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  1. 
 
 
 
 
 

Von der Raupe zum Schmetterling 
- das Potential der Menschheit zur 

Transformation 
 
 
 
 

 
 

Heute: 
Glaube ist entweder out, gefährlich 

oder Privatsache 
 

Neu: 
Die Bahá'í-Religion und ihr Anspruch, 
eine Religion für unsere Zeit zu sein 
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Grundsätzliches 
 
 

Früher lebten die Menschen in einem 
Zeitalter der Unmündigkeit und sie 

brauchten daher Personen, an die sie ihre 
Verantwortung abgeben konnten. 

 
Heute leben wir in einem Zeitalter der 
Mündigkeit  und Eigenverantwortung.  

Wir werden daher gegenseitig zu unseren 
Lernpartnern und Lernbegleitern. 
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Die Bahá'í-Religion und ihr Anspruch, 
eine Religion für unsere Zeit zu sein 

 
Wir leben in einer Zeit, wie 
es sie noch nie auf diesem 
Planeten gegeben hat. Die 
Globalisierung mit ihren 
weltweiten Verflechtungen 
sowie der Fortschritt in al-
len Bereichen bedeuten 
nicht nur ein mehr an 
Komfort, sondern bringen 
auch große Verwerfungen 
mit sich. 
Können die alten Religionen 
einen angemessenen Rah-
men für all unsere Ent-
scheidungen unter diesen 

neuen Bedingungen bie-
ten?  
Die Bahai-Religion geht 
davon aus, dass es eine 
fortschreitende Gottes-
offenbarung für die Men-
schen gibt, die angepasst 
an die Bedürfnisse und 
Nöte der jeweiligen Zeit ist.  
 
„Wahrlich, dies ist die Erhabenste  
Schönheit, verheißen in den 
Büchern der Gottesboten. Durch 
Ihn wird Wahrheit vom Irrtum 
geschieden und die Weisheit eines 
jeden Gebotes geprüft.“ 
                                   (Bahá’u’lláh) 

 
1. Gibt es in den alten Religionen Hinweise 
auf eine zukünftige Offenbarung Gottes? 
	

Zunächst ein Zitat von 
Jesus aus dem Neuen 
Testament: 
„Noch vieles habe ich euch zu 
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht 
tragen. Wenn aber jener kommt, 
der Geist der Wahrheit, wird er 
euch in der ganzen Wahrheit 
leiten. Denn er wird nicht aus 
sich selbst heraus reden, sondern 

er wird reden, was er hört, und 
euch verkünden, was kommen 
wird..…“                 (Johannes 16) 
	
Außerdem ein Zitat von 
Mohammed aus dem Koran: 
 
„Und (gedenket der Zeit) da Allah 
(mit dem Volk der Schrift) den 
Bund der Propheten abschloss 
(und sprach): Was immer Ich 
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euch gebe von dem Buch und der 
Weisheit – kommt dann ein 
Gesandter zu euch, erfüllend was 
bei euch ist, so sollt ihr unbedingt 
an ihn glauben und ihm 
unbedingt helfen.“       (Sure 3:81)  
 
Bezüglich dieser und wei-
terer Zitate aus dem 
Buddhismus und Hindu-
ismus in Anhang 3 stellt 

sich nun die Frage: Wer ist 
der dort Angekündigte?  
 
Für die Bahá'í ist die 
angekündigte Person 
Bahá’u’lláh. 
 
„So wird der Wechsel von Auf- 
und Untergang der Sonne der 
Wahrheit unendlich fortschreiten 
– ein Ablauf ohne Anfang und 
Ende.“                                (Bab) 

 
 
 

2. Wer war diese Person: Bahá’u’lláh 
 
Bahá'u'lláh, wurde am 12. 
November 1817 in Teheran, 
im heutigen Iran, als Sohn 
eines wohlhabenden 
Staatsministers geboren. 
Die ihm offenstehenden 
Ämter lehnte er ab und 
entschied sich stattdessen, 
seine Kraft wohltätigen 
Werken zu widmen. Dies 
machte ihn weithin als 
"Vater der Armen" bekannt. 
 
