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Notizen von Cécile Cassini, überprüft durch Esther Räz

Begrüssung

Die Rede von Sundar Robert Dreyfus,
das Ritual von Christine Muigg,
die Musik von Felix Maria Woschek,
und der Tanz von Paramjyoti (Carita Carola Stieber)
erwärmen uns das Herz und verbinden uns mit dem grossen Ganzen 

Einführung in die Systeme – 
Benjamin von Mendelssohn 
Goliath ist das Bild des globalisierten Systems, David die 
relativ kleine Anzahl der Menschen die für den Wandel 
arbeiten. Die Systemtheorie will, dass eine heile, 
gesunde Welt und eine Welt der wissenschaftlichen 
Schau sich näher kommen soll. 

Ein Altar ist ein indigenes Kulturelement, der materielle 
Ausdruck für den Glauben an eine unsichtbare Welt. 
Modern, systemtheoretisch betrachtet, haben wir ein 
Zentrum geschaffen und das Zentrum leitet kein Mensch 
sondern die Absicht. 

Der Ursprung der Systemtheorie ist eine allgemein philosophische Einstimmung. Theorie 
ist nicht nur abstrakt sondern im Ursprung die Schau Gottes (Theo rie). Das Erkennen 
Gottes in Systemen = Systemtheorie. Sie betrachtet die Wechselwirkung verschiedener 
Komponenten. Die vier Faktoren von Green Phoenix (Bewusstsein, Ökologie, Ökonomie, 
Gemeinschaft) zeigen den holistischen Ansatz. Wichtig sind die Ganzheit und der Wechsel 
der Faktoren untereinander. Green Phoenix hat zum Ziel, alle vier Faktoren zu vernetzen, 
denn nur in dieser Gesamtheit der Sicht entsteht die Chance auf den Paradigmenwechsel, 
indem wir ausgeglichen auf die Gebiete schauen.

Die brutale Erkenntnis ist, dass wir in einem globalisierten System der Angst leben, z.B. 
wenn wir Lebensmittel essen und uns vor dem fürchten, was da drin sein könnte. Die 
Energie, die wir beziehen, kommt aus einem System der Ausbeutung. Wir haben gelernt, 
uns voreinander zu verstecken. Heute steht ein Glaube gegen den anderen. Es gibt Kriege 
aus religiösen Gründen. Wir nehmen das System der Angst gar nicht mehr wahr, aus 
diesem Grund will Green Phoenix einen Systemwandel und dessen Umsetzung.

Systemtheorie ist Gottesschau im System, das Leben selbst von innen her zu 
verstehen. Die Systemtheorie bietet die Veränderung einzelner Parameter, um eine 
Wirkung auf das Ganze zu erhalten. Eine Wirkung, welche über Nachahmung und 
Medienverbreitung hinausgeht. Die Systemtheorie bietet eine Antwort darauf, konsequent 
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zu Ende gebracht und in die Lebenspraxis hineingeführt. Es gilt die Globalisierung des 
Friedens der Globalisierung des Krieges entgegenzusetzen. 
Drei  Grundprinzipien:

1) Dezentral: Die Schöpfung, die Natur ist dezentral. Das ist ein Grund weshalb 
dezentrale, autarke Lebensmodelle die grösste Gefahr bedeuten - die Menschen die 
dort leben sind nicht mehr regierbar.

2) Der Kontakt und die Wahrnehmung des Umfeldes: Die Gemeinschaft mit allen 
Wesen und Energien (nicht nur mit Menschen). Das Paradigma ist wichtiger als die 
Methode selbst. 

3) Alle Methoden in Gemeinschaft und Kooperation: Dies bedeutet harte Arbeit.

Systemtheorie und indigenes Wissen ist eine Sehnsucht der Evolution. Die Welt in der wir 
aufgewachsen sind und die Schöpfung, aus der wir kommen, sollen wieder 
zusammenwachsen. Die Gründung einer neuen Kultur erfordert die grösste Hingabe jedes 
Einzelnen, den Dienst eines Jeden am grossen Ganzen. Benjamin hofft, dass jeder den 
besten Impuls für sein Handeln erfährt. Die Systemtheorie schaut nicht moralisch auf den 
Menschen, sondern schaut, dass er auf dem richtigen Platz ist, um dort am wirksamsten 
zu sein.

Was ist mit den Projekten des letzten Jahres 
geschehen: 

Tausend Seen im Alentejo – Benjamin von Mendelssohn 
Ziel: Die Regeneration der Natur im grossen Mass, mit nicht 
nur 10 Seen für Tamera sondern 1’000 Seen für Alentejo. 
Durch die existenzielle Krise in Portugal demonstrieren viele
junge Menschen. Eine Wasserretensions-Landschaft
ermöglicht jungen Menschen das Leben auf dem Land. 
Das Projekt ist stark von den Visionsträgern ausgegangen,
geht jedoch jetzt nicht von Tamera aus. Für dieses Projekt 
braucht es eine portugiesische Trägerschaft. Zuerst gab
 es die geistige, nun musste die aktive Trägerschaft 
aufgestellt werden. Alle sechs Wochen kamen so ca. 100 
Leute zu Informationsanlässen, 5 – 10 Portugiesen haben eine Ausbildung durchlaufen und 
ca. 30 sind im kontinuierlichen Austausch. Diese jungen Portugiesen wollen das Projekt 
verwirklicht sehen. Sie wollen den Winter dort verbringen.

Ein spannendes Finanzmodell wurde letztes Jahr vorgestellt und fand einen riesigen 
Anklang bei den jungen Menschen, die ein Interesse haben das System zu verändern. 
Catherine Austin Fitts ging nach Portugal und sprach mit diesen Leuten. Entweder es 
geschieht durch die Magie der Selbstorganisation oder zwei bis drei vollberufliche Manager 
kümmern sich darum. Sie arbeiten daran dass dies durch Portugiesen geschehen kann.

� Der Bischof, welcher für diese Region zuständig ist, war so begeistert, dass er seine 
volle Unterstützung zugesagt hat.

� Diesen Sommer kam ein Fernsehteam des ersten portugiesischen Fernsehens und 
sie informierten 45 Minuten zu bester Sendezeit über die Vision der 1’000 Seen. 

� Vom 1.- 9. November beginnt eine Reihe von Pilgerschaften. Dort wird 
lösungsorientiert auf  Missstände aufmerksam gemacht. 
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� Dieses Jahr hatten sie eine irre Dürre, es zeigte sich, was Wasserretention in 
Trockenheit bedeutet, sie konnten durch die Seenlandschaft die Permakultur 
laufend bewässern.

Peace Village – Aida Schibli, Rico Lütscher 
Sie visualisierten ein Friedensdorf in Palästina und wollten nun konkret werden, das hatten 
sie in Kolumbien gelernt. Sie entschlossen sich Wasserretension auch im mittleren Osten zu 
machen. Sie fanden in Jericho offene Ohren für das Wasserretensions-Projekt.
 
Jericho ist die älteste Stadt der Welt und 400 m unter dem Meeresspiegel gelegen. In 
diesem Gebiet gibt es eine Schlucht, welche ca. 10 Mal pro Jahr überflutet wird. Sie fanden 
heraus, dass das grösste Problem war, dass es dann zu viel Wasser gibt. Eines der grössten 
Wunder war, dass mit ihren Träumen das feuchteste Jahr seit langen kam, was sehr stark 
ermutigte. Sie traten in stärkeren Kontakt mit den Behörden und unterschrieben die 
Zusammenarbeit. 

Sie brauchten auch israelische Unterstützung. Sie luden Spezialisten aus Palästina und 
Israel ein. Benjamin von Mendelsson und Bernd Müller kamen aus Tamera und sie hielten 
so eine schöne Wasserkonferenz ab. 

Normalerweise ist Konflikt das grosse Thema, aber nun durch die Konferenz war es diesmal 
eine lösungsorientierte Wasserpolitik. Die ganze Stadt hängt von einer Quelle ab, das 
bedeutet eine tiefe Verbindung. Sie sind deshalb neuen Quellen gegenüber sehr positiv 
eingestellt und sehen eine Quelle fast wie eine spirituelle Entität. Die lokale Bevölkerung 
kam ganz leicht in schweigsame Wasserrituale hinein. Zusammen versuchten sie mit den 
Leuten die höhere Fähigkeit ihres Landes zu visionieren. Diese Arbeit muss so auf eine 
organische Art geschehen, das durften sie dort lernen. Sie haben gelernt, dass erodiertes 
Wasser noch keinen See macht, jedoch erlaubt Früchte wachsen zu lassen. Politische 
Gründe machten Schwierigkeiten. Palästinenser wollten nicht mit Israelis 
zusammenarbeiten. Sie mussten einen Schritt zurück gehen. Aber die Idee ist dort geboren, 
mehr Leute müssen das visionieren und ein Verantwortlicher kommt nach Tamera um zu 
lernen. 

Die Gruppe ist noch nicht ganz gebildet, um Seen zu machen. Die Leute müssen aus den 
Gegenden selbst kommen und selbst Seen machen wollen. Schon kleine Seen sind eine 
grosse Freude für die lokale Bevölkerung. Sie können über Erdheilung sprechen, sie müssen 
jedoch in grösseren Zusammenhängen lernen, was die Erde braucht. Es braucht eine 
grosse Heilung. Dafür entschlossen sie sich drei Wochen zu wandern um den Fluss zu 
heilen. Sie müssen weiter sehen und Modelle bauen, welche es den Leuten erlaubt zu sehen.  
http://www.prv-association.org

Plattform für Information- Daniel Muigg dmuigg@gmail.com
Es ist heute die dritte Green Phoenix Konferenz für ihn und er fühlt sich von vielem 
inspiriert. Viele Menschen leben unterschiedliche Modelle. Letztes Mal wurde klar, dass 
diese Information auch gespeichert werden will, um dieses Energiefeld, welches hier 
aufgebaut wird für uns so länger zugänglich zu machen. Wenn wir uns bewusst 
zurückverbinden, kann es helfen uns für Green Phoenix-Projekte zu öffnen und uns damit 
zu verbinden. Sie versuchen nun, die Projekte so zugänglich zu machen und den 
Interessierten zu helfen, Informationen zu finden, sei es zu Biogas, Solar oder 
Konfliktmanagement und ebenso den Zugang zu den entsprechenden Fachleuten zu 
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ermöglichen. Es soll auch einen Weg geben, sich dort auszutauschen. Die Information wird 
in leicht verständlicher Form wie ein Wiki dargestellt. 

So stiessen sie schnell an die Grenzen ihrer Ressourcen. Aus diesem Grund sucht er nach 
Menschen, welche ihm bei diesem Wiki-Projekt helfen. Er möchte ein Team von Leuten 
finden, die bereit sind, diese Aufgabe mit Freude gemeinsam mit ihm weiter zu machen. 
Die Frage an jeden Einzelnen ist: 

Was kann ich dafür tun, eines dieser Projekte zu unterstützen?

Schweibenalp – Marco Steiger                        www.schweibenalp.ch               

   
Gemeinschaft: An die 30 Leute bilden eine Gemeinschaft, was manchmal sehr 
anspruchsvoll ist. Die Leute bleiben ein bis vier Jahre. Viele wohnen im Bauernhaus. 
6 – 10 Volontäre sind  sehr wichtig und bringen neue Themen ein, jedoch auch neue 
Herausforderungen. Sie haben einen Wochenplan und versuchen sich einmal pro Tag zu 
sehen. Wenn viel los ist müssen sie noch lernen die Aufmerksamkeit dort zu behalten. 
Hauptaufgabe und Einnahmequelle ist der Weiterbildungsbetrieb.

Ökologie und Permakultur: Vor vier Jahren wurde beschlossen, das Land wieder zu 
bebauen mit dem Ziel der Selbstversorgung für die Gemeinschafts- und Seminarküche. Ein 
weiteres Ziel wäre ein zweites wirtschaftliches Standbein aufzubauen, was dieses Jahr gut 
vorangekommen ist mit z.B. Kräuteraufzucht. Die alpine Permakultur-Akademie soll 
nächstes Jahr aufgebaut werden. Wichtig ist das auch als Anknüpfungspunkt. 

Spiritualität: Es ist ein wunderbarer Kraftort, der die Spiritualität beeinflusst. Die 
Druiden nutzen das schon und der Jakobsweg ging hier vorbei. Die Initiation für das 
heutige Zentrum geschah durch Babaji. Viele Meister haben ihren Segen hier gelassen. 
Früher fanden zweimal täglich Feuer-Zeremonien statt und die Schweibenalp entwickelte 
sich zu einem interreligiösen Zentrum. Morgens und abends gibt es Meditationen im 
Tempel, am Montag den Ring der Kraft und ab und zu etwas Schamanistisches. Im 
Alpenraum hat es wieder einen Ort der Stille. Es gibt eine grosse Vielfalt der spirituellen 
Praxis. Sie prüfen, ob etwas gemeinsames Spirituelles möglich wird, was der Gemeinschaft 
dienen würde. 

Ökonomie: Heute haben sie ca.  10‘000 Übernachtungen pro Jahr. Der Fokus in Bezug 
auf das ökonomische Modell ist der Seminarbetrieb. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. 
Neu haben sie ein Wabenmodell für die Organisation herausgearbeitet, weil sie Hierarchien 
als nicht mehr zeitgemäss empfinden.
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Damanhur – Macaco Tamerice                         www.damanhur.org

Damanhur basiert auf Aktion, auf Solidarität und ethischen Prinzipien, und hat eigenes 
Geld. Wir brauchen praktische Experimente, um Frieden praktisch zu leben, das ist der 
einzigartige Beitrag von Damanhur.

1978 als soziales Experiment gegründet wird es heute von den Medien viel beachtet und ist 
Teil des GEN (global ecological network). Bekannt ist es durch die unterirdischen Tempel, 
welche der Spiritualität gewidmet sind. Die Tempel stellen das Innere jedes Menschen 
aus allen Zeiten. Jedes Fenster ist einem/einer anderen Gott/Göttin gewidmet. Der 
holistische Lebensbezug ist wirklich speziell bei Damanhur. Sie glauben, dass in jedem und 
allem ein heiliger Anteil ist und Verbindungen dazwischen, deshalb sind die Tempel der 
Menschheit gewidmet, auch wenn die Kultur unterschiedlich ist. Sie wollen nicht von der 
Materie weggehen sondern Bedeutung in die Dinge hineinbringen. Sie haben ein 
unglaubliches Projekt für die Zukunft: „Wenn du gross träumst kannst du durchkommen“, 
das glauben sie.

Das Sozialleben ist sehr wichtig. 600 Leute in der Gemeinschaft leben in Gruppen von 15 
- 20 Personen. Sie haben auch Leute über 80 und das Durchschnittsalter ist 48 Jahre. Die 
Einheit, die auch Familie genannt wird hat eine spezielle Aufgabe. Ihre Familie hat als 
Aufgabe den Austausch mit anderen Gemeinschaften, so gibt es für jede Familie eine 
andere Aufgabe. Die Leute können auch ihre Wohnsituation gemäss der Aufgabe wählen.   
Das New Life Projekt bietet die Möglichkeit, für drei Monate zu kommen. 

Durch dieses Projekt kam ein weiteres Projekt in die Landwirtschaft, welches durch die 
neuen Leute kam. Momentan haben sie wie überall in Italien wenig Geld, deshalb wollen sie 
wirklich in den nächsten eins bis zwei Jahre selbstversorgend werden. 

Mit ihrem komplementären Geldsystem können sie gut in Eigenes investieren. Dieses 
Geldsystem wird wichtiger und sollte auf andere Öko-Zentren wie Tamera, Zegg, Findhorn 
etc. übertragen werden. 

Neot Semadar -    Anat Ben David                http://www.neot-semadar.com
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Ende 20 war sie sehr verloren. Sie fragte sich, ob das alles sei und hatte keine Richtung bis 
sie zu dieser Gruppe Leute kam um diesen charismatischen Mann, welcher eine Vision 
hatte und Fragen stellte über das Leben, das Leiden und mehr. Sie merkten das Leiden ist 
in uns, wir sind alle gleich. Wir haben alle diese Grausamkeit immer noch in uns und 
müssen nicht über Gewalttätige urteilen. 

