
Ratschläge für den Umgang miteinander 

(Die letzten Absätze im Artikel, die mit ---- beginnen vor den 

Quellenangaben sind die wichtigsten!) 

 

L. und A. verhalten sich wie 2 kleine Kinder, die eine Schublade mit 

scharfen Messern gefunden haben und jetzt aus Spass ausprobieren, 

wie sie damit dem jeweils Anderen schaden und ihn verletzen können. 

Ihr verhaltet euch zueinander häufig nicht wie Erwachsene! Warum 

nicht? 

Es ist wirklich schwer, euch etwas beibringen zu wollen, da ihr euch 

gegen das Lernen von etwas Neuem und häufig auch gegen das 

Erkennen von etwas Sinnvollem mit aller Kraft wehrt. Man kann nichts 

gegen den Willen von Jemand machen. Beginnt endlich, offen für das 

Lernen von etwas Neuem und Sinnvollen zu werden! 

Was macht Sinn? 

Befasst euch endlich damit, wie harmonisches Zusammenleben 

funktioniert und nicht weiter damit, wie ihr den Anderen möglichst 

erfolgreich und häufig terrorisieren oder schaden könnt! Denn genau das 

kultiviert ihr Beide bis zur Perfektion. 

Stellt bitte Regeln auf für euer Zusammenleben und den Umgang 

miteinander auf.  

Vorschläge: 

- Zu aufgestellten Regeln müssen auch vorher die Grenzen und die 

Konsequenzen geklärt sein. Also: bei Regelverletzung ABC erfolgt sofort 

(nicht erst nach 1 Woche) die Konsequenz XYZ! Das ist auch ein 

Grundprinzip bei der Erziehung eurer Kinder. Wendet es zuerst bei euch 

selbst an und lernt, wie es funktioniert. 

- Bei einem Streit gibt es keine Sieger, weil sich keine Seite freiwillig 

geschlagen geben wird, sondern bis zum großen Knall weiter machen 

wird. Es gibt auf allen Seiten nur Verlierer und es wird mehr oder 

weniger großer Schaden sinnlos angerichtet. Streiten tun sich nur 

wirklich Dumme. Intelligente tun sich so etwas gar nicht erst an! 



Streit ensteht meist aus einem Missverständnis oder wegen eigentlicher 

Nebensächlichkeiten. Es wird sich fast nie wegen wirklich wichtiger 

Sachen gestritten. Und Nichtigkeiten oder nur Missverständnisse sind 

einen Streit nicht wert. Nein! Wirklich nicht! 

Wenn ein Streit in der Entstehung ist solltet ihr rechtzeitig einen Schnitt 

machen und gemeinsam aussteigen. Und nicht nach 1 Minute schon 

wieder nerven und von Neuem beginnen, sondern je nach Stärke des 

Streites eine Zeit lang Abstand halten. Wir hatten eine Zeit, da betrug 

diese notwendige Zeit 1 ½ Jahre! Und es war tatsächlich sinnvoll, wie 

sich auch danach heraus gestellt hat! 

- Viele Unstimmigkeiten entstehen einfach durch Missverständnisse. 

Einer sagt etwas und der andere versteht etwas anderes. Hinterfragt, 

was denn wirklich gemeint war! 

- Es gibt keine perfekten Menschen und es gibt niemand, der einen 

anderen perfekt findet. Was der Eine für völlig richtig hält kann der 

Andere für völlig falsch halten. In einer Partnerschaft muss man sich 

darüber verständigen, wie man damit umgehen will. Bestes Beispiel Ute 

und Torsten. Lernt daraus etwas für euch und macht es nicht nach! 

- Wann muss ich tolerant und verständnisvoll sein und wann nicht? Es 

ist auch eine Frage der gegenseitigen Verständigung und Erziehung. 

Es gibt ein Sprichwort: Der Klügere gibt nach! Das ist gut, wenn es 

funktioniert. Es kann aber auch passieren, dass der Klügere so lange 

nachgibt, bis er der Dümmere ist. Da muss man dann aufpassen. 

