    Friedensschritte-Artikel Teil III 

Geliebte zerrissene Alternativbewegung!  
Was dient wirklich dem Frieden? 
 

 
Was dient wirklich dem Frieden? 

Hierzu eine kleine Geschichte: 
Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden, und das 
Feuer knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Der Alte sagte nach einer Weile des 
Schweigens: “Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen 
miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere 
hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend.” 
“Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?” fragte der Junge. 
“Der Wolf, den ich füttere.” antwortete der Alte. 

Diese Geschichte macht mich nachdenklich, auch etwas traurig, und doch löst sie angesichts der 
globalen Krise so etwas wie Hoffnung in mir aus.  
Ich denke gerade an die Zeit zurück, als ich zum ersten Mal Vater geworden war. Ich war damals, vor 
fast 40 Jahren, einer der wenigen alleinerziehenden Väter, die von Baby an weitgehend alleine für ihr 
Kind da waren. Doch was sich vielleicht wie ein Unglück anhören mag, war für mich, trotz des 
traurigen Trennungsprozesses zwischen der Mutter meines Sohnes und mir, ein großes Glück. Ich 
hatte dadurch Gelegenheit, ganz in die Welt jenes kleinen neuen Menschen einzutauchen, der da in 
mein Leben getreten war. Und ich war überwältigt von diesem Erlebnis, denn es ließ mich hautnah 
spüren, wie groß und voller Wunder wir Menschen sind, wenn wir so klein auf die Welt kommen. Die 
intensive Verantwortung für dieses unendlich zarte Wesen ließ mich auch selbst ungeahnt zart 
werden, und ich machte die staunende Erfahrung, wie empfänglich, feinfühlig und glückselig auch ich 
sein konnte, ich als Mann, obwohl ich meinen eigenen Vater so hart und unnahbar erlebt hatte! 
Diese Zeiten mit meinem kleinen Sohn Manuel und auch später mit meinem zweiten Sohn Miro 
waren mit die innigsten, glücklichsten und heilsamsten Zeiten meines Lebens. 
Warum erzähle ich jetzt davon? Weil es mit der obigen Wolfs-Geschichte zu tun hat. Weil ich dadurch 
besser verstehen will, wieso wir Menschen so zerstörerisch handeln, obwohl wir es eigentlich nicht 
wollen. Weil ich auch besser verstehen will, wieso dieser Riss durch unsere Alternativbewegung geht, 
der sich an den Querdenker-Demo-Diskussionen offenbart. Und weil ich intensiv darüber nachdenke, 
wie ich mithilfe der Gewaltfreien Kommunikation und der geplanten FriedensSchritte-
Veranstaltungen Brücken bauen – und den Wirus des Miteinanders mehr verbreiten kann.     

Der Wirus - die 
ansteckendste 
Gesundheit der Welt 
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 Zurück zu meiner Elementar-Erfahrung als Vater: Durch die Hingabe an mein Kind war der liebevolle 
Wolf in mir geweckt worden, und er war in seiner Sanftheit so groß, dass der gewaltvolle Wolf 
damals kaum noch Platz in mir hatte. Ich bin mir auch sicher, dass diese leuchtende Seite mein 
eigentliches Wesen ist, und ich lebte eine Zeitlang in fast permanenter Herzöffnung. Wie gerne und 
manchmal auch sehnsüchtig denke ich an diese wundervolle Zeit zurück.  

Doch es blieb leider nicht so. Je älter mein Kind wurde, 
und das begann schon ab seinem 2ten Lebensjahr, 
umso häufiger drängte sich auch der aggressive Wolf 
nach vorne, und er knurrte und grollte mitunter so 
plötzlich aus mir, dass ich vor mir selbst erschrak. Ich 
begann dann auch ziemlich schnell eine tiefgehende 
Psychotherapie, um Manuel vor diesem grimmigen 
Wolf in mir möglichst zu schützen. 
Mittlerweile habe ich mit diesen beiden Wölfen in mir 
etliche Erfahrungen sammeln können, und ich bin 
dankbar für all die Werkzeuge und Methoden, die ich 