Dann brachten sie ihre Vision in eine Struktur und fanden einen Platz in der Wüste.  Es war 
ein weiter Weg, weg von allen Verbindungen. Das Land war ursprüngliches Land, auf 
welches niemand Anspruch hatte. Die Erfahrung war, dass sie dachten sie machen einen 
spirituellen Weg und sie versuchten, finanziell unabhängig zu sein. 

Sie wollten auch Kinder aufziehen. Verdienen und gleichzeitig Kinder erziehen ist sehr 
energieraubend und zusammen mit einem spirituellen Weg ist es sehr schwer. Sie führen 
ein intensives Leben und wollen trotzdem Raum für sich selbst haben.

Tradition und Wandel zu vereinen ist die Herausforderung, jedoch auch die Zukunft. 
Pro Jahr kommen an die 1’000 junge Menschen für zwei bis drei Wochen, um zu erfahren, 
wie es ist, auf diese Weise als unabhängige Person in Gemeinschaft mit anderen zu leben.  
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Neue Gemeinschaften 

Findhorn – Dorota Owen   http://www.findhorn.org

Sie ist Lehrerin und Bildungsverantwortliche in Findhorn. Sie liebt Findhorn, das 50 Jahre 
alt und ein sehr schöner Platz ist. Im Mai hatten sie ein grosses Zusammentreffen in 
Findhorn. Als Findhorn anfing, gab es nur wenige kleine Zentren des Lichtes, die Liebe und 
Licht hineinbringen wollten. Und dann kamen sie zusammen und waren wirklich lebendig 
und meditierten zusammen. Ein Mann sagte: Oh my god Findhorn ist rocky an rolling . 
Zuerst kommt das Spirituelle. Ein Platz wo man dem Herzen folgt und dieser inneren 
Stimme zuhört. Spiritualität ist ein lebendiger Prozess, ein Garten. Ein Reichtum in der 
Verschiedenheit.
 
Findhorn wurde ein gut organisiertes Zentrum. Nächste Woche kommen 24 neue 
Häuser dazu. Love magic miracle war der Titel des letzten Kongresses, das sieht man jetzt 
über den Computer auf der ganzen Welt. Sie haben 1 Mio Hits im Monat auf ihrer Website. 
Wir können nun in vielen Sprachen an vielen Orten miteinander kommunizieren. Bright 
idea maid brilliant – heisst der Slogan für das Öko-Dorf. Die soziale Umgebung sind 100 
Leute, welche dort leben und arbeiten. 200 – 300 Menschen bilden die zugewandte 
Gemeinschaft aus Lehrern, Architekten, Bauern etc. und für diese haben sie einen Verein 
mit 12 Leitenden. Dorota ist für die Bildung zuständig. Sie brauchen Verantwortliche für die 
Organisation, die Elektrizität, das Wasser etc. Sie haben ganz neue Ideen wie das zu 
machen ist. Sie laden die Stakeholder ein. 

Rainbow bridge heisst das wöchentliche Online-Wochenmagazin, welches auch neuen 
Baby-Gemeinschaften dient. Sie haben viele Treffen und Feiern und es ist manchmal 
schwierig alles zusammenzubringen. Der Geist der Gemeinschaft bleibt. Sie selbst lebt im 
lokalen Ort daneben. Mit den Orten in der Umgebung haben sie nun Partnerschaften für 
Schulen und Universität gefunden. 

Zuerst war es ein Wohnwagenpark. Sie haben einen Windpark für die Energie. Viel neues 
Bauen geschieht dort und sie brauchen das neue Wissen, um die neue Energie zu nutzen. 
Mit 50% des durchschnittlichen Energieverbrauchs brauchen sie am wenigsten Energie 
in der EU, nur für das Reisen benötigen sie viel. Sie haben eine starke Ökonomie, 
durch Weiterbildung, Erbschaften aber sie haben auch zwei Leute die nichts anderes 
machen als Fundraising.
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Vieles geschieht und sie müssen sogar Ruhe suchen. Dorota hat viele Leute ausbrennen 
sehen. Eine Lektion für die Welt ist, wir können uns nicht immer verausgaben, wir müssen 
uns wieder mit Mutter Erde verbinden und uns nähren, damit wir unsere Arbeit machen 
können. Sie haben viel Platz und kaum Umweltschäden. Die Regierung von Schottland ist 
interessiert an der Art wie sie leben, an ihrem ganzheitlichen Lebensstil. Es ist ein sehr 
spezieller Ort.

Ananda in Assisi, Italien – Oliver Graf - http://ananda.it/en

Sie sind vor allem eine spirituelle Gesellschaft. Sie kommen aus der ganzen Welt weil sie 
Gott finden wollen und Spiritualität in allen Aspekten der Natur leben wollen, 
deshalb sind sie auch ökologisch. 

ANANDA ist eine internationale spirituelle Gruppe, welche 1968 durch Swami Kriyananda, 
einen direkten Schüler von Paramhansa Yogananda gegründet wurde. Es ist ein Netzwerk 
von sieben spirituellen Gemeinschaften mit Verbindung zu hunderten von Zentren und 
Meditationsgruppen in USA und Europa. 

Seit 20 Jahren lebt Oliver in Assisi im ANANDA Zentrum. Sie sind eine internationale 
Gruppe mit Kindern und älteren Leuten. Sie haben verschiedene Gemeinschaften, um 
besser zusammenarbeiten zu können. Das Retreat-Center hat die grösste Bedeutung. 2’000 
Leute kommen jährlich. Sie leben und lehren alle das Gleiche und sie haben ca. 70 
Übernachtungsmöglichkeiten. Eine wichtige Aktivität ist die Hatha Yoga Schule, aber auch 
die Unterweisung für Raja Yoga. Sie organisieren Reisen nach Indien und sie arbeiten viel 
mit Kunst und werden im ganzen Land eingeladen. 

Heilende Gebete: Sie organisieren alle möglichen Anlässe und organisieren 
Friedensveranstaltungen. Sie haben koordinierte Meditationsgruppen. Sie sind auch 
geschäftlich tätig mit ihrem Angebot, es braucht 12 Vollzeitangestellte. Ebenso vertreiben 
sie Bücher und seit neuestem machen sie auch Kino: Cities of light – dort erzählen sie über 
die Gemeinschaften. 25 Kinder gehen in ihre eigene Schule auf allen Ebenen. Sie haben 5 – 
6 Lehrer für 25 Kinder, das kostet viel. Sie nutzen 40 Hektaren für die Landwirtschaft, 
können sich aber noch nicht selbst davon ernähren. Permakultur gibt es erst als Projekt.

Ein Zentrum für Kunst und Lebenskunst ist ihr neues Projekt. Alles in allem haben sie ca. 
100 Hektaren Land. Sie müssen viele Häuser mieten, anfangs waren sie in Zelten. Die Leute 
verteilen sich nun in der ganzen Gegend. Sie möchten mehr Platz zum Leben und Arbeiten 
für die Menschen in der Gemeinschaft schaffen. Sie sind überzeugt, dass die Zukunft in den 
Gemeinschaften liegt, dass diese die Modelle für das Leben der Zukunft sind.
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Lilleoru (Estland) - Ave Oit, Ingvar Villido (Lehrer) http://www.lilleoru.ee
Lilleoru liegt beim baltischen See, 25 km entfernt von
Tallinn. Estland ist ein grünes Land, mit 3 Mio Einwohnern.
Der Flower of life Park zeichnet die Gegend als Symbol
mit universeller Ebene. 

Sie sind als spirituelles Zentrum und Gemeinschaft 
bekannt. Auf der einen Seite ist da die tiefe spirituelle 
Suche und auf der anderen Seite ein offener Betrieb 
als Bildungshaus und drittens ist es ein Lebensplatz für 
Menschen. Sie sind stark im Prozess. Vor 20 Jahren fing Ingvar Villido als spiritueller 
Lehrer an und tausende Leute kamen, um zu lernen. Ursprünglich war das die Hauptsache 
- mit vielen unterschiedlichen spirituellen Techniken. Sie hatten keinen klaren Plan. Heute 
ist es erweitert, von 20 zu viel mehr Leuten. Sie mussten zuerst das Land bearbeiten und 
dann bauten sie das erste Haus.

Das wichtigste ist für sie die Achtsamkeit und wie sie diese in das Leben einbringen 
können. Sie machen das auf fünf Ebenen, vom Körperlichen bis zum Geistigen. Sie haben 
Kurse über einfache Selbsttransformation. Wie kann Spiritualität auf einfache Art in ein 
grösseres Verständnis gebracht werden. Damit hatten sie grossen Erfolg. Viele Leute 
kommen, um vom dort ansässigen Lehrer zu lernen, aber es gibt auch noch andere Themen. 

Ökonomie: Zuerst haben sie einfach das Geld zusammengelegt. Heute unterstützen 65 
Personen die Gemeinschaft mit monatlich je 50 Euro. Daneben versuchen sie, über 
spannende Kurse das Zentrum zu halten. Die Herausforderung ist hier, divers zu bleiben, 
damit es nicht zusammenfällt, wenn eine Quelle ausfällt. Ihr Haus ist zu klein und deshalb 
planen sie ein grösseres Permakulturhaus. Sie haben auch insofern Erfolg, als dass der 
Staat sie unterstützt. 
Gemeinschaft: Sie haben Techniken, um gute Gemeinschaftsmitglieder zu sein und sie 
treffen sich in Kreisen, wenn es gebraucht wird. Die Herausforderung ist, dass der Platz 
schnell wächst. Wie können die neuen Leute mit dem Reichtum des bisher Gelebten 
bestmöglich zusammengebracht werden? Sie haben 13 feste Bewohner und eine Non Profit 
Organisation mit ca. 65 Leuten. 200 – 300 Leute kommen regelmässig. Jedes Wochenende 
gibt es ein Programm und mehrere Tausend Menschen kommen und gehen über das Jahr 
verteilt.
Ökologisch: Sie leben einfach, haben einen biologischen Garten, wo sie Kräuter und 
Gemüse mit Permakultur anbauen. Bezüglich der Elektrizität sind sie noch nicht ganz 
unabhängig.

Schloss Tempelhof  - Pascal Suter, Wolfgang Sechser, Agnes 
Schuster www.schloss-tempelhof.de 

Diese Gemeinschaft hat durch intensive Vorbereitung und ausserordentliche 
Gemeinschaftsbildung in kurzer Zeit schon bewundernswert viel erreicht siehe Website. 
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Fragen zu Gemeinschaftsformen, Liebe und Partnerschaft?

Tempelhof : Täglich um 8 Uhr gibt es einen Morgenkreis und einmal pro Woche ein 
Sozialplenum an dem aktuelle Dorfgeschehnisse auf verschiedenste Weisen behandelt 
werden. Ca. einmal pro Monat machen wir einen WIR-Prozess, die Gemeinschaftsbildung 
gemäss Scott Peck. Es gibt einen Männer- und Frauenkreis, der sich alle zwei Wochen trifft.  

Unstimmige Beziehungen gehen bei uns oft nicht, gehen auseinander oder zumindest durch 
eine ordentliche Prüfung. Es finden sich auch neue Paare, die an einer neuen Art von 
Partnerschaft forschen. 

Sie haben sich auf das 5 Stufen-Modell (nach Diana Leaf Christian) geeinigt, wie man mit 
Menwschen umgeht, die ihren Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft nicht 
nachkommen. Sie unterschreiben zu Beginn die Verpflichtung für ein 
Schlichtungsverfahren für den worst case. Sie üben sich darin, Konflikte direkt und 
unmittelbar anzusprechen. Es gibt Mediatoren/Berater am Platz, die bei Bedarf Prozesse 
unterstützen können. Auch Arbeitskreise holen sich wenn nötig Mediatoren. 
 
Findhorn; sie entschlossen sich für eine 2-tägige systemische Aufstellung und gingen sehr 
vorsichtig damit um. Es gibt Sex und Spiritualitätsgruppen und andere. Diversität und 
Wandel sind typisch für Findhorn. 14’000 Besuchende kommen pro Jahr nach Findhorn. 

Ananda: Das Geheimnis des inneren Friedens ist, dass grosser Wert auf die 
Zusammenarbeit gelegt wird.  Falls etwas geschieht, gibt es einen offenen Dialog. Am 
Anfang waren sie eher eine mönchische Gemeinschaft, aber mit der Kunst und vielem mehr 
hat sich das geändert. Sie haben nicht weniger als ein Treffen pro Monat, manchmal auch 
wöchentlich, wegen schnellem Wachstum ist das notwendig. Jeden Sonntag meditieren sie 
auch zusammen. Internetforum und Blog sind ebenfalls wichtig, weil so vieles läuft. Sie 
treffen sich zwischen den gewählten Verantwortlichen und den Projektverantwortlichen.

Lilleoru: Sie haben Kreise, nicht so regelmässig, aber immer wenn es notwendig ist. Am 
Samstag/Sonntag treffen sie sich zur spirituellen Gruppe, zu Schwitzhütten und indischen 
Zeremonien. Wenn man etwas mit jemand hat, ist man aufgefordert das mit demjenigen zu 
klären, sonst eine Drittperson dazu nehmen und im schlimmsten Fall nimmt man ans 
Gemeinschaftstreffen mit. Partnerschaften sind frei. Sie lernen die Probleme zu lösen bevor 
diese aus dem Mund kommen, es braucht Zeit dies zu lernen. Zuerst muss man sich 
erinnern, wer man ist. Bei den Bewohnern sind 30/unter 20 Jahre, ca. 15 über 60, der Rest 
ist in der Mitte. 
Wie steht es mit Hierarchie?
Tempelhof: Es gibt eine Flache Hierarchie. Die Arbeitskreise sind selbst verantwortlich 
nachdem sie im dorfplenum ihren Etat abgestimmt bekommen haben. Die Einbindung der 
Gründergruppe ist ein Thema, das angeschaut werden muss im Sinne von: wie wachsen die 
Neuen in die bestehenden Strukturen hinein.

Der Informationsgrad und -fluss schafft eine Art natürliche Hierarchie. Hier müssen sie 
besonders gut aufpassen und strukturieren, damit sich jeder einfach und schnell 
informieren und einbinden kann. 

In Findhorn hatten sie Jugendtreffen und Älteren-Treffen, wo sie fragten, wie sie die 
Zukunft sehen. Sie haben heute mehr Frauen in Managerrollen, aber es wechselt. Keine 
Hierarchie, eher circle.
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In Ananda sind sie so wenig organisiert, dass sie keine Hierarchie haben, die Frauen sind 
eher dominant. Sie leben hier eine neue Form der Gemeinschaft.

Tempelhof: Viele flache Kreise. Sie kriegen ihren Etat und arbeiten im Kreis.  Frauen eher 
in Bildung, Männer mehr beim Bau. Die Hierarchie der Gründergruppe ist ein Thema, wo 
hingeschaut werden muss im Sinne von: wie wachsen die Neuen schon mit? Der 
Informationsfluss bestimmt die Hierarchie. Wie dieser Organisationsfluss funktioniert ist 
ausschlaggebend. Weniger ist besser.

In Lilleoru: Haben unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Aufgaben. Der Vorstand 
hat einfach eine gewisse Rolle.
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Donnerstag 25. Oktober 2012
Notizen von Cécile Cassini überprüft durch Esther Räz 

Gemeinschaften und Initiativen in Krisengebieten 

Kenia - OTEPIC - Philip Munyasia                          www.otepic.org

Du hast keine Chance, aber brauche sie. In armen Verhältnisse aufgewachsen, hat er sich 
schon früh für die Verbesserung der Lebensumstände eingesetzt. Er gründete OTEPIC. 
Philip ist ein wunderbares Beispiel wie Afrikaner sich für Afrika einsetzen können. Er 
dankt denen, die es ihm ermöglicht haben herzukommen und ihn auch sonst 
unterstützen. 

