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Green Phoenix 2011 
BEWUSSTSEIN 
 

 

 

Ein fü h ru n g du rch  An dre as  Kre bs , fre ie r Jo u rn alis t am  Ko n gre s s  

 

 

Be w u s s ts e in  

„Ich w erde m einer Vergangenheit nicht erlauben, m eine Zukunft zu bestim m en.“ (Sam i 

Aw ad) 

 

„Es geht darum, die Wahrheit zu kommunizieren“, sagt IT-Ingenieur Mich ae l Grabn e r . „Es 

gibt schon heute Technologien, mit denen sich die Welt auf einen Schlag verändern würde. 

Aber diese Technologien werden den Menschen vorenthalten.“ Mit seiner Firma Rocket Media 

hat Grabner Wege gefunden, die Filter der grossen Provider zu umgehen und so die Massen-

medien zu infiltrieren  –  ein  wichtiger Schritt hin  zur nötigen Bewusstseinsveränderung, ist er 

überzeugt.  

 

Wie diese Bewusstseinsveränderung stattfindet, erläutert der Tiefenpsychologe Jü rg Th e ile r  

anhand der Funktionsweise der menschlichen Psyche. „Wir müssen die Voraussetzungen im 

Innern  schaffen, um die Zerstörung aufzulösen und Frieden zu finden.“ 

 

Bei Ulrike  Gran ö gge r  von der Academy for future Science wiederum erfahren wir, wie mit 

Symbolen, Bildern, Musik und Sprache das menschliche Bewusstsein  entfaltet werden kann.  

 

 

 

Nachfolgend 

 

N o tize n  vo n  de n  Vo rträge n  vo m  Ko n gre s s  2 0 11  

vo n  Cé cile  Cas s in i,  Ve rtre te rin  fü r In te grale  Po litik  

 

 Seite 2, Pia Gyger, Katharinenwerk, vom 22.11.2011 

 Seite 3, Ulrike Granögger, Academy for future science vom 23.11.2011 

 Seite 4, Michael Grabner vom  26.11.2011 

 Seite 5 J ürg Theiler, Integrale Politik 
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Pia Gyger – katholische Nonne und 
ZEN-Meisterin – Katharinenenwerk 
und Lasallehaus  
 
 
 
Es braucht einen Paradigmenwechsel des Bewusstseins. Zwei 
Männer haben sie geprägt 

 Teilhard de Chardin: mit der Evolutionstheorie , 
Anziehung , Einheit der Menschheit 

 Paul Moor: Ihr könnt nichts wirklich tun, wenn ihr das 
Gegebene nicht versteht und das darin euch Aufgegebene.   

Ein Paradigmenwechsel heisst eine ganz umfassende Veränderung  und weil diese global ist 
umfasst sie Erde und Menschen.  Es gibt Menschen die glauben dass eine bessere Welt möglich 
ist, andere Menschen sagen das ist nicht möglich. An alo gie : Ein  Zw illin gs pärch e n  welches 
sich im Bauch der Mutter darüber unterhält, ob ein Leben nach der Geburt möglich ist. 

 
Ist es möglich dass der Bewusstseinswandel der für den Paradigmenwandel notwendig ist 
geschieht?  
 
Botschaft: Höre m eine Stim m e, Sohn der Erde, m eine Rufen, lausche auf m eine schw eigende 

Stim m e, Majestät der Berge, auf die Veilchen, die Rose, die fähig sind Lichtm aterie hervorzu-

bringen. W erde Licht, sei neue Schöpfung. Tochter und Sohn der Erde, nim m  an deine W eihe. 

 

Es  ge n ügt n ich t zu  w is se n , w as  w ir n ich t w o lle n , e s  gilt zu  frage n , w as  is t das  Be s -
s e re .  Wenn das Herz etwas will, schafft es die Synchronizität damit es klappt. Sage  ja un d 
fo lge  de in e n  in n e re n  Im puls e n .  
 
Ihre Arbeit in  Je rus ale m  is t e in e  Frie de n s arbe it, welche sie sowohl in Washington als bei 
allen betroffenen Botschaften ausüben mit dem Ziel aus J erusalem gemäss den Propheten eine 
Friedensstadt werden zu lassen. J eder betet den Namen seines Gottes an, Schwerter zu Pflug-
scharen. Man  m uss  Friede n  übe n  n ich t Krie g.  Alte Menschen dürfen frech sein, so gehen 
Niklaus Brantschen und sie zu den Botschaften. In Israel arbeiten ein Palästinenser und ein 
J ude für sie  zusammen und sie bringen ihnen den internationalen Support. Sie wünschen sich 
noch gute Redner zur Unterstützung dort.  
Die weltweite Transformation kann nur in einer tie fe n  Zus am m e n arbe it vo n  Män n e rn  
un d Fraue n  s tattfinden .  Männer können das nicht allein und Frauen können das nicht allein.  
Neue Partnerschaften von Mann und Frau, es ist Zeit das patriachale Verhalten zu verändern.  
 
Mit Niklaus arbeiten sie zusammen an der Feldbildung, beeinflusst durch die Gedanken. Dazu  
haben sie verschiedene Rituale entwickelt. Sie üben mit Leuten in Jerusalem im Chortakt fol-
genden Text: Jerusalem  w o Friede für die W elt eingeübt w ird, w ir begrüssen Jerusalem  als 

Stadt des Friedens. Mann und Frau arbeiten partnerschaftlich am  neuen Aufbau von 

Jerusalem .  
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Ulrike Granögger – Academy For Future Science 
www.futurescience.org 
 
Die Academ y  For Future Science beschreibt in dem be-
kannten Buch „Die Schlüssel des Enoch“ Szenarien, die 
uns zeigen können, wie die Zukunft zu bewältigen wäre. 
Sie tut dies von verschiedenen Wissenschaftspunkten aus, 
so dass Wissenschaft und Bewusstsein zusammenfinden. 
Die Schulungs- und Forschungsorganisation wurde 1973 
von Dr. J .J . Hurtak und seiner Frau gegründet, die auch 
Redner beim UN Gipfel über Nachhaltige Entwicklung 
waren. Die AFFS leistet Arbeit und Forschung zu Geist 
und Bewusstsein nicht nur in der Neurobiologie, sondern 
auch über die Schulung des Denkens. Verschiedene For-
schungen (u.a. aus Russland) beweisen mittlerweile den Einfluss des Geistes über die Mate-
rie. 
Wir müssen von einem Menschenbild ausgehen, das mehr ist als ein "intelligentes Tier", 
welches von seinen Hormonen gesteuert wird. Ein solches Menschenbild muss unsere Ver-
bundenheit mit einer höheren Realität aufzeigen. Worin lieg die Essenz des Menschen als 
höherem Wesen?  
 

Geosphäre 
Lithospäre 

Unbelebte  
Materie 

   

Hydrosphäre Belebte Materie 
"autotroph" 

Biosphäre   

Soziosphäre 
Graphosphäre 
Technosphäre 

Intelligente 
Materie 
"heterotroph" 

 Noosphäre  

Kosmosphäre Spirituelle 
Materie 
"autotroph-2" 

  Pneumatosphäre 

 
Zur Erweiterung unseres Bewusstseins brauchen wir geeignete Instrumente der Schulung 
und Forschung. Eines, das wir in der Academ y  nutzen, ist die Induktive Verbindung –  In-

ductive Linkage, die wie elektrische Induktion mit Potenzial zu tun hat, mit der Entwick-
lung neuer Räume. In der Physik entdeckte man, dass sich die Kräfte nicht auf Einzelteil-
chen beziehen, sondern dass sie als Potenziale und Felder wirken, was zu neuen Entde-
ckungen führte, wie z.B. die Wirkung der elektromagnetischen Felder. Ne u dabe i w ar die  
Art de r Be trachtun g de r Kräfte . (Siehe z.B. Video des La Rouche Youth Movem ent 

unter http:/ / w w w .larouchepac.com / riem ann2a) 
Der Mathematiker Bernhard Riemann nutzte diese neue Art des Denkens und fand damit 
neue Räume mit komplexer Geometrie. Die Riemannschen Räume führten zur Entdeckung 
der Induktion und zur Weiterentwicklung der Mathematik komplexer Zahlen, welche heute 
im Zusammenhang mit hyperkomplexen Räumen diskutiert werden (Siehe beispielsw eise: 

w w w .polynum bers.ru ). Es zeigt sich, dass solche hyperkomplexen Zahlen mit der Geomet-
rie der ägyptischen Pyramiden zu tun haben. Wissenschaftliche Metaphorismen erlauben 
uns neu zu denken. 
 
Die Welt/ Realität des Menschen ist abhängig von Informationsübertragung durch Wahr-
nehmung. In d u ct iv e  Lin k a g e  is t d ie  Ordn un g de r w ahrge n o m m e n en  Re alität in  
H in s icht auf die  In te raktio n  m it hö he re r In te llige n z. Dies erzeugt neue Muster im 
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Gehirn und führt zu Möglichkeiten einer grösseren Aktivierung des menschlichen Bewusst-
seins mithilfe von Piktogrammen. Das sieht man z.B. am Set der sakralen Symbole und 
Schriftzeichen in Tibet oder am hebräischen Alphabet. Diese Zeichen eröffnen einen Weg in 
höhere Bewusstseinsformen. Solche Formen hatten jahrtausendelangen Einfluss auf das 
Gehirn, sie bilden so etwas wie eine wissenschaftliche Sprache, die unser Bewusstsein be-
einflusst hat. Hier wird Sprache (Piktogramme, Metaphorismen,...) nicht-linear und auf 
vielen Ebenen gleichzeitig eingesetzt (zum Beispiel über die Musik des Kodoish Kodoish 

Kodoish Adonai Tsebayoth). Wir glauben, dass alle diese Symbole und Schriften, welche 
uns in den Menschheitsreligionen und sakralen Texten gegeben wurden, wieder als Werk-
zeug benutzt werden können, um unser Bewusstsein anzuheben. Es sind Worte mit dem 
Potenzial, sowohl in der Vergangenheit als auch der Zukunft zu belehren. 
 
2 6 .11.2 0 11 

Michael Grabner 
rocket-media-communications 
 
6 ,50 0  Fe rn se hse n de r de r W e lt w e rde n  dam it 
e rre ich t, e in e  Struktur zur W is se n san e ign un g. 
W ie  brin ge n  w ir’s  rübe r –  rocket media communicati-
ons soll dem breiten Medienstream eine Alternative bieten. 
Man kann die Medien nicht ändern, nur etwas hinzufügen. 
Sie produzieren TV Inhalte und verteilen es gratis für das 
Fernsehen, dafür möchten sie so viele TV-Zeiten wie mög-
lich kreieren 
Die  Me die n lan dschaft w ird vo n  3  –  4  Pro vide rn  
ge le ite t un d ge filte rt, Reuters, AP, etc. Auch  das  In te rn e t w ird vo n  Am e rika ko n -
tro llie rt. Es gibt Plattformen die gesponsert werden. Alles wird von diesen bereitgestellt. 
TV Sender werden von Interessengruppen, Politik und Staat finanziert und es wird das aus-
gestrahlt, was sie von den Providern bekommen. Auf Grund dieser Situation werden Kriege 
angezettelt und gerechtfertigt, weil niemand mehr nachfragt. Im Hintergrund wirkt das 
schmutzige Spiel der Grossmächte, Militär etc. Ausse rhalb de s  W e s te n s  w e rde n  Pro -
gram m e  ausge s trah lt, w e lche  vö llig un de n kbar w äre n  im  W e s te n , jedoch in Per-
sien und J apan möglich sind. Deshalb hat er nicht aufgegeben die Wahrheit zu kommuni-
zieren, welche uns frei macht. 
Es  gilt in te rn atio n ale  In s trum e n te  de r Me die n  so  zu  n utze n , um  das  W is se n  so  
zu  s tre ue n , das s  e s  n ich t m e hr ve rrückt w e rde n  kan n . z.B. Bei Gre e n  Phö n ix  
treffen sich die besten Menschen, die momentan möglich sind und erarbeiten die besten 
Lösungen. Heute hätten wir noch keine Möglichkeit dies mitzuteilen. Wenn wir Tin a Tur-
n e r  herbringen, könnten wir das leicht auf allen TV-Sendern der Welt platzieren. So könn-
ten wir Infos verbreiten um die Menschen aufzurütteln. Oder ein Event am Welt-Wassertag 
mit den Rolling Stones über die Technologie der Nullpunkt-Energie. Es ist heute die einzige 
Möglichkeit die Wahrheit wirksam zu kommunizieren. 
Be ispie le : Libye n  war in den letzten 8 J ahren, seit sie das Atomwaffenprogramm aufge-
geben hatten, auf dem internationalen Parkett beliebt. Aufgrund des Machterhalts und der 
eigenen afrikanischen Währung welche Gaddafi für Afrika auf den Markt bringen wollte, 
musste er von einem Tag auf den anderen weg. Dass er ein schlechter Mensch war steht 
nicht zur Diskussion, aber dass ein ganzes Land in den Abgrund gerissen wird schon. Das 
Sozialsystem dort war für Afrika vorbildlich und der Lebensstandard war sehr hoch. Heute 
ist dort die Scharia, Oppositionelle werden eingesperrt –  Rechtfertigung Diktator entfernt. 
Dasselbe geschieht in Syrien, dort hat es eine russische Station, und Syrien ist mit Persien 
verbunden.  
Er glaubt nicht an ein Programm zu Weltänderung. W ir  kö n n e n  e in fach  Sam e n  
s tre ue n  un d die  W ahrhe it ko m m un izie re n  un d die s  in  alle n  Aspe kte n  so  o ft 
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w ie  m ö glich . 1.6 Mio. Menschen sahen die Asian Winter Games, welche von rocket media 
communications kommuniziert wurden und er wünscht solches für die Inhalte von Green 
Phoenix, es gilt den Boden dafür bereit zu stellen.  
Er war viele J ahre lang pessimistische eingestellt, heute appe llie rt e r an  un s  m it Be i-
spie le n  zu  ze ige n , w ie  e s  w irklich  ge ht und kann positiv sein. Der Filter funktioniert 
noch nicht bei den lokalen Medien. Dies zeigt dass die De ze n tralis ie run g do rt w irke n  
kö n n te . J edoch haben diese nicht das Geld für übergreifende Themen. Zeitenschriften, 
welche genau recherchieren können sind in der Minderheit. 
rocket media communications hat die Möglichkeit TV-Programme zur Unterstützung des 
weltweiten Bewusstseinswandel zu produzieren und weltweit zur Ausstrahlung zu bringen, 
womit Milliarden Menschen erreicht werden können. 
Er war viele J ahre lang pessimistische eingestellt, heute appe llie rt e r an  un s  m it Be i-
spie le n  zu  ze ige n , w ie  e s  w irklich  ge ht und kann positiv zu sein. Der Filter funktio-
niert noch nicht bei den lokalen Medien. Dies zeigt dass die De ze n tralis ierun g do rt 
w irke n  kö n n te . J edoch haben diese nicht das Geld für übergreifende Themen. Zeiten-
schriften, welche genau recherchieren können sind in der Minderheit. 
Ein wesentliches Projekt ist ein Netzwerk mit England mit welchen sie zusammen Projekte 
realisieren. Sie sind bereit Risiken einzugehen und haben die Möglichkeit die Filter zu um-
gehen. 