kennenlernen durfte, um meine destruktiven Energien immer mehr zu Mitgefühl und Achtsamkeit zu 
transformieren. Inzwischen gebe ich diese Erfahrungen auch in Seminaren und Coachings an andere 
Menschen weiter und erlebe dies als etwas sehr Erfüllendes. Mir wird auch immer bewusster, dass 
der grausame Wolf in mir sich sogar danach sehnt, nicht mehr grausam sein zu müssen. Er sehnt sich 
nach Liebe, und er sehnt sich auch danach, selbst liebevoll sein zu können. Er will nämlich gar nicht 
grausam sein. Er tut es nur, weil er so oft verletzt wurde, und er knurrt und grollt und beißt nur, weil 
er sich vor weiteren Verletzungen schützen will. Er tut es also aus Angst! 
Ich bin mir sicher, dass dieses innere Ringen der Wölfe nicht nur in mir stattfindet, sondern dass es 
als ein zu verallgemeinernder Prozess in jedem Menschen persönlich und auch in der gesamten 
Menschheit betrachtet werden kann. Die Erkenntnisse aus Tiefenpsychologie, Gehirnforschung und 
anderen Forschungsfeldern sowie vor allem auch die Erfahrungen aus Millionen von Psychotherapien 
lassen kaum Zweifel daran, dass der Kampf zwischen ‚Gut und Böse‘ in jedem von uns tobt. 
Das Kernproblem scheint dabei die Angst zu sein. 
    

Angst essen Seele auf 
‚Angst oder Liebe‘ lautet der Untertitel des Films ‚Alphabet‘ von Erwin Wagenhofer, in dem es um die 
Potenziale von Kindern geht und darum, wie wir die Entfaltung ihrer Potenziale entweder 
unterdrücken oder fördern können.  
Angst oder Liebe sind zwei grundverschiedene Haltungen zum Leben, die einander diametral 

gegenüberliegen. Wenn ich den inneren Wolf mit Liebe 
füttere, wird sein Herz groß und weit, und er wird eher 
ein liebevoller, sanfter und mitfühlender Wolf werden. 
Doch wenn ich ihn mit Angst füttere, wird er sich eher 
rachsüchtig, aggressiv und grausam entwickeln, denn 
Angst macht das Herz eng und hart – und das damit 
verbundene Ego riesengroß. Angst lässt uns die Welt als 
einen feindlichen Ort betrachten, gegen den wir uns 
verteidigen müssen, und den wir besiegen und uns 
‚untertan‘ machen müssen. Liebe hingegen lässt uns in 
eine grundsätzlich freundliche Welt vertrauen und offen 
auf das Leben und unsere Mitmenschen zugehen. Welche 

Kraft dient also mehr dem Frieden, die Liebe oder die Angst? Eigentlich ganz einfach, oder?  
Doch was läuft schief, wenn Zehntausende auf Berlin-Demos usw. für Liebe und Freiheit 
demonstrieren und genau dies in Millionen anderen Menschen Angst und Empörung auslöst, weil sie 
wegen dem Virus um ihre Gesundheit und wegen der rechtsradikalen Fahnen um die Erhaltung der 
Demokratie fürchten? So eindeutig scheint es also mit der Zuordnung von Liebe und Angst leider 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_dvd_1?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Erwin+Wagenhofer
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nicht zu sein. Denn beide Seiten setzen sich für das ein, was sie lieben, und beide Seiten haben Angst, 
etwas sehr Wertvolles zu verlieren. Manchmal, und das ist besonders tragisch, verwechseln wir sogar 
die Beweggründe, und dann denken wir nur, wir handelten aus Liebe, während im Grunde 
genommen eine unbewusste Angst dahintersteckt.  
Jede/r Beteiligte denkt, auf der ‚richtigen‘ Seite zu sein! Jede Konfliktpartei der Demos ist überzeugt 

davon, auf der ethisch richtigen Seite zu sein, und die 
immer heftiger werdenden gegenseitigen 
Verurteilungen als ‚Schlafschafe‘ oder ‚Covidioten‘ 
(oder Schlimmeres) tragen natürlich wenig zur 
Verständigung wenig. Ganz im Gegenteil: Diese 
entwürdigenden Vorwürfe erzeugen Ärger, Wut oder 
gar Hass, und wenn die Tiefenpsychologen rechthaben, 
steckt dahinter wieder… Angst (mit all ihren Spielarten 
wie Unsicherheit, Ohnmacht usw.)!  
Wenn wir das Phänomen Angst als eine Art Dunkelheit 
sehen, die sich auf unser Gemüt legt, dann wären die 