OTEPIC ist eine Graswurzelbewegung zu: Friedensbildung, Essen, Energie Krise. 
Sie haben in Kenia durchaus die Kapazität, ihre Probleme zu lösen, aber manche 
Probleme liegen auch im Westen. Sie können die Produkte ihrer Landwirtschaft nicht 
mehr verkaufen, da ausländische Firmen diese in Monokultur produzieren diese Produkte 
viel billiger verkaufen und damit den Markt überschwemmen. So wird die lokale 
Ökonomie zerstört. . Sie möchten den kenianischen Leuten Gerechtigkeit bringen. Für 
Mädchen und Frauen ist die Lebenssituation besonders schwierig, da sie für die 
Ernährung der Familien zuständig sind. Viele Schnittblumen für den Verkauf nach 
Europa werden mit enormen chemischen Mitteln behandelt und wachsen auf Land 
welches dann von der Bevölkerung nicht mehr für den Anbau von Nahrungsmitteln 
gebraucht werden kann. Philip und seine Mitstreiter zeigen den lokalen Bauern, wie sie 
auch auf den kleinen Stücken Land, die ihnen verblieben sind, die Nahrung anbauen 
können, um sich selbst zu erhalten, in Mischkultur und ohne Agrarchemie, mit eigenem 
Saatgut und in Vielfalt.

Im Norden von Kenia ist die Wüstenbildung fortgeschritten. Es gibt eine große Armut 
unter der Bevölkerung, der oft das einfachste fehlt: Essen und sauberes Wasser. Es 
entstehen Konflikte um die wenigen Ressourcen. Kinder gehen hungrig zur Schule. 
So gibt es viel Gewalt, Kriminalität und Bandenbildung unter jungen Menschen. Deshalb 
gründeten sie OTEPIC= Organic Technology Extention and Promotion of Initiative 
Centre. Sie haben ein kleines Bildungszentrum, wo sie Trainingsseminar halten. Sie 
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haben auch externe Lehrer. Sie haben einen Garten, wo Arbeitslose sich beschäftigen 
können. So arbeiten die Leute nun auch wieder gerne in der Landwirtschaft. 

Ziele für die ökonomische Unabhängigkeit
12 Leute gehören zum festen Team von OTEPIC und 50 Volontäre unterstützen sie. Sie 
maximieren das Pflanzenwachstum auf kleinstem Raum, z.B. in Kartons und Säcken. Sie 
lassen Gemüse in Plastiksäcken wachsen, die sie mit Kompost und Abfällen gefüllt haben. 
Neu möchten sie mit Solarenergie, einem so genannten Scheffler-Spiegel Brot backen 
anstatt Holz dafür zu nutzen. Sie erhalten eine entsprechend Schulung im Januar und 
Februar. Recyclen: Sie machen Briketts aus Resten von Kohle. 
OTEPIC hat bis jetzt 2’000 Leute darin unterrichtet, die eigenen Nahrungsmittel 
biologisch auf kleinstem Raum anzubauen. In einem Slum mit gravierendem 
Wasserproblem haben sie ein Bohrloch angelegt, aus dem das Wasser mit Solarkraft 
herauf gepumpt wird und allen Nachbarn und Bewohnern kostenlos zur Verfügung steht.  
Philip hat den GEN-excellence Award 2011 gewonnen. Siehe dazu auf: 
http://www.youtube.com   unter OTEPIC.

Peace Research Village in the Middle East
Israel-Palästina Tamir Yaari, Rico Lütscher, Peace Research Village Mittlerer Osten

Gemeinsame Friedenskultur für alle. Die Leute von Tamera beeinflussten sie beim 
Gedanken, wie sie es angehen konnten. Sie übernahmen die Vision der 
Friedensbildungsdörfer in der Welt. Sie möchten ein Modell machen, welches nachhaltig 
hilft, dass Menschen miteinander auskommen.

Jerusalem ist eine Stadt mit drei Religionen. Die Herausforderung ist, wie können sie 
authentische ihre Spiritualität leben ohne übergreifend zu sein. Manche sind mit dem 
Hintergrund ihrer Religion noch stark verbunden. Sie fanden heraus, dass sie mit Hilfe 
eines Amerikaners (Shamane) besser spirituell miteinander umgehen konnten. Wenn sie 
Sabbat feiern haben die Palästinenser Schwierigkeiten. Die Musik von Felix hilft da sehr, 
sie erhebt die Herzen auf eine gemeinsame Ebene. Es ist heilige Musik und so hat er auch 
als traditioneller Jude keine Mühe mehr mit der Sufi Musik. Auch indische Musik half 
schon, sie alle zu verbinden.
Ökologie: Sie verwirklichen, was sie in Tamera gelernt haben, sei es sozial, ökologisch 
oder spirituell. Dezentralisierte, nachhaltige Systeme für Wasser, Energie und Essen. Das 
Land sehnt sich nach Landschaftspflegenden. Es braucht ein andauerndes Pflegen.
 
Gemeinschaft: Sie gestalten GEN-Middle East Network und sie hoffen, dass diese Arbeit, 
welche noch nicht ganz akzeptiert wird, sich noch besser manifestieren kann. Sie danken 
für die Unterstützung der Menschen, die auch hier anwesend sind. 
Sie haben gelernt sich stark zu unterstützen. Falls sie Probleme haben, die sie selbst 
überfordern, können sie nach Tamera zurück gehen wo sie entsprechende Lehren und 
Unterstützung erhalten. Wie der Geist von Palästina richtig mit eingeschlossen werden 
kann, ist ihnen wichtig, auch wenn die Zahl der Beteiligten noch nicht ausgeglichen ist.  
Wir ändern nichts, indem wir es bekämpfen sondern nur, indem wir etwas Neues 
kreieren - das ist ihre Haltung.
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Columbia: Gildardo Tuberquia – Comunidad de Paz
5’000 Bauern wurden zu Flüchtlingen in Kolumbien. 1’000 Menschen wollten nicht 
aufgeben und gründeten die Friedensgemeinschaft dort.

Sie freuen sich ihre Gemeinschaft im Rahmen all dieser Projekte vorzustellen. Im März 
1997 wurde die Gemeinschaft gegründet. Es war die Antwort der Bauern auf die 
gewalttätigen Konflikte, die es dort gab. Die multinationalen Konzerne sind an 

dieser strategisch wichtigen Region interessiert. Soldaten kämpften gegen linke 
Guerilla-Gruppen. Die Zivilisten und Bauern sind am meisten betroffen. Konkret mit 
Vertreibung, Massakern, Folter. 

400 Familien suchten eine Antwort im Sinne von „Liebe zum Leben“ zu finden. Dies 
gab ihnen die Kraft zu widerstehen, sich als neutral zu erklären und nicht Teil des 
Konfliktes zu werden. Es wurden keine Informationen gegeben sondern sie blieben 
neutral und in der Liebe zum Leben. Es war die einzig praktizierbare Möglichkeit für sie, 
sie wurden aber von Militär und Guerilla nicht verstanden. 

Es war sehr hart, aber es gab auch Fröhlichkeit. Seit 1992 war die Politik gegen jegliche 
Volksinitiative. Die linke Guerilla-Partei verkam zu Mördern. Die Strategie des Staates 
war, die dreckige Arbeit den paramilitärischen Organisationen zu delegieren. Die soziale 
Bewegung war sehr schwach. Alles war kontrolliert: Essen, Medikamente etc. Es 
war eine Frage der Würde. Eine grosse Arbeit war die ungewohnte Organisation einer so 
grossen Gruppe. Es kam schon früh die Idee auf, das Essen selbst anpflanzen zu gehen 
mit Wandergruppen. Sie organisierten auch Hilfen von aussen.

 
Die Strategie war, zum Land zurückzukehren und zwar auf zehn unterschiedliche Plätze 
zu gehen und sich so im Land zu verteilen. So war ihre Revolution, sich auf die 

eigene Solidarität zu verlassen, sie erhielten sie von nirgends sonst her. 
Gewaltlosigkeit als oberstes Prinzip, obwohl sie viele Angehörige verloren hatten, was sie 
sehr traurig machte. Sie bleiben streng auf der Linie „für das Leben“ auch wenn sie vielen 
Attacken und Gefahren begegnen. 

Der Staat arbeitete immer noch gegen sie und es geht weiter so. Paramilitärische Gruppen 
bedrohen sie weiterhin. Sie sind 1‘000 Menschen und haben im ganzen Prozess schon 
220 Leute verloren. Sie geben trotzdem nicht auf. Es ist kaum möglich zu erklären, 

wie schwer das Leben dort ist. In dieser Gemeinschaft gibt es niemanden, der nicht 
Angehörige hat, die ermordet oder gefoltert worden sind. 
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Ökonomie und Nachhaltigkeit

Energie und Nachhaltigkeit - Daniele Ganser www.      danieleganser      .ch  

Erdöl, Kohle, Gas sind nicht erneuerbar aber erneuerbar sind Wind, Sonne, Wasser. 

Es gibt innere und äussere Energien. Die Energiefrage wird uns im 21. 
Jahrhundert noch stark  beschäftigen. Grundsätzliche glaubt Daniele an die 
erneuerbaren Energien. 

Wir Menschen haben es schwer, ein Verhältnis zum Öl zu 
erhalten. Einige Zahlen: 2 Mio Fass x 159lt Erdöl sind in einem 
Super-Tanker und die ganze Erde braucht 88 Mio. Barrel pro 
Tag. Die Weltbevölkerung wächst um 80 Mio. Menschen jedes 
Jahr und beträgt derzeit 7 Mia Menschen. In nur zwölf Jahren 
sind wir von 6 auf 7 Milliarden Menschen gewachsen. Der 
Mangel ist absehbar. 

Die Zeitungen sagen, es habe noch Öl für 40 Jahre. Die 
Menschen denken deshalb, das Angebot sei konstant bis ins 
Jahr 2050. Aber so ist es nicht. In England, einem Erdölland fiel die Erdölförderleistung 
rapide. Auf einer Zeitachse wird sichtbar, wie kurz unsere Erdölzeit insgesamt ist: 
Verbrauch von Erdöl im:  
Jahr 1850 kein Erdöl

1914 1 Mio Fass pro Tag (England stellt auf Erdöl um)
1945 6 Mio Fass pro Tag
1962 22 Mio Fass pro Tag
1986 61 Mio Fass pro Tag (Tschernobyl)
2006 74 Mio Fass pro Tag Peak Oil (konventionelles Erdöl)

Die Saudis haben am meisten Erdöl und die Amis benötigen 20 Barrels pro Tag. 
Saudiarabien und USA tauschen Öl und Waffen in grossem Ausmass. 

Das Öl in Norwegen und in Mexiko hat den Peak Oil erreicht. Wenn die Erdölfelder 
wegfallen, beschleunigt sich der Wandel. Das bedeutet eine fundamentale Transformation 
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der Wirtschaft. Unkonventionelles Öl wird derzeit z.B. in Kanada gewonnen, wo die 
Gewinnung von Öl aus Ölsand Wälder und Landschaften verwüstet.

Viele Menschen denken, der Abstieg bedeute Krieg und die Hölle auf Erden, andere 
meinen, die Menschen würden dann nachhaltig leben und anfangen zu meditieren. Die 
erste Gruppe glaubt, dass das Problem mit Ressourcenkriegen gelöst wird. Spirituelle 
Gesellschaften dagegen, nehmen die Natur sehr ernst. 

Wir Schweizer wissen, dass wir in den Bergen einen Plan für den Aufstieg und einen Plan 
für den Abstieg haben müssen.

Die Abkehr ist sehr schwierig. Peter Voser, der Chef von Shell sagte dass sie im 
ersten Vierteljahr dieses Jahres 7 Mia Gewinn gemacht haben. Wer von den alten 
Strukturen profitiert, will die Macht nicht abgeben. Die Verhältnismässigkeit ist nicht 
gewährleistet. Der Wahlkampf in den USA z.B. ist eine Farce, denn beide Kandidaten 
vertreten die Interessen der Oberschicht. Ängste werden geschürt, die Angst um den 
Arbeitsplatzverlust zum Beispiel.

Die meisten Leute sind für den Frieden. Auch Tony Blair hat die innere Angst der Leute 
geweckt, als er dem Irakkrieg zustimmte. Daniele ist am Erforschen was am 11.9. 
manipuliert worden ist. Drei Gebäude sind am 11.9. eingestürzt. Die Frage ist, weshalb 
das dritte eingestürzt ist. Zuerst sagte die Regierung, dass ein Feuer das Gebäude zum 
Einsturz brachte, aber BBC z.B. berichtete eine halbe Stunde zu früh über den 
Einsturz des dritten Gebäudes, offenbar gemäss Reuter-Bericht. Fotos belegen den 
Einsturz, aber er wurde später nie mehr erwähnt.

Das Öl ist bei den Muslimen. Wir denken bei „Terroristen“ an Muslime. Man kann über 
psychologische Faktoren Zustimmung erreichen.
Wir sind alle mit multiplen Angststrukturen konfrontiert. Die Ängste beeinflussen uns 
stark. Daniele ist aber überzeugt, dass innere Arbeit äusserst wichtig ist, dass wir die 
Probleme von Innen lösen müssen. Er ist eigentlich zuversichtlich, dass sich der Wandel 
akzentuieren wird.
Es gibt viel Unschönes in der Politik, aber er hat das Gefühl dass wir viel machen 
können, aber es ist anstrengend. Er hat keine Ahnung wie kollektiver 
Bewusstseinswandel abläuft aber wahrscheinlich so. Die Going West Mentalität ist in der 
Wirtschaft noch vorhanden, aber der nächste Planet ist 60 Lichtjahre weit weg... 

Die Gemeingüter – Anton Gunzinger 
http://www.alphaperformance.biz/portrait-prof-dr-anton-gunzinger
Er hat in Indien einen Liebesfilm gesehen, vor dem Kuss zeigten sie dann das Nirwana - 
die Schweiz. Wir leben im Paradies. Er liebt die Schweiz, dieses Land, ist aber nicht bei 
der SVP... 
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Jedoch unser Fussabdruck ist 5, derjenige der Amis 13. Alle zusammen haben wir einen 
Fussabdruck von 1.5. auf der Welt. Wir leben vom Kapital nicht mehr von den Erträgen. 
Falls das ein Unternehmer machen würde, würde er bestraft. Können wir nicht mit 
einer Zukunft mit weniger Ressourcen leben? 

Ziele Plan B

- Reduktion der nicht erneuerbaren Energieträger 
um Faktor 10

- Reduktion Co2 Faktor 10
- Keine Subvention der Mobilität                                     
- Keine Subvention der Energie
- Keine AKW’s
- Keine Kostenabwälzung auf nächste Generationen
- Höhere Energiekosten

Prinzipien

1. Am saubersten ist was nicht gebraucht wird
2. Nicht erneuerbare Energien sollen möglichst zu 

100% genutzt werden.
3. Von der Finanzeffizienz zur Ressourceneffizienz als Grundprinzip einer 

nachhaltigen Gesellschaft

Der Preis für Ressourcen ist zu tief. So kam er auf die Gemeingüter, diese sind:
- Planet Erde
- Luft
- Wasser
- Boden – öffentlicher Raum
- Nicht erneuerbare Energien Öl, Gase, Uran
- Alles was in 25 Jahren nicht nachwächst
- Sicherheit
- Ruhe
- Wissen

Allmende
Die Allmende ist das sich im Besitz einer Gemeinschaft (z.B. Dorf) befindliche 
Grundeigentum, wie z.B. der Bürgerwald. Weitgehend ungelöste Allmend-Beispiele sind: 
Luft, Meer (es ist eine Katastrophe, was damit passiert, es wird völlig kaputt gemacht), 
Wald (in Mittel und Südamerika wurden 15% des Waldes zerstört).