 
 
 
 
 

Er schloss sich der Babi-
Bewegung an, die damals 
ganz Persien ergriffen und 
heftige Verfolgungen sei-
tens der religiösen schii-
tischen Institutionen aus-
gelöst hatte. Nach der 
Hinrichtung des Bab, des 
Begründers der Babi-
Religion und Wegbereiters 
der Bahá'í-Religion, wurde 
Bahá’u’lláh verhaftet.  
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Er berichtete, dass er seine 
erste Offenbarung und 
Berufung als Religionsstifter 
in dem Kerker Siyah Chal 
empfangen hat. Bahá’u’lláh 
schreibt in einem seiner 
Sendbriefe, dass „die Winde 
des Allherrlichen“ ihm 
„Kenntnis von allem, was 
war“ gegeben haben.  
 
Die letzten vierzig Jahre 
seines Lebens verbrachte er 
im Exil - zunächst in Bag-
dad, dann in Konstantinopel 

(heutiges Istanbul) und 
Adrianopel (heutiges Edir-
ne) und schließlich bis zu 
seinem Lebensende 1892 in 
Akka, im heutigen Israel. 
Das jeweils rasch wach-
sende Ansehen an jedem 
neuen Verbannungsort 
brachte den islamischen 
Klerus und die politisch 
Mächtigen dazu, Bahá’u’lláh 
jeweils weiter zu verban-
nen. 
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3. Die Bedeutung der „Eigenständigen Suche 

nach Wahrheit“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bahá’u’lláh fordert die Men-
schen auf, sich selbst auf 
die Suche nach der 
Wahrheit zu machen und 
nichts ungeprüft zu über-
nehmen. Aus diesem Grund 
gibt es in der Bahá'í-Re-
ligion keinen Klerus. 
 
‘Abdu’l-Bahá, der Sohn von 
Bahá’u’lláh,  sagt:  
„Die erste Lehre Bahá’u’lláhs ist 
die Pflicht jedes Menschen zur 
Wahrheitssuche.  Was bedeutet 
das? Der Mensch muss alles ver-

gessen, was er vom Hörensagen 
weiß, und die Wahrheit selbst 
suchen, weil er sonst nicht wissen 
kann, ob Gehörtes der Wahrheit 
entspricht oder nicht.“ 
 
Der erste Aspekt dieser 
eigenständigen Suche nach 
Wahrheit ist das aktive 
Stellen von Fragen. Dazu 
gehören auch Fragen, die 
die derzeitigen Gegeben-
heiten infrage stellen. 
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4. Was lehrt nun die Bahá’í-Religion? 

Die wesentliche Botschaft 
Bahá’u’lláhs für unsere Zeit 
ist EINHEIT. Damit ist ge-
meint: 
Ø die Einheit der 

Menschheit  und zwar 
die EINHEIT in der 
VIELFALT  

Ø die Einheit der Religi-
onen: Alle Religionen 
sind eigentlich nur ein 
Weg zu Gott (vgl. eine 
Schule mit verschie-
denen aufeinanderfol-
genden Lehrern) 

Ø die Einheit Gottes: Es 
gibt nur EINEN Gott (ob-
wohl er mit unterschied-
lichen Namen genannt 
wird) 

 
„Der Hauptzweck, der den 
Glauben Gottes und Seine Re-
ligion beseelt, ist das Wohl des 
Menschengeschlechts zu sichern, 
seine Einheit zu fördern und den 
Geist der Liebe und Verbunden-
heit unter den Menschen zu 
pflegen. Lasst sie nicht zur Quelle 
der Uneinigkeit und der Zwie-
tracht, des Hasses und der Feind-
schaft werden.“        (Bahá’u’lláh) 