Liebe, das Vertrauen, das Wohlwollen naturgemäß das Licht, das diese Dunkelheit auflöst. Ich finde, 
das lässt auf mögliche bessere Zeiten hoffen, denn: Da wir aus der Physik wissen, dass Dunkelheit an 
sich (wie auch die Kälte) keine physikalisch messbare Größe ist, lässt sie sich nur als die Abwesenheit 
von Licht definieren.  
Das Gleiche gilt für die Frage, ob es das Böse gibt. Ich bin bei meinen Kinderprojekten mittlerweile 
tausenden von Kindern intensiv begegnet, und keines davon war böse. Manche waren tief verletzt 
und daher erst mal verschlossen oder aggressiv, und manche waren sogar gewalttätig. Doch jedes 
dieser Kinder war dankbar, wenn wir ihm helfen konnten, wieder an sich selbst zu glauben und sich 
an sein kreatives und kooperatives Wesen zu erinnern. Jedes dieser Kinder!  
„Liebe ist das erste Gefühl, das du spürst, bevor der ganze doofe andere Kram sich dazwischen stellt.“  
aus „Indigokinder erzählen“ 

Angst ist also die Abwesenheit von Liebe. Mir macht 
diese Erkenntnis Mut, denn sie zeigt, dass wir nur die 
Liebe, das Licht und die Wärme vermehren müssen, um 
unsere Welt in jene liebevolle und warmherzige 
Richtung zu bewegen, nach der sich jedes Kind sehnt. 
Wenn es also in einem Raum dunkel ist, dann hilft es 
nicht, wenn wir versuchen, die Dunkelheit 
rauszuschaufeln – wir müssen uns einfach nur der 
Dunkelheit bewusst werden… und eine Kerze 
anmachen! Jede angezündete Kerze ist ein Lichtblick, ist 

einer von vielen wertvollen FriedensSchritten. 
 
Klare Abgrenzung… und bessere Chancen! Doch was ist, wenn unsere Liebe geblendet und von 
destruktiven Kräften ausgenutzt wird? Gerade bei den Berlin-Demos sehen wir, wie schnell sich 
rechtsextreme Gruppierungen in eigentlich gut gemeinte und für eine freie Welt eintretende 
Initiativen mischen können und dadurch ein völlig verfremdetes Bild entstehen lassen! Auch manche 
als ‚Verschwörungstheorien‘ bezeichnete Fehlmeldungen bewirken bedrohliche Entwicklungen, die 
zu wachsender Gewalt führen. Hier reicht dann unsere versöhnende ‚Kerze‘ leider oft nicht mehr aus. 
Hier braucht es klare Abgrenzung… und möglichst baldige Reformen für eine gerechtere Welt, in der 
jeder Mensch eine Chance auf ein erfülltes Leben hat. Dies wäre das benötigte und viel stärkere 
‚Flutlicht‘, welches die rechtsextreme und jede andere Form von extremistischer Dunkelheit auflöst! 
Denn wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Mensch als wunderbares Kind auf die Welt kommt, und 
dass kein Mensch gerne zum gewalttätigen Extremisten wird. Dahinter stecken immer Verzweiflung 
über die schreienden Ungerechtigkeiten und ein Mangel an sinnerfüllenden Perspektiven! 
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„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen“.  Konfuzius 

Virus der Angst: Mit der Corona-Pandemie legt ein biologischer Virus große Teile unserer Zivilisation lahm 
und zeigt uns, wie instabil und auch wie zerstörerisch und ungerecht unser derzeitiges globales Gefüge ist. 
Auch ohne Corona stand unsere krisengeschüttelte Welt bereits vor kaum lösbaren Problemen wie 
Klimawandel, Flüchtlingskrise, Kriege... Das Virus trifft die gesamte Menschheit nun in dieser Situation mit 
voller Härte, zumal Covid19 neben seiner biologischen Gefährlichkeit auch ein Virus der Angst ist.  