Die Allmende funktionierte früher, wenn jeder eine Kuh auf den gemeinsamen Platz 
brachte. Wenn jedoch jeder eine Kuh mehr auf die Allmende bringt, wird allen die 
Grundlage entzogen. Heute geschieht das so. Es bestehen bereits gute Ansätze das zu 
ändern durch: CO2 Abgabe, Schutz der Ozonschicht weltweit, Abwasser-Klärung. Der 
Wald hat in der Schweiz 3 % zugenommen. 

Die Möglichkeiten im Umgang sind: 
1. Laisser faire
2. Freier Markt
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3. Sozialistischer Ansatz, der Staat regelt alles, hoher Kontrollaufwand
4. Genossenschaftlicher Ansatz – ist fair, hat den höchsten Nutzen und ist  

langfristig nachhaltig, benötigt jedoch komplexes Aushandlung der Regeln – 
dieser Ansatz hat ein Riesenpotenzial

Die Demokratie ist eine Erfindung der Allmende, denn ohne sie können sie diese nicht 
verwalten. Es gibt 7 Voraussetzungen für Allmenden:

1. Klar definierte Grenzen
2. Regeln für den Umgang mit den Ressourcen
3. Arrangement für kollektive Entscheidungen
4. Überwachung
5. Abgestufte Sanktionen
6. Konfliktlösungsmechanismen, welche schnell gehen müssen
7. Anerkennung von den Behörden

Bei grösseren Systemen: Eingebettete Unternehmen oder Städte

Philosophische Grundlage:
1. Mitgiftkonzept, Recht an den Schätzen der Welt
2. Die Menge ist begrenzt
3. Auch mit den künftigen Generationen teilen
4. Erschliessung und Nutzungsgebühr
5. Gemeingutabgabe auch für künftige Generationen

Besonders wichtig: Luft, Ruhe, Öffentlicher Raum und Sicherheit
Die Nutzungsgebühren ergeben schon pro Mensch CHF 10 000. Die Bedingung bei 
diesem Grundeinkommen wäre die sorgfältige Nutzung. 

Die Atomenergie kostet heute 5.2 Rappen, eingeschlossen alle Risiken müsste sie 28 
Rappen kosten. 22 – 24 Rappen kostet heute der Solarstrom. Heute ist der Atomstrom 
quersubventioniert, weil man die Gemeingüter nicht zahlt. Die Systemveränderung 
müssen weit im Voraus angekündigt werden. Plan B braucht mehr als 20 Jahre. 
Neu würde 1 Liter Benzin CHF 11.- kosten und der öffentliche Verkehr müsste die Preise  
verdoppeln. Diese erhöhten Preise würden zu den notwendigen 
Verhaltensänderungen führen. Mit diesem Plan kann man wesentlich sparen. 

Bezüglich Wärme sind wir in der Schweiz bereits gut unterwegs, betreffend Mobilität ist 
es schwierig. Bei den Energiekonzernen findet langsam ein Umdenken statt. Toni 
versucht es und schwimmt als kleiner Fisch zwischen den Haien. Er ist sehr dankbar, dass 
die Vorfahren es geschafft haben, dass wir im Zürichsee wieder schwimmen können. So 
möchte er es auch für die Kinder machen. Falls es ihm nicht gelingt, kommen andere. Er 
findet, wir sollten für unseren Weg bezahlen. Politisch ist in der Schweiz einiges möglich.

Gemeinwohl-Ökonomie – Christian Felber www.      gemeinwohl      -      oekonomie      .org  
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Er empfindet sich als Erdenbürger, erlaubt sich trotzdem einen Vorschlag für die 
gegenwärtige Situation zu machen. Er unterstützt weitere 
Lösungsmöglichkeiten. Es gibt dabei Beziehungen zur 
bisherigen kapitalistischen Wirtschaftordnung.

Wir unterscheiden folgende Wirtschaftsformen  
1. Subsistenzwirtschaft
2. Schenkwirtschaft
3. Marktwirtschaft-kooperative Marktwirtschaft.
4. Planwirtschaft – mit diktatorischer 

Planwirtschaft, jedoch Möglichkeit mit 
dezentraler demokratische Marktwirtschaft

Bei der Gemeinwohl-Ökonomie gehört von allem etwas dazu.

Die gegenwärtige Wirtschaftsordnung wird heute von 90% der Menschen in Deutschland 
und Österreich abgelehnt, gemäss einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. 

Wir wollen eine sozialere, ökologischere, regionalere, demokratischere, solidarischere 
und humanere Wirtschaftsordnung. Für die Summe dieser Wünsche gibt es einen 
Summenbegriff: das Gemeinwohl. Dieser Begriff ist als Oberziel in den meisten 
Verfassungen verankert. Was Exon Mobil macht, ist also verfassungswidrig, es ist nur 
möglich wegen dem konkreten Aktienrecht, welches mit dem derzeit gültigen Recht in 
grossem Widerspruch steht. Wirtschaft, die nur auf Geldgewinn ausgerichtet ist, 
ist widernatürlich. Keine Religion, keine Philosophie unterstützt das, Geld ist nur das 
Mittel, das Wohl aller oder die Befriedigung der Bedürfnisse ist das Ziel.

Attac-UnternehmerInnen sind auf ihn zugekommen. Aus Attac ist die demokratische 
Bank und die Gemeinwohl-Ökonomie herausgewachsen. 15 UnternehmerInnen haben 
sich gemeinsam mit ihm auf den Weg gemacht. 

Der zweite Widerspruch ist, Unternehmen verhalten sich rücksichtslos und haben damit 
Erfolg. Beim Gelingen der Beziehungen ist das umgekehrt. Der heutige Widerspruch wird 
auf die heutige gültige Wirtschaftsordnung zurückgeführt. Gewinnstreben und 
Konkurrenz als wichtigste Spielregeln - so gelten auf dem Markt ganz andere Werte als in 
Beziehungen. Die Beziehungswerte werden weltweit geteilt, das zeigen Studien. Es ist 
inneres Wissen, weil wir diese Erfahrungen teilen. Gelingende Beziehungen treiben uns 
zu den höchsten Leistungen an und machen uns am glücklichsten. Deshalb sollte das 
auch in der Wirtschaft gelingen. Die Wirtschaftsordnung ist ein politisches Programm 
und deshalb änderbar: Vom Gewinnstreben zum Gemeinschaftsstreben. Heute 
wird das Leben von Schwächen belohnt. 

Sie wollen, dass Unternehmen neu und besser zum Erfolg kommen. Heute wird nur über 
Geld gemessen. Da Geld das Mittel und nicht das Ziel ist, gibt es einen Methodenfehler. 
Erfolg muss immer am Ziel gemessen werden, nicht am Mittel. Sie messen mit 
dem Gemeinwohlprodukt und mit der Gemeinwohlbilanz den grösstmöglichen Beitrag 
zum Glück. Der Finanzgewinn sagt nichts über die Zielerreichung. Heute kann ein 
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finanziell erfolgreiches Unternehmen vielfach schaden. Deshalb fragen sie 
gemäss Gemeinwohl-Matrix nach. Die fünf Werte, Menschendwürde, Solidarität, 
ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und 
Transparenz sind die fünf häufigsten Verfassungswerte. Ziel ist, dass sie mit dem Handy 
über den Strichcode fahren können und so den Index gemäss Matrix ablesen könnten. 
Ethischere Produkte sollten billiger werden und auf dem Markt verbleiben durch 
geeignete Massnahmen. 

Gemeinwohlökonomie macht verschiedene Vorschläge. Sie stellen Vorschläge für die 
Gewinne dar, welche gemäss demokratischen Beschlüssen verwendet werden. Das 
Mehrheitsbedürfnis ist, dass die Differenz zwischen den höchsten und den tiefsten  
Löhnen in einem Verhältnis von 1:10 steht. Die Realität ist verfassungswidrig. 

Ihre Strategie ist es, die 20 Elemente von der Bevölkerung erarbeiten zu lassen. Heute 
sind 850 Unternehmen dabei, 1/3 davon erstellt bereits die Gemeinwohl-Bilanz freiwillig. 
Jedes Unternehmen kann eine Bilanz erstellen, jede Person kann sie machen, jede 
Gemeinde. So kann diese neue Wirtschaftsordnung von unten her wachsen 
und sich flexibel verändern.

Angebot an Sinn und Werten an die Jugend. Die grösste Hungerkatastrophe heute 
ist der Sinn. Christian erzählt von zwei Freiheiten, nicht nur die mit der individuellen 
Komponente, sondern auch diejenige der kollektiven Freiheit mit den Spielregeln. Der 
Benzinpreis muss zu einer Frage der Menschenwürde gemacht werden. Seid ihr dafür, 
dass alle die gleichen Rechte auf die globalen Gemeingüter haben, vom Benzinpreis bis 
zur Menschenwürde. Wenn alle die gleichen Umweltrechte haben, nehme ich wenn ich 
Fleisch esse oder Ferrari fahre einem anderen Menschen Lebensrechte weg. Die Schweiz 
hat etwas bessere politische Voraussetzungen, das ist ein ganz entscheidender Vorteil für 
die Umsetzung. Christian hat mittlerer Weile den Glauben an die parlamentarische 
Politik verloren. 

Fundraising Abend mit Frieda Radford 
Auf eine ganz berührende Weise hat Frieda durch den Abend geleitet,  an welchem die vier 
Projekte OTEPIC, Favela des Paz, San Jose d'appartado und Peace Research Village 
vorgestellt wurde.
Nach der Präsentation, wurden die Anwesenden gefragt, ob sie gerne für eines der 
vorgestellten Projekte spenden möchten. Es war beeindruckend, wie sehr die Menschen 
bereit waren, beizutragen zu diesen Projekten und somit zum Gelingen der Träume.
Man musste schon fast anstehen oder abwarten, dass man endlich drankam, um auch zu 
sagen, was man gerne spenden möchte.

Es war ein Spenden, das von Herzen kam. Jede und jeder gab, was sie oder er konnte 
und wollte. Es war ein Fest und die Gruppe hat zusammen über CHF 20'000 gespendet!"
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Green Phoenix 

Freitag 26. Oktober 2012
Notizen von Cécile Cassini überprüft durch Esther Räz

Virtual Network Communities – Corina Simon  
Die Shift-Academy ist eine Bewegung für den Wandel. Corina studierte Computer-
Wissenschaft bis sie mit 23 Jahren zur Friedensarbeit kam. Sie hörte über Gewalt und 
Ungerechtigkeit und wie die Leute in der ganzen Welt für den Frieden kämpfen. Sie ging 
zur Friedensbewegung und durchlief viele Ebenen bis sie nach sieben Jahre Direktorin 
der Bewegung wurde. Ihre Organisation wurde als Peace Building Organisation des 
Jahres gewählt. Durch diese Verbindung kam sie in Kontakt mit einer Organisation 
welche zusätzlich mit Spiritualität arbeitet und „Children of the Earth“ heisst. Sie kam in 
Kontakt mit einem Kurs, wo die Crème de la Crème der Friedensarbeitenden 
zusammenkommt. Sie wollten also im Sommer zusammen etwas für den Frieden tun. 
Green Phoenix war dort ebenfalls mit dabei. Http://www.coeworld.org

Via Skype - Philip Hellmich
Er ist Shift Network – Friedens Programm Verantwortlicher. Er arbeitete vier Jahre mit 
dem Peace Core. Dort wo er arbeitete, hatte es oft weder Wasser noch Elektrizität. Als er 
zurückkam sah er, dass unser Konsumverhalten uns schadet. Dann ging er nach Sierra 
Leone erlebte dort den herzzerbrechenden Krieg. Er sah den Schaden, den dieser Krieg 
seinen Freunden zufügte. Er konnte sehen, dass die globalen Interessen sich durchsetzten 
und wie Knaben über schreckliche Videos zu Soldaten erzogen wurden.  
Im Wechsel mit den schwierigen afrikanischen Erlebnissen, machte er starke 
Erfahrungen in seiner Meditationspraxis. Er lernte, dass spirituelle Erlebnisse eine 
globale Dimension haben und dass Spiritualität sehr wichtig für die Friedensbildung ist. 
Shift Network tut viel in dieser Richtung, wirkt sozial und bildend. Sie trainierten 500 
Leute und wollten zeigen, was jeder Einzelne für den Frieden einbringen kann. Sie wollen 
in einer virtuellen Gemeinschaft voneinander lernen. Mitmachen und einander 
informieren ist wichtig. 

So gingen sie innert  24 Stunden virtuell um die Welt - mit der Absicht zu zeigen, dass der 
Friede kommt und die Jungen einen grossen Anteil daran haben. Wir haben nur ein Wort 
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für Frieden, wir wollen das erweitern. 120 Peacemaker wurden zu unterschiedlichen 
Themen wie: Kommunikation, Finanzen, Militär und vielen anderen Aspekten interviewt, 
so dass alle lernen konnten. Die Geschichten waren extrem kraftvoll. 

Ein Vater, dessen Sohn ermordet wurde, ist Peacemaker geworden und arbeitet nun mit 
dem Mörder seines Sohnes. Sie machten spirituelle Friedenszeremonien in 300 Städten 
und meditierten so zusammen. Viele Menschen wollten auch die Situation mit den 
indigenen Völkern klären und sich bei ihnen entschuldigen. Auch mit den Militärs 
arbeiteten sie zusammen. Der positive Aspekt ist, dass Leute die sich zuvor alleine fühlten 
nun zusammenfinden, sei es in Inner-Peace Gruppen oder Inner-Peace Akademien.  
Am internationalen Friedenstag wurde das noch erweitert und auf der ganzen Welt wurde 
gefeiert. Verantwortliche Ökonomie ist nun ein wichtiges Thema. Philip bringt auch ein 
Buch dazu heraus. Er ist sehr begeistert über diese Arbeit, weil Shift Networt die ganze 
Welt zusammenbringt und viel dabei herauskommt und sich entwickelt und wir müssen 
lernen, das zu katalysieren.
Das Fehlen des inneren Friedens führt zum Fehlen des äusseren Friedens.

http://theshiftnetwork.com/main

Academy for Future Sciences -  James J. and Desiree Hurtak
Durch die wunderbaren Erfahrungen, die wir mit indigenen Völkern machen konnten, 
lernen wir viel über unsere innere Erfahrung. Im Singen und im Austausch heiliger Worte 
und Namen Gottes kommen wir zur gemeinsamen Erfahrung inneren Friedens. Die alten 
indigenen sowie die biblischen Worte schwingen mit besonderer Kraft. Über dies und ihre 
spirituelle Kosmologie schreibt Dr. J.J. Hurtak in seinem Buch Die Schlüssel des Enoch 
(www.schluesseldesenoch.org  ).

