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AKTUELL 


Die akuten Verä nderungen auf unserem 

Planeten machen den dri genden Hand

lungsbedarf delItlich, d e5 gibt sie, die 

Pioniere. Aber noch nehme sich nurwenige 

Menschen die Zeit urr bestehende Initia

tiven zur Kenntnis z. 1>" en. die bereits 

pra~tische Lösunger · .Jr die lokalen und 

die globalen Pro e c: _'serer Zeit erar

beiten. Dafür biet das =~:r/ m er Einheit 
Schweibena/p (Brien Sc - ... e' zl seit 2010 die 

GREEN PHOE , -Kongr~ a Ziel die' 

ser GREEN PHOE es. neueI. '-'"<-',,, 'st 

Gemeinschaftsmode le ' ~ iiu = I achhalti

ger Ökologie und fai -'.:r 0 , - - 0 ie im Sinn 

des Friedens für alfe • e- s.: - e basieren, zu 

u nterstü tzen. 

Der Phoeni ist e'- , ra ' , -: E5 Symbol der 

Transformat ion l. : :::f" o;: _~c ....rt durch 

das Feuer. Eirre '. ':: ~;;- -:' =_. eie Welt. wie 

- omischen 

Ebene. auf ':E - : ' : :~ : :-~- Ebene und 

auf der EtJe.- e :' ~., :.: : =c:- _ - ' ..l lturellen 

Bewusst5e' - : 

Bei GREE '"1 : :. , : - ~=:" - s::: G~mein-

schaften -: i: : t-: ~- : ~' -~ " arte uns 

Catherif1e ;. _-, - =.. , :: -;:~ -: - =Jr inter

nationales - ~. :-~-: ~ -~- : - wngswei

sendenA - 5=:: ..= --" - ~;= • • €sSystem 

neu au =_ ==-' ;,-- ':: :::: - z"". : .".., Punkt 

zu f inde- ,, - : =-- - : "5::- _ - =;! ig oder 

zurzeit - -: :.::-

. - : ~-: ,;:-.-:: i:s 0: stieren 

- ~:':" :-:: - -.;:rs orma

tionspu ~:r- : - " -:: - ,, , 3uf der 

Erde. Diese Punkte bewegen sich, wie die 

Brown 'sche Molekularbewegung, in einem 

chaotischen System - mit einer Sehnsucht, 

eine Veränderung in ihrer Realität herbei, 

zuführen. Viele dieser "Agenten der Trans

formation" haben sich in Gemeinschaften 

zusammengefunden, in Ökodörfern und 

Lebensprojekten, in Interessen- und Trans

formationsgruppen oder einfach in Grup

pen, die sich ein Stück Land dieses wunder

schönen blaugrünen Planeten teilen. Sie 

haben verschiedenste wertvolle Fähigkeiten 

und Experimente entwickelt, die bereit sind, 

in die Welt zu treten. 

Das GREEN PHOENIX-Projekt ist ein Gefäß 

fürdiese Kraftderneuen Hoffnungund zeigt 

allen Interessierten praktische Beispiele, wie 

Menschen in Einklang mit der Natur, mit sich 

selbst und mitanderen leben können. Esgibt 

Mut durch Beispiele, überlässt aber die Ent

scheidung jedem Einzelnen, wie viel davon 

man in seinem Einflussbereich umsetzt. Die 

Hoffnung besteht darin, dass wir uns in allen 

möglichen Weisen gegenseitig unterstützen 

für die notwendigen Veränderungen. 

Dieses Jahr treffen wir uns vom 24. bis 
28. Oktober auf der Schweibenalp, im Her

zen der Schweiz. Angemeldet sind Teilneh

mer aus dem Projekt "Favela de Paz" in Sao 

Paolo (Brasilien), aus Findhorn, aus Berlin, 

aus den Slums von Kitale (Kenia), aus dem 

Friedensforschungsdorf Naher Osten (Isra

el ' Palästina), aus der Friedensgemeinschaft 

San Jose de Apartado (Kolumbien), aus Lil, 

leoru (Estland) und Krishna Valley (Ungarn), 

aus Deutschland (Tempelhof und Heilhaus 

Kassel) , aus der Ananda-Gemeinschaft 

Seattle (USA) und aus dem Shift-Netzwerk, 

aus Damanhur und Ananda Assisi (Italien), 

aus der Valencia Gruppe (Spanien) und aus 

dem Heilungsbiotop Tamera (Portugal). 

Sie tauschen sich miteinander aus und mit 

Experten aus den Bereichen Allgemeingüter, 

Gemeinwohlökonomie, Stadtplanung, inno

vative Energietech nologien, Partnerschaft 

und Geschlechterverhältnis, internationale 

Netzwerkarbeit und Friedensjournalismus. 

Wir werden Brücken über die Klüfte bau

en. Denn die Zeit verlangt, dass wir zusam

menkommen, nicht nur um zu visionie

ren, sondern auch um uns auszutauschen, 

voneinander zu lernen, unsere Ressourcen 

zu teilen und um uns gegenseitig Kraft zu 
geben. Damit wir die Hoffnu ng erhalten, das 

Leuchten in unseren Augen behalten und 

unsere Kräfte zusammenbringen, um die 

anderen Milliarden Transformationspunkte 

und Möglichkeiten zu erreichen. 

Carina Siman 

Corina Simon ist Projektmanagerin im Zentrum der 
Einheit Schweibenalp, Brienz (Schweiz). Sie hat 
langjährige überregionale berufliche Erfahrung in 
Friedensaktivitäten und Friedenserziehung. Sie ist 
eine globale Netzwerkerin für Friedensstrukturen, 
unterstützt aktiv verschiedene Friedensprojekte 
und ist Trainerin und Moderatorin für Friedens, und 
Konfliktlösung. 
Kontakt: Email: corina.simon@schweibenalp.ch 
Info/Website: wwwschweibenalp.ch 
www. greenphoenixglobally.org 
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