„Die Erde ist nur ein Land und 
alle Menschen sind seine Bürger.“   
                               (Bahá’u’lláh) 
----------------------------- 
Neben dieser obersten 
Botschaft der Einheit gibt 
es noch weitere universale 
Prinzipien bzw. Grundsätze 
wie: 
Ø das Anstreben größt-

möglicher Gerechtigkeit 
Ø die Entfaltung der geis-

tigen Qualitäten und Tu-
genden 

Ø die Gleichwertigkeit bei-
der Geschlechter 

Ø der Abbau jeglicher Vor-
urteile 

Ø die Harmonie von Wis-
senschaft und Religion 

Ø die Ausgewogenheit zwi-
schen Natur und Tech-
nologie 

Ø die Etablierung einer 
Welthilfssprache 

Ø das Einsetzen eines 
Weltparlaments, einer 
Weltregierung und eines 
Internationalen Schieds-
gerichtshofs 
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Ø der Beseitigung der 
Extreme von Reichtum 

und Armut  
 

Für die Bahá'í sind diese 
Prinzipien nicht nur vage 
Sehnsüchte, sondern 
Grundsätze von unmittel-

barer, praktischer Bedeu-
tung für jeden Einzelnen, 
die Gemeinden und Insti-
tutionen. 

 
 
 
Hier noch einige Zitat zu den erwähnten Prinzipien: 
 
 
 

 
„Die Religion muss mit Wissenschaft und 
Vernunft übereinstimmen. Religion ohne 
Wissenschaft führt zu Aberglauben, 
Wissenschaft ohne Religion zu Materialis-
mus.“                                    (‘Abdu’l-Bahá) 
                                    
 
 
 
„Ich heiße euch alle und jeden von euch, alles, 
was ihr im Herzen habt, auf Liebe und 
Einigkeit zu richten. Wenn ein Kriegs-
gedanke kommt, so widersteht ihm mit einem 
stärkeren Gedanken des Friedens. Ein Hass-
gedanke muss durch einen mächtigeren 
Gedanken der Liebe vernichtet werden. 
Kriegsgedanken zerstören alle Eintracht, 
Wohlfahrt, Ruhe und Freude.“      
                                           (‘Abdu’l-Bahá) 
 
 

Bahá'í-Gärten in Haifa, Israel 

Eingangstor zu Bahji 
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„Die Menschenwelt hat zwei Flügel: Den 
einen bilden die Frauen, den anderen die 
Männer. Erst wenn beide Flügel gleichmäßig 
entwickelt sind, kann der Vogel fliegen. Bleibt 
ein Flügel schwächlich, so ist kein Flug 
möglich.“                               (‘Abdu’l-Bahá) 
 

 
 
 

 
„Die menschlichen Verhältnisse müssen so 
geordnet werden, dass die Armut 
verschwindet, dass jeder so weit wie möglich 
seinem Rang und seiner Stellung ent-
sprechend an Behaglichkeit und Wohl-
ergehen Teil hat.“                 (‘Abdu’l-Bahá) 
 
 
 

 
 
 

 
„Befasst euch nicht rastlos mit eueren 
eigenen Belangen! Lasst euere Gedanken fest 
auf das gerichtet sein, was das Glück der 
Menschheit wiederherstellen und der Men-
schen Herzen und Seelen heiligen wird.“ 
                                               (Bahá’u’lláh)  

Gärten mit dem Schrein des Báb 

Eingangstor zu Bahji 

Schrein des Báb 
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5. Was denken die Bahai über andere 
Religionen?	

 
Die Bahá'í glauben, dass 
Gott zu allen Zeiten der 
Menschheit eine Reihe von 
Boten – wie Abraham, 
Krishna, Zarathustra, Mo-
ses, Buddha, Christus und 
Muhammad – gesendet hat. 
In der Bahá'í-Religion wer-
den sie als Manifestationen 
oder Offenbarer Gottes be-
zeichnet. Ihre Lehren, die 
zu unterschiedlichen Zeiten 
und an unterschiedlichen 
Orten geoffenbart wurden, 
bilden die Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Men-
schen zu Liebe und Einheit. 
Bahá’u‘lláh, der jüngste 
dieser Gesandten, erklärte, 
dass alle Religionen der 
Welt von derselben Quelle 
stammen und aufeinander-
folgen. 
(Exkurs: Offenbarte Religion 
Gottes versus 
menschengemachte Lehren – 
siehe Anhang 2)  
 