Gemeinschaft entsteht durch Kommunikation, Kooperation und Koordination. Die 
Academy errichtet Studien-Netzwerke in Städten und ländlichen Gebieten, wo Menschen 
miteinander lernen. Dabei versuchen wir lokale Gegebenheiten zu stärken und bemühen 
uns um Erkenntnis, was vor Ort und konkret gebraucht wird. Ein indianischer Stamm im 
Amazonasgebiet, zum Beispiel, bat uns um nicht-elektrische Nähmaschinen (mit 
Tretpedal), der Häuptling eines anderen Stammes bat darum, dass Kinder seines Volkes 
die öffentliche Schule besuchen können und in Brasilien wollten die Indianer ihre 
Autonomie dadurch vergrössern, dass sie Maniok anpflanzten. Die Academy konnte in all 
diesen Bereichen helfen. Unser Ziel war es, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Das 
zeigt sich an einem Musik-CD Projekt in Südafrika, oder an unserer Unterstützung mit 
Schulmaterial. Immer steht die Frage im Mittelpunkt, was das Wichtigste für die dort 
lebenden Menschen ist? Die Bedürfnisse in Togo, Bhutan, Miami oder Süd-Afrika sind 
unterschiedlich.  www.affs.org

Unsere Arbeit in Europa gestaltet sich anders, da hier für fast alle Menschen, die 
Grundbedürfnisse gedeckt sind. So arbeiten wir hier als virtuelle und spirituell-
wissenschaftliche Gemeinschaften oder über die "Koordination des Bewusstseins". Wir 
bemühen uns um die Vermittlung sowohl der mystischen Erfahrung als auch der 
Wissenschaft des Bewusstseins. Wissenschaftler befassen sich mehr und mehr mit 
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Bewusstsein als einem globalen Phänomen. In unserer Forschung zeigen sich 
unterschiedliche Bewusstseinsdimensionen mit unterschiedlichen Eigenschaften, 
sogenannte Bewusstseins-Zeitzonen. Bestimmte Bewusstseinstechniken und Chakra-
Übungen ermöglichen Zugang dazu. In der richtigen Kombination eröffnen sich 
Gravitationswellen und Zeitwellen als Träger für die Bewusstseinsexpansion. Unsere 

Gedanken sind Teil des grösseren Feldes, das wir mit anderen Menschen und 

Bewusstsein über spirituelle Musik, mantrische Formen und Gebete teilen können. Siehe 
auch: www.healtheplanet.org

Sabine Lichtenfels – 
Liebe und Partnerschaft in einer Friedenskultur 

Friede hat mit der Integration aller Kräfte des Friedens zu tun. Liebe, Sexualität und 
Gemeinschaft sind für die politischen Themen zentral, unabhängig davon, ob wir 
zölibatär, monogam oder anders leben. Die Kernfrage heisst: Was ist Gemeinschaft? Wir 
sind Gemeinschaft, ob wir sie wollen oder nicht. Es ist ein Wunder dass sie da ist  und wir 
hören, sehen, schmecken es. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn das Herz wie die 
Leber sein wollte, ginge es nicht. Wenn ein Organ allein sein wollte, ginge das auch nicht. 
Das Prinzip des Vergleichs und der Konkurrenz hat auf die Dauer keine Lebenskraft. Das 

Kernprinzip der Kooperation wird uns schneller zum Ziel bringen. Die grösste Wunde 
der Menschheit ist, das wir verlernt haben in 
Gemeinschaft zu leben. Könnte es Kriege geben, wenn 
wir in überschaubaren Gesellschaften leben 
können? Alle unsere heutigen Gesellschaften sind per 
se Kriegsgesellschaften. Wenn wir uns auf dezentrale 
Gemeinschaftsformen zusammenfinden, wird 
das nicht mehr möglich sein. Überall gibt es 
genügend Wissen für das Überleben aber in der 
Gesellschaft sind wir noch nicht so weit.

Die meisten Gemeinschaften scheitern am Thema Liebe und Sexualität. Wir suchen nach 
neuen sozialen Formen, wo Friede möglich ist, wir wollen weder belächelt noch bekämpft 
werden. Was würde geschehen, wenn ihr Partner ihre Freundin begehrte? Man ahnt, was 
geschieht, wenn wir diese Themen in die Mitte bringen. Zu Beginn brauchten sie jeweils 
in Tamera den halben Tag für diese Themen. Wir sind alle geprägt von einem System, wo 
wir uns schützen wollen. Wie tief sind wir diesbezüglich doch von der Verlustangst 
gesteuert. Wie können wir dieses Paradigma in Vertrauen wandeln? 

Unsere Religionen haben dem lieben Gott die Göttin weggenommen. Viele Menschen 
machen aus Verzweiflung an der Liebe Selbstmord. Du kannst nur treu sein wenn du 
Mehrere lieben kannst. Wir haben alle an diesen Punkten Ängste. Hier gilt es aneinander 
zu arbeiten. Eifersucht gehört nicht zur Liebe, trotzdem kann man versuchen, sie zu 
transformieren in Freiheit, die lehrt wirklich zu lieben und dafür Verantwortung zu 
übernehmen. Eine Frau und ein Mann können Mehrere lieben. Wir sind geprägt von 
einem Mangeldenken, welches in ein Urvertrauen zurückkommen sollte. 
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Die erotische Heiligkeit muss ins Zentrum gestellt werden. Das heisst nicht, dass man mit 
vielen Sex haben soll, sondern einfach die Wahrheit zu schaffen in der Liebe. Wir müssen 
ein Wissen entwickeln über diese Gebiete. Die jungen Frauen sollten etwas wissen über 
die Liebe damit sie in Bewusstheit und Klarheit die Liebe leben. Sabine lebt seit 30 
Jahren in Partnerschaft und die Öffnung und Wahrheit bereicherte das Leben. Ein neuer 

Raum der Erfahrung kann entstehen, weil man mehr darüber weiss, wie Vertrauen und 

Wahrheit in der Sexualität entsteht.

Macao Tamerice - Konfliktbearbeitung in Damanhur   
Sie ist die Vertreterin von Damanhur und GEN-International-Präsidentin, ausserdem 

professionelle Jazz-Sängerin. Sie beginnt ihren Vortrag mit einem Lied über Mythen, 

welche sie als sehr wichtig empfindet. Ein junger Held kämpft mit einem Feind, um die 

Welt zu retten.

Es gibt viele unterschiedliche und wertvolle Konfliktlösungsstrategien. Wichtig ist, dass 
diese von Anfang an klar sind. Alle Leute in Damanhur verpflichten sich zur Verfassung, 
so müssen sie vieles nicht mehr klären. Sie denken, dass es viele Facetten der Wahrheit 
gibt, wie bei einem Kristall. Mit vielen Leuten gemeinsam kann man mehr von der 
Wahrheit sehen. Man muss dafür nach Innen gehen. Die Realität gibt es nicht, die 
Realität ist durch die unterschiedlichen Personen gefärbt, durch deren Geschichte und 
Wahl, auch dadurch, wie sich diese Personen momentan fühlen. Das spielt alles 
zusammen. Wenn wir Krach haben, habe ich recht, jedoch du auch. Es geht also nicht 

darum, wer Recht hat, sondern darum, eine Lösung für beide zu finden. Wohin können 
wir gehen, damit es für beide stimmt. Wo Leute zusammen wohnen gibt es Konflikte, das 
ist natürlich. Für manche war der beste Trost Milch und Honig, für andere ist das eklig, 
das kann missverständlich werden. 

In Damanhur leben sie in kleineren Gruppen von 20 – 30 Menschen in einer Familie, mit 
einer speziellen Aufgabe. Man kann sich diese Familie aussuchen, auch nach dem 
entsprechenden Thema. Die Familie schafft so ein grosses Netz für bedeutungsvolle 
Beziehungen, auch wenn dort viele Konflikte auftauchen. Eine Sache die alle lernen ist, 
sich nicht vor Konflikten zu fürchten, da die Konflikte die Lösung in sich tragen und man  

dadurch tiefer gehen und neue Lösungen finden kann. Sie vermeiden also Konflikte 
nicht, sondern geben ihnen eine Richtung. 

In Italien geht es oft heftig zu, da der Bauch vor dem Kopf spricht. Der erste Schritt ist 
dann, dass die Betroffenen miteinander sprechen. Als Nächstes versuchen sie, einen 
Konflikt in der Familie zu lösen, und dann versuchen sie zwei Menschen als Mediatoren 
zu gewinnen. Man kann auch in Gruppen über die Konflikte sprechen. Die anderen 
sollten wie ein Spiegel wirken. So kann man verstehen, dass man etwas sieht, wofür man 
davor blind war. Es wird akzeptiert, dass der Andere einem eine Hilfe gibt. 

Technacato:
„Was magst du am wenigsten an mir?“ Das werden 15 verschiedene Personen gefragt.   
Normalerweise kommen zwei bis drei gleiche Punkte aus jeder unterschiedlichen 
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Perspektive immer wieder vor. Zu diesen zwei, drei Punkte wird dann ein 3-Monate 
Programm geschrieben, bei dem es darum geht, wie an diesen Punkten gearbeitet werden 
kann. Später wird das gleiche Vorgehen auf Punkte angewendet, die man bei sich selber 
entwickeln möchte. Macaco selbst malte sich z.B. ihren Finger an, um sich immer wieder 
daran zu erinnern, dass sie nicht so unsicher sein sollte. Oder sie erinnerte sich daran, 10 
Mal tief zu atmen, bevor sie auf etwas antwortete. So machen sie immer wieder dieses 3-
Monate-Programm. Danach eröffnen sich neue Möglichkeiten. 

Heute wird oft auch eine Mentor gewählt. Mit diesem Mentor kann man gut über 
Konflikte sprechen. So kann man die tieferen Gründe hinter den Konflikten sehen. Falls 
sie im Konflikt keine Lösung finden enden sie vor dem College of Justice (wie 
Friedensrichter), was kaum je vorkam. In so einem Fall bringen die Leute die 
notwendigen Unterlagen und die Friedensrichter schauen vertieft hinein. Die 
Entscheidung, die dann getroffen wird ist verbindlich. Kein Widerruf, es sei dann neue 
Aspekte kämen hinzu. In Damanhur wird versucht, mit so wenig Regeln und Richtlinien 
wie möglich zu leben. So kreieren sie ihre eigenen individuellen Rechte in der Familie. In 
Damanhur wechselt alles immer wieder. Falco, der Gründer, sagte: „Man kann keinen 

Frieden haben, wenn nicht alle die gleichen Bedingungen haben“. 

Sie hatte einen grossen Konflikt mit einer deutschen Frau, welche sehr rigide war. Zuerst 
explodierte es wirklich, beide gingen weg. Sie reagierte stark und die andere Person 
merkte es. Nach einer halben Stunde kamen sie zusammen, umarmten sich und sie teilten 
ihre Gefühle.  Falls es mit Zeugen geschieht, können diese Feedback geben. 
Normalerweise denken sie darüber nach, bevor sie 
kritisieren, ob man wirklich etwas sieht, damit diese 
Person tiefer gehen kann. Falls es aus Liebe geschieht,  

wird es leichter akzeptiert. Sonst wird es als Attacke  

empfunden.

Der innere Friede bildet die Basis fürs Zusammenleben,  

gleiche Umstände sind aber ebenfalls wichtig.

www.integrale-politik.ch Green_Phoenix_121026 5/5



Green Phoenix 

Samstag 27. Oktober 2012
Notizen von Cécile Cassini überprüft durch Esther Räz

Städtische Gemeinschaften 

Urbane spirituelle Gemeinschaft im Heilhaus Kassel – Gerhard Paul 
Alles begann vor 25 Jahren mit einem Traum seiner Mutter Ursa Paul: Sie träumte, einen 
breiten Weg entlang zu gehen und in der Ferne ein gläsernes Haus zu sehen. In der Mitte 
steht ein großer Baum, der das Haus ausfüllt. „Das ist der Lebensbaum“, denkt sie und 
tritt ein: Sie hört Babygeschrei und rufende Kinder. Sie geht eine Treppe hoch und sieht 
lachende und tanzende Menschen, im oberen Stock sind kranke und sterbende Menschen 
zu sehen. Dann wird sie wach und weiß, dass dieser Traum durch sie zur Wirklichkeit 
werden muss, soweit sie das in ihrem Leben erfüllen kann. 

Diesen Traum verwirklicht Ursa Paul in Kassel mit vielen anderen Menschen. Ihr Sohn 
Gerhard begleitet sie dabei - die Heilhausbewegung entwickelt sich weiter in die nächste 
Generation. 

Ursa Paul lebt und lehrt eine zeitgemäße Spiritualität, die mit den großen spirituellen 
und mystischen Traditionen sowie mit den Erkenntnissen moderner Naturwissenschaften 
in Einklang steht.

Die Entwicklung eines ganzheitlichen Menschseins, das in der Erfahrung des universellen 
Bewusstseins gründet, ist ein zentraler Aspekt ihres Wirkens. Gemeinschaftsbildung ist 
für sie von besonderer Bedeutung: “Gemeinschaft ist eine Haltung der Verbundenheit mit 
anderen Menschen und mit dem Leben selbst. Die Fähigkeit, die Welt auch mit den 
Augen des anderen zu sehen, ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Respekt, 
Kompromissbereitschaft, Mitgefühl und Vertrauen – den Grundlagen von 
Gemeinschaftsbildung. In der Kraft gemeinschaftlichen Handelns ist es möglich, 
Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu finden, neue Lebens- und Arbeitsmodelle zu 
entwickeln, Zukunft zu gestalten.“ 

Die Vision des Heilhauses findet Ausdruck in der Präambel der HEILHAUS-
STIFTUNG URSA PAUL:

„Die Vision des Heilhauses beschreibt einen Ort, an dem die Einheit von Geburt, Leben 
und Sterben beheimatet ist. Kinder werden geboren, Menschen suchen und erfahren 
Heilung, Sterbende leben in Würde ihr Leben bis zu Ende.

Heilung in diesem Sinne bedeutet, in uns selbst auf die Suche nach der Erinnerung zu 
gehen, wer wir wirklich sind und was uns hindert, im ganzheitlichen Sinne gesund zu sein 
und zu werden. Heilung bedeutet, die abgetrennten Teile unserer Psyche und unseres 
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Körpers wieder mit dem Kern unserer Seele in Verbindung zu bringen und demgemäß zu 
handeln und zu leben. 

Getragen von der Gemeinschaft der Menschen, die sich dieser Vision zugehörig fühlen, ist 
das Heilhaus ein Ort, an dem der Kreislauf des Lebens in Respekt vor der 
Schöpfungskraft und der Würde jedes Menschen im täglichen Tun gelebt wird.[…]“

Das Heilhaus wurde 1990 in einem ehemaligen Fabrikgebäude 1990 eröffnet und wird 
von einem Förderverein mit 780 Mitgliedern getragen. Das Spektrum der Angebote  
umfasst Geburtshilfe, das Begleiten von Schwangeren und jungen Familien sowie das 
Fördern von Kindern und Jugendlichen. Weiterhin gehören Gesundheits- und 
Patientenberatung, das Unterstützen in Lebenskrisen, das Pflegen und Betreuen von 
kranken, alten und sterbenden Menschen zu den Möglichkeiten, die im Heilhaus zur 
Verfügung stehen. Das Heilhaus erhielt für seine Arbeit die Anerkennung als 
Mehrgenerationenhaus durch das Bundesfamilienministerium (www.heilhaus.org      ).  

Das Mehrgenerationenhaus Heilhaus Die Siedlung am Heilhaus

2011 wurde ein medizinisches Versorgungszentrum gegründet, um die spirituelle 
Medizin im Heilhaus weiter zu entwickeln. Es eröffnet die Möglichkeit, über die 
bestehenden Praxen für Allgemeinmedizin und Psychotherapie hinaus weitere Fachärzte 
zu integrieren. So wird langfristig auch die medizinische Versorgung des Quartiers  
gesichert. 
Anliegen des Heilhauses ist, dass auch hilfsbedürftige Menschen selbstbestimmt in der 
Gemeinschaft leben können. Unterstützt durch die sozialen Dienste des Heilhauses und 
nachbarschaftliche Hilfe leben Menschen mit körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen in der Siedlung am Heilhaus. 
Der ambulante Pflegedienst unterstützt Hilfsbedürftige im Quartier in ihrer häuslichen 
Umgebung. 
Das Quartier, in dem das Heilhaus beheimatet ist, ist durch hohe Arbeitslosigkeit, Armut 
sowie kreativ Schaffende geprägt. Es ist ein Stadtteil im Wandel - mit grossem 
Entwicklungspotenzial. Das Heilhaus will mit seiner Vision diesen Wandel mitgestalten 
durch Gesundheitsförderung, Nachbarschaftsengagement  und wirtschaftliche 
Ausrichtung. 
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Organisation: Inzwischen sind die HEILHAUS-STIFTUNG URSA PAUL, der 
Freundeskreis für Lebensenergie e.V., die Heilhaus gGmbH und die Baugenossenschaft 
Gemeinschaftliches Leben eG und weitere zehn Unternehmen entstanden. Diese Struktur 
setzt zusammen ca. 3 Mio. Euro um und beschäftigt derzeit 85 Angestellte. Alle 
Organisationen sind gemeinnützig. 

