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Vorwort 
 
So, lieber Leser, nach fünf Jahren, 2.600 Artikeln und 
10.000 Kommentaren halten Sie nun den ersten 
Schritt des „Eifelphilosophen“ in Händen, der aus 
der Welt des Internet hinausführt. 

So etwas war nie vorgesehen. Ich schreibe für 
Menschen „mit Herzblut“, wie meine Leser meinen, 
ein für mich sehr fremder Begriff. 

Anfangs war es nur Experimentierfreude mit dem 
Medium Internet und Blog, für das ich in Folge einer 
unangenehmen Erkrankung auf einmal viel Zeit 
hatte. 

„Sind es Ende des Monats zehn Leser, dann schreibe 
ich weiter“ - so das Versprechen, das ich mir am 
19.2.2009 gab. Ende März waren es 2.222. 

2010 haben wir dann den „Nachrichten-
spiegel“ gegründet, um von Blog.de unabhängiger 
zu sein. 6.449.371 Zuschauer seit dem 09.12.2011 
12:00 – so die Information unten auf der Titelseite 
am heutigen Tage, dem 25.8.2014.   

Unglaublich! 

Viel wichtiger als die blanken Zahlen waren jedoch 
die Dankesbriefe, die zeigten, wie man mit recht 
wenig Aufwand Menschen helfen kann, ihr Leben 
leichter zu leben. 

Nun – es gibt Menschen, die haben kein Internet, 
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die bleiben beim guten alten Buch, das ich auch sehr 
schätze. 

Wenn es unter ihnen auch Menschen gibt, denen 
einige inspirierende, motivierende Gedankenspiele 
zum Leben, zur Wirtschaft, zur Politik, zu Religion 
und  Gesellschaft helfen können, sich in modernen 
Zeiten sicherer zu bewegen, hat sich das Projekt 
schon gelohnt. 

Mein persönlicher Dank gilt auch meiner Verlegerin 
Gudrun Anders, die mir in kurzer Zeit Freund ge-
worden ist – eine Freundin, ohne die es kein Buch 
gegeben hätte, weil ich mich aus meiner bequemen 
„Komfortzone“ nicht heraus begeben hätte. So je-
doch – wird es eine ganze Reihe von Büchern geben. 
Eine Menge Arbeit. 

Ihnen jedoch, lieber Leser, möchte ich jetzt schon 
persönlich danken: Sie haben sich dafür entschieden, 
sich für das Nachdenken zu entscheiden – und das 
freut mich sehr. Nichts braucht die Menschheit in 
Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit mehr, als 
nachdenkliche Menschen, die bereit sind, sich zu-
künftigen Herausforderungen kreativ und solidarisch 
zu stellen. 

Sie scheinen zu diesen Menschen zu gehören. 

Deshalb verbleibe ich mit allerherzlichsten Grüßen: 
Reiner August Dammann, alias „Eifelphilosoph“ 
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Die Quelle des Glücks 
 

Manchmal sitze ich an einem kleinen Fluss, der 
direkt gegenüber der Ausfahrt unserer Pension fließt. 
Das Wasser rauscht das Flussbett entlang und bricht 
sich hier und dort an Steinen, die trotzig und 
behäbig dem schnellen Strom widerstehen. Hinter 
den Steinen bilden sich gelegentlich kleine Strudel, 
die eine Zeit lang wild herumwirbeln, bis sie sich 
wieder auflösen. 

Im Zen-Buddhismus gibt es einen schönen 
Kommentar zu diesem Bild. Wir Menschen gleichen 
jenem Strudel, heißt es da. Wir bilden uns in den 
Strudeln der Zeit. Die Quelle unseres Unglücks 
besteht darin, zu denken, wir „seien“ jener Strudel, 
jenes Gebilde, das sich durch das willkürliche 
Zusammenspiel der Elemente zufällig formt und 
schnell vergeht. 

Dabei sind wir der Fluss selbst, dass Wasser selbst. 
Wenn das Leben eifrig stürmt und Krankheit, Tod 
und Elend über mich hereinbrechen, hilft mir dieses 
kleine Bild. 

Ich sehe den kleinen Strudel (also: „mich“) deutlich 
vor mir, wie er über seine Begrenztheit nicht 
hinausreichen kann, wie er um sich herum die 
seelenlose Propaganda des Maschinenzeitalters 
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tosen hört, die ihn zu einer mehr schlecht als recht 
funktionierenden Biomaschine degradieren will. 

