und dank der Kirchenväter Eingang in unser christlich-abendländisches Gedankengut. Beide Ideen
sind mit der Zeit zu Dogmen erstarrt.
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Ohne diese Ideologie hätte es auf unserm Planeten weder Religionskriege noch nationalpolitisch und
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verschiedenen Kulturen gewütet hat. Dass wir seine erste explizite Formulierung in der Genesis finden,
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Hirnhemisphäre den funktionellen Vorzug vor der nichtdominanten Hemisphäre gegeben hat.

Da die Möglichkeit zur Konstruktion dieser Idee in der Grundstruktur unseres Hirns vorprogrammiert ist,
muss
auch
annehmen,
der naive Suprematismus
zu und
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Umweltkatastrophen
gibt es nur deshalb, weil der naive Suprematist die Ressourcen der
Erde als Raubobjekte und die Gewässer und die Erdoberfläche als Abfallgruben behandelt.

Ideen sind gefährlich. Sie können eine beachtliche Virulenz entwickeln. Sie wenden sich letztlich
sogar gegen ihre eigenen Väter, denen sie unter Umständen lange nützlich waren. Jede Ohrfeige
trifft schliesslich eines Tages den Menschen, der sie ausgeteilt hat. Jede falsche, den Gegebenheiten
der Welt unangemessene Idee wird sich früher oder später am Menschen rächen und zu kleinern
oder grössern Katastrophen führen.

Wie ist der Mensch überhaupt auf die Idee des naiven Suprematismus gekommen, die er in der
Genesis so unerbittlich klar formuliert hat?

Eine definitive Antwort gibt es nicht. Es spricht allerdings einiges dafür, dass die Möglichkeit zur
Konstruktion dieser verhängnisvollen Idee in der Struktur und der Funktionsweise des menschlichen
Hirns vorprogrammiert war und dass die abendländische Kultur - ganz im Unterschied zum
sogenannten wilden Denken der Eingeborenenkulturen dieser Erde und auch im Unterschied zum
Denken des Taoismus und Zen-Buddhismus - irgendwann in der Geschichte der dominanten
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Hirnhemisphäre den funktionellen Vorzug vor der nichtdominanten Hemisphäre gegeben hat.

Da die Möglichkeit zur Konstruktion dieser Idee in der Grundstruktur unseres Hirns vorprogrammiert ist,
muss man auch annehmen, dass der naive Suprematismus zu allen Zeiten und in vielen
verschiedenen Kulturen gewütet hat. Dass wir seine erste explizite Formulierung in der Genesis finden,
ist somit bloss ein historischer Zufall.
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