Spirituelles Netzwerk der Heilhaus-Stiftung Ursa Paul: Neben ca. 400 
Mitgliedern gehören 14 Praxen für Lebensenergie in Deutschland und der Schweiz dazu. 
Es gibt jährliche Netzwerk- und Bewusstseinskonferenzen. 
Für die Mitglieder und die Zusammenarbeit im Netzwerk sind die fünf folgenden 
Basisprinzipien leitend: 

� Bündelung der individuellen Kompetenzen 
� Bereitschaft zu teilen und zu balancieren 
� Gemeinschaftsbildung und Zugehörigkeit 
� Liebe als ordnendes Prinzip des Lebens 
� Spirituelle Praxis

Eine Aktivität des Netzwerkes sind jährlich stattfindende „Chakrentage“, die bestimmten 
Qualitäten wie Frieden, Wahrheit etc. gewidmet sind. An vielen Orten des Netzwerkes 
findet gleichzeitig eine gemeinsame Aktivität statt,  wie z.B. 2012 das Legen eines 
Mandalas für  den Frieden.  

Von der Industriebrache zum lebendigen Quartier: Seit 2006 ist die Siedlung am 

Heilhaus mit 98 Wohnungen durch die Baugenossenschaft entstanden, 120 Menschen 
des Freundeskreises leben dort. Es gibt 5 Wohnungen für Sozialbedürftige, Wohnungen 
für Behinderte sowie eine Schule für schwerstkranke Kinder. Eine autonome ökologische 
Heizung und ein Car-Sharing-System gehören ebenfalls dazu. 
Die Farben der Häuser sind nach den Energiezentren des Körpers gewählt: rot für das 
erste Haus, orange für das zweite usw. Die Häuser sind mit einem Chakrenweg 
verbunden, den Blumen in den Farben der Chakren säumen. Auf diese Weise können sich 
Bewohner und Gäste im Alltag bewusst mit den Qualitäten der Chakren verbinden.
Das Leben in der Siedlung ist geprägt von freiwilligem sozialem Engagement, 
Gemeinschaftsbildung und gemeinsamen Meditationen. Bei Meinungsverschiedenheiten 
unterstützt der gewählte Beirat der Siedlung. 

Die Kraft der Vision des Heilhauses zeigt sich auch in folgendem aktuellen Vorhaben:  
In unmittelbarer Nachbarschaft des Heilhauses ist das Haus der Mitte geplant. Der 
Baubeginn soll 2013 sein. Im Haus der Mitte entsteht das erste Hospiz Deutschlands, in 
dem schwerkranke junge und alte Menschen ihre letzte Lebenszeit miteinander 
verbringen können. Auch die spirituelle Medizin des Heilhauses wird im Haus der Mitte 
verortet sein.  
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Grundriss des Hospizes: Das Achteck ist Sinnbild für die Quelle der Weisheit, das gleichschenklige 
Kreuz ist Symbol für die Liebe. 

Zur Verwirklichung des spirituellen Bauwerkes arbeiten 24 Menschen verschiedener 
Fachrichtungen seit zwei Jahren zusammen. Das Haus wird fast ausschliesslich durch 
Spenden finanziert  und steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin Dr. 
Ursula von der Leyen. 
 
In Berlin hat die Heilhaus-Stiftung  ein umgewidmetes Friedhofsgelände von der 
evangelischen Kirche gekauft. Dort sollen neue Räumlichkeiten für das 1998 eröffnete 
Zentrum für Lebensenergie sowie Wohn- und Lebensraum für ca. 40 Menschen 
entstehen.
Auch in der Schweiz planen Menschen der Heilhausbewegung ein Haus der Stille  zu 
eröffnen.

Der Traum von Ursa Paul ist Wirklichkeit geworden. Das spirituelle Netzwerk der 
Heilhaus-Stiftung Ursa Paul steht für alle Menschen offen.  Näheres dazu unter 
www.heihaus.org

Einführung der Experten im urbanen Bereich 

Michael La Fond - Institut für kreative Nachhaltigkeit 
Seit 2003 führen sie die EXPERIMENTDAYS, eine Messe für gemeinschaftliche 
Wohnprojekte durch, welche öffentlich gefördert wird. www.id22.net   Sie machen viele 
Netzwerke und seit 2008 finanziert das Land Berlin die „Netzwerkagentur Generationen 
Wohnen in Berlin“ www.netzwerk-generationen.de  .

Wohnportal Berlin ist eine Hausprojekte-Plattform. Es ist wichtig, die Häuser konkret zu 
sehen deshalb werden Besichtigungstouren angeboten.
www.wohnportal-berlin.de
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Co-Hosing-Clutures/Zusammenlebens-Kulturen: 
Sie schauen zuerst die lokale Kultur und deren Interessen, Traditionen und Ressourcen 
an. Michael sieht viel Potenzial in selbst organisierten, gemeinschaftlichen und  
nachhaltigen Hausprojekten. Seit 1979 wurden in Berlin schon 100 – 300 Projekte 
erarbeitet. Er denkt, dass es für viele wichtig ist, dort wo sie jetzt sind, etwas Passendes zu 
finden. www.urban-plus.eu

Die Mietergenossenschaft SelbstBau in der UFA Fabrik in Berlin Tempelhof:                       
25 Bewohner, 200 Arbeitsplätze, 300 Besucher. Es ist wie ein urbanes Ökodorf. Sie haben 
ein internationales Kultur-Zentrum,  eine Öko-Bäckerei, eine freie Schule, ein Gästehaus, 
Nachbarschafts- und Selbsthilfe-Angebote www.selbstbau-genossenschaft.de

In den 60/70er-Jahren gab es viel Bewegung, die Projekte hatten oft etwas mit Anarchie 
zu tun, jedoch nicht nur. Jetzt gilt es, nicht nur Kritik zu üben, sondern etwas tun und zu 
zeigen, was wirklich möglich ist. Es gibt eine kulturelle Basis mit vielen Künstlern, 
welche wirklich trägt.
Bedingungen sind:

� Zahlbares Land 
� Umdenken / Umschwenken
� Systemwechsel vorbereiten

Das geänderte Paradigma war eine grosse Motivation für die UFA Fabrik, sie waren der 
Zeit voraus. Kommune, Wahlfamilie, ein soziales Netzwerk waren auch eine Reaktion auf 
die zunehmende Individualisation. Sie glaubten an alternative Strukturen und eine 
kreative Kombination für das Finanzierungsmodell und die Organisation. Berlin gibt 
langjährige Pachtverträge für Land.

Kultur und Ökologie, dezentralisierte/integrierte Systeme mit nachbarschaftlichen 
Beziehungen über die eigenen vier Wände hinaus, welche zur Entwicklung der Städte 
beitragen. Ökologische Bauweisen, Solar Energie-Projekte und das Teilen weniger 
Ressourcen sind eine attraktive Alternative, wovon es viele neue schöne Geschichten zu 
erzählen gibt. Sie arbeiten mit der technischen Universität zusammen und haben 
Interessierte aus der ganzen Welt z.B. für Solarenergie.

Alte Schule Karlhorst – Berlin: 60 Bewohner sind als Genossenschaft organisiert, die 
Leute zahlen Miete und betreiben Selbstbau für Langzeitnutzung. Es ist ein 
Intergenerationen-Haus mit Kinderhaus, gemeinsamem Garten und Gemeinschaftsplatz. 
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Es gibt auch eine Wohngruppe für Jugendliche, die nicht mit der eigenen Familie leben 
können. 

Spreefeld Berlin:– 120 Menschen leben dort, 30 Arbeitsplätze für  
gemeinschaftsorientiertes Arbeiten und Wohnen, Spree-Wohngemeinschaften mit 12 
kleinen Wohnungen und mehr Platz für den Gemeinschaftsplatz, mit grosser Küche und 
gemeinsamen Garten.

In Europa haben gibt es ein steigendes Interesse für gemeinsames Wohnen. Michael 
schlägt mehr Austausch zwischen den bestehenden Orten vor, auch wenn sie andere 
Orientierungen haben, auch zwischen mehr und weniger spektakulären 
Gemeinschaften. 

Claudio Miranda de Moura, Brasilien Sao Paulo – Favela da Paz
Die Situation in den Favelas ist so, dass wir uns an einem Platz befinden, wo es immer 
Polizei, Drogenhandel und Gewalt gibt. Dort arbeiten wir, um diese Gewalt zu verhindern 
und Veränderung zu schaffen. Was sie vorhaben als Poesia Samba Sol, ist der Traum, 
dass Kinder auf der Strasse im Grünen spielen und miteinander glücklich sind. Claudio 
lebt seit seiner Geburt dort und zeigt seinen Traum mit weniger Häusern und mehr Grün.

Für ihn ist die Musik ein Werkzeug der Transformation. Sein Leben hat sich durch die 
Musik verändert. Als er 13 Jahre alt war, gaben er und seine Kollegen (die heute immer 
noch dabei sind) ein Konzert in den Favelas. Sie mussten vergessene Musikinstrumente 
holen und machten dabei eine eindrückliche Erfahrung, die Claudio uns ausführlich 
schilderte. In diesem Moment – selber in allergrösster Not - durfte Claudio erfahren, wie 
viel er mit seiner Musik bewegen konnte.
Hunderte junger Menschen sind seither bereits durch seine Musikschule gegangen und 
haben die Drogenszene verlassen und sich geändert. Seit 1990 unterrichten Claudio und 
seine Freunde die Jugendlichen kostenlos. 
Claudio und seine Freunde haben noch andere Projekte, um Jugendlichen Perspektiven 
aufzuzeigen und um ihnen zu helfen, einen Weg in ihrem Leben zu finden.  Auch über 
Videos und Filme können die Jugendlichen ihre Träume in die Welt bringen. 2004 
begannen sie mit einem Studio zum Aufnehmen der vielen Musik um sie herum. Dank der 
grosszügigen Hilfe von Felix und Elke Woschek verfügen sie heute über ein Profi-Studio. 
Sie empfangen dort über 300 Musiker im Monat - Musizierende mit einer sozialen Vision. 
Es ist für sie sehr wichtig, Veranstaltungen zu organisieren, wo die Menschen für einen 
Moment glücklich zusammen sein können und so haben sie das erste Festival mit 300 
Bands gegründet, das Angela-Festival. Es dient auch dazu, dass sich die Meinung der 
Leute über die Favelas ändert. Es geht darum zu zeigen, dass auch dort in Gemeinschaft 
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und in Frieden gelebt werden kann. Claudio und seine Freunde sind eingeladen worden, 
so ein Festival auch in benachbarten Favelas zu organisieren. 

Sie haben zudem einen Tag des Kindes eingeführt, um mit Kindern zu feiern, zu malen 
und zu essen.

Sie machen auch Veranstaltungen wo sie sich mit Werten und Kulturen zurückverbinden, 
z.B. mit Samba. Solche Angebote sind wichtig, damit der Fernseher nicht die einzige 
Unterhaltung ist. 

Nachdem Claudio und seine Freunde in Tamera waren, kamen erste Ideen zu 
Solarenergie und Permakultur. Sie machten Kurse und haben die erste Solar-Dusche 
installiert - sie funktioniert super. Sie wollen das nun in den Favelas verbreiten. 

Claudio stellt die Idee bezüglich seines (Eltern-)Hauses vor, wo fünf Familien zusammen 
wohnen können, total ca. 23 Menschen. Das Musikstudio ist im Keller und die Eltern sind 
nach oben gezogen. Sein oft belächelter Traum, über den Kauf des Nachbarhauses, 
konnte dank der Hilfe von Felix ebenfalls verwirklicht werden. Es sollen mit Musik, 
Solarenergie und Permakultur alle Generationen freudig zusammenleben. Er will dies auf 
mehr Favelas ausbreiten. Allein in seiner Strasse leben 3000 Menschen. 
Er bedankt sich bei allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass er jetzt hier steht.
http://faveladapaz.wordpress.com/favela-da-paz-3/

Carl Fingerhuth – Städteplanung
Das Universum singt ein Lied davon, wie wir der Welt Gestalt geben. Gestalt ist Struktur 
mit einer Aussage. Die Menschheit wollte immer schon zeigen, was sie ist. Wir stehen vor 
dem Aufbruch in eine hoffnungsvollere Welt. Die alte Form zu transformieren ist die 
Aufgabe in der Städteplanung. Architektur ist immer Transformation von Werten, 
Träumen und Visionen in die physische Welt. Wie 
können wir der neuen Spiritualität Form geben? Alles, 
was uns als Individuen bewegt braucht Achtsamkeit.

Wir sind auf der Suche nach einer neuen Struktur für 
Städte, nach einem neuen Ort, um zu sein. Urbane 
Planung fragt, wie wir die vier Themen Ökologie, 
Ökonomie, Gemeinschaft und Bewusstsein einbauen 
können? Die Verbesserung können wir Transformation 
nennen. Die Bedürfnisse der Gesellschaft mit ihren 
Werten an den Raum (Parzelle, Quartier, Stadt) müssen einbezogen werden. Beim Bauen 
geht es nicht darum, Werte neu zu finden sondern die Werte der Menschen in den Raum 
zu interpretieren. Von Menschen gestaltete Landschaft soll für unsere Werte kohärent 
transformiert werden.  
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Jede Epoche hat neue Wohnformen erfunden und diese mussten dem entsprechen, was 
zu dieser Zeit dominant war. In den 30-iger Jahren war es die soziale Gerechtigkeit  für 
alle. Also gab es z.B. beim Wohnblock ein Hochparterre, damit niemand besser gestellt 
war und den Garten direkt nutzen konnte. Heute geht es darum „die Sehnsucht nach der 
Reintegration der von der Moderne verschütteten Potenziale unseres Bewusstseins“ (C.G. 

Jung) wieder zu integrieren.

Nun gilt es, Sinnlichkeit, Emotionalität und neue Spiritualität umzusetzen. Es geht um 
die Suche nach Schönheit, nach Qualität der Aussenräume. Dies gilt nicht nur für die 
Form, sondern auch für die Struktur. Die erste Aztekensiedlung zeigte sich als Kreis 
(Universum) mit Fadenkreuz - ein universelles Zeichen, gleich wie bei den altägyptischen 
Hieroglyphen.

Bei der Stadtentwicklung ist vieles ausser Kontrolle geraten. Wir sind von der Erde (vom 
Boden) weggekommen und suchen nach einer neuen Struktur für Städte, einem neuen 
Ort, um zu sein. Was sind wirklich die Ziele? Der Raum leistet Widerstand und macht 
nicht alles mit. Die Auseinandersetzung mit dem Raum ergibt das Resultat. 

Tamera: Die Häuser in Tamera sollten ökologisch sein, ökonomisch und immer wieder 
variabel für unterschiedliche Nutzung. Man könnte dort das Zusammenspiel von 
Steinkreis und Solarvillage mit der Vergrösserung der Strasse und weissen Büschen 
unterstreichen. Die Vision Tamera könnte auch im Raum gezeigt werden. 

Die Dominanz des Denkens müsste mit den  vernachlässigten Bereichen Intuition, 
Fühlen, Spüren ergänzt werden. Die Stadt soll als sinnlicher Ort, mit der Reintegration 
von Emotionalität wahrgenommen werden, nicht nur als Maschine. Auch: Reintegration 
der Spiritualität. 

Die Sehnsucht nach Verbundenheit in dieser Welt. Taoismus, die Vertikale und 
Horizontale und die Verbindung zum grossen Ganzen, heisst für die Stadt, heraus aus 
dem Köper als Esel den man reitet und Manifestationen der neuen Sehnsucht. Auch die 
Investoren haben verstanden, dass eine neue Welt am Entstehen ist. Die neue Bedeutung 
der Geschichte der Stadt, sie verändert und transformiert sich und das was darunter ist 
hat Bedeutung. Wir müssen respektvoll mit der Geschichte der Welt umgehen. Städte und 
Menschen sind in einem Spiel von zu viel und zu wenig. Durch das Globale erhält das 
Individuelle wieder Kraft, in diesem Spiel zwischen Wir und Ich. Tamera und 
Schweibenalp können Leuchttürme werden. Wir müssen den Weg der Transformation 
suchen. 