Und dann ... in seltenen Augenblicken ... spüre ich 
den Fluss. Und nichts gibt es mehr, das mich 
erschüttern könnte. 

Aus der Quelle des Unglücks ist – durch einen 
kleinen Perspektivwechsel – eine Quelle des Glücks 
geworden. 

 

P.S.: die Inspiration zu diesem Text kam von 
Charlotte Joko Beck, Einfach Zen, Droemersche 
Verlagsanstalt, 2000 
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Studenten! Faules Pack! Dummköpfe! 
Und eine Gefahr für die Demokratie! 
 

Ein düsteres Bild zeichnete vor ein paar Jahren die 
Studie der Arbeitsgruppe Hochschulforschung an 
der Universität Konstanz. 

Angepasst, gleichgültig, konzeptlos, beliebig, un-
politisch, unsolidarisch – so sind die Studenten von 
heute – so das Ergebnis einer Studie im Auftrag des 
Bundesforschungsministeriums, für die knapp 9.000 
Studenten1 befragt worden sind.  

Besonders bedenklich ist die Tatsache, dass die 
Distanz zur Demokratie wächst. Einer Autokratie, 
also einer Herrschaft durch eine feste politische Elite, 
„würden die Studierenden keinen Widerspruch oder 
Widerstand entgegensetzen“, meinen die Autoren, 
und zwar, weil die Studenten „selbst Träger solcher 
Entwicklungen geworden sind“. 

Die Autoren der Studie fordern von der Politik, die 
politische Bildung an Hochschulen zu stärken. 

Da haben wir es wieder mal. Machen sich auf Kosten 
von Vater Staat und Papa ein schönes Leben und 
beißen dann die Hand, die sie füttert. 

                                                 
1 http://cms.uni-konstanz.de/ag-hochschulforschung/news/ausgaben-
30-35-2009-2010/, siehe dort Ausgabe Nr. 30, März 2009 
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Was ist nur aus den deutschen Studenten geworden? 
Ein Studium ist ein Geschenk (der Gesellschaft, 
wohlgemerkt), dem man mit Achtung und Respekt 
begegnen sollte – und dem Bewusstsein der gesell-
schaftlichen Verantwortung, die damit einhergeht.  

Auch wenn Papa es bezahlt: Ohne Staat und die 
Gemeinschaft der Steuerzahler würde das Ganze 
nicht funktionieren. Soviel Geld hat auch Papa nicht. 

Selbst primitive Werte wie Umweltschutz, die jede 
ungebildete Hausfrau aus der Unterschicht als 
wichtig akzeptiert, überfordert den geistigen 
Horizont des durchschnittlichen Studenten von 
heute? 

Andere in eurem Alter arbeiten schon, und zahlen 
Steuern, damit ihr den Hintern bequem in der 
Mensa ablegen könnt! Und jetzt wollt ihr noch 
weitere Kosten erzeugen, den Staat nötigen, für 
euch Grundkurse in Demokratie und Staatsbürger-
kunde einzurichten? 

Wie habt ihr eigentlich euer Abitur gemacht? Ver-
mutlich in Sport und Biologie? 

Da haben wir doch die jungen, gesunden Erntehelfer 
der Zukunft! Hat doch früher auch keinem ge-
schadet, mal ein bisschen echtes Leben zu erfahren! 
Von wegen – auch noch Semesterferien. Die ge-
hören ja wohl vollständig gestrichen! 

Ich wusste es immer – die Studiengebühren werden 
dazu führen, dass immer mehr Gesockse an die Uni-
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versitäten kommt. Gut, dass man langsam wieder 
Abstand davon nimmt. 

Grüßt schelmisch: Eifelphilosoph 

 

P.S.  

Ein Nachtrag noch: Natürlich gibt es für den Ernte-
einsatz nur ein Euro die Stunde. Jaaaaa...  

Was meint ihr denn, was eure Professoren uns 
schon kosten, von Heizung und Instandhaltung der 
Gebäude mal ganz abgesehen? Das Geld müssen wir 
irgendwo wieder hereinholen. 
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Opa, musst du sterben? 
 

Es gibt Tage, da vermisse ich einen dicken Hammer. 
Wie heute. 

Wenn der Trauerratgeber auf T-Online einen Besuch 
auf dem Friedhof empfiehlt, um Kindern das Thema 
„Tod und Sterben“ nahe zu bringen. 

Mehr nicht. Einfach mal auf den Friedhof gehen. 

Kein Wort über jahrzehntelange Nahtodesforschung, 
über Physiker, die Seele „beweisen“, über die Flut 
von Antworten aus vielen Religionen und Philo-
sophien. 