 

 

 

Jürg Theiler 

Ökonom und Psychotherapeut 

Integral Politik 
 
 
Wir zerstören uns selbst. Vier Maximen sind notwendig, um 
die Zerstörung aufzuhalten. 
 
Maxim e  Nr. 1: Das  Sys te m  de r Psyche , de s  Le be n s  
ve rs te he n . 
 
Die älteste Geschichte, die davon erzählt, ist jene von Isis und Osiris. Sie stammt aus der 
ersten Hochkultur, die gegen Ende des dritten J ahrtausends vor Christus mit dem Auf-
kommen der ersten integralen Sprache in Ägypten entsteht. 
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Wichtig ist zu erkennen, dass jeder Mensch alle diese Intelligenzsysteme ist. Damit löst sich 
die Geschlechterfrage auf. Es stellt sich vielmehr die Frage, wie Sie Ihre Ressourcen auf die 
vier Intelligenzsysteme verteilen?  
 
Zwischen den 4 Teilsystemen besteht ein Grundwiderspruch. Die drei älteren Teilsysteme 
funktionieren im Aktionsmodus: Sie verfolgen ihre Wünsche aktiv. Sie WOLLEN. 
Das jüngste Intelligenzsystem, die empathische Intelligenz, die wir auch Seele nennen, 
funktioniert im Rezeptionsmodus. Sie empfängt die Information. Sie kann Liebe empfan-
gen, sie kann Schönheit –  Systemrichtigkeit, Systemgerechtigkeit –  erfahren, sie kann 
Wahrheit erkennen, sie kann Leiden ertragen –  aber nicht dadurch, dass sie dies will. Sie  
e m pfan ge n  die  In fo rm atio n  dadurch , das s  Sie  die  In fo rm atio n e n  in  Ihn e n  
s e lbs t e in -s ehen  kö n n e n . Das altgermanische Wort Seele bedeutet etymologisch, „die 

zur See Gehörende“. Die Germanen stellten sich vor, die noch ungeborenen und die ver-
storbenen Seelen würden im Wasser leben. „Die W asser des Lebens“ sind ein Bild für die 
Seele. 
 
Die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow zeigt, wie die meisten Menschen die Res-
sourcen, die sie haben, auf die unterschiedlichen Gruppen von Wünschen verteilen. Der 
Löwenanteil entfällt auf die Wünsche im Aktionsmodus. Die Wünsche der Seele werden an 
die Wand gedrängt. Die (Selbst-)Zerstörung, Seth, ist evident. 
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Um die Zerstörung aufzuheben und die Intelligenzsysteme ins Gleichgewicht zu bringen, ist 
eine massive Um ve rte ilun g de r Re sso urce n  –  Zeit, Beachtung, Gewichtung –  notwen-
dig. Es ist eine Umverteilung der Ressourcen von den drei Intelligenzsystemen im Aktions-
modus auf die Rezeption, von der Orientierung nach aussen auf die Orientierung nach in-
nen.  
Dafür sind die drei weiteren Maximen gedacht: 

2 . Das  Nich t-Me in e n  

3 . Das  Nich t-W o lle n  das  EMPFANGEN 

4 . Das  Nich t-H an de ln   

Das, was wir meinen, sind die Wünsche der Intelligenzsysteme im Aktionsmodus. Wir mei-
nen, was wir wollen. Es sind Teilsichten. Solange wir wollen, meinen wir. Solange wir mei-
nen, wollen wir. Die Maximen des Nichtmeinens und des Nichtwollens gehen Hand in 
Hand.  
Wenn wir handeln, sind wir im Aktionsmodus. Die Gefahr ist gross, dass wir dabei die Seele 
aus dem Auge verlieren. Die Gefahr ist gross, dass wir sie in der Hitze der Aktion vergessen, 
missachten, verdrängen, unterdrücken, verletzen, zerstückeln, verneinen und zerstören. 
 
Nicht-Handeln bedeutet nicht, nichts zu tun. Es bedeutet vielmehr, unaufhörlich zu beo-
bachten, ob das  H an de ln  tatsäch lich  vo n  de r Se e le  ge führt un d ge trage n  is t: vo n  
de r Güte , de r Be sche ide n he it, de r Ge duld  un d de r Be w uss the it, vo n  de r Lie be , 
de r Schö n he it, de r W ahrhe it un d de m  Le ide n  an  de r Ze rs tö run g . Die technischen 
Lösungen werden nur in dem Masse wirksam sein, wie sich die Menschen, die darin agie-
ren, von ihrer Seele, ihrer empathischen Intelligenz führen lassen.  
 
Zwei gesellschaftspolitische Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, möchte ich her-
vorheben, eine ökonomische und eine psychologische: 

1. Gleiches Einkommen für gleichwertige Menschen. Keine Privilegien. 
2. Die Auflösung der Religionen in der Religiosität. 

Religiosität ist in ihrer ursprünglichen Wortbedeutung zu verstehen: r e-leg o  –  das  W ie -
de rzusam m e n se tze n  de r Te ile  zum  gan ze n  Sys te m .  



 
 
 
 
 

In tegrale Politik |  Breisacherstrasse 43 |  CH 40 57 Basel |  T +41 61 811 39 49 18 .12.20 11 
 

Green Phoenix 2011 
GEMEINSCHAFT 
 
 

Ein fü h ru n g du rch  An dre as  Kre bs , fre ie r Jo u rn alis t am  Ko n gre s s  
 
 

Ge m e in s ch aft 

 

„Denke gut über die anderen.“ (Macaco Tam erice) 

 

Ohne funktionierende Gemeinschaften nützen die besten  Visionen und Technologien nichts, 

ist man sich am Kongress einig. Denn die Visionen müssen von Menschen gemeinschaftlich 

realisiert und die Technologien sinn- und verantwortungsvoll angewendet werden. Doch was 

heisst das: funktionierende Gemeinschaften? Wie schafft man Vertrauen? Was ist eine we-

sensgerechte Erziehung? Und wie kultiviert man angstfreie Liebe? –  Unzählige Fragen des 

Zusammenlebens tauchen in  den intensiven Tagen des Green Phoenix auf. Einige davon wer-

den beantwortet:  

 

An at Gan o r  vom Kibbutz Neot-Semadar, Sabin e  Lich te n fe ls , Mitbegründerin  von Ta-

mera, Macaco  Tam e rice , Präsidentin  von GEN Europe und andere berichten aus ihren 

jahrzehntelangen Erfahrungen im Aufbau neuer Lebensmodelle.  

 

 

 

Nachfolgend 

 

N o tize n  vo n  de n  Vo rträge n  vo m  Ko n gre s s  2 0 11  
vo n  Cé cile  Cas s in i,  Ve rtre te rin  fü r In te grale  Po litik  
 

 Seite 2, Sabine Lichtenfels, Tamera vom 22.11.2011 

 Seite 4 Anat Ganor, Neot Semadar vom 23.11.2011 

 Seite 5, Macaco Tamerice, Damanhur, Präsidentin  GEN Europe 24.11.2011   

 Seite 7, Sieben Regeln für Gemeinschaft auf der Schweibenalp erarbeitet 
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Sabine Lichtenfels, Mit-
Gründerin/Leiterin Tamera 
www.tamera.org  
 
Kernfrage: Ist diese Erde noch zu retten? „Nur Stämme wer-
den überleben“ das war ein indianischer Ausspruch in den 
70ziger J ahren. In der Nachkriegsgeneration war eine junge 
Generation, die Hippiebewegung, entschlossen auszusteigen 
aus dem System, das beteiligt ist an der Gewalt. Aussteigen ja, aber wohin steigen wir ein? 
Viele sind gescheitert, weil sie auf diese Frage keine Antwort hatten. Wir stehen heute vor 
einem Systemwechsel –  lokale Lösungen alleine genügen nicht mehr, ob es die Klimafrage 
betrifft, das Wasser etc. es geht um den gesamten Planeten –  w ir m üsse n  je tzt Ko o pe -
ratio n  le rn e n . Unsere alten Gesellschaftssysteme sahen Krieg als selbstverständlich an. 
Kriege nehmen zu und werden immer intransparenter, obwohl wir vom Nachkriegszeitalter 
sprechen. Wie können wir aus Gewaltsystemen aussteigen und in Friedenssysteme 
einsteigen? Gibt es ein glaubhaftes globales Friedenssystem? 

Unsere Generation ist mit dem Bild eines strafenden Gottes gross geworden. Das hat uns 
geprägt, egal ob wir religiös wurden oder Atheismus unsere Alternative wurde. Es bleibt die 
Frage, was prägt unser Unterbewusstsein? 
Es stellte sich für sie generell immer mehr die Frage: wie können wir feindliches Denken 
durchschauen, schließlich überwinden und eine höhere Ordnungsebene zu finden? Die 
große Entdeckung: Un se re  ge sam te  Schau  de r W irklichke it ve rän de rt s ich  auf 
de r Ste lle , w e n n  w ir im  Ze n trum  un se re s  Le be n s  die  Kraft de r un ive rse lle n  
Lie be  s e he n , s tatt e in e  s trafe n de  In s tan z zu  e rw arte n . Das Bild der universellen 
Liebe öffnet den Geist des Vertrauens. 
So stellte sich ihr die Frage: 
Gibt es einen geistigen Irrtum, der uns immer wieder in dieselbe Verwirrung führt, der Ge-
sellschaften des Krieges herbeiführt und gibt es ein Steuerorgan, das in uns so wirkt, dass 
der Krieg beendet werden kann, wenn wir wieder lernen in die Lebenskraft zu vertrauen ? 
„In  W ahrhe it is t d ie  W e lt e in e  s ich  e n thü lle n de  Vis io n “ –  wir haben uns zuge-
schlossen und können den Impulsen nicht mehr folgen.  Das Steuerorgan richtet sich auf 
Heilung aus. Wenn wir uns den universellen Wachstumskräften zuwenden, können Hei-
lungskräfte wachsen. 
Bei aller Vielfalt des Universums gibt es auch die Frage: 
 Was ist dasselbe, was uns alle miteinander verbindet und was ist unserer spezielle Aufgabe 
dabei? Wir stehen als Menschheit in einem Transformationsprozess.  Ke rn frage : H e rz-
ö ffn un g –  ge sch lo s se n  o de r o ffe n  –  lernend Anteil zu nehmen, Türen öffnen, berühren 
lassen. Von dem was geschieht in Afrika, Südamerika usw. –  Kooperieren, modellhafte 
Antworten entwickeln. 
W e chse l vo m  dualis tis che n  in s  ho lis tis che  W e ltbild  –  nicht nur theoretisch son-
dern auch durch Lebensführung. Alle sind mit derselben Lebensquelle verbunden. Was ich 
einem anderen zufüge, füge ich mir selbst zu. Das Ego lebt aus Angst und Misstrauen. Das 
Ich aber ist dieselbe göttliche Instanz in jedem, das Weltenich, das durch uns wirkt. 
Ge m e in schaft –  J eder Mensch ist ein riesiges Gemeinschaftsunternehmen mit allen Or-
ganen und Zellen, welche miteinander wirken. Gemeinschaft ist in ihrem organischen Sys-
tem wieder zu verstehen, gemäss der Natur, die immer gemeinschaftlich wirkt. (siehe die 
Vielfalt der Biotope) 
Un ive rse lle s  W is se n  w ie de re rle rn e n  –  Mo de lle  aufbaue n  für de n  Frie de n  –  z.B. 
ökologisches Wissen –  Ökologie, das ist die Lehre vom Wohnen. Das Universum ist uns 
LehrmeisterIn. Die Globalisierung bestehender Systeme, das Arbeiten mit Vereinheitli-
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chung, Monokulturen, Gleichmachung. Das Universum arbeitet mit grösstmöglicher Viel-
falt. Hier können wir lernen! Frie de n  is t n ur m ö glich  durch  In te gratio n  de r Kräfte  
–  Un te rsch ie dliche s  m uss  an e rkan n t  w e rde n . Systeme werden stabil und nachhal-
tig durch größtmögliche Vielfalt. 
Die Natur schafft Biotope von größtmöglicher Vielfalt. Systeme des Vertrauens schaffen, wo 
größtmögliche Unterschiede zusammen leben können. Überschaubare Gemeinschaften wä-
ren eine zentrale Antwort auf die Kriminalität. Kriminalität lebt von Intransparenz. In 
überschaubaren Systemen der Gemeinschaft, der Solidarität und gegenseitigen Unterstüt-
zung würde diese weitestgehend verschwinden . 
 