- Verdächtungen, gegenseitige Beschuldigungen, Verleumdungen, 

Lügen haben keinen Platz in einer guten Partnerschaft. 

- Ihr habt eine Partnerschaft, oder? In eine Partnerschaft bringt sich 

jeder Partner so gut und so sinnvoll ein, wie es ihm möglich ist und der 

Partnerschaft nutzt. Sabine und ich haben uns über eine 

Aufgabenaufteilung abgestimmt: wer macht wann was? Funktioniert 

tatsächlich! 

Auf Kosten des anderen Partners zu leben und nur Forderungen zu 

stellen ist keine Partnerschaft, sondern Schmarotzertum. 



- Nicht permanet nerven, bis der Partner am Nervenzusammenbruch ist. 

Du kannst nicht 23 Uhr noch am Telefon nerven. Da ist für alle 

Schlafenszeit! Auch für Dich und keine Nervzeit! 

Legt Regeln für das Telefonieren fest. Von .....bis ( max. 30 Min.) und 

dann wieder gegenseitige Erholung. Das permanente Videotelefonieren 

über den gesamten Abend nervt nicht nur euch sehr stark, sondern auch 

andere! Das geht gar nicht! Und es belastet euch selbst auch psychisch 

stark! Hört auf damit, euch damit permanent über viele Stunden 

gegenseitig auf die Nerven zu gehe. Das haltet ihr nicht lange durch. 

- Nicht unbeherrschbaren Gefühlen die Oberhand überlassen und 

gleichzeitig den Kopf abschalten. Da entsteht Chaos, das nicht mehr 

beherrschbar ist. Schaltet nie den Kopf aus und lernt endlich, eure 

Gefühle besser zu beherrschen! Ihr könnt Hilfe erhalten, wenn er sie 

denn auch wollt. 

- Zum Streiten gehören immer mindestens 2! Wenn einer ein Angebot 

zum Streit macht muss der Andere dieses Angebot nicht annehmen! 

- Befasst euch im Leben mit den Dingen, die für euer Leben wirklich 

wichtig sind. Und lasst die Dinge, die nebensächlich sind endlich mal 

aus eurem Fokus heraus.  

Das sind einige wenige, aber bereits wichtige Regeln, an die ihr euch 

Beide halten solltet und euch vorher darüber verständigen solltet. Solltet 

ihr euch entgegen meinen Erwartungen tatsächlich mit etwas Sinnvollem 

beschäftigen und etwas Neues dazulernen wollen könnt ihr unten die 

Quellen von mir kostenlos erhalten. Aber ich hatte euch bereits 

mehrfach das Angebot gemacht und dann wird es mit 1000 Ausreden 

abgelehnt. Damit wird sich aber auch nichts positiv ändern bei euch. 

Sollte noch was unklar sein immer rechtzeitig rückfragen! 

Solltest ihr euch damit befasst haben (was ich allerdings nicht 

annehme!) könnt ihr jede Menge weiterer  Quellen im Internet finden, die 

auch völlig unabhängig sind von meiner persönlichen Meinung. Ihr 

müsst es halt nur wollen, aber daran scheint es am Meisten zu habern. 

Ihr jungen Leute stellt immer nur neue Forderungen und erwartet, das 

man sie euch wie der Weihnachtsmann sofort erfüllt. Ihr müsst aber für 



euer Leben und euer Glück endlich mal selbst die Verantwortung 

übernehmen und nicht die Schuld grundsätzlich bei anderen suchen, 

wenn es nicht so läuft, wie ihr wollt. 

http://book-writer.de/intelligente_Menschen.pdf 

http://book-writer.de/Ein_Plan_für_%20Egon.pdf 

 

Unterschied zwischen intelligenten und dummen Menschen 

An dieser Stelle möchte ich nicht zuweisen, wer wie ist. Es geht auch 

nicht darum, wie viel jemand weiß oder kann, sondern darum, wie er 

denkt und sich entscheidet. Auch Menschen mit hohem Bildungsniveau 

können sich sehr dumm verhalten. 