Keine Wahl, keine Chance ... – nur eine Reduktion 
auf biologischen Sondermüll. 

Historisch gesehen ist es eine verschwindend kleine 
Minderheit ... – wenn auch eine extrem reiche und 
einflussreiche Minderheit... – die das Leben auf die 
materielle Illusion reduzieren. 

Sicher, auch das darf man glauben. Aber schön wäre 
es doch ... – wenn man den Kindern die Wahl lassen 
würde. 

Bevor man gedankenlos Angst und Panik erzeugt, 
die nichts weiter ist, als die Reaktion auf ein ein-
zelnes Gedankengebäude. 
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Denn mehr ist es nicht ... – nur ein einzelnes 
Gebäude neben vielen anderen. Es ist nicht 
„wahrer“ als andere Gebäude seiner Art. Nur ärmer, 
dunkler, hoffnungsloser – aber das allein qualifiziert 
zu  gar nichts. 

Nicht unbedingt der schönste Ort, um Kinder darin 
einzusperren. Aber wie schön und niedlich der Rat, 
das man den Kindern ob der Frage nicht böse sein 
soll, weil sie es nicht böse gemeint haben.  

Hätte nie gedacht, das man als erwachsener Mensch 
überhaupt auf so einen Gedanken kommen kann, 
denn immerhin ... – das wir alle sterben, sollte doch 
mittlerweile bekannt sein, oder? 

Genau ... – wir sind nicht nur sterblich, wir tun es 
auch. Jeder. 

Was macht ihr denn mit den Kindern, die fragen, ob 
sie selber sterben müssen? 

Auch ein Gang auf den Friedhof? 

Aber sonst immer schön optimistisch sein, nicht 
wahr? Immerhin, man soll die Frage 
„ehrlich“ beantworten. 

Das ist auch gut so. Aber nicht nur mit ja. Nicht 
verantwortungslos das zweckbestimmte Tabu auf 
Unschuldige übertragen. 

Wenn, dann auch richtig und realistisch. 

„Ja, aber ist nicht weiter schlimm. Niemand weiß, 
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was dann kommt.“ 

Viele sehnen sich danach, einige erwarten Wunder ... 
– und manche berichten überzeugend davon, sie 
erfahren zu haben.  

Warum sollte das ... (trotz aller Kritik – aber die 
sollte nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen 
werden) ... nicht mal erwähnt werden. 

Um den Kindern nichts vorzumachen? 

Nun ... – sollte danach wirklich nichts kommen, wird 
man keine Sekunde Zeit haben, sich über seine 
Falschannahme zu ärgern. 

Aber vorher könnte die Falschannahme für einen 
entspannteren Umgang mit einem heiklen und völlig 
alltäglichen, selbstverständlichen Thema sorgen. 
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Vita Eifelphilosoph 
 

Den Namen „Eifel-
philosoph“ hat er sich 
selbst verordnet.  

Bürgerlich wurde er 
Reiner genannt und 
wurde anno 1959 
geboren.  

Er selbst bezeichnet sich als „examinierter Philosoph 
mit staatlich geprüftem Gewissen“. 

Der Eifelphilosoph ist Online-Journalist und auch 
Online-Philosoph. Im wahren Leben ist er gelegent-
lich als Lerntherapeut tätig. In einem früheren Leben 
war er einmal Verkaufsleiter in der Pharma-Industrie.  

Reiner ist seit 2009 Blogger mit Leib, Herz und Seele. 
Außerdem ist er Mitinitiator des „Nachrichten-
spiegel“, wo er seit 2010 als Hauptautor seine Texte 
veröffentlicht. Seit 2013 schreibt er auch bei 
Neopresse. 

Ansonsten lebt er ein ganz normales Leben.  

Er ist geschieden, hat sechs Kinder aus erster Ehe 
und ein Kind aus einer gescheiterten Beziehung, mit 
der er aber immer noch zusammenlebt.  

Er raucht selten und trinkt kaum, dafür schreibt er 
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sehr viel.  

Er schaut kein Fernsehen, nur Filme und Spiele für 
die Kinder. Er isst noch Tiere und mag Feuer. 
Lagerfeuer zum Beispiel. Und außerdem behauptet 
er, er könnte auch ohne Tiere zu essen gut 
weiterleben. 

 

Seine neuesten Blog-Beiträge findet ihr unter: 

www.nachrichtenspiegel.de 

 

Kontakt:  

Eifelphilosoph@Nachrichtenspiegel-online.de 
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