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Anmerkung: 
Eingeladen von der Gemeinschaft für die menschliche Entwicklung aus verschiedenen
Ländern 
unternahmSiloeineTourneeundbeteiligtesichanverschiedenenöffentlichen 
Veranstaltungen. Seine Vorträge wurden von Darlegungen seiner Freunde Bittiandra
Aiyyappa, Saky Binudin, Petur Gudjonsson, Nicole Myers, Salvatore Puledda und Danny
Zuckerbrotbegleitet. 
Der Kern der durch Silo in Madrid vorgestellten Ideen wurde in Barcelona, Reykjavik,
Frankfurt, Kopenhagen, Mailand, Colombo, Paris und Mexico City wiederholt. In diesem
Buch sind lediglich die Beiträge anlässlich der Veranstaltungen in Madrid und Bombay
enthalten. 

Vor langer Zeit fragte man mich: »Warum erklärst dunicht,wasdudenkst?«Dannerklärte
ich es. Daraufhin sagten andere: »Du hast kein Recht zu erklären, was du denkst.« Dann
schwieg ich. Es sind zwölf Jahre vergangen, und wiedersagtmanmir:»Warumerklärstdu
nicht, was dudenkst?«...Alsowerdeichesnochmalstun,obwohlichschonvonvornherein
weiß,dassmanerneutsagenwird:»DuhastkeinRechtzuerklären,wasdudenkst.« 
NichtsNeueswurdedamalsgesagt,nichtsNeueswirdheutegesagtwerden.Nungut.Was 
wurdedamalsgesagt?Eswurdegesagt: 
Ohne inneren Glauben gibt es Angst,dieAngsterzeugtLeiden,dasLeidenerzeugtGewalt,
dieGewaltführtzurZerstörung.FolglichverhindertderinnereGlaubendieZerstörung. 
UnsereFreundehabenheuteüberdieAngst,überdasLeiden,dieGewaltunddenNihilismus 
alshöchstemGradderZerstörunggesprochen.SiehabenauchvondemGlaubenansich 
selbst,andieanderen,andieZukunftundandasLebengesprochen.Siehabengesagt,dass 
esnötigist,diezerstörerischeRichtungderEreignissezuverändern,indemderSinnder 
menschlichenHandlungenverändertwird.Außerdem–undalsgrundlegendeSache–haben 
siegesagt,wiealldasbewerkstelligtwerdenkann.AlsowerdeichheutenichtsNeues 
hinzufügen. 
IchwürdenurgerndreiBetrachtungenmachen.EinebeziehtsichaufdasRecht,dasuns 
zusteht,unserenStandpunktzuerklären.Dieanderebeziehtsichdarauf,wiewirzudieser 
Situation totaler Krise gekommen sind, und schließlich diejenige, die uns die Möglichkeit
gibt,einenunmittelbarenEntschlusszufällenundeineRichtungsänderunginunseremLeben
zubewirken.DieserEntschlusssollteinjedem,dermitdemhierGesagtenübereinstimmt,zu
einerVerpflichtungführen. 
Nungut.WasfüreinRechthabenwir,unserenStandpunktbekanntzugebenund 
dementsprechendzuhandeln?AnersterStellestehtunsdasRechtzu,eineDiagnoseüberdas 
aktuelleÜbelzustellen,undzwarmitunserenBeurteilungskriterien,auchwennsienichtmit 
denherkömmlichenübereinstimmen.IndiesemSinnesagenwir,dassniemanddasRechthat, 
neueInterpretationenzuverhindern,indemersichaufabsoluteWahrheitenberuft.Undin 
BezugaufunsereHandlungen:Warumsollteesfüranderebeleidigendsein,dawirunsdoch 

nicht in ihre Aktivitäten einmischen? Wenn irgendwo auf der Welt das, was wirsagenund
tun, verhindert oder verdreht wird, dann werden wir sagen können, dass es dort
Unaufrichtigkeit,AbsolutismusundLügegibt.WarumsolltemanderWahrheitkeinenfreien
Lauf lassen, so dass die Leute, die sich frei informiert haben, selbst darüber entscheiden
können,wasihnenvernünftigerscheint? 