Das  Ge ge n te il de r Lie be  is t n ich t de r H ass , s o n de rn  die  An gs t. Hass ist die Folge 
der Angst. Systeme der Liebe sind verbunden mit dem holistischen Weltbild. Der Teil ist 
das Ganze. Wenn erste Biotope entstehen, wo dieser Gedanke erforscht wird, wirkt diese 
neue Ordnungsebene ansteckend und feldbildend. Das bedeutet: wir müssen nicht nur mo-
dellartig an den äusseren so n de rn  auch  an  de n  in n e re n  The m e n  arbe ite n . W e r de n  
Krie g an  s ich  s e lbs t e rke n n t, e rke n n t ihn  auch  in  de r W e lt.  
In Systemen der Abgrenzung zu denken ist falsch. Wir sind es gewohnt in Systemen des 

Mangels zu denken. Man kann das veranschaulichen am Bei-
spiel des Wassers: Nehmen wir Israel. Die Politik des Landes 
lebt davon, dass es zu wenig Wasser gibt. Man versucht Was-
ser zu horten, man versuchtes den einen wegzunehmen, da-
mit es für die anderen da ist, und die Quellen anzuzapfen. Die 
Folge ist, dass der See Genezareth austrocknet, der J ordan 
und das tote Meer.  
Dann kommen die ersten Ökologen und zeigen auf: Es ist ge-
nügend Wasser für alle da. Es gibt genügend Wasser, wenn 
wir .das Wesen des Wassers wesensgemäss behandeln. Baut 
Retentionsräume für den heftigen Wüstenregen, wo das 
Wasser weich landen kann und einsickern kann in die Erde, 

so dass die Erde gesättigt wird. Durch Ausführungen von Experten wie Sepp Holzer haben 
wir eine veranschaulichte Perspektive sehen können, wie sich das Wasserthema in Israel lö-
sen lassen würde. 
Man stelle sich das übertragen auf die Liebe vor: 
Es ist genügend Liebe für alle da, man kann Liebe nicht aufteilen wie ein Stück Kuchen und 
einsperren in viel zu kleine Käfige. 
So wie die Landschaft Retentionsbecken verlangt, wo das Wasser wesengemäß behandelt 
wird, verlangt die Liebe nach Vertrauensräumen. 
Die Partnerschaften brauchen Gemeinschaften, wo sie eingebettet sind, (früher waren das 
die Großfamilien). Es darf nicht mehr geschehen, dass Menschen in der Liebe verzweifeln, 
weil es keine Räume gibt, wo sie ihre tiefsten Themen miteinander teilen können. Das ist 
kein Privatthema, Millionen Menschen sterben an ungelösten Liebeskonflikten, es ist ein 
Forschungsthema für ein neues Aufwachsen der Kinder, für die Einbettung der Alten und 
vieles mehr. Liebe hat ihre eigene Funktionslogik, die wir verstehen können. Liebe ist ein 
universelles Gesetz. Wenn wir von freier Liebe sprechen, dann ist das keine Frage von Poly-
gamie oder Monogamie. Es ist egal ob sie zölibatär, partnerschaftlich oder polygam gelebt 
wird. Das Kernthema ist, wie entsteht Wahrheit in der Liebe? Wie funktioniert die Liebe 
universell? Wie hört der Betrug auf in der Liebe und die Unfähigkeit, sich die Wahrheit zu 
sagen? Vertrauen wieder finden. Wenn wir autarke Mo de lle  aufbaue n  w o lle n  im  Be -
re ich  de r Öko lo gie , de r Öko n o m ie  usw . ko m m e n  w ir im m e r an  die  Frage n  de s  
Zusam m e n le be n s . Wenn wir antworten geben wollen auf die vielen Revolutionen dieser 
Zeit brauchen wir neue Antwort auf ein harmonisches Zusammenleben zwischen Männern 
und Frauen und allen Mitgeschöpfen. Wer wieder vertraut, muss keine Millionen mehr 
horten! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.integrale-politik.ch Green Phoenix - Gemeinschaft.doc 4/ 7 
 

Die reichste Person ist diejenige, die am meisten zu verschenken hat. Das  The m a n e ue r 
so ziale r Strukture n  de s  Zusam m e n le be n s  is t ke in e  private  Frage  m e hr, so n -
de rn  e in e  Frage  de s  Übe rle be n s  ge w o rde n .  Die Großsysteme sind dabei zusammen-
zubrechen und wir sind gerufen, die neuen Systeme zu entwickeln. „Das Denken der Zu-
kunft soll Kriege unmöglich machen.“ (Einstein) Dies ist der Leitfaden unserer Forschung- 
Es eilt so sehr, dass wir zur Ruhe kommen müssen und zum Entschluss, es zu tun. Wir 
können nicht mehr warten. 

Buch: Grace/ Sabine Lichtenfels ISBN 10 : 3-927266-23X, ISBN-13: 978-3-927266-23-0  
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Anat Ganor – Kibbutz Neot Semadar 

www.neot-semadar.com  
 
Neot-Semadar–  heisst ihr Kibbutz, mit anderen zu leben ist 
der beste Weg zu sehen wie man mit anderen leben kann. In 
ihrer Gemeinschaft tun sie dies so praktisch wie möglich, es 
ist ein Lernfeld. 
Man kann zusammen etwas kreieren, was allein nicht möglich 
ist, 10  Le ute  s in d zusam m e n  m e hr als  10  alle in e . Deshalb bleibt man auf diesem 
schwierigeren Weg.  Wenn man zu den Wurzeln geht, gibt es nichts Wertvolleres als dies. 
Die Tiefe entfaltet sich auf dem Weg und kreiert die Form .  Falls  e s  vo n  ausse n  ko m m t, 
gibt e s  W ide rs tän de , falls  e s  m ite in an de r e rarbe ite t is t, is t e s  e tw as  Ein zigarti-
ge s , e in e  o rgan ische , pu ls ie re n de  Po litik .  
Ve rtraue n  zu  e n tw icke ln  is t in n ere  Arbe it un d kan n  n ich t durch  Re ge ln  e n tw i-
cke lt w e rde n . –  Das ist die Basis der Gemeinschaft. Die Menschheit ist seit J ahrhunder-
ten unter dem Diktat der Angst. Liebe beginnt mit sehen. Aber es gibt so viel Angst, dort wo 
du wirklich deine Seele zeigen willst. Wir sind es gewohnt Rollen zu spielen, jeder hat einen 
Punkt den er schützt.  
 
Vo n  de r An gs t un d vo m  Mis s traue n  zum  Ve rtraue n  un d zur Lie be . 
 

In  Ne o t Se m adar n e hm e n  s ie  das  Esse n  s chw e ige n d 
e in . Die spirituelle Stärkung mit entsprechenden Ritualen 
hat eine grosse Bedeutung, ebenso die Kunst. 
Auf neue Art zu denken beginnen –  Mehr auf die innere 
Stimme als auf die Experten hören. Ve rtraue n  le rn e n  im  
Ko n takt m it Mutte r Erde .  
Sie kreierten ein Reservoir im Winter, für das Wasser der 
Nacht zum Flusssystem der Umgebung. Ein Teil ist totes 
Wasser. Wenn zu tief gegraben wird muss das Wasser vitali-
siert werden. Sie kreierten ein System zur Vitalisierung mit 
Kanälen. Entsalzung ist problematisch –  sie nutzen übrig-
gebliebenes Wasser und klären dieses durch ihre Systeme.  

N ie m an d ge brauchte  je  che m ische  Mitte l, sie haben ein erfolgreiches, biologisches 
System mit Kompost und Wege salziges Wasser und Gründe zu nutzen und damit ihre Fel-
der zu nähren. Sie gebrauchen dies in einer ganzheitlichen Weise. Einen Teil der Produkte 
verkaufen sie auf biologischen Märkten. Sie produzieren alles selbst Säfte, Seifen, Leder, 
Gewürze und mehr. 
Man chm al m uss  m an  s to pp sage n  un d dan n  die  Pro ble m e  e rfo rsche n . J osef der 
Gründer starb vor 8 J ahren, Sie sind ihm für immer dankbar für seine Lehren, aber heute 
sind sie froh, aus seinem Schatten getreten zu sein und nun in der Gemeinschaft gewachsen 
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zu sein, nach einem kleinen Chaos am Anfang. Nun stehen sie an einem neuen Ort in ihrer 
gemeinsamen Evolution. 
Ich  m uss  zue rs t in  m ir Frie de n  fin de n  be vo r ich  de n  Krie g im  ausse n  s to ppe n  
kan n . Manchmal kommt zuerst der Krieg vor der Lösung. Persönlich können wir Konflikte 
erkennen und überwinden.  
 
W ie  kö n n e n  Le ute  im  he ilige n  Lan d, die  alle  gle ich  s in d, n ich t m ite in an de r 
ausko m m e n ? 
 
 
 
2 4 .11.2 0 11 

Macaco Tamerice – Damanhur 

Präsidentin von GEN-Europa 

www.damanhur.org 
 
Damanhur hat ca. 1000  Leute um die 600  leben dort. Die 
Idee kam im 1975 auf, von Leuten um Falco (er leitete nur 
im ersten J ahr) herum, welche zusammen den Traum 
hatten eine neues Modell zu leben, wo Spiritualität konkret 
gelebt werden kann, nach dem Prinzip: Nicht vo n  de r Mate rie  w e g, so n de rn  die  
Mate rie  spiritue ll be le be n . 
 
Soziale Strukturen geboren aus spiritueller Tradition. Aus der Idee heraus die Materie zu 
transformieren kam die Idee einen sakralen Grund zu gestalten ,  e in e n  Raum  für das  
in n e re  W achs tum .  Spiritualität ist göttlich und auch in jedem und allen. In ihrer Spiri-
tualität hat es Platz für alle Religionen. 
Die Idee zusammen zu leben ist nicht genug, einander zu mögen ist nett, es reicht aber 
nicht. Oft sind es nicht die Leute die du nett findest mit denen es am besten vorwärts geht. 
W ichtig is t das s  alle  gro s se  Ide ale  habe n  un d Rituale , Ge w o hn he ite n  um  s ich  
darin   zu  s tärke n . Leben in der Gemeinschaft ist nicht leicht. Sie fanden heraus dass ei-
nige Kernpunkte überall gleich sind und trotzdem ist es sehr schön die verschiedenen Wege 
der Gemeinschaften zu sehen. Damanhur hatte viele Wechsel. Am Anfang lebten die Men-
schen in einzelnen Wohnungen und arbeiteten zusammen. Dann lernten sie, dass die ge-
genseitigen Spiegelungen wichtig waren und sie zusammen leben sollten. Zu Beginn war es 
eher sozialistisch, alle die aussen verdienten gaben alles in den Topf und alle hatten das-
selbe. Das war gut um vom Kapitalistischen wegzukommen, es hat jedoch auch Grenzen. Es 
gibt auch den Wunsch etwas Spezielles auszudrücken.  
W ir habe n  n un  fre ie s  Un te rn e hm e rtum  ko m bin ie rt m it s tarke r So lidarität. 600  
Leute leben in kleineren Gemeinschaften von 15 –  30  Leute zusammen .  Je de r die se r 
Ke rn e  hat e in e  spe zie lle  Aufgabe . Im Kern von Macaco haben sie die Aufgabe des in-
ternationalen Austauschs, die Nachbarn setzten sich für neue Energieformen ein, andere 
für Landwirtschaft. Natürlich hat jeder auch etwas von all den anderen Funktionen, aber 
diejenigen mit der Aufgabe vertiefen das und bringen es zu den gemeinsamen Treffen. 
 
Auch im Kern hat jeder Mensch eine spezielle Aufgabe, gemäss einem gewissen Programm, 
J emand ist Kopf und SprecherIn und wird einmal pro J ahr gewählt. Je  m e hr Macht e i-
n e r hat, de s to  m e hr m uss  e r die n e n . Im Anschluss an die Periode gibt es eine Verifi-
zierung,  wo man sich austauscht und sagt, weshalb man was gemacht hat. Im Kern ist so 
auch jemand für den Einkauf, jemand für die Einteilung der Arbeitspläne, jemand für den 
Garten etc. verantwortlich. 1 –  2 Mal pro Woche trifft sich der Kern um zusammen über 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.integrale-politik.ch Green Phoenix - Gemeinschaft.doc 6/ 7 
 

persönliche Anliegen und Projekte zu sprechen und Feedback zu erhalten. Es  braucht e in  
Ge füh l de r Gle ichw e rtigke it. Dieses Feedback wird durch „den Kopf“ den anderen 
Kernen vermittelt und dann zum King/ zur Queen gebracht –  diese funktionieren als Direk-
tion nach aussen im Einklang mit den anderen. Bo tto m  up un d To p do w n  –  so  flie s -
s e n  die  In fo rm atio n e n  die  gan ze  Ze it. Vor allem wenn man wächst ist die Information 
grundsätzlich. So war das System bis vor 3 Monaten.  
Das  Ein zige  w as  ko n s tan t is t, is t je do ch  die  Än de run g . Neu haben wir einen Kapi-
tän welcher zwei bis drei Regionen koordiniert, damit ein grösserer regionaler Kontakt 
möglich ist. Seit Beginn haben sie eine Verfassung mit den gemeinsamen Prinzipien, diese 
reduzierte sich von 120  auf 15 Punkte. Dies war möglich, da es jetzt gelebte Traditionen 
gibt. Ganz selten muss das „College of justice“ als Rechtsstelle funktionieren. De r w ich -
tigs te  Pun kt is t: 
 
De n ke  gut übe r die  an de re n  un d gib ihn e n  im m e r e in e  zw e ite  Chan ce . Humor ist 

sehr wichtig und relativiert Vieles. Das College schaut dass 
alles sich auf die Verfassung bezieht, ebenso sind der 
King/ die Queen dafür zuständig. Sie begrüssen Konflikte als 
Wachstumsmöglichkeiten. Je de r hat s e in e  W ahrhe it 
un d vie le  zusam m e n  se he n  m e hr. Wahrheit geschieht 
durch unsere Wahrnehmung. J eder hat aus seiner Sicht 
Recht. Dies erlaubt gelassener zu sein, trotz der Hitze des 
Gefechts. Es  ge ht n ich t um  Re cht un d Un re cht so n -
de rn  um  die  Lö sun g. Bei Konflikten bespricht man das in 
der Familie/ dem Kern mit einer neutralen dritten Person 
oder mit Gruppen und falls alles nichts nützt hilft das college 
of justice.  

 
GEN –  gen.ecovillage.org –   gibt es seit 1995. Es ist eine in te rn atio n ale  
Aus tauschplattfo rm  für alle ökologischen Gemeinschaften in der Welt. Es scheint wich-
tig, dass die Gesellschaft mehr und mehr sieht was dort geschieht. So wurden sie z.B. von 
Deutschland angefragt ein Projekt zu gestalten für Nordafrika, da der Ansatz sozial, ökolo-
gisch, kulturell und ökonomisch ist. Ecovillages könnten dort beispielgebend wirken. In 
Senegal will man traditionelle Dörfer in Ökodörfer erweitern, sie wollen so dort Bäume 
pflanzen und Internet installieren. Ihre Kollegin ist jetzt gerade in Sekem, Ägypten, wo die 
internationale Eco-Konferenz stattfindet. Zuerst arbeiteten sie mit italienischen Eco-Dör-
fern zusammen. 
 
