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- Die elektronische Zeitung von Johannes Galli Spruch der Woche:
„Kinder sind menschliche Wesen, deren psychische Misshandlung nicht nur straffrei ist,
sondern sogar Erziehung genannt wird .“
(aus: Johannes Galli, „Gedankensprünge“)

Text der Woche:

Was ist eigentlich Bewusstsein?
- Eine bewusstseinserweiternde drogenabstinente Abhandlung von Johannes Galli -

Hallo, geht’s noch? Hier schreibt
Johannes Galli an alle diejenigen, die
sich Gedanken darüber machen,
warum sie sich Gedanken darüber
machen. Weniger gestelzt formuliert:
Johannes Galli schreibt über
Bewusstsein. Bewusstsein ist
ziemlich wichtig, wenn man auf der
Welt klarkommen will. Ich meine
wirklich wichtig! Wichtiger als alles
andere. Wichtiger als Erfolg.
Wichtiger als Geld. Wichtiger als
Lust. Ich will mich aber jetzt kurz
fassen: Bewusstsein ist am
wichtigsten und wir sind auf der
Welt, um bewusst zu werden. Ein
ziemlich harter Job, wenn man
bedenkt, dass wir randvoll mit
Illusionen sind, dass alles, was wir
reden, denken und tun, im
Allgemeinen auf Lust gerichtet ist.

Ja, ich weiß schon, was du denkst. Du
denkst: ‚Der Galli ist doch ’ne alte
Labertasche. Schwafelt über
Bewusstsein rum und hat keine
Ahnung, was das sein soll. Typisch.
Lamentieren und nicht genau wissen
worüber.’
„Halt“, rufe ich da. „Ich weiß schon,
was du willst. Du willst Anwendbares,
willst eine knüppelharte Definition.“
Na gut, ich will ja mit dir ins
Gespräch kommen. Also liefere ich
dir die sieben Ws des Bewusstseins.
Bevor du nachfragen kannst, was die
sieben Ws bedeuten, bringe ich sie
schon: Wer ist wann, wo, wie,
wodurch, wofür, wohin?
Nun noch mal zum Mitschreiben:

1. „Wer?“ Das ist die Frage nach der
Person. Also Mann oder Frau, Kind
oder Alter oder so. Ersatzweise kann
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man hier auch „wie viele?“ einsetzen,
wenn mehrere Personen in einer
Situation handeln.
2. „Wann?“ Das ist die Frage nach der
Zeit. In welchem Zeitrahmen
befinden wir uns? Jahrhundert,
Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit.
3. „Wo?“ Dies ist die Frage nach dem
Ort, an dem sich die geschilderte
Handlung vollzieht.
4. „Wie?“ Dies ist die Frage nach der
Form der Handelnden. Groß, klein,
dick, dünn, stark, schwach, hübsch,
hässlich und welche Charaktereigenschaften sie haben.
5. „Wodurch?“ Wodurch ist die Frage
nach der Herkunft. Durch welche
Kette von Ereignissen sind die
Handelnden in diese Situation
geraten?
6. „Wofür?“ Dies ist die Frage nach
der Motivation. Was ist der Zweck,
der Sinn der Handlung?
7. „Wohin?“ Dies ist die Frage nach
dem Ausblick in die Zukunft. Wohin
führt das Ganze?
Wenn diese Fragen alle beantwortet
sind, haben wir einen ziemlich klaren
Überblick über die Situation. Oder
philosophischer ausgedrückt: Die
Situation ist mit dem notwendigen
Bewusstsein versehen worden. Und
das heißt auch, die Situation ist
bewusstseinsmäßig abgebildet, so

dass sie immer und überall als
Geschichte erzählt werden kann. Und
damit ist sie ein Teil des
Weltbewusstseins geworden.
Halt, jetzt hab ich was vergessen.
Also nicht wirklich vergessen. Ich
meine, ich habe vergessen, darauf
hinzuweisen. Das Ganze wird nur
dann ins Weltbewusstsein eingebaut,
wenn die Auskunft ehrlich ist. Wenn
irgendetwas gelogen ist, zersplittert
die ganze Beschreibung und ist für
immer verloren.
Puh, gegen Ende wurd’s ganz schön
philosophisch und ich weiß, so
Sachen wie Weltbewusstsein hörst du
gar nicht gerne und gibst sogar
Zeichen einer ziemlichen
Überforderung. Wieso denn? Du
kennst mich doch und du weißt, dass
ich dich niemals hängenlasse.
Ich bin der blinde Seher und gebe
ungefragt Visionen preis. Dereinst
wird kommen der Tag, wo wir uns
ernst nehmen und begreifen, dass die
Aufgabe, die wir auf dem Planeten
Erde haben, darin besteht,
Bewusstsein zu erlangen, indem wir
die wahren Erfahrungen, die wir
machen, zusammentragen und
verknüpfen, so dass wir gemeinsam
an dem riesigen Teppich der
Weltgeschichte weben und weben
und weben.
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Angebot der Woche:
(Verlängert um eine Woche!)

„Kommunikationstheater“
Dieses Buch ist geeignet für alle, die sich in der Kunst des spontanen
Spiels und des Erzählens weiterentwickeln wollen. Die hohe Kunst
des freien Spiels auf Zuruf wird hier anschaulich vermittelt.
144 Seiten für nur 5€ statt €14,90.
Wie immer im Galli Verlag unter dem Stichwort „Papagalli“ erhältlich:
verlag@galli.de.
Für fünf Euro bekommst du auch: Eine gebrauchte Thermoskanne
(Flohmarkt Leuterskirchen), gepresst-panierte Hühnchenteile, 150
Gramm (Fastfood Kette Altöl), gebrauchtes Kinderbuch zum selbst
Ausmalen (Gebrauchtwaren-Buchhandlung Speck), kleines
Frühstück (Café Schnellflick), viereinhalb Liter Diesel, neuwertig
(Tankstelle Russenkopf, gleich hinter der A5), zwei Gläser
Birnenkompott (Reformhaus Reforma) oder Eintritt für
Museumsbesuch in Erbach im Odenwald (Sonderausstellung „Du und
Deine Fernzüge“).

Hinweis: Wenn einmal ein Papagalli nicht bei dir angekommen ist, kannst
du ihn hier nachlesen: https://www.facebook.com/gallijohannes
Noch ein Hinweis: Solltest du der Meinung sein, ein Freund von dir habe
Papagalli verdient, schick uns seine Adresse und wir besorgen’s ihm!
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