Warummachenwiralso,waswirmachen?IchwerdeesinwenigenWortenausdrücken.Wir 
machenesalshöchstemoralischeHandlung.UnsereMoralgründetaufdiesemGrundsatz: 
»Behandledieanderenso,wieduselbstbehandeltwerdenmöchtest.«Unddawirals 
IndividuendasBestefürunsmöchten,sosindwirdurchdiesenmoralischenImperativ 
verpflichtet,denanderendasBestezugeben.Undwersind»dieanderen«?Dieanderensind 
dieAllernächsten.Dort,womeinewirklichenMöglichkeitenhinreichen,etwaszugebenund
zu verändern, dort sind meine Nächsten. Und wenn meine Möglichkeit zu geben und zu
verändern die ganze Welt einschließen würde, dann wäre die ganze Welt meine Nächsten.
AbereswäreeinMissverhältnis,michdeklamatorischumdieganzeWeltzukümmern,wenn
meine wirklichen Möglichkeiten nur bis zu meinen Nachbarn reichen. Deshalb gibt es in
unserer moralischenHandlungeineminimaleForderung:dassjederinseinemunmittelbaren
Umfeld handelt und aufklärt.DasnichtzutunistdieserMoralentgegengesetztundführtzu
einem ausweglosen Individualismus. Diese Moral gibt unseren Handlungen eine präzise
Richtung,undaußerdemwirdklarfestgelegt,fürwensiebestimmtsind.WennwirvonMoral
sprechen, beziehen wir uns auf eine freie Handlung, auf die Möglichkeit, diese Handlung
auszuführen oder nicht, und wirsagen,dassdieseHandlungüberjedemBedürfnisundüber
jedemmechanischen 
Tunsteht.DasistunserefreieHandlung,unseremoralischeHandlung:»Behandledieanderen 
so,wieduselbstbehandeltwerdenmöchtest.«UndkeineTheorieundkeineRechtfertigung 
stehen über dieser freien und moralischen Handlung. Es ist nicht unsere Moral, die in der
Krise 
ist.EssindandereMoralvorstellungen,diesichinderKrisebefinden,nichtunsere.Unsere 
MoralbeziehtsichnichtaufDinge,aufGegenständeoderaufSysteme.UnsereMoralbezieht 
sichaufdieRichtungdermenschlichenHandlung.UndjedeKritik,diewiräußern,undjede 
Lösung,diewirvorschlagen,gehtinRichtungdesSinnesdermenschlichenHandlungen. 
AberesgibtnocheinenPunkt,denichjetztbehandelnmuss.Dieserbeziehtsichaufdie 
Krisensituation, zu der wir gelangtsind.Wieistdasallespassiertundweristschulddaran?
Ich 
werdedavonkeinekonventionelleAnalysemachen.HierwirdeswederWissenschaftnoch 
Statistikengeben.IchwerdeesinBildernvorstellen,diezumHerzeneinesjedengelangen 
können. 
EsgeschahvorsehrlangerZeit,dassdasmenschlicheLebenaufdiesemPlanetenblühte. 
Dann,imLaufederJahrtausende,wuchsendieVölkergetrenntvoneinanderauf.Esgabeine 
ZeitzumGeborenwerden,eineZeitzumGenießen,eineZeitzumLeidenundeineZeitzum 
Sterben.IndividuenundVölkerlöstensichimAufbauab,bissieschließlichdieErdeerbten
und über das Wasser und die Meere herrschten. Sie flogen schneller als der Wind und
durchquerten die Berge, und mit Sturmstimmen und Sonnenlichtern zeigtensieihreMacht.
Dann sahen sie aus der Ferne ihren blauen Planeten, den freundlichen, von seinen Wolken
behängten Beschützer.WasfüreineEnergiebewegtealles?WelchmachtvollenMotorsetzte
der Mensch in die Geschichte, wenn es nichtdieRebelliongegendenTodwar?Schonvon

altersherbegleitetederTodseineSchrittewieeinSchatten.Auchvonaltershernahmervom
Menschen Besitz und wollte sein Herz gewinnen. Das, was anfangs dauernder Kampfwar,
der von den Bedürfnissen des Lebens angetrieben wurde, wurde dannzumKampf,dervon
derAngstundvomVerlangenangetriebenwurde.ZweiWegeöffnetensichvorihm:derWeg
des »Ja« und derWegdes»Nein«.JederGedanke,jedesGefühlundjedeHandlungwurden
von dem Zweifel zwischen dem »Ja« und dem »Nein«getrübt.Das»Ja«schufalldas,was
zur Überwindung des Leidens führte; das »Nein« fügte dem Leiden Schmerz hinzu. Keine
Person, keine Beziehung und keine Organisation blieb von ihrem inneren »Ja«und»Nein«
verschont. Später verbanden sich die getrennten Völker, und schließlich blieben die
Zivilisationenmiteinanderverbunden. 
Das»Ja«unddas»Nein«allerSprachendrangengleichzeitigindieletztenWinkeldes 
Planetenein. 
WievermagderMenschseinenSchattenzubesiegen?Etwaindemervorihmflieht?Etwa 
indem er sich ihm in einem chaotischen Kampf entgegenstellt? Wenn der Motor der
GeschichtedieRebelliongegendenTodist,dannrebellierejetztgegendieEnttäuschungund
dieRache! 
UnterlasseeszumerstenMaleinderGeschichte,nachSchuldigenzusuchen!Einernachdem 
anderen ist verantwortlich für das, was er getan hat, aber niemandträgtdieSchuldfürdas,
was geschehen ist. Hoffentlich wird man in diesemuniversellenGerichtsagenkönnen:»Es
gibtkeineSchuldigen!«,unddassjedemMenschendiemoralischePflichtauferlegtwird,sich
mit seiner eigenen Vergangenheit auszusöhnen. Das beginnt hier und heute in dir, und du
wirstdieVerantwortungdafürtragen,dassdiesinjeneweitergeht,diedichumgeben,bisder
letzteWinkeldieserErdeerreichtwird. 
WennsichdieRichtungdeinesLebensnochnichtgeänderthat,dannistesnötig,dassdues 
tust. Wenn sie sichaberbereitsgeänderthat,dannistesnötig,dassdusieverstärkst.Damit
all das möglich wird, begleite mich in einer freien, mutigen und tiefen Handlung, die
außerdem eine Verpflichtung zur Versöhnung sein sollte. Geh zu deinen Eltern, deinem
Partner, deinen Bekannten, deinen Freunden und Feinden, und sage ihnen mit offenem
Herzen:»EtwasGroßesundNeuesistheuteinmirgeschehen«,underkläreihnendanndiese
BotschaftderVersöhnung.IchmöchtedieseSätzewiederholen:GehzudeinenEltern,deinem
Partner, deinen Bekannten, deinen Freunden und Feinden, und sage ihnen mit offenem
Herzen:»EtwasGroßesundNeuesistheuteinmirgeschehen«,underkläreihnendanndiese
BotschaftderVersöhnung. 



FüralleFriede,KraftundFreude! 