Rechtlich funktionieren sie als Genossenschaft. Sie  s e tze n  s ich  für die  re gio n ale  
Ge se lls chaft aus se rhalb e in , indem sie z.B. Arbeitslose anlernen für Rot Kreuz und 
Katastrophenhilfe. Im Dorf ist jeweils einer aus Damanhur vertreten. Sie revitalisieren die 
Gegend und sorgen für den Ort. Da ihre Leute selten krank sind, benötigen sie kaum gesell-
schaftliche Dienste.  Sie wollen das Familiengesetz zur Gemeinschaft ausweiten. Gemein-
schaften benötigen mehr Platz, und andere Erbschaftsbedingungen. Sie werden sehr beo-
bachtet. Innerhalb Italien gibt es keine guten Nachrichten über Damanhur, ausserhalb 
schon.   
 
Sie haben se it Be gin n  ihre  e ige n e  Ko m ple m e n tärw ährun g. So zirkuliert das Geld in 
der Region und macht diese reich. Sie haben alles selbst geschaffen und hart gearbeitet. Es 
gibt auch Leute die aussen arbeiten und das Geld abgeben. Innerhalb Damanhur gibt es 
wenig Einkommensunterschiede.  
Sie haben noch kein Konzept über ihr Funktionieren. Sie sind immer zu beschäftigt um es 
anzugehen. Manche Vorgehen sind ähnlich wie bei anderen Gemeinschaften und andere 
sind spezifisch. Sie will dieses Anliegen aufnehmen. 
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Sieben wichtige Regeln für Gemeinschaft – gefunden 
am Kongress Green Phoenix 2011, Schweibenalp  
 

1. Es ist klar von der ge m e in sam e  Vis io n , von der Anziehung dazu auszugehen –  
Offenheit für persönliche Transformation. 

2 . Von gemeinsamen Idealen und Zielsetzungen getrieben –  s ich  n ach  Ein he it s e h -
n e n  un d Un te rsch ie dlichke it zu las se n  

3 . De r be s te  Grün de r/ Führe r is t de rje n ige  de r s ich  un n ö tig m acht 
4 . So ziale  Strukture n  –  Gemeinschaft soll als erweiterte Familie funktionieren, ge-

meinsam für die Kinder und Kranken sorgen, alles was es braucht eine liebende 
Familie zu sein, wird für die Gemeinschaft gebraucht. Zusammen beschliessen, wie 
man zusammenleben und die Verantwortung für die Familie übernehmen kann. Die 
höhere Vision braucht ein solides Gefäss. 

5 . H e ilige  Plätze , w o  das  Gö ttliche  de s  Le be n s  ge e hrt w ird  –  Binnenkultur 
entwickeln, einen Treffpunkt,  wo jeder zu seiner Weisheit kommt. Dies ist manch-
mal schwierig für die J ungen zum Akzeptieren –  Natur-Rituale und Meditationen 
sind sehr wichtig – jedoch immer wieder überprüfen, w ichtig is t n ich t do gm a-
tis ch  zu  w e rde n ,  immer wieder neue passende Rituale zu finden. Die  Ge m e in -
schaft is t das  be s te  W e rkze ug für pe rsö n liche  Tran s fo rm atio n  

6. Ko m m un ikatio n sw e rkze uge  um  Ko n flikte  zu  ve rm e ide n  o de r an zuge -
he n  –  nicht in den Konflikt gehen sondern Lösungen suchen, Konflikte werden 
immer auf einer höheren Ebene gelöst. Wichtig auch, dass wir Konflikte aushalten 
können, Konflikte sind willkommen. 

7. Die Gemeinschaft hat die Pflicht zur Transparenz was Egoismus verhindert. W ahr-
he it, m ün dliche  Un te rs tü tzun g, ve ran tw o rtliche  Mitarbe it –  verschiedene 
Werkzeuge auf universeller Basis 
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Green Phoenix 2011 
ÖKOLOGIE 
 
 

Ein fü h ru n g du rch  An dre as  Kre bs  
 
 

„Wir haben keine Energiekrise sondern eine Phantasiekrise.“ (Jü rge n  Kle in w äch te r)  

 

„Wir denken zu gross“, sagt Thomas Taha Rassam „T.H .“ Cu lh an e . Der Städteplaner und 

Entertainer plädiert für mehr Einfachheit und will „die Armut transformieren“: den Menschen 

zeigen, was sie haben, statt ständig ihren materiellen Mangel betonen. 

 

Jo o s t de  la  Rive  Bo x , Berater für Afrika, Nahrung der Zukunft und Ökologischer Fussab-

druck, benennt als die „drei grossen Problemfelder “ Wachstum der Menschheit, Klimaverän-

derung/ Biosphäre und das Verschwinden der Artenvielfalt. Er meint, dass eine Rezession uns 

helfen  könnte, diese Probleme in  den Griff zu bekommen.  

 

Naturforscher Be rn d Mü lle r  macht am Wasser deutlich, dass Wasser zentrale Grundlage für 

„die neue Erde“ ist und zeichnet das Berufsbild des Landschaftsheilers. In  Tamera entsteht 

unter seiner Leitung eine Wasser-Retensionslandschaft, welche als globales Modell dienen 

soll. Müller: „Wenn die Menschheit das Wesen des Wassers erkennt und Wasser richtig be-

wegt, dann wird die Natur mit einer Fülle antworten  für alle an  den Biotopen beteiligten  We-

sen, einschliesslich der Menschen. Es wird sich nicht mehr lohnen mit Nahrungsmitteln  oder 

Wasser Handel zu betreiben, nicht einmal mehr mit Energie.“ 

 

 

 

Nachfolgend 

 

N o tize n  vo n  de n  Vo rträge n  vo m  Ko n gre s s  2 0 11  
vo n  Cé cile  Cas s in i,  Ve rtre te rin  fü r In te grale  Po litik  
 

 Seite 2, J oost de la Rive Box vom 22.11.2011 

 Seite 3, J ürgen Kleinwächter vom 23.11.20 11 

 Seite 4, T.H. Culhane vom 24.11.2011 

 Seite 5, Bernd Müller vom 25.11.2011 
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Joost de la Rive Box 
Entwicklungsökonom 
www.nedworcfoundation.nl  
 

Wir haben drei grosse Problemfelder: 

1. Das Wachstum der Menschen 
2. Die Klimaveränderung/ Biosphäre 
3. Das Verschwinden der Artenvielfalt 

(Siehe dazu: ANTORPOCENE Stern 2007, Resilience Konferenz in Stockholm 2011)  
 
Seit 1995 brauchen wir 50% mehr als die Erde hat, dies bedeutet, dass die Biokapazität hin-
unter geht und die Menschheit weiter wächst. Die  Schuldn e rlän de r h ie rfür s in d die  
w e s tliche n  Län de r, w e lche  e xze s s iv le be n . Die se  Län de r s in d alle  de m o kra-
tis ch .   Es gibt noch kein Bewusstsein dafür. Wenn wir so weiterleben brauchen wir drei 
Erden. (siehe Plan B –  Buch von Lester Brown) 
 
Es nützt nichts wenn Gemeinschaften richtig leben, es ist notwendig dass dies alle können. 
Was wir dazu brauchen ist: stabiles Klima, stabiles Bevölkerungswachstum, Erhalt der Ar-
tenvielfalt 
Dies ist eine gigantische Aufgabe, wo alle mitspielen müssen. W ir m üsse n  8 0 % de s  CO2  
re duzie re n  bis  2 0 2 0  und de n  Tran s fe r W e s t zum  Re s t de r W e lt ermöglichen ,  dies 
dadurch dass wir die UN Klima Wechsel Fonds und die Beschlüsse des Kyoto Protokolls 
stärken. 
Wir müssen Wege finden 

1) zur Reduktion von CO2  und Energie sparen 
2) das Transportsystem reduzieren 
3) cradle to cradle (= von Anfang an in kompletten Produktionsläufen zu denken und 

auf diese Art erst gar keinen Müll entstehen zu lassen). 

Heute ist bei privaten Unternehmungen mehr Bewusstsein als bei staatlichen Organisatio-
nen. Die Regierenden sind zu sehr auf ihre Wahlergebnisse fixiert und können kaum mehr 
nachhaltig handeln. Hingegen reagieren die Unternehmungen auf die Wahl der Konsumie-
renden.  
Ja e s  is t m ö glich  das  O2  bis  2 0 2 0  w irksam  zu  re duzie re n  –  w ir be n ö tige n  je -
do ch  de n  W ille n  dazu .  
Die Ökonomie ist eindimensional, weil es folgende falsche Glaubenssätze gibt: 

1) Glaube ans Geld 
2) Glaube an den Markt 
3) Glaube, dass Wachstum gut ist 

Wir müssen aufhören „consum-maniacs“ zu sein. Neuer indischer, einfacher Lebensweg ist 
angesagt, weg vom westlichen Lebensstil, dies durch mehr Bewusstsein. 
 
Ein e  Re ze s s io n  kö n n te  he lfe n , das s  w ir le rn e n  das  Sch icksal in  die  e ige n e n  
H än de  zu  n e hm e n  un d auf e in e  po s itive  Art ve rsuchte n  e in  e in fache s  Le be n  in  
de r Ge m e in schaft zu  führe n .  Neues Denken, mit recycletem Wasser und vielem mehr 
ist dazu notwendig.  
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Jürgen Kleinwächter, Solar-
Unternehmer, www.bomin.de 
 
Unheimlich viele Lichtphotonen kommen von der Sonne auf 
die Erde, (über 10  hoch 22 pro Sekunde und Quadratmeter). 
Hier treffen sie auch auf das Wunder der photosynthetischen 
Lichtempfänger, den Blättern der Biosphäre. Ein Grund dafür 
mit Bewunderung und Bescheidenheit genauer hinzuschauen: 
Nanotechnik in Perfektion – selbst organisierende biologische 
Lichtantennen die gezielt Lichtfarben in chemische Energie, Früchte, Sauerstoff und vieles 
Nützliche mehr wandeln. Alles was der moderne Mensch glaubt erfunden zu haben, bis hin 
zur Quantenphysik, nutzt die Natur seit J ahrmilliarden in multifunktionaler, phantasti-
scher Form. Man kann das Zusammentreffen von Photonen und Biosphäre als eine Art 
Hochzeit der Natur ansehen, als ein Ereignis, das die Grundlage allen Lebens nicht nur 
synthetisiert sondern auf allen Ebenen der Sinne zelebriert: Biologie, Chemie, Physik und 
Kunst –  ein rauschhaft dionysisches Fest. Und: Alles wird frei mit dem umgebenden, kom-
plexen Netzwerk der umgebenden Biosphäre, zum gegenseitigem Nutzen ausgetauscht, nie 
tauchte eine Rechnung für geleistete Dienste auf alles steht frei zur Verfügung. Erst der 
Mensch, die selbst erklärte Krönung der Schöpfung, bekam 'Dollaraugen' als er begann 
diese Vielfalt unter Durchbrechung der natürlichen Verteilungslösung egoistisch zu nutzen. 
Deswegen ist für mich die Beobachtung der Natur viel mehr als nur sezierende Biologie, 
Physik, Chemie: Ich  habe  das  Ge füh l, das  Pho to n  m uss  vo n  e tw as  um ge be n  se in , 
das  m e hr als  Phys ik is t, n äm lich  vo n  un ive rsale r Lie be . 

Die Kombination von Licht, Physik, Liebe und Mitgefühl führt zu einem phantastischen 
System. Unser Kopf, allerdings begleitet von einer gehörigen Portion Herz sollte die 
menschlichen Dinge neu ordnen: Erst bescheiden sein, die Natur ganzheitlich studieren, 
die  Kre is läufe  auf lo kale n  Ge bie te n  w ie de r he rzus te lle n , diese lokalen Autono-
mien mit Phantasie und Empathie international vernetzen- so können die Grundbedürf-
nisse aller Menschen gestillt werden: gesunde, freie Lebensmittel für jeden Bewohner 
unseres grossen Raumschiffs. 

In unserem Wissen und unserer Gesamtvision sind wir soweit, dass wir mit unseren Tech-
nologien das Geschenk der Photonen in jede uns vertraute Nutzform wie Strom, Wärme, 
Kälte , Wasserentsalzung und -reinigung, 'Chemische Produkte' aller Art wandeln können. 
Im Gegensatz zu den heutigen Technologien sauber, unerschöpflich und gerecht gleichmäs-
sig über den Planeten verteilt: eben als Ergebnis der physikalischen und Liebesbotschaft 
der Photonen. Für all die, die das noch nicht sehen, gilt: W ir habe n  ke in e  En e rgie kris e  
so n de rn  e in e  Phan tas ie kris e , so w o h l im  Ko pf als  auch  im  H e rze n .  Fangen wir 
endlich damit an, den grössten Schatz den die Menschheit besitzt, die Hoffnung der unzäh-
ligen jungen(und älteren) Menschen , die zum unterprivilegierten, wachsenden Teil der 
Menschheit in Armut und Not gehören, mit der realen Botschaft des solaren Zeitalters zu 
unterstützen, und wir werden sehen, wie die Menschheit erblüht. Ich warne vor der 
einseitigen Betonung der Wissenschaft. Sie hat uns mit in die gegenwärtige Krise geführt, 
weil sie nicht ganzheitlich vorging, wenig Verantwortung für ihr Können und Tun an den 
Tag legte, wenig Herz zeigte und sich zum Sklaven einseitiger, egoistischer Interessen 
machte. 

Wenn wir die 'Botschaft der Photonen' verstehen, werden wir einfache, überall herstellbare 
Systeme zur Gewinnung all der Energieformen, die wir heute nutzen, entwickeln. Wir wer-
den diese gerade zu den heute noch Unterprivilegierten bringen. Die zerstörerischen Ab-
hängigkeiten des noch dominierenden, alten Industriezeitalters werden verschwinden. 
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Das entstehende, globale solare Netzwerk wird es ermöglichen, die Abhängigkeiten bei den 
elementaren menschlichen Bedürfnissen Le be n sm itte l un d En e rgie  abzuschaffe n  Es  
w ird in  e in e r n e ue n , un ive rse lle n  Charta das  fre ie  Re cht je de s  Me n sche n  auf 
Le be n sm itte l un d En e rgie  ve ran ke rt w e rde n  –  un te r Be fo lgun g de r Bo tschaft, 
d ie  un s  die  Pho to n e n  ve rm itte ln . Dan n  e rs t w ird e in e  glo bale  Evo lu tio n  de r 
Me n schhe it h in  zur Kultur, e ch te r W is se n schaft un d fre udige r H uldigun g de r 
Schö pfun g m ö glich . 
 