Es soll sich also jeder selbst prüfen. Das ist nicht meine Aufgabe! 

Was zeichnet intelligente Menschen aus?  

Vor allem 2 wichtige Merkmale: 

- Aktives permanentes Lernen zur eigenen weiteren Entwicklung 

- Sehr gute Anpassung an neue Situationen 

Intelligenz ist halt, welche besonders guten Lösungen derjenige für die 

unterschiedlichsten Situationen in seinem Leben findet. Nichts anderes! 

Darüber hinaus können sie anderen Menschen gut zuhören, sie auch 

gut verstehen und prüfen, ob sie aus dem Gesagten etwas wichtiges für 

sie selbst ziehen können. Darüber hinaus prüfen sie fast alle Situationen 

um sich herum (mehr unterbewusst, weil so gelernt), so dass sie 

notwendige Entscheidungen rechtzeitig treffen können. 

Bevor sie eine dumme Entscheidung treffen setzen sie sich lieber 5 

Minuten hin und denken nach. 

Sehr erfahrene und damit meist intelligente Menschen brauchen keine 

Anerkennung von außen. Sie ruhen in sich selbst und kennen ihren 

Wert. Sie sind damit auch sehr selbstsicher. 

 

http://book-writer.de/intelligente_Menschen.pdf
http://book-writer.de/Ein_Plan_für_%20Egon.pdf


Was zeichnet dumme Menschen aus? 

- Lernen wird zu großen Teilen abgelehnt, da sie ja bereits alles wissen 

und damit intelligenter als alle Anderen sind und deshalb auch nichts 

mehr lernen müssen. (Selbstüberschätzung und Arroganz) 

- Gefühlsgesteuert und damit meist chaotisch. Gefühl an, Verstand aus. 

- Sie bemühen sich gar nicht erst, andere zu verstehen. Andere haben 

gefälligts das Gleiche zu denken wie sie selbst. Das führt automatisch 

zu Konflikten mit anderen. 

- Weitgehend unfähig, sich veränderten Situationen anzupassen. 

- Während sie einerseits vernünftigen Argumenten meist nicht 

zugänglich sind  tun sie statt dessen lieber irgend etwas anderes denken 

und sich entscheiden. Häufig halt falsch und schädigend für sich selbst. 

- Durch fehlendes Wissen und Erfahrungen entsteht automatisch 

persönliche Unsicherheit, da sie viele Sitautionen nicht einschätzen 

können und schnell überfordert sind. Aus der Unsicherheit und der damit 

verbundenen Überforderung entsteht häufig bei ihnen der Eindruck, 

dass sie persönlich angegriffen werden.  

Ebenfalls aus Unsicherheit entwickeln sie häufig eine krankhafte Sucht 

nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. 

-Die Argumentationsgrundlager Dummer ist meist Besserwisserei bis zur 

Sturheit und Streit bis zur tätlichen Auseinandersetzung. 

- Durch fehlendes Wissen und Erfahrung sind sie sehr manipulierbar 

durch Werbung, Medien, Popopulisten, Esoterikern, Halsabschneidern 

und sonstigen Betrügern oder Kirchen und sonstigen 

Glaubensgemeinschaften usw. Wer nichts weiß muss glauben. Die 

dümmsten Manipulationen sind bei ihnen am wirkungsvollsten. 

- Echter Humor (nicht nur ordinär sein) erfordert ein Mindestmass an 

Intelligenz. Daher besitzen dumme Menschen keinen echten Humor, da 

sie ihn gar nicht verstehen. Nicht selten fühlen sie sich damit sogar 

persönlich angegriffen, obwohl das gar nicht gewollt war und 

ursprünglich im Humor gar keine Verbindung zu dieser Person war. 



- Dumme Menschen haben sehr häufig Probleme mit einfachen 

Missverständnissen. Anstatt nachzufragen, wie eine Aussage gemeint 

war kommt es schnell zum (unnötigen) Konflikt. 