Die drei grossen Pinzipien sind: Dialog, Dialog, Dialog- die Gestaltenden müssen drei Mal 
zuhören. 
http://www.architektur.tu-darmstadt.de/ueberuns/honorarprofessoren/carlfingerhuth/fingerhuth_index.de.jsp
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Urbane Permakultur  - Markus Pölz
Permakultur in der Stadt: Markus ist vor vier Jahren von Österreich nach Basel 
gekommen. Er ist durch die Stadt gewandert und hat gelernt, sie zu lesen. Er bekam 
Bilder und sah, wie diese Stadt aussehen könnte. Er hat Vertikalgärten gesehen, mit 
Balkon- und Terrassengärten, wo die Pflanzen von einer Terrasse zur anderen wachsen. 
Er hat Dachgärten gesehen und öffentliche Parks, welche umrandet sind von 
Naschhecken, Duftbänken, Wasser für Tiere und Vögel – diese Bilder sah er. Am 
Stadtrandgürtel ist er in die Landwirtschaft gekommen. Diese Fläche könnte gut für die 
Lebensmittelversorgung genutzt werden, um kurze Nahrungsmittelwege zu haben. Leute 
in der Stadt schliessen sich zusammen und verhandeln mit dem Landwirt, so hat dieser 
sichere Abnahme und die Produkte haben kurze Wege. 

Er hat nach Gleichgesinnten gesucht und hatte die Hosentaschen mit Saatgut voll und 
stiess auf einen urban guerilla gardener. Sie haben sich zusammen geschlossen und es 
kamen andere Leute dazu und es gab den Verein urban agriculture basel mit Zielen wie 
oben erwähnt. Es gibt derzeit an die 30 Arbeitsgruppen, Stadthonig, Keimkaufwagen - 
300 ausrangierte Einkaufswagen wurden mit Flies belegt, mit Erde gefüllt und dienen als 
Gärten für landlose Stadtbewohner. 

Ein Projekt am Stadtrand ist ein Waldgarten der entsteht. Dort gibt es auch die 
Waldgartenschule, wo Permakulturwissen weitergegeben wird. Der Gemeinschaftsgarten 
am Landhof ist der erste Garten. Mit einer Gruppe von jungen Leuten hat Markus einen 
Permakultur-Vorschlag gemacht und fünf Wochen später wurde das Land zu einer Oase 
umgewandelt. Drei Leute bewirtschaften diese Fläche. Seit 20 Monaten produziert dieser 
Garten dauern Gemüse - auch im Winter. Es kommen immer mehr Leute, die mitarbeiten 
wollen. Die Arbeit aber wird in der Permakultur aber mit der Zeit immer weniger. So 
haben sie jetzt zu viele Leute und zu wenig Arbeit... Der Garten ist 24 Stunden offen und 
es ist noch nie zu Vandalismus gekommen. Es ist ein schönes Modell, wie solche 
Permakulturgärten auch in der Stadt gemacht werden können. 

Es gibt viele Flächen die brach liegen. Derzeit arbeitet Markus an drei Projekten:
1) Eine essbare Schule. Sie versuchen ein Schulgebäude das umgebaut wird, so zu 

gestalten, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich für die Küche mit 
Nahrungsmitteln zu versorgen - durch Vertikalgärten und Duftgärten.

2) Ein achtstöckiges Hochhaus wollen sie umgestalten und mit einem 
Wasserwirbelkraftwerk mit Strom versorgen.
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3) Mit zwei Permakultur-Studierenden arbeiten sie ein Projekt aus, wie sie sich Stadt 
Basel selbst versorgen könnte.

Es gibt einen Gemeinschaftsgarten am Uni-Campus Zürich. Studenten haben den dritten 
Preis gewonnen und das Land für die Uni erhalten. Die Leute von der Stadt sind 
dazugekommen und es gibt jetzt schöne Feste dort. Diese Projekte junger Leute 
unterstützt er gerne. www.permalkultur-design.com  .
 

Solar-Energie – Ulrich E. Stempel  
Über 50% der Menschen leben in den Städten und 35 -45% leben dort in Slums. Es gibt 
verschiedene Arten von Slums, solche wo es nichts zu essen gibt oder solche wo der 
Drogenhandel und die Gewalt vorherrschend sind. 

Visison: Es gibt 5 – 10 urbane Modellprojekte, welche mit Schwesterprojekten auf dem 
Land gepaart sind, z.B. in Kenya, Lissabon, Brasilien - in verschiedenen Klimazonen. 
Jedes Projekt hat 2 – 3 Jahre Zeit sich zu entwickeln. Sie erhalten Unterstützung von 
Fachpersonen betreffend Solar- und Wassertechnik sowie menschliche Begleitung. Alle 
Schritte werden von einem Filmteam dokumentiert. Auch die Probleme, wenn es nicht 
klappt oder aber, wenn es über Erfolge zu berichten gibt. Der Film zeigt den Menschen 
wie sie unabhängig und eigenständig leben können – wie Gemeinschaft entsteht. 

Die Grundsäulen sind: Energie, Wasser, dezentrale Struktur sowie Kooperation mit der 
Natur - darauf gründen die neuen Techniken. Bei dieser Vision ist es wichtig, sich immer 
wieder für die Bedürfnisse der Menschen zu öffnen, in eine empfangende Haltung zu 
gehen und zuzuhören, zuzuhören, zuzuhören. Jede Zone hat ihre eigene Art es 
umzusetzen.

Beim Favela-Projekt hatten sie verschiedene Ideen, aber im Gespräch wurde klar, dass die 
Warmwasserdusche sehr wichtig war. Dank der Solar-Energie war es extrem einfach das 
zu realisieren.

In diesem Hoffnungszentrum kann alles eingeführt werden - Kreislauftechnik. 

� Solares warmes Wasser: Die Wasserbehälter auf den Dächern sind schon 

vorhanden, es geht mit wenig Aufwand, die Menschen können das selbst machen.
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� Kompostierung von Lebensmittel: Früchtereste werden kompostiert damit 

Humus zur Verfügung steht. Dadurch wird es möglich, Hauswände und Dächer zu 
begrünen. Alte Milchtüten und Plastiktüten werden schräg an den Wänden 
angeordnet, die Wände werden schöner, der Müll wird recycelt und die Leute 
können ihr eigenes Gemüse direkt ernten. 

� Regenwasser zu sammeln ist auf den Dächern leicht möglich.
� Einfache Frischluftsysteme sind notwendig, weil viele Räume unter der Erde 

liegen und deshalb muffig sind. Es braucht Lüftungssysteme. Diese sollten ohne 
fremde Energie, allein dank dem „Kamineffekt“ funktionieren. 

� Biogassystem: durch die Gärten. Damit kann man kochen. Im urbanen System 

braucht es andere Systeme als auf dem Land.
� Einfache Anwendungen elektrischer Art, einfache Windräder für die oberen 

Favelas. 

Es geht um einfache Sachen, welche die Menschen selbst machen können aus den 
unsäglichen Müllabfällen. Es geht darum, sie zu befähigen, das Notwendigste selbst 
herzustellen.

Er wünscht sich ein Filmteam für dieses Projekt, damit diese Hoffnung in die Welt 
kommt.

Es gilt wieder bewusst wild zu werden! Den Aufstieg von der Wildnis zur Zivilisation 
wieder umzukehren.
http://www.amazon.de/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Ulrich%20E.%20Stempel
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Green Phoenix 

Freitag 26. Oktober 2012
Notizen von Cécile Cassini überprüft durch Esther Räz

GEN Global Ecovillage Network – Macaco Tamerice
GEN wurde 1995 durch Rosa und Hilda Jackson aus Dänemark gegründet, welche auch 
bei GAIA Trust und GAIA University dabei sind. Sie fuhren zu all diesen Gemeinschaften 
wie Findhorn, Damanhur etc. Die  vier Dimensionen: Bewusstsein, Ökologie, Ökonomie 
und Gemeinschaft sind bei diesen Dörfern wichtig. Innerhalb GEN-Europe gab es viele 
Ökodörfer im Norden. GEN-Europa kümmerte sich sehr um die afrikanischen Netzwerke 
und diese sollten bald auf eigenen Füssen stehen. Aber in Afrika gibt es noch viele 
Schwierigkeiten und momentan ist es noch einfacher, wenn sie mit GEN-Europe 
zusammenarbeiten. 

In Südamerika schlossen sie sich sprachbedingt unter CASA (Consejo de Asentamientos 
Sustentables de las Americas) zusammen. CASA arbeitet nun ebenfalls mit ihnen 
zusammen. 

Ein weiteres Netzwerk heisst ENA (Ecovillage Network America). Die Idee dahinter geht 
über die Ökologie hinaus und ist zunehmend gemäss den vier Green Phoenix Prinzipien: 
Ökologie, Ökonomie Gemeinschaft und Bewusstsein.
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http://genoa.ecovillage.org/
http://www.gen-europe.org/
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Die GEN-Dörfer haben bewusste, partizipative Prozesse. Es braucht jedoch ein integrales 
holistisches Design für ein Ecovillage. Meistens werden diese Dörfer in verlassenen 
Gebieten gegründet. Sie haben dort sofort einen Einfluss auf die Umgebung. Die Dörfer 
sind oft sehr unterschiedlich vom gewohnten Leben dort, was Unsicherheit und Ängste 
verursacht. Die Ziele von Permakultur, Transition Town, Lernzentren, Internationalen 
Gemeinschaften etc. überlappen mit denjenigen von GEN,

� Findhorn ist mit 50 Jahren das älteste GEN-Dorf in Europa. Peter und Aline 

Caddy waren Ende der 60ziger und 70ziger Jahre wegen ihrer grossen Gemüse 
sehr bekannt (durch Kontakte zur subtilen Welt). Bald wurde Findhorn aber ein 
anerkanntes Bildungszentrum. www.      findhorn      .org  

� Sieben Linden vertritt stark die ökologische Vision während bei anderen die 

Spiritualität im Vordergrund steht. 140 Leute leben dort deren ökologischer 
Fussabdruck ist nur 30% des Durchschnittes in Deutschland. 
www.      siebenlinden      .de  

� Damanhur hat viel mit Kunst zu tun und hat ein eigenes Geldsystem. 

www.damanhur.de

� Torre Superiore ist ein Bildungszentrum am Meer in Italien. www.      torri      -  

superiore      .org  

� Kovcheg in Russland ist interessant weil es eines der wenigen Ecovillage dort ist. 

Sie experimentieren dort viel mit Häusern. www.eco-      kovcheg      .ru/index_en.html  

� Konohame Family in Japan spendet drei Stunden täglich für Konfliktlösung mit 

70 Personen. 

� Huehuecoytl Mexico wurde durch Künstler und Ökologen gegründet. Mit einem 

Bus verbreiteten sie ökologische Ideen.

� Sekem in Ägypten ist bekannt für ihre interessante soziale Struktur. 

www.      sekem      .com  

� Auroville in Indien wurde gemäss Sri Auribundo und La Mère gegründet und hat 

2000 Menschen.

� Orissa in Indien wird ebenfalls als Ecovillage anerkannt. www.      auroville      .      org  
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GEN macht viel Zusammenarbeit für Norden und Süden. Der Norden kann viel vom 
Süden lernen bezüglich Gemeinschaft und Spiritualität, während der Süden bezüglich 
Ökologie und Ökonomie profitiert. 

Ecosoc sie haben gute Resonanz mit der deutschen Regierung, weil sie dachten, dass 
Ecovillage eine gute Lösung für Afrika sei. Es gibt viel Erosion des Landes. Die 
Ecovillages zeigten dort mehr Resilienz. In den anderen Dörfern flüchteten die Bewohner 
in die Stadt oder in den Westen. Sie versuchen nun 14 000 Dörfer in Ecovillages 
umzuwandeln. Sie haben schöne Projekte. Mit Solarkraft können sie Wasser pumpen, mit 
dem Internet können sie die jungen Leute dort behalten. Die deutsche Regierung hat das 
anerkannt und finanziert mit. 

Die nächste GEN-Konferenz wird im 2013 in der Schweibenalp stattfinden.

www.      gen      .      ecovillage      .org  

Tamera ist der Versuch, ein Forschungsprojekt für den Frieden zu sein. Es begann 1978 
in einem kleinen Bauernhof. Die Gründungsmitglieder wollten aus den Systemen der 
Gewalt aussteigen. Ursprungsgedanke war, eine Universität zu gründen und zusammen 
zu leben. Sie versuchten auf allen Ebenen zu forschen. Tamera ist die Basisstation des 
globalen Campus. Forschung für den Aufbau der Kulturmodelle, Weiteres auf  
www.tamera.org

Integrale Politik – Gary Zemp                                              

Die IP ist sowohl Partei als auch Bewegung und basiert auf folgenden Grundlagen:

Das integrale Menschenbild
1. Die erste ist die körperliche Ebene mit der ihr zugehörigen instinktiven Intelligenz, die 
für unser Überleben sorgt.

2. Die zweite ist die Ebene der Emotionen und Gefühle, ausgestattet mit der 
Gefühlsintelligenz, die uns in sekundenschnelle Informationen über die Situation 
übermittelt, in welcher wir gerade stecken. Sie hilft uns, unser physisches und psychisches 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Der Volksmund verortet sie im Bauch.

3. Die für uns scheinbar wichtigste Ebene ist die Verstandesebene mit ihrer rationalen 
Intelligenz, im Volksmund einfach Verstand oder Intelligenz genannt.  Sie sorgt für 
vergleichendes Erkennen und Effizienz im Handeln. Sie leitet uns an, die Dinge die wir tun, 
richtig zu tun. Ihr Zentrum ist der Kopf.

4. Integral bewusste Menschen spüren, dass mit dem Ausrotten der Spiritualität
durch die Aufklärung das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Integral bewusste 
Menschen wissen, dass wir Menschen eine vierte Lebensebene haben, die intuitiv-
spirituelle Ebene, deren Bedürfnisse gleichberechtigt mit den andern drei Ebenen gelebt 
werden müssen, um im harmonischen und zentrierten Gleichgewicht zu leben. Ihre 
Intelligenz nennen wir intuitiv-spirituell. Sie ist die Sinn stiftende Intelligenz. Den Zugang 
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zu dieser Intelligenz finden wir durch unsere Intuition. Ihr Zentrum ist das Herz.  
Deswegen sagen wir, dass Integrale Politik die Politik aus der Intelligenz des Herzens ist. 

Diese vierte Lebensebene hat zwei ganz besondere Eigenschaften: Die Intuition steht uns 
immer zur Verfügung, jedoch nur, wenn wir uns ergebnisoffen nach ihr sehnen, wenn wir 
keine definierten Ziele haben, wenn wir nichts wollen, wenn wir bereit sind, eine 
Einsicht anzunehmen, wenn wir ganz auf Empfangen eingestellt sind. 
Dieses neue Erkennen lässt Visionen zu, die auf Lösungsansätze für politische und 
gesellschaftliche Probleme hinweisen, die mit der Ratio, unserem aufgeklärten Verstand 
nicht mehr gelöst werden können. Der konsequente Einbezug der intuitiven Einsicht führt 
zu einem neuen, postpostmodernen oder eben integralen Weltbild.

Das integrale Weltbild
1. Der Kosmos umfasst mehr als das, was wir Menschen mit unseren fünf Sinnen 
wahrnehmen können.

2. Alles was es gibt, das Materielle, das Energetische und das Geistige, alles ist mit allem 
verbunden.

3.Wir Menschen sind, wie alle Lebewesen und alle Dinge, Manifestationen des Grossen 
Geistens, des einen Seins, des undenkbaren und unaussprechbaren Mysteriums.

