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ICH gegen „mein besseres ICH“
Mal gewinne ich, mal verliere ich - 

Na und? 

Ich glaube auch, dass jeder von uns 
ständig dran ist, sich zu optimieren 

Die einen sind konsequenter als 
andere und wiederum andere 
nehmen sich Technik nicht nur zum 

Produkte zu bauen - sondern nutzen 
Technik für die eigene Optimierung. 
So der Transhumanismus, der 

Menschen.
Transhumanisten setzen auf den 
Zusammenschluss von Mensch und 
Technologie. Sie gehen davon aus, 
dass die nächste Evolutionsstufe der 
Menschheit durch die Fusion mit 
Technologie erreicht wird. Die Tech-
nologien, die wir heute in Form 

in uns tragen. an die Stelle des 

die Idee.
Egal wie extrem sich der Mensch mit 
seiner Selbstoptimierung auseinan-
dersetzt - ich glaube manchmal 
gewinnen wir, weil es funktioniert. 
Manchmal aber auch nicht. Wichtig 
ist, dass wir nicht daran zerbrechen, 
wenn wir nicht gewinnen, sondern 
eine Lockerheit entwickeln damit 
umzugehen. So nach dem Motto: …
na und - wenn es Mal nicht klappt. 
Oder wie es Chris Harms in seinem 

_ zum YouTube Video

LORD OF THE LOST

My Better Me ↓

S
pätestens seit Gotthard, 
Metallica oder 

me. 
Ein Song, über Selbstoptimierung 

ICH bedrängt. Als ich vor 4 Jahren 

YouTube geshen habe, war ich tief 

so schlicht inszeniert ist - man 
sieht 2mal das Gesicht vom Chris 
Harms auf schwarzem Hinter-
grund, der in einem Duett mit 

-
rerseits der Songtexte von einer 
Aussagekraft, Klarheit und Tiefe, 
die ich ich in einem Lied schon 

Aber am Ende ist es nur ein Spiegel 
dessen, was wir sind, und wir 

sehen, wenn wir unser Spiegelbild 
betrachten. So entpuppt sich 

des Albums letztendlich als ein 
Song nicht nur über mich, sondern 

My better me
Would give you what you need
And kill the speed
But that ain't me

But that ain't me

He's not like me

He's not like me

cynical

No that is me