„Die Wahrheit ist eine in allen 
Religionen und durch sie vermag  
 

 
die Einigkeit der Welt zur Tat zu 
werden. …würden die Menschen 
nur nach Wahrheit suchen, so 
würden sie sich einig finden.“      
                            (‘Abdu’l-Bahá) 
 
„Wisse mit Gewissheit, dass in 
jeder Sendung das Licht göttlicher 
Offenbarung den Menschen im 
unmittelbaren Verhältnis zu ihrer 
geistigen Fassungskraft dar-
gereicht wurde.“       (Bahá’u’lláh)  
 
„Eine Manifestation Gottes 
gleicht der Sonne, welche 
verschiedene Aufgangspunkte hat. 
Die Aufgangspunkte ändern sich, 
aber die Sonne bleibt immer 
dieselbe. Die Lampen sind ver-
schieden, aber das Licht ist immer 
das gleiche.“         (‘Abdu’l-Bahá) 
 
Der Kern jeder Religion – 
die Liebe zu Gott, die Liebe 
zu den Menschen, die 
Charakterbildung und der 
Erwerb von Tugenden – ist 
immer der Gleiche. Dies 
zeigt sich z.B. in der 
„Goldenen Regel“, die es in 
jeder Religion gibt (siehe 
Anhang 1). 
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6. Was ist ein Bahá'í? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ein Bahá'í sein heißt einfach, 
die ganze Welt lieben, die ganze 
Menschheit lieben und sich 
bemühen ihr zu dienen, für den 
allgemeinen Frieden und die 
allgemeine Brüderlichkeit zu 
arbeiten.“              (‘Abdu’l-Bahá) 

 
Ein Bahai ist jemand, der  
Ø an die ständig fort-

schreitende individuelle 
und gesellschaftliche 
Weiterentwicklung 
glaubt. 

Ø an die Relativität der 
Wahrheit glaubt. 

Ø daran glaubt, dass wir 
einen forschenden Geist 
haben. 

Ø daran glaubt, dass wir 
primär eine Seele sind, 
die sich eines Körpers 
bedient. 

Ø bereit ist, sich an die 
Gebote von Bahá’u’lláh 
zu halten (z.B. das 
Lesen in den heiligen 
Schriften morgens und 
abends) 

Ø an ein Leben nach dem 
Tod glaubt. 
 



	

Seite 12 

 
 

 

 
 
 
 

Ist Religion tatsächlich out? 
 

Ist Religion tatsächlich gefährlich? 
 

Ist Religion tatsächlich Privatsache?  
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Anhang 1 – Die Goldene Regel 
 
 
 

  

Shoghi	Effendi	
(1897-1957,	Enkel	von	‘Abdu’l-

Bahá)	
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Anhang 2 
 
Offenbarte Religion Gottes versus 
menschengemachte Lehren 
 
Offenbarte Religionen sind durch einen Menschen 
überbrachte göttliche Gesetze und Gebote, die in das 
Zusammenleben eines Volkes Ordnung hineinbringen, wie 
z.B. die jüdische, christliche oder islamische Religion. 
Religionen haben die Kraft und Macht, Stämme und 
Völker zu einen, sie schaffen geistige und brüderliche 
Bande zwischen den Menschen und schmieden sie zu 
einem Volk zusammen. 
 
Menschengemachte Lehren sind Ableger innerhalb der 
Religion, die durch Meinungsverschiedenheiten und 
machtpolitische Rivalitäten führender Persönlichkeiten  
entstehen. Im Gegensatz zur Religion haben sie eine 
spaltende Wirkung. Die Geschichte hat gezeigt, dass 
menschliche Versuche eine Religion zu reformieren, zu 
Spaltung führt, auch wenn dies nicht beabsichtigt war. 
Beispiele hierfür sind die katholische, orthodoxe, 
protestantische Lehre innerhalb der christlichen Religion, 
die schiitische oder sunnitische Richtung innerhalb des 
Islams. 
 