4. Ich Mensch bin ein Teil der Welt, die Welt ist aber auch ein Teil von mir. Somit wird  
Selbstverwirklichung zur Weltverwirklichung, denn mein individuelles Handeln 
verändert die Welt. Alles was ich tue und nicht tue, ist somit im  integralen Sinn 
politisch.

5. Nach 14 Milliarden Jahren Evolutionsgeschichte hat der Kosmos auf der Erde ein 
hochkomplexes Lebewesen namens Mensch hervorgebracht, das mit einem seiner selbst 
bewussten und den Kosmos wahrnehmendem Bewusstsein ausgestattet ist. Soweit wir 
Menschen das beurteilen können, hat der Kosmos damit zum ersten Mal die Möglichkeit 
auf unserem Planeten geschaffen, sich selbst zu betrachten. Das ist nicht nur ein Geschenk 
der Evolution, das ist auch eine Aufgabe: Wir Menschen tragen mit unserem Bewusstsein 
im Gegensatz zu allen andern Schöpfungen der Evolution für uns und unsere Mitwelt 
die Verantwortung, jenseits von Schuld und Unschuld. 

Auf der Grundlage dieses integralen Menschen- und Weltbildes ergeben sich die 
Visionen einer integralen Gesellschaft, die für Integrale Politik als Leitsterne dienen und 
worauf sich die Wahl- und Abstimmungsempfehlungen beziehen. Leitsterne sind für uns 
richtungsweisende Lichter am Horizont und nicht politische Ziele. Sie dienen dazu, die 
politischen Ziele auszurichten.

Einige Ziele und Anliegen Integraler Politik: 
1. Bewusstheit, Kreativität, Mitgefühl und Liebe, daraus folgert eine achtsame und 
liebende Umgangskultur, die im Innern entwickelt wird. Ein Mensch, der diese Kultur 
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auch gegen aussen lebt, dessen Handeln ist von Einfühlsamkeit geprägt. Er kann die Regeln 
der gewaltfreien Kommunikation zwar nicht auswendig, hat sie aber internalisiert.

2. Das Hauptanliegen der IP ist die Erweiterung, respektive Transformation des 
Bewusstseins möglichst vieler Menschen, weil wir davon überzeugt sind, dass bewusstere 
Menschen ganzheitlichere Menschen sind und ganzheitlichere Menschen mitfühlendere 
Menschen und mitfühlendere Menschen weniger egozentrische Menschen sind. Das
Anliegen der Bewusstseins-Transformation steht bei allen gesellschaftlich-politischen 
Themen mindestens im Hintergrund und kommt z.B. sehr stark zum Ausdruck in unserem 
Anliegen nach einem integralen Bildungswesen, das sich dadurch auszeichnet, dass auf
jeder Bildungsstufe das ganze menschliche Potenzial des Individuums zum Blühen gebracht 
wird.
 
3. Die IP strebt das Wohl aller Menschen an, unabhängig von ihrem Entwicklungs- und 
Bildungsstand, unabhängig von Nationalität, Religion, sozialem Stand und Geschlecht.

4. Die IP setzt sich ein für die Bedürfnisse aller Lebewesen, der Tiere und der Pflanzen. Die 
Unversehrtheit der Lebensgrundlagen, die Reinheit der Gemeingüter Wasser, 
Boden und Luft haben für die IP einen hohen Stellenwert. Auch die Erhaltung der 
Schönheit der Landschaften als natürlicher Zugang zum nicht beschreibbaren Mysterium 
des Lebens ist uns ein grosses Anliegen.

5. Die IP strebt eine neue Wirtschaftsordnung an, deren Ziel das Gemeinwohl und 
nicht die Gewinnmaximierung ist.
 
6. Die radikale Verantwortung des Menschen setzt auch eine radikale Freiheit voraus. Es ist 
aber die Freiheit des Seins, nicht die Freiheit des Habens, die Freiheit der Kreativität, 
die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks, die Freiheit des Denkens und der 
Meinungsäusserung, solange die Würde des Menschen, die Würde der Kreaturen und die 
Würde der ganzen Schöpfung
gewahrt bleibt.
 
7. Die IP setzt sich dafür ein, dass sowohl die dank Steigerung der Produktivität 
abnehmende Arbeit als auch die Einkommen gerechter verteilt werden. Aus diesem 
Zusammenhang, aber auch aus der integralen Selbstverständlichkeit der Unantastbarkeit 
der menschlichen Würde folgert die Tatsache, dass die IP ein menschenwürdiges, 
garantiertes Grundeinkommen befürwortet.
www.integrale-politik.ch

  Zentrum für 

                                        Integrale Friedensförderung – Esther Räz

Das Zentrum für integrale Friedensförderung basiert auf den Grundlagen des 
Positionspapiers „Integrale Friedensförderung“ der IP Schweiz.
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Um Frieden verbreiten zu können, müssen wir ihn zuerst bei uns selber finden. Auf dem 
Bild sehen wir zwei Symbole: den See und die Berge. Der See ist ein Symbol für die Seele. 
Er ist ruhig und dunkel. Die Ruhe, die der See ausstrahlt, ist der Friede, den wir in uns 
selber und in der Mitwelt suchen. Die Berge, die sich im See spiegeln, stehen für die 
Einfachheit, die Genügsamkeit, die Bescheidenheit. Diese Eigenschaften sind erforderlich, 
um zum Frieden zu finden.

In einem vierteiligen Friedenslehrgang, der hier auf der Schweibenalp stattfindet, wenden 
wir uns zuerst dem inneren Frieden zu. Als Grundlage für diese Arbeit dient das Buch 
„Bewusstheit – die Erfüllung Ihres Lebens“. Am zweiten Wochenende gehen wir in den 
Friedensdialog – wir lernen verschiedene Methoden kennen, die ein friedliches 
Miteinander ermöglichen. Im dritten Wochenende setzen wir uns mit den Instrumenten 
von Spyral dynamics und systemischer Aufstellung mit den politischen Gegebenheiten 
www.integrale-friedensfoerderung.ch
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Green Phoenix 

Sonntag 28. Oktober 2012
Notizen von Cécile Cassini überprüft durch Esther Räz

Rückblick und Ausblick

Sundar Robert Dreyfus 
Sundar nimmt hier im Geistigen, Emotionalen und Physischen eine enorme Feinheit war. 
Sein grosser Dank geht an alle, die den Bogen die ganze 
Zeit durch gehalten haben über ein riesigen Spektrums 
von tiefer Meditation bis hin zur Politik. 
War es nicht zu viel? Wir alle haben Raum gemacht in 
uns, um alle diese Menschen und Gefühle 
aufzunehmen. Dort wo wir die ganze Verschiedenheit 
aufnehmen, da ist eine grosse Arbeit. 
Angefangen haben wir mit Findhorn, welches seit 50 
Jahren ein Leuchtturm ist und heute schon 
Verbindungen bis in die UNO hat und schon ganz gut 
und selbstverständlich verwurzelt ist. Von Ananda, die in acht Schulen auf der ganzen 
Welt die Lehre der Selbstverwirklichung und Gemeinschaft pflegen. „Unsere höchstes 
Selbst ist was fühlt und denkt“ erfuhren wir aus Lillerou vom Lehrer einer Gemeinschaft 
in Estland. Lillerou ist ein Anziehungspunkt für 100‘000 Tausende im baltischen Raum. 
Der Tempelhof in Deutschland hat in wenigen Jahren Grossartiges bewirkt. Professor 
Wolfang Dietrich erläuterte uns beeindruckend was Frieden ist. Damanhur mit ihrer 
speziellen Einweihungskultur und die Schweibenalp, welche die Green Phoenix 
Prinzipien zunehmend stärker lebt, sowie Neot Semadar die Blume der Wüste, welche 
sich so tief dem Inneren hingibt. Der Reichtum von Tamera, der Mut, die Pionierarbeit 
im Sozialen, Ökologischen und Politischen und die guten Werkzeuge, welche sie zur 
Verfügung stellen. Die spürbare Sicherheit und Kraft der Jugendlichen, welche in solchen 
Gemeinschaften aufgewachsen sind, all das ist unerhört beeindruckend.

Der grosse Schatten der monotheistischen Kulturen, welche noch nicht gelernt haben als 
Brüder und Schwestern zusammen zu leben, liegt noch auf uns. Das Peacevillage leistet 
dort wichtigste Arbeit. Philip mit OTEPIC aus Kenya, welcher Permakultur in die Slums 
bringt, das Favela da Paz, wo 800‘000 Menschen von Gewalt und Drogenhandel bedroht 
leben und wir dürfen sehen wie die Liebe, die Musik immer wieder darüber hinaus helfen. 
Unsere Freunde in Kolumbien, deren Entscheidung nicht zurück zu kämpfen, auch wenn 
die Liebsten ermordet wurden, bei der Liebe zu bleiben und zu lächeln. Unsere Freunde 
entzünden dort ein Licht, die Umkehr findet dort statt und wir dürfen teilhaben daran – 
danke – danke – danke.
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Daniele Ganser zeigte die Auswirkungen des Peak Oil und Anton Gunzinger erläuterte 
neue Wege über die Realität der Gemeingüter. Christian Felber zeigte genial wie wir uns 
selbst und alles um uns herum transformieren können mit der Gemeinwohl-Ökonomie.

Der Schlüssel des Enoch zeigte die Grösse der geistigen Welt und die Verbindungen zu ihr 
und mit Shift-Network erlebten wir die enormen Möglichkeiten der Friedens-Web-
Gemeinschaft.

Das Heilhaus Kassel beeindruckte durch die Vielfalt der gelebten Ganzheitlichkeit in 
Arbeit, Gesundheitspflege und Gemeinschaft. In Berlin erfuhren wir, wie ganze Stadtteile 
sich verändern und erhielten Einblicke in die Möglichkeiten des Städtebaus. GEN und 
Global Campus sind enorm wichtige Netzwerke der Zusammenarbeit

Unser Augenmerk ist auf der Gemeinschaft, sei sie in der Familie, der Gemeinschaft, oder 
der Stadt gelebt. Er wünscht, dass wir im Kleinen mit Respekt und Bewusstsein da sein 
können, die Gemeinschaft immer pflegen und dabei das globale Bewusstsein halten 
können.

Benjamin von Mendelsson
Carl Fingerhut mit den Erkenntnissen der Städteplanung und Michael La Fond mit dem 
Wohnportal zur Begrünung der Städte und weitere Vorträge waren ebenfalls wichtig. 

Diese Konferenz ist eine schamanistische Tätigkeit: Höhepunkte, welche eine systemische 
Bedeutung haben, sind unsere Freunde aus den sogenannten Krisengebieten (äusserlich 
gesehen). Diese Menschen holen einen Teil der Welt zu uns hinein, den wir immer wieder 
verdrängen. Wichtig war, dass wir sie körperlich hinein geholt haben und dass so viele 
Menschen sich von ihnen haben berühren lassen. Wir 
erwachen zu planetarischen Wesen und dazu gehört, dass 
wir mit Menschen, die in ihrer Existenz bedroht sind, 
direkt in Kontakt kommen. Die Kraft der Transformation 
wirkt, wenn wir hören, wie in grösster Gefahr in der 
Favela Gitarrenspielen Wunder wirkt oder wenn in der 
Comunidad in Kolumbien von 1000 Menschen 220 
sterben müssen, auch weil sie aufgehört haben 
zurückzuschlagen. Möge die Tatsache dass sie vermehrt 
gesehen werden ihnen auch mehr Schutz bieten.

Die Natur ist voll von nichtlinearen Systemen. Die Menschen aus diesen Gegenden 
bringen einen Riss in unsere Systeme. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist sehr stabil, 
weil sie so komplex ist. Opposition bewirkt gar nichts, sie gehört zum System dazu. Wir 
brauchen den Wechsel des gesamten Systems. Dank an alle für die Bereitschaft dazu.

Bewegungen um diese Themen der Innenarbeit sind wichtig. Wir bekunden so Respekt 
für die Macht des Unbewussten. Die Höhepunkte waren deshalb die Krisengebiete und 
die Themen zu Liebe und Sexualität. Wir müssen uns dem Unbewussten ganz bewusst 
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werden, sonst werden wir vom Unbewussten regiert. Unsere Widerstände zeigen nur, 
dass wir Opfer dieser Macht des Unbewussten sind. Der Systemwechsel geschieht jedoch 
dadurch, dass wir das System umbauen auch innerlich.

Der Global Grace Tag ist am 9. November, siehe www.tamera.org

Charly  Rainer Ehrenpreis
16 Gemeinschaften aus verschiedenen Teilen der Erde sind hier vertreten gewesen und 
Menschen, die mit ihren Einsatz dazu beitragen, dass es eine sinnvollere Zukunft auf der 
Erde gibt. Die Vernetzenden sind wir. 

Vor einem Jahr sagte Leila, ich fühle, dass ich jetzt nach Kenia fahren muss um viel mehr 
zu wissen, wie dieser Mensch wirklich lebt und was wir 
für ihn tun können.
Laura kam in die Mitte und sagte dass sie einige Monate 
in Kolumbien leben möchte. 

Wir sind bereits eine planetarische Gemeinschaft, die  
sich konkret einsetzt und hilft. 
Felix schenkte Philip in Kenia das Geld, um ein 
ökologisches Zentrum aufzubauen, ebenso für die Favela 
da Paz, wo er persönlich das Musikstudio eingerichtet hat. 
Seine Tochter ist Ökonomin und hilft ihnen dort diese Aspekte zu regeln. 
Von Tamera sind dank Sabine Menschen in diese Gebiete gegangen und haben drei 
Pilgerschaften in Kolumbien gemacht und noch mehr in Palästina. Es ist wichtig dorthin 
zu gehen, nicht nur um zu helfen. Wir relativieren unsere Probleme wenn wir dorthin 
gehen. Dort haben sie die Krise im Äussern, wir erleben die Krise im Inneren. Wir leben 
im Luxus der Langeweile.

Ein Resultat dieses Netzwerkes ist es, dass wir uns verbinden indem wir ganz konkret 
dorthin gehen. Er möchte dazu ermutigen, das immer mehr zu tun. Vielleicht träumen 
wir, wo das sein soll. Das ist die eigentliche Kraft der planetarischen Gemeinschaft. Dass 
wir uns solidarisch verbinden. Beim Fundraising vom Donnerstagabend konnte man das 
Geld nicht mehr bei sich behalten, man musste es verschenken.

Visionäre Ausblicke: Er war lange Zeit Fundraiser für Tamera und weiss wie schwer das 
ist. Weshalb könnte nicht die Schweibenalp für Tamera, Tamera für Damanhur Geld 
organisieren? Das wäre einfacher. Es hat eine hohe Kraft für seinen Freund um etwas zu 
bitten. Es zeigt die Kraft der Freundschaft und der Liebe wenn man das tut.

„Baut eine UNO der Gemeinschaften“ erfuhr er in seinem Traum. Vereinigt diese 
Gemeinschaften unter einem noch grösseren Dach, weil darin die eigentliche Kraft liegt. 
Er hat das Bild eines Stoppelfeldes mit den abgestorbenen Pflanzen des vergangenen und 
den grünen Keimlingen des neuen Jahres. Die Kraft der Keimlinge ist grösser als 
diejenige der absterbenden alten Kultur. Je mehr wir uns verbinden, desto schöner wird 
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die Zukunft. So fuhren auch Uli und Ulrike nach Sao Paulo um neue Techniken in die 
Favelas zu bringen. 

Green Phoenix wünscht er sich im 2o13 ähnlich wie dieses Jahr, weil es ihm so gut 
gefallen hat und er wünscht sich, dass wir dann erzählen, was wir durchs Jahr dafür 
getan haben.

Dank an alle die mitgetragen haben und speziell 

Für die berührende Musik an Felix Maria Voschek, 
für die wunderbare Moderation 

An Leila Dregger und    

Macaco Tamerice

Für das beeindruckende 
abendliche Forum 
An SabineLichtenfels

   
Und für die ausgezeichnete Organisation 
an Corina Simon
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