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Liebe Leser und Leserinnen, Europäer, Amerikaner, Freunde in Asien, Indien, in den
arabischen Ländern, Afrika und allen Teilen der Welt, Freunde und Freunde der Menschen!
Woran Dichter* wie Franz Kafka, Robert Musil, R. M. Rilke, Ingeborg Bachmann, Thomas
Bernhard, aber auch gegenwärtige Denker wie Sir Karl Popper, Soziologen* und
Psychologen* immer und immer wieder erinnern, wurde über die Zeit achtlos übergangen und
manifestiert sich heute in einer Schattengesellschaft, die beinahe oder schon die Mehrheit von
uns eingeholt hat.

Franz Kafka, Die Verwandlung des Menschen in ein Insekt
Eine Vielzahl von Krankheiten wie Perversion, Burnout, Angstzustände, Depression,
zwanghaftes Verhalten, etc. und ihre soziologischen und selbst noch geopolitischen
Auswirkungen machen uns deutlich, dass wir als Gesellschaft in Wirklichkeit keine Wahl
mehr haben. Wir haben die Kontrolle und Reglementierung der Lebendigkeit auf Basis eines
mechanistischen, reduktionistischen Weltbildes, auf die Spitze getrieben und knallen damit
gerade hart gegen die Wand. Wir sind zu hundert Prozent kontrollierbar, verwaltet,
verbeamtet, verreguliert, aber wir sind nicht mehr lebendig.

Das, was Leben ausmacht, ist weggesperrt, gerechtfertigt mit der angeblich grundsätzlichen
Gefährlichkeit des Menschen.
Das, was Leben ausmacht, das Dynamische, Unvorhergesehene, Unbekannte,
Herausfordernde, das kreative Lösungen fordert, ist wegrationalisiert. Doch genau das ist das
Grundgesetz der Evolution. Wenn wir uns dem widersetzen, so rationalisiert die Evolution
uns weg. Einzeln wie im Ganzen, mit Burnout und Depression oder mit sozialem Niedergang
und verheerendem Krieg.

George M Grow Jr, Die offene Gesellschaft ist eine aktive Gesellschaft
Unermüdlich hat Sir Karl Popper sich bemüht, die Fragwürdigkeit des materialistischen,
rationalistischen Standpunktes in allen modernen Problembereichen nachzuweisen. Europas
gesamte avantgardistische Kultur versucht und zeigt Wege in die "entgegengesetzte
Richtung", in die Lebendigkeit, wo mehr ist als die Summe ihrer Teile, wie auch wir selbst
mehr sind als die Summe unserer Zellen, haben wir doch darüber hinaus Geist, Bewusstsein
und Denken.

Befragung der weggesperrten Welt

Holen Sie sich mit den Büchern des Lebens in deutscher, englischer und spanischer Sprache
ein Leben und Erleben zurück.
Oder machen Sie mit!
GrowHow fördert die Bücher des Lebens, veranstaltet Ausstellungen, produziert Videos,
pflegt den Kontakt zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und freut sich über mitwirkende Künstler* und Wissenschaft-ler*, Aussteller* und Förderer*, die auf der Seite der
Integralität stehen und ihren Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen wollen.

GrowHow ist die Adresse für Menschen, die spüren, dass das Leben viel mehr zu bieten hat
und noch viel mehr ist, wenn wir uns seinem Sinn nicht verweigern.
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