 
„Die Religion umfasst zweit Hauptteile: 
erstens den geistigen 
zweitens den praktischen Teil. 
 
Der geistige Teil bleibt immer unverändert. Alle Manifestationen 
Gottes und Seine Propheten lehrten die gleichen Wahrheiten und gaben 
das gleiche geistige Gesetz. Sie alle lehren das eine Buch der Gesittung. 
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In der Wahrheit gibt es keine Spaltung. Die Sonne hat viele Strahlen 
ausgesandt, um den menschlichen Verstand zu erleuchten; das Licht ist 
immer das gleiche. 
  
Der praktische Teil der Religion hat es mit äußeren Formen und 
Gebräuchen zu tun und mit der Art, gewisse Vergehen zu bestrafen. 
Dies ist die materielle Seite des Gesetzes, und sie leitet die Gewohnheiten 
und Sitten der Menschen.  
 
Darum ist es klar, dass sich das geistige Gesetz niemals wandelt, 
während die praktischen Vorschriften ihre Anwendung entsprechend 
den Erfordernissen der Zeit verändern müssen. Die geistige Seite der 
Religion ist die größere, die bedeutsamere von beiden, und sie ändert 
sich niemals. sie bleibt die gleiche gestern, heute und immer! "Wie im 
Anfang, so auch heute und immerdar."  
 
Alle gegenwärtigen Religionen sind zu abergläubischen Bräuchen 
herabgesunken und stimmen nicht mehr mit den wahren Grundsätzen 
der von ihnen vertretenen Lehre und auch nicht mit den 
wissenschaftlichen Entdeckungen unserer Zeit überein. Viele religiöse 
Führer sind zu der Auffassung gekommen, dass die Bedeutung der 
Religion hauptsächlich darin besteht, an einer Sammlung von 
bestimmten Dogmen und an der Ausübung von Riten und Zeremonien 
festzuhalten. Sie lehren diejenigen, deren Seelenheil sie betreuen, genau 
wie sie zu glauben, und diese halten sich zäh an die äußeren Formen 
und verwechseln sie mit der inneren Wahrheit.  
 
Diese Formen und Riten weichen nun in den verschiedenen Kirchen 
und bei den verschiedenen Sekten voneinander ab und widersprechen 
sogar einander, wodurch sie Anlass zu Uneinigkeit, Hass und Spaltung 
geben.“  (‘Abdu’l-Bahá)
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Anhang 3 
 
Weitere Prophezeiungen aus den verschie-
denen Religionen: 
 
Aus dem Buddhismus 
„Ich bin nicht der erste Buddha, der auf die Erde gekommen ist, noch 
werde ich der letzte sein. Zu gegebener Zeit wird sich ein anderer 
Buddha in dieser Welt erheben, ein Heiliger, ein im höchsten Grade 
Erleuchteter, der mit Weisheit ausgestattet sein wird und gutes 
verheißt, der das gesamte Universum umspannt, ein unvergleichbare 
Führer der Menschen, ein Herrscher über Sterbliche und 
Unsterbliche. Er wird euch die gleichen ewigen Wahrheiten enthüllen, 
die ich euch gelehrt habe. Er wird sein Gesetz auf Erden errichten, 
was in Geist und Wort herrlich in seinen Ursprüngen, herrlich in 
seiner Steigerung und herrlich an seinem Ziel sein wird. Er wird ein 
gerechtes Leben verkünden, das so vollkommen und rein ist, wie ich es 
selbst verkünde. Er wird viele tausend Schüler haben, während meine 
nur hunderte zählen.“                       (Warriors of the Rainbow, S. 58) 
 