- Die Dummen sehen Intelligente Menschen als ihre natürlichen Feinde 

an, da sie durch fehlendes Wissen und Erfahrungen sich intelligenten 

Menschen gegenüber  immer nackt und ausgeliefert fühlen. 

Während sich Dumme untereinander nicht selten gut verstehen und 

Sauf- und sonstige Dummengemeinschaften bilden werden sie 

Intelligente nie akzeptieren und Differenzen bis zum offenen Streit 

austragen. 

- Probleme versuchen Dumme immer wieder mit mentaler oder gar 

körperlicher Gewalt zu lösen. Gewalt gebiert aber Gegengewalt und 

Feinde. Intelligente machen Vereinbarungen und finden dabei Partner. 

Was ist davon wohl besser? 

- Andere Leute: Man wird als Intelligenter immer wieder getadelt wegen 

der angeblichen Aufmerksamkeit anderer Leute. Kennt ihr das auch? 

Andere Leute....! Andere Leute gucken schon..! Andere Leute sind 

allerdings erfundene Leute mit denselben Ansichten wie der Dumme. 

Kurioserweise interessiert es gerade diese Dummen überhaupt nicht, 

was andere Leute von ihnen selbst denken könnten. Seltsam, oder? 

- Für einen Streit sind grundsätzlich mindestens 2 notwendig. Wenn 

einer ein Angebot zum Streit macht muss meist der Andere dieses 

Angebot nicht annehmen. Meist wird aber auf ein solches Angebot 

bereits sehnsüchtig gewartet und es dann richtig ausgekostet bis zum 

bitteren Ende. Ich selbst drehe mich fast immer bei solchen „Angeboten“ 

um, da das nicht mein kulturelles Niveau ist und ich mich nicht so 

erniedrigen will. Das überlasse ich dann doch lieber den Dummen. 

- Während Intelligente viel Energie in sinnvolle Lösungen stecken 

stecken Dumme diese Energie lieber in massenhaft Ausreden. 

- Während Intelligente die Zusammenhänge zwischen Ursache und 

Wirkung kennen suchen Dumme immer nur andere Schuldige. Sie 

selbst sind nie Verursacher von Problemen und Schäden. 



- Verantwortungsbewusstsein, Ordnung im Leben, Zuverlässigkeit, 

Leistungsfähigkeit, Toleranz, Verständnis, Geduld und Gelassenheit, 

Hilfsbereitschaft, Achtung und gegenseitige Wertschätzung  usw. 

werden ausschließlich von Anderen verlangt ohne jegliche 

Gegenleistung. Sie stehen da schließlich drüber und erwarten es einfach 

von anderen wie von ihren Lakeien. 

- Wenn jemand freiwillig Hilfe anbietet kann er sie jederzeit auch 

freiwillig wieder zurück ziehen. Das ist sein Recht! Dumme allerdings 

wollen dann diese Hilfe als ihr Grundrecht einfordern. Also ihnen gar 

nicht erst Hilfe anbieten? 

Jetzt  wurden hier nur einige ausgewählte Beispiele für das Denken und 

Handeln Dummer und Intelligenter aufgeführt. Wer will kann diese Liste 

beliebig erweitern! 

---- 

Bei der Selbstprüfung tritt jedoch meist das Problem auf, dass sich 

dumme Menschen häufig selbst belügen und sich für viel intelligenter 

halten, als sie es tatsächlich sind. Dabei kommt eine 

Selbstüberschätzung und Selbstbelügerei heraus, die niemandem hilft. 

Obwohl viele der hier genannten  Kriterien auf sie voll zutreffen werden 

diese Menschen das nie zugeben, auch nicht vor sich selbst. 

Andere, die sich möglicherweise in einigen dieser Beschreibungen hier 

wiedererkennen, werden vielleicht fuchsteufelswild und beschimpfen 

mich (oder Schlimmeres), obwohl ich sie gar nicht kenne. Ich kann gar 

nicht alle dummen Menschen weltweit kennen und will das auch gar 

nicht. Aber in dieser feindlichen Auseinandersetzung zeigen sie dann 

ganz speziell, dass sie tatsächlich sehr dumm sind und nichts verstehen 

und das auch gar nicht wollen. 