Doch der Virus ist nicht die Ursache - die Angst war schon 
vorher da. Wir müssen uns also der Frage stellen: Was 
macht uns Menschen derart viel Angst, dass wir entweder 
den Kopf in den Sand stecken oder wie wild gewordene 
Büffel durch die Welt rasen?  
Ist es vielleicht, wie die Tiefenökologin Joanna Macy lehrt, 
die unbewusste Angst um unsere bedrohte Welt, die uns 
die Realität verdrängen und immer irrationaler handeln 
lässt? Treibt uns die Angst vor Kontrollverlust in den 
kollektiven Irrsinn, durch den wir uns die noch 
bestehenden Chancen auf Rettung unserer Welt selbst 
vermasseln?  

Vielleicht spüren wir ja auch unbewusst, dass es eilig ist, sehr eilig sogar, und dass unsere Welt schnelle 
Hilfe braucht? Und deshalb rennen viele von uns einfach schon mal los, in unbewusster Panik, ohne zu 
wissen, wohin, einfach rennen! Durch Kaufhäuser und Konsumpaläste, in Talkshows und Reality-Shows, 
hinter die Lenksäulen schneller Flitzer und schützender SUVs, auch auf Demos oder Gegen-Demos‚ um 
noch schnell und noch viel schneller die Welt zu retten. Es herrscht eine derartige Aufgeregtheit, dass 
kaum noch jemand Zeit hat, die Dinge zu tun, die wirklich helfen würden: Achtsam sein, in sich 
reinhorchen, einander zuhören, sich miteinander verständigen, genau erforschen und erspüren, was 
weise und angemessen ist und was nicht – und dann kooperieren.  
Ich schreibe bewusst ‚wir‘, denn ich bin natürlich mittendrin in dem Treiben, schnappe genau wie alle 
anderen nach Luft und versuche irgendwie, den Kopf ein wenig aus dem dahinbrausenden Zeitgeistfluss 
zu halten, um wenigstens ansatzweise erfassen zu können, wohin es mich und uns alle treibt. 
Doch halt! Ich wollte doch auf mich aufpassen! Merke gerade, dass mir die Worte wieder mal zu schnell 
durch die Gehirnwindungen purzeln. Es wird wohl Zeit für einen Blick in den Spiegel!  
 
Ich stehe also wieder vor meinem Spiegelbild und schaue es an. Ich mag es.  

„Hast du eigentlich einen Namen?“ frage ich zärtlich und bin 
selbst überrascht von meiner Frage. Mein Spiegelbild schaut 
mich auch ziemlich verwundert an.  
„Was meinst du damit?“ fragt es neugierig, und ich merke, 
dass ich verlegen werde. „Nun ja, jeder hat doch einen 
Namen, und da dachte ich…“. 
Ich wusste gar nicht, dass Spiegelbilder so lachen können, 
wie mein Spiegelbild jetzt lacht. Und ich lache mit, und wie, 
auch wenn ich nicht genau weiß, warum! Vielleicht weil mir 
plötzlich klar wird, wie schwer wir alle uns das Leben 
machen? Lächelnd winke ich meinem Gegenüber nochmal 
zu und marschiere zu meinem Schreibtisch zurück. Ich habe 

bekommen, was ich brauchte, ohne vorher gewusst zu haben, was es war.  
„Schön, so ein Spiegelbild zu haben“, denke ich erleichtert zu mir selbst, „und wie schade, dass mir das 
noch nicht früher aufgefallen ist! Es fühlt sich sogar fast nach Liebe an.“  

 
 

 

https://www.zitat-des-tages.de/autoren/konfuzius
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Der Wirus  

die ansteckendste  
Gesundheit der Welt 

 Der Wirus des Miteinanders und der Lebensfreude 
 Apropos Liebe!  
„Love is the answer“ hinterließ uns John Lennon als 
Botschaft, und tatsächlich wäre ohne die Liebe ja alles 
nichts. Doch da auch ich mich nur selten ganz liebe-voll, 
also wirklich voller Liebe, fühle, will ich lieber etwas 
bescheiden mit diesem großen Wort umgehen und mich an 
Ghandis Satz orientieren: „Liebe ist die stärkste Macht der 
Welt, und doch ist sie die demütigste, die man sich 
vorstellen kann.“ Ich will mich also in Demut üben und 
„nicht gleich die ganze Welt retten“, wie mein Spiegelbild 

