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MEHR POSITIVE ARTIKEL BITTE!
Ich habe mich vor drei Monaten entschieden, 
Ihre Zeitschrift als Probeheft zu abonnieren, 
da ich schlichtweg genug hatte von negativen 
News, die uns täglich von den Medien zuge-
spielt werden. Das erste Zeitpunkt-Heft, das 
ich gelesen habe, hat mich sehr begeistert und 
ich habe wieder Hoffnung geschöpft. Ich woll-
te den Zeitpunkt abonnieren, weil ich auf der 
Suche nach positiven Meldungen war. Dann ist 
Ihr Heft Nr. 149 eingetroffen. Doch schon der 
Artikel des Herausgebers Christoph Pfluger hat 
mir die Laune verdorben. Er hat wenig Hoff-
nung geäussert, bzw. hat alle aufgefordert, von 
Frieden, Liebe und Gerechtigkeit zu träumen 
und dass dieser Traum wahr werden müsse, 
sonst hätte das Universum keinen Sinn. 

Ja, die Journalisten haben recht, wir begeg-
nen uns in einer virtuellen Welt, nur wenige 
schauen sich in die Augen schauen, um mit-
einander zu diskutieren usw. Aber kann es 
sein, dass es so wenig Positives zu berichten 
gibt? Vieles gerät aus den Fugen, aber es gibt 
doch auch noch viel Schönes. Geht es uns ein-
fach nur zu gut, sodass wir alles schlecht ma-
chen müssen? Haben wir denn keine anderen 
Sorgen? Trotzdem möchte ich die nächsten 
Zeitpunkt-Nummern abwarten und schau-

en, wie die Inhalte auf mich wirken werden. 
Denken Sie daran, dass viele Menschen kein 
TV mehr schauen und keine Zeitungen mehr 
lesen. Warum? Weil sie nicht mehr können. 
Täglich werden wir nur von negativen Schlag-
zeilen bombardiert. Nicht alle haben die Kraft, 
konstruktiv damit umzugehen. Erhöhen Sie 
bitte die Anzahl der positiven Geschichten 
oder formulieren Sie Ihre Artikel so, dass sie 
positiv rüberkommen.

Julia Streutker, Aargau

KRITISCHE AUFKLÄRUNG STATT 
VERSCHWÖRUNGSTHEORIE
Wir sind eine WG, die den Zeitpunkt regel-
recht im besten Sinne des Wortes auffrisst! 
Auch das Buch von Christoph Pfluger Das 
nächste Geld haben wir verschlungen und 
zahlreichen Freunden weitergegeben.Der Ar-
tikel «Verschwörungspraxis im Fernsehen» 
hat uns nun aber etwas stutzig gemacht. Uns 
ist nicht klar, was Pfluger mit diesem Artikel 
sagen möchte. Sollte es eine Anregung sein, 
Fernsehsendungen kritischer zu hinterfragen, 
oder Aufklärungsversuche nicht gleich als Ver-
schwörungstheorien abzustempeln? In diesem 
Falle hat der Artikel sein Ziel verfehlt. Einen 

solchen Titel an einem Beispiel von Daniele 
Ganser aufzuhängen, erscheint uns dürftig, 
zumal diese Person bereits mehrfach mit Ver-
schwörungstheorien in Verbindung gebracht 
wurde (und ebenfalls mit rechtsextremen 
Kreisen). Statt einer Verteidigungsrede von 
Daniele Ganser hätten wir uns eine sachlichere 
Ausführung gewünscht über den Unterschied 
kritischer Aufklärung und Verschwörungsthe-
orien sowie populistischen Meinungsäusse-
rungen – und wie wir ihnen begegnen sollen. 
Es soll aber nochmals gesagt sein, dass wir die 
grosse Mehrheit der Artikel sehr gut finden. 
Dies wird wohl viel zu wenig gesagt!

Frederik Baumgartner

WIRKLICH GEGENSÄTZLICHE MEINUNGEN
Im letzten Zeitpunkt wird im Artikel über Su-
perman über christusähnliche Hintergründe 
berichtet und das Ganze in die Nähe von Eso-
terik gerückt. Besonders die Hinweise über 
den Film «Matrix» deuten auf diesen Zusam-
menhang hin. Die Hintergründe dieses Films 
haben aber einen tieferen Grund, sie entsprin-
gen den Erkenntnissen der Quantenphysik. 
Da ich den Film nicht gesehen, sondern nur 
über die Hintergründe gelesen habe, kann ich 
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nicht sagen, welche allfälligen Parallelen zum 
Christentum bestehen. Die christlichen Über-
lieferungen sind aber auch nur Überlieferun-
gen, nicht sakrosankte Tatsachen und somit 
auch nicht als Mass aller Dinge zu betrachten. 
Überhaupt widersprechen die Aussagen über 
Esoterik im Artikel über Superman vielen an-
deren Artikeln im Zeitpunkt, denn was dabei 
mit diesem Begriff gemeint ist, hat mit wirk-
licher Esoterik wenig gemeinsam, sondern ist 
eher ein pseudo-religiöses Geschwafel. Echte 
Spiritualität ist auch ein urmenschliches Be-
dürfnis, aber nicht materiell und daher mit den 
Händen nicht zu greifen und somit auch nicht 
exakt zu beschreiben. Aber über die Hinter-
gründe der Story über Superman könnte man 
noch viel spekulieren und sicher fundiertere 
Artikel schreiben.