W ichtig: W ir be n ö tige n  e in e  e th is che  Übe rs truktur.  Gemeinsames Wissen zum 
Nutzen der Unterprivilegierten einsetzen, mit dezentralen Strukturen, kombiniert mit 
gesamtheitlichem Denken –  auch in den Naturwissenschaften  
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Bernd Müller – Landschaftsheiler 
 
W asse r-Re te n s io n s lan dschaft in  Tam e ra für 
Lan dschaftshe ilun g –  Vo rausse tzun g zur 
Un abhän gigke it.  
www.tamera.org, Buch: Das Wassergeheimnis –  Bernd 
Müller. 
Sepp Holzer ist Träger  einer grossen Vision. Dezentrale 
Wasserversorgung basiert auf einer starken 
Gemeinschaft. Offiziell steht Portugal vor einer Wüstenbildung und sieht nur die Lösung 
die Bevölkerung auf Import von Lebensmitteln einzustellen. Dies hat mit Grund für die 
Wirtschaftskrise im Mittelmeerraum. In Tam e ra habe n  s ie  m it de r W asse r-Re -
te n s io n s lan dschaft e in  w irksam e s  W e rkze ug ge schaffe n  für eine komplexe Ant-
wort. Er kann überall sagen, ihr könnt sofort anfangen eure Situation zu verbessern. 
Viktor Schauberger hat behauptet Wasser sei ein Wesen. W e n n  die  Me n schhe it das  
W e se n  de s  W asse rs  e rke n n t un d W asse r rich tig be w e gt, dan n  w ird die  Natur 
m it e in e r Fü lle  an tw o rte n  für alle  an  de n  Bio to pe n  be te iligte n  W e se n , e in -
sch lie s s lich  de r Me n s che n . Es  w ird s ich  n ich t m e hr lo hn e n  m it Nahrun gsm it-
te ln  o de r W asse r H an de l zu  be tre ibe n , n ich t e in m al m e hr m it En e rgie . Er ist ein 
grosser Forscher, kein Phantast. Dadurch dass wir dem Wasser die Möglichkeit geben sich 
zu bewegen entstehen Systeme vor allem in Zusammenarbeit mit Gemeinschaften. Es gibt 
ein n e ue s  Bild  de s  Lan dw irte s , m an  kan n  ihn  als  Lan dschaftshe iler aufwerten. 
Dringend für jede Nation. Arbeit mit Re te n s io n sw asse r in  Zusam m e n han g m it 
Pe rm akultur m it fun ktio n ie re n de n  Ge m e in schafte n  zusammen. Landschaftsheiler 
welche die höhere Ebene der Heilung der Landschaft annehmen und schauen, w as  w ird  
ge braucht um  die  Lan dschaft zu  he ile n . Sie  w e rde n  daraufh in  vo n  de r Natur 
m it Nahrun gsm itte ln  be sche n kt, w e lche  s ie  w e ite rge be n  kö n n e n . J unge Men-
schen können wieder Freude an diesem Kontakt zur Erde erhalten. Es war eine grosse 
Freude durch die Arbeit mit der Erde und dem Wasser die Turbulenzen dieser Zeit zu er-
kennen. Er braucht dazu die Vision dass es der Erde durch diese Arbeit besser geht. Sie  
ge he n  h in e in  in  die  Ko o pe ratio n  m it de r Erde , de m  W asse r, de n  Lan dschafts -
e n ge ln . Sie  m ache n  e in e n  lan ge n  ritue lle n  Vo rlauf, bevor sie mit den grossen Ma-
schinen anpacken. Sie möchten die gravierenden Fehler korrigieren, und mit der neuen Ar-
beit helfen.  
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Wenn die Menschen nicht mehr wissen wie Wasser bewegt werden muss, sinkt die Frucht-
barkeit der Böden. Es geht darum Re te n s io n sraum  für Re ge n w ald zu  baue n , w e il 
w ir de n  H um us  ve rlo re n  haben. Das Quellwasser nennen sie reifes Wasser, welches den 
Menschen zur Verfügung steht. Auf lange Sicht soll vollkommen auf Bewässerung verzich-
tet werden. Es geht darum den Erdkörper zu füllen, den Kontakt mit der Erde zu schaffen, 
dass es in die Erde eindringen kann. Wenn wir einen Baum von oben bewässern waschen 
wir die Mineralien heraus. Der Baum holt das Wasser von unten und stellt es den Symbio-
sepflanzen zur Verfügung, dazu brauchen wir Grundwasser und dazu braucht es Retenti-
onswasser. Zwischenzeitlich kann bewässert werden, wegen dem Risiko aber lieber spar-
sam. 
 
Flute n  un d Brän de  e n ts te he n  durch  fals che s  W asse rm an age m e n t. Wenn das 
Wasser so schnell wie möglich heraus geleitet wird, ist das ein Fehler, den fast alle Kulturen 
heute machen. Dadurch läuft das Regenwasser immer schneller ab. So zu sehen in Brasilien 
bei grossen Monokulturen. Das  is t do rt zu  be he be n  w o  de r Re ge n  fällt un d n ich t 
do rt w o  das  W asse r am  En de  an ko m m t in  de r Stadt.  Ein  s tabile s  Grun dw as -
se rsys te m  die n t Le ute n  auf de m  Lan d un d de r Stadt. Sogar in der Stadt wird so das 
Wasser eine immer höhere Qualität annehmen. Wie viel Geld wird in die Reparatur von 
Wasserschäden gesteckt –  wenn dieses den Aufbau von Retentionslandschaften gestellt 
würde hätten wir sehr schnell eine sehr gute Situation.  
 
Grün e  W üs te  Schw e iz  –  die  Arte n vie lfalt is t in  Po rtugal w e se n tlich  hö he r als  in  
de r Schw e iz . In Portugal zweifelten viele Leute in den ersten J ahren, nach vier J ahren 
könnten sie 5 x so viel Wasser gewinnen. Kein Regenwasser wird dieses Land verlassen, 
wenn sie dies nicht wollen, sie bauen noch einen weiteren Retentionsraum .  Je de r Lan d-
schafthe iler m uss  m it s e in e r Lan dschaft w achse n . Ziel Selbstversorgung mit 
Trinkwasser, Lebensmitteln und Energie, auch Tiere sollten da zu Hause sein. Wenn wir 
uns mit dem Thema Wasser auseinandersetzen kommen wir an diese Themen heran. Auch  
e in  kle in e r Re te n s io n sraum  schafft e in e  n e ue  W asse rqualität w e lche  he ile n d 
auf das  gan ze  Öko sys te m  w irkt. 
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Dr. T.H. Culhane – Stadtplaner aus USA 
 
Er wurde in die Slums von Ägypten geschickt. Es braucht dort 
mehr als Solarenergie, es braucht etwas um mit dem Abfall um-
zugehen. Schau den Abfall auf der Strasse und siehe den Abfall 
im Gehirn. Die Lüge, dass wir nicht genug haben. Seit er mit den 
Abfallleuten in Kairo gearbeitet hat, hat er ge le rn t w ie  vie l 
Re ich tum  im  Abfall s te ckt. Für ihn ist es lächerlich über zu 
wenig zusprechen, wenn wir diesen Reichtümer nicht nutzen. Er 
entdeckte youtube. Er führt vor, wie man aus weggeworfenen 
Dingen eine Lampe machen kann. Eine Lampe die viel besser ist 
als die Gaslampen, welche gefährlich sind. Eine tote Batterie gibt so Licht für 4 Stunden 
und kann dann wieder gefüllt werden. Dies fand er auf youtube, gemäss den Instruktionen 
eines 10  jährigen Kindes aus Indien und konnte so selbst Licht für eine Lampe schaffen. Mit 
jedem Stahlspan/ Büroklammer kann man für lange Zeit Licht machen. Alum in ium -Müll 
kan n  so  für e w ige  Ele ktrizität ge n utzt w e rde n . Wieso machen wir das nicht? Wir 
geben das alles mit dem Müll weg. W ir ge be n  die  re ichs te n  Din ge  fre i, dam it w ir 
gro s se  In dus trie n  brauche n . Es fängt zu Hause an. SolarElektrizität, Kompost, Wasser 
recycleling, Warmwasser/ Heisswasser. Sie bauten zu Hause eine Pumpe ein um die Bioab-
fälle zum Kompost zu bringen.  
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Er kennt ein Genie im Slum von Ägypten, welches aus  Büchse n  So lar-En e rgie  m ache n  
kann. Überall hat es solche Leute. Eine kleine Gruppe kann viel erreichen wenn die Talente 
geteilt werden. So vernetzen sie sich auf der ganzen Welt, „komm und schaue was ich ge-
macht habe“, von Haushalt zu Haushalt. Falls es nicht geht machen sie es über Videokonfe-
renz. Sie gehen zu Flüchtlingslagern. Sie lernen wunderbare Sachen. Sie  m ache n  W in d-
räde r aus  Müll un d re aktivie re n  Abw aschm asch in e n m o to re n . Sie haben dies zu-
erst in ihrem Haus ausprobiert, heute verkaufen sie es. In Kairo gibt es viele Unternehmer. 
Sie hingen von Gas ab und begannen dann Solarpannels zu bauen. Sie verbesserten dann 
diese Pannels mit alten Wasserflaschen, dank der Kinder. So erhielten sie neue Möglich-
keiten, brachten dies in die Schulen und halfen, es andern Schülern zu Hause zu bauen. 
Dann machten sie auch Filme um es über youtube zu verbreiten. Solar half gut nur dort wo 
es keine Sonne hatte nicht. Frauen und Kinder suchen den organischen Abfall, die Männer 
das Gröbere. Abfall pro duzie rt auch  Gas . Ein Kind wurde so durch Ratten getötet. Die 
Ratten sind nicht mehr interessiert, wenn es in diese Biogaseinrichtung geht. Zw e i Stun -
de n  Bio ko chgas  gibt e s  vo m  Abfall vo n  vie r Pe rso n e n . In Alaska und Kenia brau-
chen wir dieses Gas für Kühlschränke. 12 Stunden vom Abfall von 4 Personen. Es  gibt 4 0 0  
Mal m e hr En e rgie  im  Abfall aus  de r Küche , als vom Abfall der Tiere (z.B. Schweine). 
Am meisten Energie braucht es in Küche und Bad, in den Domänen der Fraue n , s ie  
m üsse n  an ge le rn t w e rde n . Ein Nebeneffekt ist, dass so das Abholzen gestoppt werden 
kann. So halfen sie in Nairobi Schimpansen zu retten. So gingen sie nach Afrika die Leute 
zu trainieren und diese lehren es weiter. Sie gingen nach Burundi, schliefen im selben Bett 
im Haus mit den Leuten. Sie erhielten so Gastfreundschaft und brachten Biogas und sie 
lehren dafür. Auf langen Busfahrten können sie ihre Arbeit publik machen. Kinderfragen 
helfen weiter. Frühere Gang-Mitglieder machen jetzt Biogas. Es geht mit Plastiksäcken oder 
Ölbehältern. Sie können Kompost in 3– 6 Tagen machen anstatt in 3– 6 Monaten. Mit de m  
Abfall kö n n e n  w ir die  e ige n e  En e rgie  e rze uge n . Es  gilt n ur de n  Abfall im  Ko pf 
zu  e n tfe rn e n . 
 
T.H . s in gt Lie de r m it In s truktio n e n . Blo g: www.solarcities.blogspot.com   
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Green Phoenix 2011  
ÖKONOMIE 
 
 

Ein fü h ru n g du rch  An dre as  Kre bs , fre ie r Jo u rn alis t am  Ko n gre s s  
 

 

 

„Die Zeit der Banken und des Geldes ist vorbei.“ (Franz Hörm ann) 

 

„Alle Währungen werden verschwinden, weil sie technisch nicht mehr funktionieren kön-

nen. Ich schätze, dass es schon in  den nächsten Monaten so weit sein  wird“, prophezeit 

Fran z H ö rm an n , Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er erläutert, wie dreist 

Banken Geld „aus Luft erfinden“, wieso das nicht mehr länger funktioniert und was es für 

den Übergang zu einer „geldfreien ökosozialen Gesellschaft“ braucht.  

 

Sind wir dort angelangt, ist es nur noch ein  kleiner Schritt hin  zu einer „Ökonomie des 

Schenkens“, einem den Naturgesetzen folgenden Prinzip des Wirtschaftens, das Ch arly 
Rain e r Eh re n pre is  vorstellt.  

 

Bis es jedoch soweit ist, sei eine „Humanisierung des Geldes“ dringend nötig. Wie das 

funktionieren kann, zeigen INWO-Vertreter Ale c Gagn e ux  (Regiogeld), 

 

NLP-Coach Ah laad  Piw n ik („Gemeinwohlökonomie“) und  

 

Cath rin e  Au s tin  Fitts  (gerechte Finanzierungssysteme durch Dezentralisierung).  

 

 

 

 

Nachfolgend 

 

N o tize n  vo n  de n  Vo rträge n  vo m  Ko n gre s s  2 0 11  
vo n  Cé cile  Cas s in i,  Ve rtre te rin  fü r In te grale  Po litik  
 

 Seite 2, Alec Gagneux, INWO-Vertreter, vom 22.11.2011 

 Seite 3, Ahlaad Piwnik, Gemeinwohlökonomie, vom 23.11.2011 

 Seite 4, Catherine Austin  Fitts, Geld-Dezentralisierung 23.11.20 11   

 Seite 5, Professor Franz Hörman, Das Ende des Geldes, 24.11.20 11 

 Seite 6. Charly Rainer Ehrenpreis, Schenk-Ökonomie,25.11.2011 
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Alec Gagneux – Spezialist für 
Entwicklungszusammenarbeit  
INWO-Vertreter, www.inwo.ch 
 
Ale c plädie rt für e in e  Öko n o m ie , w e lche  das  Glück 
be gün s tigt, d.h. es gibt genug für die Bedürfnisse jedoch 
nicht für die Gier. Der Glaube ans Geld hört auf (dieser ist die 
grösste gemeinsame Religion auf der Welt –  möglicherweise 
auch ein Potential).  
Die Bedingungen auf der Welt verlangen eine radikale Änderung. Anfangs er 90er J ahre 
wurde die Nachhaltigkeit entdeckt und im Anschluss für vieles missbraucht. Z.B. gibt es in 
Deutschland ein „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“. Es geht auch uns besser, wenn es den 
Leuten in Afrika besser geht. Alec plädiert für e in e  n atürliche  W irtschaftso rdn un g, 
de r Natur an ge gliche n , w e g vo m  Zin s  
 
Er fragt uns, was wollt ihr lieber: 10‘000  Franken pro Woche oder ein Franken, der sich je-
de Woche verdoppelt, dies um zu zeigen wie exponentielles Wachstum funktioniert.  In  de r 
Schw e iz w ird so  m e hr Ge ld im  Sch laf als  m it Arbe it ve rdie n t , nicht durch Arbeit 
sondern durch Schwarzgeldausbeutung. 
 