Aus dem Hinduismus 
„Wann immer und wo immer das rechtschaffene Leben verfällt und 
Irreligiösität überhand nimmt, o Nachkomme Bharatas, O Arjuna; 
zu der Zeit erscheine Ich. 
Um das Gute zu retten und das Böse zu vernichten und um die 
Prinzipien der Rechtschaffenheit und Religion wieder einzuführen, 
erscheine Ich von Zeitalter zu Zeitalter.“         (Bhagavad Gita 4, 7-8) 
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Anhang 4 
 
Jede Religion befasst sich 
Ø mit der Vergangenheit (indem sie alle vorausge-

gangenen Offenbarer anerkennt) 
Ø mit der Gegenwart (Offenbarung von Geboten und 

anderem) 
Ø mit der Zukunft (Vorhersage der Wiederkunft des 

Offenbarers) 
 
 
„Schaut in die Vergangenheit: Wie viele, hoch und niedrig, haben zu 
allen Zeiten sehnlich auf das Erscheinen der Manifestationen Gottes 
in den geheiligten Personen Seiner Auserwählten geharrt. Wie oft 
haben sie Sein Kommen erwartet, ... Und wann immer die Tore der 
Gnade sich öffneten,... und das Licht des Ungeschauten am Horizont 
himmlischer Macht aufleuchtete, haben Ihn alle verleugnet und sich 
von Seinem Antlitz, Gottes eigenem Antlitz, abgewandt.“ (Bahá’u’lláh) 
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Anhang 5  
 
Zentrale Personen der Bahá'í-Religion 

   
  

 ‘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahá’u’lláh  (1817-1898 ) 
(hier: Sein Mausoleum in Bahji, Akka, Israel) 

Shoghi Effendi 
(1897-1957, Enkel von 

‘Abdu’l-Bahá) 

Der Báb (1819-1850) 
(hier: Sein Schrein) 

Abdu’l-Bahá 
(1844-1921, Bahá’u’lláhs 

ältester Sohn) 
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Institutionen in der Bahá'í-Religion 
 
Universales Haus der 
Gerechtigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale Geistige 
Räte in jedem Land 
bzw. Nationalstaat 
 
In Deutschland:  
Bahá'í Gemeinde in 
Deutschland 
K.d.ö.R. 
https://www.bahai.
de/ 
 
 
 
 
Örtliche Geistige Räte 
In jedem Ort mit mindestens neun erwachsenen Bahá'í 
 
In München: Der Geistige Rat der Bahá'í in München 
https://muenchen.bahai.de/  

Sitz des Universalen Hauses der  
Gerechtigkeit, Haifa, Israel 

Haus der Andacht in Deutschland für Europa 
(in der Nähe von Frankfurt a-M.) 
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Verbreitung der Bahá'í-Religion 
 
Ø Auf der Erde leben mehr als 6 Millionen Bahá'í in 190 

Ländern 
Ø Das Ursprungsland der Bahá'í-Religion ist Persien. 

Dort leben heute rund 300.000 Bahá'í. 
Ø In Deutschland gibt es rund 6000 Bahá'í 
Ø 1905 kam der erste Bahá'í aus Amerika nach 

Deutschland (Stuttgart)  
Ø 1906 erklärte sich die erste Deutsche als Bahá'í 
Ø Auf jedem Kontinent gibt es ein Haus der Andacht 
 
 
In Indien liegt der meist besuchte Bahá'í Ort: 

 
 
 
 
 
 

Haus der Andacht in Neu-Delhi 
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„Wie wird man ein Schmetterling?“ 
fragte die Raupe. 

 
„Du musst so sehr fliegen wollen, 

dass du bereit bist deine Existenz als 
Raupe aufzugeben!“ 

sagte der Schmetterling. 
 