Hanspeter Jörg, Frauenfeld

DURCH DAS CHAOS ZU FRIEDEN UND 
GERECHTIGKEIT
Der Traum von Frieden, Liebe und Gerechtig-
keit wird wahr, weil Bewusstsein Wirklicheit 
erschafft. Es ist die Allmacht hinter allem, was 
ist und geschieht, und sie ist Liebe, Gerech-
tigkeit und Frieden. Warum dann die zuneh-

menden Konflikte, die Kriege, die Zerstörung 
und das Leid? Weil der Traum, Person und 
Ego zu sein, Wünsche nach Macht und Besitz 
erzeugt, die das Chaos verursachen. Unser Be-
wusstsein durchläuft eine Entwicklung vom 
Ego zum Ich-bin-alles-was ist. Im Traum von 
Ego und Person, im täglichen Leben, lernen wir 
Gut und Böse zu unterscheiden. Es wird uns 
bewusst, was Liebe und Selbstlosigkeit sind. 
Wir sind werdende Göttinnen und Götter. Auf 
dem Höhepunkt des Chaos werden wir Ego, 
Wünsche und Person loslassen und aus dem 
Traum erwachen. Wer dies liest, möge bitte 
weiter von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit 
träumen – und dies im Alltag verwirklichen. 
So wird der Traum wahr, für jeden, für alle.

Jens v. Bandemer

LIEBE DIGIVERWEIGERIN
Plötzlich ist die Welt zur digitalen Welt gewor-
den. Lange konnte ich noch entscheiden, in 
welcher der beiden Welten ich mich bewegen 
wollte. Jetzt wird mir der digitale Weg zur 
Welt aufgezwungen. Dieser Zwang ist es, der 
mich bedrängt. Ich bin der Freiheit beraubt. 
Ich kann nicht mehr, um Strahlung zu ver-
mindern oder Strom zu sparen, den Ruter ab-

stellen, sonst wird mein Festnetztelefon lahm-
gelegt. Wer die Technik nicht beherrscht und 
sich nicht ständig damit beschäftigt, gerät in 
eine unanständige Abhängigkeit. Ist doch die 
Standardfrage der Swisscom-Beratung: «Ha-
ben Sie denn niemanden, der Ihnen hilft?» Oft 
sind aber sogar die Experten hilflos und das ist 
es, was wirklich Angst macht. So viel Energie 
geht für Dringenderes verloren. Die Frage nach 
dem Rohstoff, dem Energiebedarf, dem Abfall-
berg, dem Datenschutz, dem Suchtpotential 
wird ausgeblendet, wenn es darum geht, aus 
Marktgründen die digitale Entwicklung im-
mer weiter voranzutreiben. Ich warte darauf, 
bis jedes digitale Programm all die Probleme, 
die es hervorruft, auch gleich noch selbst in 
den Griff bekommt. 

Liebe Elisabeth Stotz, du Digiverweigerin, da 
ich dir nicht «mailen» kann, danke ich dir auf 
dem Weg eines Leserbriefes. Du bist noch eine 
von denen, die sich auf das Wesentliche besin-
nen. Ich bedanke mich aber auch bei all jenen 
Computerbeflissenen, die an ihrem Hilfsmittel 
zum Wesentlichen in der Welt beitragen und 
auch noch Rücksicht auf andere nehmen. 

Ursula Roth, Urdorf

Verlagsmitteilung
Selbst wenn wir die langsamen Informationen 
für wertvoller halten, so hat die Website für den 
Zeitpunkt doch eine grosse Bedeutung. Dort 
erscheinen u.a. all die Hinweise auf Projekte 
und Veranstaltungen, die aus Termin- oder 
Platzgründen nicht im Heft erscheinen können, 
und das ist eine Menge. Auf der Website wird 
auch unser Heftarchiv geführt, in dem alle Ar-
tikel zwei Monate nach Erscheinen allgemein 
zugänglich sind. 

Nach über zehn Jahren schalten wir anfangs 
Juli unsere neue Website auf, ein komplett 
neues System, übersichtlicher und mit neuen 
Funktionen. Es freut mich, wenn Sie sich gele-
gentlich auf zeitpunkt.ch umsehen. Wir wer-

den unser online-Angebot in den kommenden 
Monaten sukzessive ausbauen.

Endlich hat der Zeitpunkt in der Person 
von Reto Emmenegger einen ausgebildeten 
Verlagskaufmann. Er hat die Verlagsad-
ministration am 1. Mai von Noëmi Wer-
tenschlag übernommen, die sich neuen 
Aufgaben zuwendet. 
Ebenfalls seit dem 1. Mai verstärkt Nicole 
Gisler aus Basel mit einem Teilpensum die 
Redaktion. Ich bin sehr froh um die beiden 
jungen Leute und wünschen ihnen eine gute 
Hand im Umgang mit ihrem Chef :-) 
 Christoph Pfluger, Herausgeber

Im 
nächsten Zeitpunk:

mutig – feige
Fast jeder Mensch möchte ein bisschen 

mutiger sein. Warum sprechen wir nicht 

 offener darüber? Haben wir Angst, als Feiglin-

ge dazustehen? Oder fürchten wir uns vor der 

Kraft, wenn wir tun, was wir als richtig er-

kennen? Antworten im nächsten Zeitpunkt. 

Dazu eine Abrechnung mit den Psycho-

pharmaka, den unnötigsten Medika-

menten. Ende August, am Kiosk 

oder in Ihrem Briefkasten.