Er plädie rt für die  Ve rgän glichke it de s  Ge lde s , für Mo de lle  w o  de r W e rt de s  
Ge lde s  m it de r Ze it abn im m t, so dass  e s  s in n vo lle r is t, d ie se s  zu  in ve s tie re n  
un d so  im  Flus s  zu  halte n . 
 
Das neue und das alte Testament verlangten schon klar „keinen Zins“. Aus Geld wird 
Gewalt, aber das ist ein Tabu.  
 
Die  Lö sun g:  

 Das Zinssystem wird diskreditiert 

 Konsenslösungen 

 Die Milleniumsziele erreichen –  bis 2015 sollen keine Leute mehr verhungern, Em-
pathie entwickeln 

 Eine gerechte Wirtschaft, wo alle in Würde leben können 

 Reichtumsreduktions-Papiere 

Je  m e hr ich  ge be , um so  m e hr habe  ich  –  Le be n  aus  de r Fü lle   
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Ahlaad Piwnik – Yoga-Lehrer und 
spiritueller Coach aus Zürich zur 
Gemeindewohlökonomie 
 
 
Ge m e in w o hlö ko n o m ie  is t auf de n  gle iche n  W e r-
te n  aufge baut, w ie  w ir Be zie hun ge n  aufbaue n . Es 
gilt Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen und für seinen Nächsten. Diese 
Wirtschaft wurde auf den Prinzipien von „Teilen“ und „Mitbestimmen“ entwickelt. Es ist 
ein Werkzeug um bewusster zu werden. Fragestellungen darin helfen zu sehen wo stehst du 
im Leben bezüglich Mitgefühl, Teilen, Gerechtigkeit. Sie machen eine Bilanz für das sozio-
logische und ökologische Wirken. Das Geld ist nur noch Mittel zum Zweck,  Die  W irt-
s chaft so ll e s  un s  e rm ö gliche n , be s se r, s chö n e r auf de r W e lt zu  le be n  un d 
un se re  Tale n te  zu  tausche n . 
 
Eine Meditationsschülerin bat ihn in die Firma zu kommen, um möglicherweise diesen 
Frieden zu verbreiten. Nach einem Einzelcoaching und einem Workshop gab es eine Ver-
besserung. Er riet ihr zur Gemeinwohlökonomie für die Firma. Es gab Workshops mit dem 
Vorstand, die meisten waren begeistert. Es  gab vie le  Ve rbe s s e run ge n  un d die  Stim -
m un g de r Be le gschaft w urde  be s se r. 
 
Sie arbeiteten mit Projekten, zuerst auf der Basis von Einzelcoachings zur Entwicklung.  
Manchen gefiel dies anderen nicht. Das Bewusstsein für Ökologie, soziales Verhalten war 
nicht überall vorhanden.  Sie kreierten leere Räume der Stille. Die Leute können sich dort 
alle zurückziehen und einfach sein. Die einzige Bedingung ist die  Stille . Es  w ird be an -
sprucht m it gute n  Erfahrun ge n . Weniger Konflikte und mehr Interesse an der persön-
lichen Entwicklung. Die Gemeinwohlbilanz besteht aus 18 Bewertungen insgesamt 1000  
Punkte. Europaweit sind es schon 400  Firmen zwischen 2 –  1‘000  Mitarbeitenden, welche 
sich für diese Art des Wirtschaftens engagieren.  
 
Ein e  Kultur de r Stille  im  Spital o de r Ban k w irkt W un de r. 
Die Mediationsgruppe meditierte den ganzen Tag bei Occupy auf dem Paradeplatz und als 
sie gefragt wurden, ob sie eine Message hätten, sagten sie „können sie es nicht hören?“ 
Eine Führungsgruppe eines Unternehmens sass auf den Bäumen und fing an über Nach-
haltigkeit zu diskutieren. Statt Bäume zu fällen wirkte die Stille –  Leute abholen wo sie 
sind. 
 
Firmen, welche gemäss Gemeinwohlökonomie arbeiten, sollten bevorzugt werden, Steuer-
erleichterungen haben, und bei der Vergabe bevorzugt werden –  das ist politisch noch nicht 
vollzogen.  
 
Vo rte ile  he ute : Mitarbeitende sind zufriedener, weniger krank. Die Fluktuationsrate des 
Personals ist geringer.  
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Catherine Austin Fitts, USA, 
Unternehmerin, Finanzberaterin, 
ehm. Vorstandsmitglied der Wall-
street Investment Bank 
 
Ko häre n te s  Fin an zie run gssys tem e  durch  De ze n t-
ralis ie run g . Beispiel: Eine Frau hat ihr Geld in einer 
Bank mit Kontakt zu einer grossen Bank und erhält  4% 
Zins, ihre Freundin in einer europäischen Bank ca. 5 % Zins, die Frau rechts borgte das 
Geld für 24% aus derselben Bank der ersten Frau. Sie lebten alle im selben Dorf und waren 
gut befreundet.  

In den Schriften heisst es wir müssen für uns selbst, für die anderen und für das Land sor-
gen. Das System ist zentralisiert. Die Menschen sind zu distanziert von den Finanzsysteme, 
sie wissen nicht wie diese funktionieren. Sie vermissen die Rückmeldungen und entspre-
chende Anreiz-Systeme. Es  is t ko m plizie rte r als  e s  s e in  m üss te , d ie s  is t ge w ün scht 
um  die  Macht zu  ze n tralis ie re n . Ich hatte ein Computer-Instrument geschaffen um die 
ökonomischen Werte dieser Landkreise zu sehen. Die Regierung hatte einen negativen 
Rückfluss. Sie sahen dass sie das 5-fache gezahlt haben, als  gebraucht wurde. Sie versuch-
ten das Gesetz zu ändern, kamen nicht durch, ebenso wenig in der Clinton-Administration. 
Meine Rückfragen verärgerten die Zuständigen: „wie können wir sonst noch Kommissionen 
bezahlen, Boni verteilen?“ sagten sie. 
1999 hatte ich ein Treffen mit dem Pensionskassenchef und ich zeigte ihm ein Model,  wie 
wir Gemeinschaften gleichwertig finanzieren und kleinere KMU unterstützen könnten. Als 
ich dies dem Chef zeigte und erläuterte, dass die Pensionsfonds so den Verpflichtungen 
nachkommen könnten, sagte er. Du ve rs te hs t n ich t, e s  is t zu  spät, s ie  brin ge n  das  
Ge ld s cho n  in s  Aus lan d . Der Prozess fing an. als ungeheure Mengen in die aufstreben-
den Märkte in China und Brasilien investiert wurden. Die Pensionsfonds kauften diese Hy-
pothekenfonds, sie wussten sie konnten dem nicht nachkommen. Es gab Inkohärenz und 
Gesetzesverletzungen.  

Im existierenden Model ist Gemeindewohlökonomieähnliches absolut möglich. Wenn man 
auf das Ganze schaut kam man vieles vermeiden. Ein  n e ue s  Sys te m  m uss  tran spare n t  
un d ko häre n t s e in .  Te chn o lo gis che  Vo rte ile  s in d he ute , das s  die  In fo rm atio -
n e n  übe r das  Ge ld m e hr w e rt s in d als  das  Ge ld . Dort wo es zentralisiert ist, ist der 
Zugang dazu. Wir wurden alle dahin geführt zu glauben, dass Märkte nicht funktionieren, 
wir verwechseln Märkte mit Kriminalität, die Märkte sind zu wenig ausprobiert. Es braucht 
Ökonomietransparenz in der Gegend wo wir leben, w ir so llte n  s e he n  w o h in  das  Ge ld 
flie s s t. Sie haben angefangen solche Bilanzen zu erzeugen und man konnte das in seinem 
Wohnort sehen. Das Werkzeug wurde nie populär, weil unser Büro geschlossen wurde. Erst 
nach 6 J ahren bekamen wir es zurück, Die  grö s s te  Macht de r Bürge r is t d ie  Tran s -
pare n z übe r die  W e lt in  de r w ir un s  be w e ge n . De ze n tralis ie rte s  Ge ld brin gt 
m e hr W e rt. Es  is t e in e  po litis che  Frage , ke in e  ö ko n o m ische .  Wir können alle 
damit anfangen. Es gibt für jeden die Möglichkeit Kohärenz aufzubauen. Mehr und mehr 
Leute sollten in gesunde Ernährung investieren.  
Wie viel Geld kommt von den Steuern? Kompliziert, das meiste kommt von der Abwertung. 
J edes J ahr geht der Wert des Geldes runter und bilanziert so aus. Das Meiste geht in die 
Pensionsfonds. In einem Landkreis verloren die Leute 3.3 Bio. Das  Fin an zsys te m  is t 
n ich t in  Zusam m e n han g m it de r Re alö ko n o m ie . Occupy sollte immer mehr kleine 
Steuerungseffekte finden. 
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Professor Franz Hörmann 

Buch: Das Ende des Geldes wird 
kommen – www.franzhoermann.com  
www.antibilanz.info  
 
Er forschte ursprünglich in Rechnungs- und Informations-
systemen. Einiges weiss die Elite, was die Bevölkerung nicht 
weiss. Unsere Wirtschaft ist ein Null-Summen-System durch die doppelte Buchhaltung. 
Geld wird heute aus der Luft geschöpft. Un se r Ge ld is t e in e  Schu ld, be im  Kre dit e in e  
do ppe lte  Schuld. Banken funktionieren nicht mehr und die Obersten wissen, dass das 
System am Ende ist. Das  Ge ld für die  Zin se n  e n ts te ht n ie  w irklich . Wenn die Bank-
schulden verschwinden, verschwindet unser Geld. Zinsen werden als Zinsertrag verbucht. 
Aus diesem Grund haben wir Wettbewerb, da wir es dauernd als Zinsen zahlen müssen, 
deshalb gibt es Konkurse.  Symmetrische Schulden kommen zwingend aus der doppelten 
Buchhaltung. Zins wirkt exponentiell. Die Bank macht jedoch auch Schulden. Die Frage  
is t n ich t: w as  is t Ge ld so n de rn , w as  so ll Ge ld  s e in . Demokratisch sollte dies die Be-
völkerung entscheiden. 
In den USA wurden Kredite an Leute vergeben, obwohl sie wussten, dass nie etwas zurück-
kommt, diese Kredite wurden ungeprüft weiterverkauft. Dies wird von vielen als Betrug be-
zeichnet.  

Suprime-Kredite sind ebenso sicher wie Euro und Dollar.  

Märche n : Das  Ge ld de r Spare r w ird als  Kre dit w e ite rge ge be n  –  Nein sie legen es 
an. Ein unterschriebener Geldschein ist Geld= Kreditverbriefung. Un se r Ge ld is t e in e  
ve rzin s te  Schuld , jeder Euro, jeder Franken etc. Deshalb können wir die Schulden nie zu-
rückzahlen. Die Sicherheit kommt immer von den Kreditnehmern. Die Bank hat keine Si-
cherheit nur den Glauben. Aus systemischen Gründen müssen deshalb dafür immer einige 
ihre Existenz verlieren. Der Beste W eg eine Band auszurauben ist eine zu besitzen, heisst 

das Buch von W illiam  K. Black (The w ay  to rob a bank is to ow n one. Geld kann kein uni-
verselles Tauschmittel sein, kein Wertmassstab, kein Wertaufbewahrungsmittel. Die  An a-
lo gie  zu  Ge ld is t d ie  Mate rie  –  die s e  e xis tie rt im  Quan te n de n ke n  auch  n ich t. 
Alte rn ativen  –  J ede Gesellschaft muss produzieren und verteilen. Wir produzieren öko-
logisch und nachhaltig. Die Verteilung ist der geistige Wachstumsbereich der Gesellschaft 
und kann nicht ans Geld gekoppelt werden. Geld ist eine Verteilungsregel –  wenn wir da 
eine Lösung finden haben wir etwas Besseres. Das Eigentum gehört der ganzen Bevölke-
rung. Geld entstehen lassen und beim Verkauf verschwinden lassen, sonst sind wir wieder 
im Null-Summenspiel. Gold als Währung gilt ebenso wenig, weil wir dem Gold den Wert 
geben. Es bräuchte eine demokratische Nationalbank, welche sich nie verschulden liesse. 
J ede Gesellschaft könnte sich im Internet das eigene Geldsystem aussuchen. Wenn wir alle 
in einer sozialen Gemeinschaft aufgehoben sind, erfolgten die Leistungen immer in diese 
Wolke. Beim Bäcker steigt das Konto mit den Broten, bei den Nutzern verschwindet und 
sinkt es, wenn wir die  alte  Sich t übe rw in de n  un d e in  in tern e tge s tü tzte s  Sys te m  
w ähle n .  
 
Er will eine Privatuniversität gründen  mit Psychologen, Informatikern, Philosophen, was 
bisher in Österreich verhindert wurde. Realwirtschaftlich Relevantes muss für alle da sein. 
Geld ist nur ein Weg von Leistung zu Leistung zu kommen. Unser System wird es möglich 
machen. Ne u is t Ge ld n ur Be n utze rschn itts te lle  zw ische n  In dividuum  un d Ge -
se lls chaft. Wir wünschen uns nicht nur ein individuelles Geldsystem sondern auch eine 
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psychologische und spirituelle Beratung.  Die Technik für alles existiert, es braucht nur 
noch den Willen der Bevölkerung. 
 