Trina Paulus 
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Die Transformation des Schmetterlings 
als Metapher für den  

gesellschaftlichen Wandel 
 
"Wir befinden uns fraglos in einem 
spannenden Zustand des Übergangs, 
an dem unendlich viele Menschen 
mitweben. Gerade weil dieses Gewebe 
voller Muster und Ebenen ist, lässt es 
sich nur schwer beschreiben. Der 
alternative Nobelpreisträger Nicanor 
Perlas war selber jahrelang auf der 
Suche nach so einem Bild, welches das 
Gewebe des Wandels in ein für jeden verständliches Bild 
brachte. Und er fand es schließlich in dem, was die moderne 
Biologie heute über die Transformation der Raupe zum 
Schmetterling weiß:  
Wenn sich eine Raupe in ihren Kokon einspinnt, dann 
entstehen – so wissen wir heute – in ihrem Körper neue 
Zellen, die von der Wissenschaft „Imago-Zellen“ genannt 
werden. Sie schwingen in einer anderen Frequenz als der 
Rest des Raupenkörpers. Sie sind so andersartig, dass das 
Immunsystem der Raupe sie für feindliche Fremdkörper hält, 
sie angreift und verschlingt. Aber diese neuen Imago-Zellen 
tauchen erneut im Raupenkörper auf und werden immer 
mehr. Schon bald kann das Immunsystem der Raupe diese 
Zellen nicht mehr schnell genug vernichten. So überleben 
immer mehr der Imago-Zellen diese Angriffe. Und dann 
passiert etwas Erstaunliches: Die kleinen und bis dahin 
ziemlich einsamen Imago-Zellen beginnen sich in kleine 
Gruppen zu verklumpen. Dabei schwingen sie auf einer 
ähnlichen Ebene und beginnen von Zelle zu Zelle, 
Informationen miteinander auszutauschen. Die Klumpen von 
Imago-Zellen beginnen Gruppen zu bilden! Dann, an einem 
bestimmten Punkt, scheint dieser lange Faden von Imago-
Zellen plötzlich zu begreifen, dass er etwas ist. Etwas 
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anderes als die Raupe. Etwas Neues! Und mit der Erkenntnis 
einer eigenen Identität verwandelt er den alten 
Raupenkörper von innen. Diese Erkenntnis ist die eigentliche 
Geburt des Schmetterlings. Denn damit kann jetzt jede 
Schmetterlingszelle ihre eigene Aufgabe übernehmen. Für 
jede der neuen Zellen ist etwas zu tun, alle sind wichtig. 
Jede Zelle beginnt das zu tun, wo es sie am meisten 
hinzieht. Und alle anderen Zellen unterstützen sie darin, 
genau das zu tun. 
Was die Natur als perfekte Methode, einen Schmetterling zu 
erschaffen, vormacht, könnte als Analogie für die Prozesse 
der gesellschaftlichen und kulturellen Transformation der 
Gegenwart dienen. Menschen, die für neue Möglichkeiten 
wach werden, sind so etwas wie die Imago-Zellen der 
Gesellschaft. Der Prozess der sozialen Transformationen 
beginnt mit dem Auftauchen von Individuen, welche die 
Samen der Zukunft in sich tragen. Sie sind „imaginativ“, 
indem sie in ihrem Sein und ihrer Identität einen Aspekt der 
zukünftigen Wirklichkeit in sich tragen. Diese innovativen 
Individuen sind so etwas wie Fackelträger einer sich 
entfaltenden Zukunft. Sie mögen Rückschläge erleben, sind 
jedoch in ihrer Dezentralität nicht zu eliminieren. Um sich 
durchzusetzten müssen die verschiedenen Bewegungen, die 
in sich als Samen die verschiedenen Möglichkeiten einer 
Zukunft tragen, lernen, so zusammenzukommen, dass sie 
sich gegenseitig in ihren jeweiligen Identitäten und 
Fähigkeiten unterstützen und stärken. Gesellschaftliche 
Transformation wird erst dann wirklich möglich, wenn diese 
ganz verschiedenen Identitäten es lernen, mit- und 
untereinander eine Synergie zu schaffen. Das steht uns 
bevor.“  
Geseko von Lüpke, 
Zukunftsforscher und Autor  
(Quelle: Danach.info) 
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„Unser Leben ist das, 
wozu unser Denken es macht.“ 

 
Mark Aurel 
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