Es gibt intelligente Menschen, die trotzdem einige der genannten 

Merkmale an sich wider erkannt haben. Intelligente sind aber froh, wenn 

ihnen jemand diese noch vorhanden Defizite aufzeigt. Sie nutzen diese 

Auseinandersetzung, um die Defizite zu beseitigen und ihre 

Persönlichkeit damit weiter zu verbessern. 

Das ist halt der große Unterschied zwischen Dummen und Intelligenten! 



 

Sinnvolle Quellen, die obiges sehr gut ergänzen: (Wenn Du nicht lesen 

kannst kannst Du es auch als Videos sehen) 

1. 

https://www.youtube.com/results?search_query=bb%3A+einfach+erklärt 

2. 

https://www.youtube.com/results?search_query=bb%3A+einfach+erklärt 

3. https://www.youtube.com/watch?v=HNFtCRgDeKw 

4. Partnerschaft: Partnerschaft und Beziehungen (Psychologie leicht 

verständlich, Band 2) (Deutsch) Paperback – 5. December 2014 

by Bernhard Brose; https://www.amazon.de/Partnerschaft-Beziehungen-

Psychologie-leicht-

verständlich/dp/1505377846/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1521275251&sr

=8-8&keywords=Bernhard+Brose 

5. https://www.youtube.com/watch?v=mMbCAHgEe3s 

6. https://www.amazon.de/Bildung-Manipulation-Psychologie-leicht-

erklärt/dp/1505377501/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-

9&keywords=Bernhard+Brose 

7. https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-

erklärt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-

3&keywords=Bernhard+Brose 

8. https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-

Bernhard-

Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-

2&keywords=Bernhard+Brose 

9. https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-

Bernhard-

Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-

2&keywords=Bernhard+Brose 

https://www.youtube.com/results?search_query=bb%3A+einfach+erklärt
https://www.youtube.com/results?search_query=bb%3A+einfach+erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=HNFtCRgDeKw
https://www.amazon.de/Partnerschaft-Beziehungen-Psychologie-leicht-verständlich/dp/1505377846/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-8&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Partnerschaft-Beziehungen-Psychologie-leicht-verständlich/dp/1505377846/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-8&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Partnerschaft-Beziehungen-Psychologie-leicht-verständlich/dp/1505377846/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-8&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Partnerschaft-Beziehungen-Psychologie-leicht-verständlich/dp/1505377846/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-8&keywords=Bernhard+Brose
https://www.youtube.com/watch?v=mMbCAHgEe3s
https://www.amazon.de/Bildung-Manipulation-Psychologie-leicht-erklärt/dp/1505377501/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-9&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Bildung-Manipulation-Psychologie-leicht-erklärt/dp/1505377501/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-9&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Bildung-Manipulation-Psychologie-leicht-erklärt/dp/1505377501/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-9&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-erklärt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-3&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-erklärt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-3&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-erklärt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-3&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose
https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-Jugendamtsopfer-Bernhard-Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521275251&sr=8-2&keywords=Bernhard+Brose


10. https://www.amazon.de/Mein-Projekt-Erziehung-Psychologie-

verständlich/dp/1519205767/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1521275251&s

r=8-12&keywords=Bernhard+Brose 

11. https://www.amazon.de/Psychologie-Dummies-Menschen-Ursachen-

Loesungen/dp/1502464527/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1521275251&sr

=8-14&keywords=Bernhard+Brose 

12. https://www.youtube.com/watch?v=p_OLfaiVips 

13. https://www.youtube.com/watch?v=yRdIMyWCGO0 

14. https://www.youtube.com/watch?v=oTHFXAlXhXo 

15. https://www.psychologie-we.de 

16. http://www.neurospace.top 

17. http://book-writer.de (hier findest Du ganz unten in den offenen 

Briefen viele Denkanstöße) 

18. http://akademie-dz.de 

19. Erfolg: https://www.youtube.com/watch?v=mMbCAHgEe3s 
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