De ze n tralis ie run g is t w ich tig für das  Ve rte ile n , je do ch  is t e s  w ich tig, das s  w ir 
glo bal vo n e in an de r le rn e n  un d die  Pro ble m e  übe rw in de n  kö n n e n . Wir brauchen 
eine Gesellschaft, die sich selbst heilt. 
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Charly Rainer Ehrenpreis, Physiker 
und Ökonom, Mit-Gründer/Leiter 
von Tamera 
Ökonomie des Schenkens 
 
Für die Ökonomie einer Friedenskultur schaute er bei der 
Natur. Seit ca. 100  J ahren stellten sich Menschen die 
Frage, wie die Evolution des Lebens stattgefunden hat. 
Seit 100  J ahren gibt es auch die Wissenschaft der Ökolo-
gie, deren Grundprinzipien sind: 
 

1) Die Natur versucht möglichst komplexe und vielfältige System aufzubauen, je kom-
plexer und vielfältiger, umso stabiler sind sie –  Ko m ple xität s chafft Stabilität 

2) Diese komplexen Systeme wie Wälder, Bachbiotope etc, brauchen e in  gro s se s  
Ne tzw e rk,  damit sie in dauerndem Austausch von Materie, Energie und Informa-
tion stehen. Dies zeigt das Wunder des Lebens. Welcher Geist hat das geschaffen –  
je mehr man versteht, desto gläubiger wird man. Es braucht o ffe n e  o de r halb-
o ffe n e  Sys te m e . Die Physik arbeitet mit geschlossenen Systemen. Die Natur lebt 
mit offenen oder halboffenen Systemen, z.B. Zellen.  

3) Die Natur ist ho chgradig de ze n tralis ie rt. Überall gibt es kleine Zentren. Die 
Sonne verteilt ihre Photonen dezentral und mehr oder weniger gleichförmig im 
ganzen Universum. Auch jede einzelne unserer Zellen ist ein Kraftwerk.  

4) Sym bio se  –  das  gro s se  ge ge n se itige  H e lfe n  –  die Natur ist so aufgebaut, sonst 
könnte sie nicht funktionieren, z.B. Wir Menschen atmen Sauerstoff ein und Koh-
lendioxid aus. Die Pflanzen benötigen genau das Gegenteil. De r Abfall de s  Ein e n  
is t d ie  Nahrun g de s  An de re n . Aus diesem Grund gibt es in der Natur keinen 
Abfall, dies gibt es nur bei den Menschen. 

5)  Wenn ein Lebewesen etwas abgibt, weil es dies nicht mehr braucht und wenn es et-
was erhält was es braucht, rechnet es dies nicht auf. Wichtig ist, dass das Ganze 
überlebt. Gier gibt es deshalb nicht in der Natur. Dazu gibt es in den Gemeinschaf-
ten viel zu lernen. Die Gemeinschaften fangen an, sich zu vernetzen. So kommen 
wir automatisch zu einer Schenkökonomie. De rje n ige  de r m e hr hat, gibt e s  
de m je n igen , de r w e n ige r hat, weil es die Äquivalenz nicht gibt.  

6 )  Dies ist nur möglich bei wachsendem Vertrauen mit den Menschen, mit denen man 
lebt –  Öko n o m ie  de s  Ve rtraue n s . 
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Die  Lie be n s fäh igke it in  un s  m uss  w achse n  - Zusammenhang zwischen Ökonomie 
und Liebe. 
 
 Als die Liebe sich nicht mehr ausbreiten konnte, konnte sie nicht mehr wachsen  

 Als die Liebe nicht mehr wachsen konnte, entstand tief im Inneren des Menschen die 
Rache gegen alles, was existiert; deshalb ist unsere Umwelt so zerstört.  

 Als die Liebe nicht mehr wachsen konnte, um sich zu verschenken, wurde die Natur ab-
gelehnt und es entstand die Idee des Privaten; es entstand die Globalisierung des Pri-
vateigentums.  

 Als die Liebe nicht mehr wachsen konnte, wurde gerechnet und kalkuliert, abgesichert, 
dies war der Beginn der Angst des Menschen vor dem Menschen und der Herrschaft 
des Menschen über den Menschen. 

 
So wie wir über die Liebe denken, wirkt es sich auf die Haltung zum Geld aus. 
 
Wie kommen wir zu einem neuen Verständnis zum Thema Geld und Wirtschaften? Es gibt 
viele reale Versuche, diesen Übergang zu machen: Regiogeld, Gemeinwohlökonomie, Open 
Source. Die Stiftung GRACE –  zur Humanisierung des Geldes.  
 
Das Geld lebt in einem System, welches absurd ist. Solange es noch Geld gibt, braucht man 
sehr viel davon, um den derzeitigen Zustand der Erde zu heilen, z.B. den Wasserkreislauf. 
Der  Geldfluss muss in die richtige Richtung gelenkt werden; die GRACE-Stiftung will be-
wusst in die Heilung der Erde investieren. Siehe dazu die 10  Gebote von Evo Morales.  
 
Krie ge  s in d die  grö s s te  Ve rschw e n dun g vo n  Le be n  un d die  grö s s te  Plün de run g 
de r Re sso urce n .  
 
 
Lite ratur: 

Leila Dregger: Tamera –  ein Modell für die Zukunft, Verlag Meiga, 2010  
Rainer Ehrenpreis: Über die „Humanisierung des Geldes und die Grundlagen einer lebens-
gesetzlichen Ökonomie“ 
http:/ / www.tamera.org/ fileadmin/ PDF/ Humanisierung_ des_ Geldes_ 2011.pdf  
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Ein fü h ru n g du rch  An dre as  Kre bs , fre ie r Jo u rn alis t am  Ko n gre s s  

 

 

„Die Schw eiz ist ein  Schlafparadies.“ (Su n d a r  R o b er t  Dr ey fu s ) 

oder 

„Da w ir als Menschen integral sind, m uss auch die Gesellschaft integral w erden.“ (Jo a o  

M o t t a ) 

 

Es gilt nun konkret Modelle aufzubauen, in  denen Gemeinschaft mit ihren zentralen 

Werten Vertrauen, Transparenz und Liebe gelernt werden kann; in  solchen Gemein-

schaften fällt der anstehende Bewusstseinswandel dem Individuum leichter. In  diesen 

starken Gemeinschaften gilt es, die Visionen aus den Bereichen Ökologie und Ökonomie 

in  die materielle Welt zu bringen. Konkret sind dies zum Beispiel die Projekte „1000  Seen 

im Alentejo“ oder „Humanisierung der Gelder“, bei welchem die Schweiz und insbeson-

dere die Schweibenalp eine zentrale Rolle spielen könnte.  

 

Es gehe darum, so Ve ra Kle in h am m e s  vom Globalen Campus, „das Wissen, wie wir in  

Zukunft leben wollen –  das Paradieswissen - konkret aufzubauen und umzusetzen.“ 

 

Eine Herzen öffnende Rede zum Thema hält Sam i Aw ad , Gründer des Bethlehem Holy 

Land Trust. 

 
 

 

 

Nachfolgend 

 

N o tize n  vo n  de n  Vo rträge n  vo m  Ko n gre s s  2 0 11  

vo n  Cé cile  Cas s in i,  Ve rtre te rin  fü r In te grale  Po litik  

 

 Seite 2, J oao Motta, Portugal, vom 26.11.20 11 

 Seite 3, Vera Kleinhammes, Globaler Campus, Tamera, Kolumbien, Mexico  

 Seite 4, Sami Awar. Bethlehem, 26.11.2011   

 Seite 5, Sundar Robert Dreyfus, Schweibenalp  
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Joao Motta – ehemaliger Diplomat, 
neu Künstler, spiritueller Lehrer – er 
will eine Gemeinschaft und integrale 
Partei 
 
Mit 22 wurde er Diplomat und freute sich viele andere Kulturen 
kennen zu lernen und auch der Welt zu helfen .  W e il w ir alle  
spiritue lle  Aktivis te n  s in d, s in d w ir e in e  Ge m e in schaft. 
Er war in der UN spezialisiert für gemeinsame Lösungen. Mit 
49, nach einem Traum, stieg er aus, weil er merkte, dass dies 
nicht viel half. Er arbeitet seither als bildender Künstler.  
 
Vor einem J ahr kam er voller Optimismus aus den USA um seinem Land und der ganzen 
Welt zu helfen. Es ist nicht so leicht die Spiritualität zu wecken. Be i s e in e r Be w e gun g 
ge ht e s  m e hr um  das  Se in , das  vo lle  Po te n zial zu  w e cke n . Weil es holistisch und 
integral ist denkt er, dass alles mehr zusammen sein sollte.  Da w ir als  Me n sche n  in te -
gral s in d, m uss  auch  die  Ge se lls chaft in te gral w e rde n . 
 
Wir machen Kolloquien um dies zu erreichen, gerade heute sprechen 70  Leute in Portugal 
zum Thema Bewusstsein. Wir starten die Debatte über Bewusstsein, das Interesse muss 
noch geweckt werden. Er besuchte Tamera im Mai, weil er von der sozialen Gemeinschaft 
beeindruckt war. 
Zwei Träume haben sie mit Tamera gemeinsam, die Gemeinschaft und die 1000  Seen, weil 
es sonst eine Wüste würde und nur noch alte Leute dort wohnen. Bald würde niemand 
mehr dort sein, der das Wissen über das Land behält. So wollen sie zusammen mit Tamera 
de n  Le ute n  le rn e n  H e ile n de  zu  w e rde n ,  in  un s  s e lbs t, in  de r Be zie hun g zu  an -
de re n  un d in  de r Be zie hun g zum  Lan d. Das Land ist trocken, weil es revitalisiert 
werden muss. Tamera ist nicht nur ein Modell sondern auch eine Schule. Es ist wichtig, die-
ses Wissen den Leuten aus  der Stadt nahe zu bringen. Sie möchten ein Modell gestalten um 
Gelder zu erhalten.  
Sie wollen eine neue Gemeinschaft schaffen, welche hauptsächlich portugiesisch ausge-
richtet ist, nicht deutsch sprechend. Er fühlte in Tamera eine Oase der Liebe, dies war 
wahrnehmbar. Es  w äre  w ich tig, das s  so lche  Plätze  auch  für die  Le ute  vo n  de r 
Stadt ge s talte t w e rde n  kö n n te n . Entweder, dass die Leute auf dem Land bleiben oder 
das Wissen in die Stadt bringen. 
Er le rn te  auch  w ie  m an  aus  Abfall Bio gas  m ache n  kan n , o de r aus  Pho to n e n  
En e rgie . Er hätte  ge rn e  n o ch  m e hr übe r die  Ge ldun abhän gigke it ge le rn t, dies 
jedoch noch nicht ganz verstanden. 
„Wenn Portugal nicht mehr ist, wird Portugal sein“ –  de r w ich tigs te  Te il in  de r Ge -
m e in schaft w ird für ihn  s e in  m it de m  Ego  zu  arbe ite n . Wenn wir nichts sind, 
werden wir ganz sein. In jeder Gemeinschaft sollte es einen Raum der Ruhe haben und 
möglicherweise Rituale welche dieser Gemeinschaft entsprechen.  
 
Wir können uns vernetzen, z.B. mit GEN Europe ecovillage, wenn wir wirklich eine kohä-
rente Alternative in die Welt bringen wollen können wir mittels dieser Plattform eine Ge-
meinschaft sein .  Man  kan n  in  ve rsch ie de n e n  Län de rn  se in  un d do ch  zur Ge m e in -
schaft ge hö re n . Wenn wir eine Gemeinschaft sind, können wir dort alles dieses Wissen 
sammeln und unsere gemeinsamen Visionen so verbreiten. Wir können so die 99% (von 
denen Occupy spricht) vertreten. Es braucht ein kohärentes Manifest um damit durchs In-
ternet unsere Visionen zu verbreiten.  
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Vera Kleinhammes – Globaler 
Campus, www.tamera.org  
 
Es geht darum  ein um fassendes neues Gesellschaftskonzept 
aufzubauen, w elches nicht m ehr die Zerstörung des Lebens zur 
Grundlage hat. Ein zentraler Bereich, den die Menschheit w ie-
der lernen m uss ist das W issen um  Gem ein s cha ft . In  Ge-

m ein s cha ft en  k a n n  e in  W is s en  en t w ick e lt  w er d en  

ü b er  e in en  Leb en s s t il,  d en  w ir  b r a u chen  u m  z u  ü b er -
leb en  u n d  d a r ü b er  h in a u s , u m  he il z u  w er d en .  
 
Der Globale Cam pus ist eine internationale Ausbildungsplattform , w o w ir den notw endi-
gen System w echsel studieren und vorbereiten. Vier Hauptausbildungsbereiche sind Er-
nährung, W asser, Energie und soziales W issen. 
Der ganze Planet ist heute ein Krisengebiet. Um  zu überleben m üssen w ir heute in die 
Lage kom m en, dezentrale System e aufzubauen, die sich z.B. selber ernähren können. Das 
ist ganz konkretes Überlebensw issen, w elches absolut notw endig ist in der Zeit in der w ir 
heute leben. Darüber hinaus m uss ein Bew usstsein aufgebaut w erden, w elches das Leben 
und die Erde ehrt und durch w elches w ir uns w ieder eingliedern können in die grosse Fa-
m ilie der Schöpfung. Und w o das Leben des Menschen nicht m ehr auf Ausbeutung und 
Zerstörung, voneinander und des gesam ten Planeten und all seiner Lebew esen beruht, 
sondern ein Beitrag ist zur Evolution und Heilung. 
In  d ies em  Sin n e   ge h t e s  auch  darum  das  W is se n  w ie  w ir in  Zukun ft le be n  
w o lle n  aufzubaue n  –  das  Paradie sw is se n . 
Zusätzlich zu der Ausbildung sind w ir dabei ein Netzwerk aufzubauen , wo Wissen gesam-
melt, erforscht und zugänglich gem acht wird. Die se s  Ne tzw e rk bas ie rt auf ve rsch ie -
de n e n  Pr o jek t en  u n d  M en s chen  un d so ll e xe m plaris ch  un te rsch ie dliche s  W is -
s e n  ve rn e tze n . Kooperationspartner sind z.B. eine Friedensgemeinschaft in Kolumbien. 
www.cdpsanjose.org, www.sos-sanjose.org. Das ist eine Gruppe von Menschen, welche sich 
vor 15 Jahren entschieden hat aus allen Kriegsparteien  auszutreten und dadurch eine Ziel-
scheibe für Gewalt von allen Seiten geworden ist. Auch dort geht es darum mitzuhelfen ein 
konkretes, praktisches System aufzubauen, damit sie sich aus Abhängigkeiten lösen kön-
nen. Dies ist ein Vorgang der Menschenwürde. Wir lassen uns nicht von der Angst verein-
nahmen, wir schaffen eine Kraft um diesem Weg der Menschenwürde treu zu bleiben, ihn 
wieder frei zu legen. Im kom m enden Jahr  findet ein weiterer Ausbildungsblock statt. 6 Wo-
chen werden wir dann dort m it einer Gruppe von internationalen Studenten des Globalen 
Cam pus gemeinsam in diesem kolumbianischen Dorf leben, um dort zusammen mit den 
Bewohnern m itzuhe lfe n  e in e  In fras truktur für e in e  autarke  Le be n sw e ise  aufzu-
baue n . 
 