sagen würde. Das fällt mir nicht leicht, denn wie gerne hätte ich Vieles anders..! Doch ich bin kein 
Supermensch, ich bin einfach nur jemand, der die Welt ein Stück friedlicher, achtsamer, zärtlicher, 
humorvoller machen will. Viel werde ich dabei vielleicht nicht bewegen, und doch tut es mir ‚supergut‘, 
mit allen Fasern meines Herzens mein Bestes zu geben. 
Einen Satz von Aristoteles will ich noch hinzunehmen, weil er eine visionäre Möglichkeit aufzeigt: „Wenn 
auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich“. 
Ja, dann hätten wir jene völlig andere und liebe-volle Welt. Dann bräuchten wir auch keine PolizistInnen 
mehr, die die Gesetze durchsetzen, keine PolitikerInnen, die die PolizistInnen befehlen… und auch keine 

DemonstrantInnen, die dagegen opponieren. 😊 Es wäre sozusagen das Paradies…  
 
Der ‚Wirus des Miteinanders‘ lässt uns schon jetzt zu ‚Wir-Pionieren‘ werden. 
Doch wir brauchen nicht auf das Paradies zu warten – wir können sofort mit dem Wirus anfangen, in 
jedem Moment und mit genau jenen Menschen, die uns gerade begegnen. Denn der Wirus kann schon 
jetzt und überall Menschen mit Herzenswärme und Lebensfreude zu ‚Wir-Pionieren‘ infizieren! So können 

wir uns z.B., wenn jemand aggressiv auf uns zukommt, für Deeskalation 
entscheiden, anstatt für Konfrontation. Oder wenn uns jemand Vorwürfe macht, 
können wir versuchen, durch Empathie herauszufinden, was seine eigentliche 
Botschaft an uns ist. Vielleicht ist er ja gerade etwas unglücklich, weil ihm etwas 
Wichtiges fehlt? Überall können wir die Wahl treffen zwischen Angst oder Liebe, 
zwischen Hass oder Mitgefühl. Jede/r von uns kann mithelfen, dass dieser so ganz 
andere Wirus tatsächlich die ‚ansteckendste Gesundheit der Welt‘ wird.   

Deshalb gehören der Wirus und die FriedensSchritte zusammen. Mit beiden Aktionen wollen wir zeigen, 
dass diese Krise auch eine große Chance sein kann für kreative und kooperative Erneuerung des 
Miteinanders. 
Mit all dem setzen wir auf spielerische und herzverbindende Weise Signale für ‚Ein neues Wir‘. Um den 
Wirus konkret greifbar zu machen, haben wir unsere ersten 2000 Wirusse als originelle Kärtchen drucken 
lassen und haben bereits viel Spaß damit, ihn in die Welt zu setzen, damit er sich wiral auszubreiten 
beginnt. Möge er vielen Menschen das Herz wärmen und ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Meldet 
euch und helft mit! Mehr dazu auf www.visiana.de. 
„Glück kann man festhalten, indem man es weitergibt. Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.“  
sagten sinngemäß Albert Schweitzer und Werner Mitsch. 

Gib den Wirus also weiter..! Egal ob als Kärtchen oder einfach so,..!  

Herz-liche Grüße von Micha Steinhauer 
 

 Micha Steinhauer ist:  GFK-Moderator, Coach, Autor, Liederpoet im Duo Herzwind, 
begeisterter Vater und Großvater, Phantasiothek-Kinder-Künstler, Mitgründer der 
Gemeinschaft ‚Ein neues Wir‘, der ‚Visiana-Initiative‘ und des ‚Friedensvogel-Projekts‘.  
 
„Visiana“  -   www.visiana.de  -  kontakt@visiana.de 
www.friedensvogel.de  + www.ein-neues-wir.de  +   www.phantasiothek.de   
 

 
 

Tipp: In weiteren Folgen meiner  
FriedensSchritte-Artikel findet ihr u.a. auch 

Informationen zur  
FriedensSchritte Projektidee. 

siehe: www.visiana.de 
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