Letzten Sommer haben wir in Tamera eine sechsw öchige Ausbildung mit Leuten aus ver-
schiedenen Ländern und Krisengebieten durchgeführt, darunter Menschen aus einem  
Slum  in Brasilien, Sao Paulo (Poesia Sam ba Soul, Vavela da Paz) aus dem  Barefoot Col-
lege in Indien (www.barefootcollege.org), Vertreter aus einem  Friedensprojekt in Mexiko, 
Torreon), der Gründer eines Projektes in Kenia, Afrika (www.otepic.com), Menschen aus 
dem  Nahen Osten, aus den USA... 
 

In  d er  Au s b ild u n g  gilt e s  zue rs t e in  glo bale s  Ve rs tän dn is  zu  e n tw icke ln , dam it 
die  pe rsö n liche n  un d die  Um w e ltko n flikte  glo bal ve rs tan de n  w e rde n  kö n n e n  
un d e n tspre che n de  Lö sun ge n  e rarbe ite t w e rde n  kö n n e n . Am Wesen des Wassers 
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wird sichtbar, was geschehen kann, wenn es wieder wesensgerecht behandelt wird. Dieses 
Modell sollte auch global übertragen werden können. 
Diese Konferenz w ar eine intensive und tolle Erfahrung für m ich. Natürlich gab es auch 
Momente des Zweifels –  da gefällt m ir der Satz gut: „ich werde meiner Vergangenheit 
nicht erlauben meine Zukunft zu bestimmen.“ Im m e r w ie de r de n  Mut fin de n  n e u  zu  
träum e n  un d n e u  zu  han de ln . 
Und diese Konferenz hat m ich auch definitiv  dazu bew egt gross zu träum en! 
 
Die  Qualität de r be w uss te n  Naivität e n tw icke ln , das ist für m ich als junger Mensch 
in dieser Krisensituation, in die die Menschheit sich hinein m anövriert hat w ichtig. Natür-
lich ganz klar hingucken wie verfahren die Situation ist und trotzdem aus dem reinen 
kindlichen Herzen die Fragen stellen und einfach denken. 
Vision: Weltweit sollten nach der Schule die Leute ein „Ausbildungsjahr“ haben, in dem sie 
in Gemeinschaften und zu Friedensprojekten reisen und so ein globales Bewusstsein und 
Weltbürgertum entwickeln und erst von dort aus fragen, was ihre eigentliche Berufung ist. 
(Die m eisten jungen Menschen haben heute gar nicht den Raum  sich in diesem  Sinne als 
W eltbürger zu erfahren, entw eder sind sie schon von Kind-auf in vollem  Arbeitseinsatz, 
oder sie gehen in den Kriegsdienst oder sie m üssen direkt einen Beruf ergreifen um  sich 
eine finanzielle Lebensgrundlage zu erarbeiten, und haben gar nie den Mom ent Ruhe um  
sich zu fragen, w arum  bin ich eigentlich hier, und in w as für einer Zeit leben w ir eigent-
lich? W as w ird von m ir gebraucht?) Zwei Motivationen leiten die Veränderung ein: 1) der 
Schock über die verfahrene Situation und 2) der Schock über die Möglichkeiten und das 
Potenzial, welches in den Menschen schlummert. De r glo bale  Cam pus  is t e in e  Schu le  
um  zu  le rn e n , e in  de n ke n de s  H erz zu  e n tw icke ln . W ir haben phantastische Lehrer 
W eltw eit. 
 
Meine grösste Freiheit liegt in meiner Notwendigkeit. Diese Freiheit gilt es zu entdecken, 
das zurückfinden zum eigenen Wesen, n ich t aus  de m  Ko n ditio n ie rt s e in  he raus  re a-
gie re n , so n de rn  aus  de m  tie fe n  W e se n ske rn  he raus  agie re n . Möge diese Zusam-
menkunft der Heilung der Erde dienen und zum Erwachen ins Paradies in welchem wir le-
ben möchten. Mögen w ir all unsere Intelligenz benutzen um  eine W elt zu erschaffen in der 
kein einziges Kind m ehr verhungert. 
 
 
 
 
2 6 .11.2 0 11 

Sami Awar, Politiker, Bethlehem 

www.holytrust.org  
 
Vor 14 J ahren kam er voller Optimismus, er war voller Hoff-
nung dass Friede zwischen Israel und Palästina möglich wird. 
Die Realität schlug hart zu. In schicken Hotels berieten sich 
viele Politiker, wie sie sie so wenig wie möglich den Palästi-
nensern geben und die Kontrolle behalten konnten. Wir 
glaubten den Verantwortlichen.  
 
Aus Ärger fing er an selbst etwas zu machen .  Nach  Jahre n  
w urde  die s e  Organ isatio n  e in e  Que lle  de r H o ffn un g. Nach 2000  kam eine Welle 
grosser Gewalt und ein altes Spiel begann, wer ist mehr Opfer als die anderen. Die Aufrech-
nung der Opfer begann –  wir gegen sie. W e n n  m an  e in e n  Jude n , Mo s le m , Chris te n  
fragt w ird je de r aus  de r Ge ge n d sage n  e s  is t he ilige s  Lan d . „Trus t“ he is s t, das s  
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de r Schö pfe r die se s  Lan d gab, dam it e s  e in  Sym bo l w ird für de n  Frie de n .  Wir 
haben kein Recht etwas in diesem Land zu besitzen, wenn es heilig ist –  wie auch auf der 
Erde. W irtschaftlich , ö ko n o m isch , po litis ch  ze rs tö re n  w ir je de n  Tag die se s  
H e ilige  Lan d. Nich t n ur Paläs tin a blu te t, d ie  gan ze  W e lt s tirbt. Deshalb versu-
chen wir Antworten zu finden mit einem palästinensischen Hintergrund. Wie können wir 
die Leute voreinander retten. Wir stärken die Gemeinschaft für die Zukunft. W ir s in d 
Ge m e in schaftsw e se n  un d alle s  ge h t darum .  Wir können ganz leicht in die Vergan-
genheit schauen. Früher war Gewaltlosigkeit keine Gewalt zu brauchen, nur demonstrieren. 
Dies war immer noch sehr egoistisch, weil wir damit immer noch zeigen wollten wie 
schlecht die andere Seite ist. Strategisch wirkt das und ich war dabei. Ich war Teil dieses 
Spiels. Geändert durch: 

1) Die Frage der Gemeinschaft, er entwickeltes e in  tie fe s  Ve rs tän dn is  für Ge m e in -
schaft, sich selbst mit der mythischen Vergangenheit zu identifizieren war hilfreich 2 )  Pil-
ge rschaft n ach  Auschw itz um  zu  be gin n e n  die  Ge sch ich te  zu  ve rs te he n . Was 
braucht es wirklich um die Wand aufzubauen. Was braucht es um still zu sein, wenn wir in 
Israel Ungerechtigkeit sehen. Es ist Angst, 2000  J ahren der Angst, nichts im Vergleich zu 
dem was das Christentum an Angst aufgebaut hat. Ge w altfre ihe it he is s t H e ilun g  –  ein 
Soldat ist in Angst aufgewachsen und die Welt hat diese Angst vernachlässigt. Es  w ird 
Ge ld un d Macht n ach  Israe l ge pum pt, w e il ke in e  w irkliche  Ve rsö hn un gsarbe it 
ge m acht w urde . Dies ist die Transformation auf welche wir alle warten. 
 
Ein  W es en  is t  p er fek t , e s  b r a u ch t  n ich t s  z u  s u chen . W ir  s in d  a lle  p er fek t , 
Lich t w es en  –  es  feh lt  e in  Pr o z es s  d es  Zu r ü ck ler n en s . Jes u s  s a g t , s o la n g e  ihr  

n ich t  w ie  d ie  K in d er  w er d e t … Jed es  K in d  is t  p er fek t , w ir  m ü s s en  d a z u  z u -

r ü ck ler n en .  

 
Drei Gemeinschaften, 3 Ideen kommen zusammen um im heiligen Land miteinander zu 
lernen ihre Identifikationen zusammen zu vergessen. Einen neuen Raum gemeinsam zu 
gestalten heisst eine Revolution des Bewusstseins zu erarbeiten. Sie schaffen dies um die 
Schönheit, Heiligkeit und Geschichte des Landes zu ehren.  

 Sie gestalten ein Forschungszenter für den Frieden.  
 Sie möchten tief gehen und in den Herzen der Palästinenser und Israeli ein neues 

Bewusstsein schaffen. Sie sind bereit für diese Herausforderung.  

Alles was wir tun hat mit Liebe zu tun. Volle Transparenz, volle Herzoffenheit,  w e n n  du  
das  Ge rin gs te  ge ge n  de in e n  Nächs te n  has t be vo r du  be te n  ge hs t, w ie  vie l w ird  
de in  Ge be t n ütze n  De n  Fe in d lie be n , d ie je n ige n  die  dich  ze rs tö re n  w o lle n , be -
vo r du  die s  n ich t kan n s t bis t du  n ich t fre i für die  n e ue  Ge se lls chaft. Die se  
Lie be  suche n  s ie .  
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Sundar Robert Dreyfus – Psychiater 
und Gründer der Schweibenalp – 
vom Ashram zum globalen Model 
 
GREEN PHOENIX ist eine Metapher wie der Paradig-
m e n w e chse l s tattfin de n  w ird. Es  ko m m t auf un s  
Ko -Kre ie re n de  an . Deshalb denken wir über System-
wechsel nach, haben jedoch persönlich noch viele Wider-
stände das selber umzusetzen.  
Als Kind in einer jüdischen Familie nach dem Holocaust war für ihn zuerst der Zionismus 
wichtig. Enttäuscht über die Reaktion der Israeli auf den Sieg im 6-Tagekrieg 1967 ent-
schied er sich, zuerst Mensch zu sein und dann J ude und kam zurück in die Schweiz, um 
hier auf der universellen Menschenebene zu wirken .  Die  Schw e iz is t e in  Sch lafpara-
die s . Experimente mit psychedelischen Substanzen liessen ihn als Student  neue Welten 
erkennen und auch Lichtwesen begegnen. Nach einer längeren Periode der Arbeit als Psy-
chiater kam die Begegnung mit seinem Le hre r Babaji –  diese führte zu einem System-
wechsel und zur Gründung des Zentrums hier, welches zunächst Ashram und interreligiö-
ses Zentrum war. Die Pionierzeit ist geprägt von grosser Einfachheit, Gebet, Arbeit und 
Gemeinschaft. Wenn man von CHF10  pro Tag lebt ist Ökologie und Ökonomie kein grosses 
Thema. Die schleichende Bequemlichkeit und der normale Lebensstandard hatten ihn nach 
der Rückkehr zurück in die Welt und in die Kleinfamilie wieder eingeholt. 
Rückblickend hatten sie meditiert, Rituale gemacht, in Einfachheit gelebt, sich auf das 
Geistige/ Gott konzentriert , doch sich zu wenig für  Gemeinschaft ganz generell und die 
Beziehungen untereinander interessiert. Seit 10  J ahren steht nun Gemeinschaft und der 
Mensch mehr im Zentrum. Es ist wieder ein Anfang. Die spirituelle Arbeit muss sich im 
Zwischenmenschlichen zeigen und auch im Ökonomischen und Ökologischen. GREEN 
PHOENIX ist eine Initiative aus dem Zentrum der Einheit, eine Plattform zu schaffen für 
nachhaltige Lebensmodelle, globale Solidarität ist das Ziel. 
 
Sehr wichtig ist, sich im m e r m e hr zu  ve rn e tze n . Die Gemeinschaft auf der Schweibe-
nalp arbeitet seit einigen J ahren nahe mit Tamera zusammen und ist Teil des Globalen 
Campus. Neu haben sie auch Kontakt zur Integralen Politik, welche verwandte Zielsetzun-
gen hat. Auch der Kontakt zu Neustart Schweiz und Transition Towns wird gesucht, um das 
kohärente Wissen in die Städte und Nachbarschaften zu bringen. Sehr viele Menschen aus 
Deutschland und Österreich finden hierher. Im Moment ist eine Bewegung da, die Gemein-
schaft wachsen zu lassen. 
Es  e n ts te h t ge rade  e in e  Frie de n s - un d Mys te rie n schule , w o  je de r s e in e  Tale n te  
e in brin ge n  kann in Bruder- und Schwesterschaft aber, wo auch die Wissenschaft mithilft 
wie wir was voneinander lernen können –  Ökologie und Ökonomie sind die Folge davon.  
In  de r Natur gibt e s  n ur Sys te m e  die  m ite in an de r arbe ite n  un d auf Gro sszü-
gigke it aufge baut s in d. Bin ich grosszügig –  klar ist, viel zu geben–  aber alles?  Andere 
haben das letzte Hemd gegeben, wann bin ich so weit? 
 
In der Schweibenalp sind sie durch viele Auf und Abs gegangen. Der Visionär ist oft auch 
die Bremse. Die Arbeit am eigenen Schatten ist sehr zentral. H e ute  is t e s  w ich tig vo ran -
zuge he n , um  ko n kre te  Schritt zu  m ache n . 
 
Er möchte den Raum für die J ugend schaffen, damit sie den Systemwechsel vollziehen. Wir 
können  den Raum vorbereiten, damit die Veränderungen stattfinden können. Konkret 
fragt er sich, wie diese Arbeit weiter geht.  Die  Expe rte n  die  zusam m e n  ge ko m m e n  
s in d, d ie  Re gio n e n , w e lche  e in  In s trum e n t kre ie re n , das  w ir pfle ge n  w o lle n .  


