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Herzlich Willkommen

... zur zweiten Ausgabe des Urklangmagazins!

Was verbindet uns? Das ist die zentrale Frage, der wir uns in diesem Heft 
widmen und die mir notwendig erscheint in einer Welt, in der der Blick vor-
rangig auf das Trennende gerichtet ist. Eine Gesellschaft, in der z. B. das 
Wort „Putinversteher“ ein Schimpfwort ist, erscheint mir doch recht primitiv 
angesichts des Wissens, das uns heutzutage aus Psychologie, Konflikt- 
forschung und verschiedenen empathischen Kommunikationsformen zur 
Verfügung steht. Es ist in meinem Verständnis eine Voraussetzung, den an-
deren zu verstehen oder zumindest verstehen zu wollen, um seine Beweg-
gründe auch nur annähernd nachvollziehen zu können. Erst dann und nur 
dann kann man angemessene und wirksame Kritik üben und versuchen, 
gemeinsame Lösungen zu finden.
 
„Es gibt da welche, die die ganze Welt in Brand stecken würden. 
Wir sind in Gefahr.
Wir haben nur Zeit, uns langsam zu bewegen.
Wir haben nicht mehr die Zeit, nicht zu lieben.“

Diese Zeilen der amerikanischen Dichterin, Lehrerin und Heilerin Deena 
Metzger berühren mich sehr und beschreiben ganz gut die Grundintention 
des Urklangmagazins, aber auch die Herausforderungen, die einem auf 
dem Weg dorthin immer wieder begegnen. Denn es ist nicht ganz einfach, 
sich frei zu machen von der Hektik, die der allgegenwärtige Wachstums- 
zwang in allen Lebensbereichen verbreitet, aber oft auch der Aktivismus 
gegen diesen. 

Was verbindet uns? Mittels welcher Sichtweisen - alt und neu - und welcher 
Kommunikationshaltungen können wir dieser Frage auf den Grund ge-
hen? Welche Formen des Zusammenkommens, Zusammenlebens und 
gemein- samen Gestaltens ergeben sich daraus und können uns dabei un-
terstützen? Wie kann ein verbindliches Miteinander aussehen, welches die 
individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes und jeder einzelnen res-
pektiert und würdigt, dem sich aber auch alle Beteiligten gerne hingeben 
und dabei über sich selbst bzw. ihr Ego hinauswachsen?

In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim Lesen und Entdecken.

Hardo Bicker
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Tiefenökologie

Wie würden Sie den Zustand der heutigen Welt beschreiben?
Wir erleben die letzten Jahre eines Wirtschaftswunder-Systems, das enorme Auswirkungen auf den 
gesamten Planeten hat. Es gibt keine Region und keine Kultur, die dagegen immun ist. Und dieses 
industrielle Wachstumssystem, basierend auf einer ständigen Ausbeutung der Rohstoffe und im-
mer mehr Abfall, zerstört die lebenserhaltenden Systeme dieses Planeten für menschliche wie für 
nicht-menschliche Wesen. Wir befinden uns also in einem Prozess der völligen Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen. Unabhängig von dem, was wir an diesem Punkt dagegen tun, ist es sicher, dass 
künftige Generationen dazu verdammt sein werden, in einer schwer geschädigten Umwelt zu leben.  

Die Welt als Geliebte

Geseko von Lüpke im Gespräch mit Joanna Macy

gen und Wesenheiten in unserer Mitwelt zusam-
mengebrochen ist. Unsere Gesellschaft krankt 
an ihrem Anthropozentrismus. Durch ihn verste-
hen wir uns als Krone der Schöpfung und als Mit-
telpunkt der Welt. Dabei ist der vielleicht größte 
Mangel unserer Kultur eine wirklich inspirierende 
Vision einer gesunden Beziehung zwischen uns 
und der uns umgebenden Welt.

Worin besteht ihrer Meinung nach heu-
te die größte Gefahr?
Ich glaube, dass von all den Gefahren, die uns 
drohen - sei es der Militarismus, die Umwelt-
verschmutzung, die Überbevölkerung oder das 
Artensterben -, keine Gefahr so groß ist wie un-
sere Verdrängung. Denn dann passiert all das 
unkontrolliert. Selbstorganisierende Systeme, 
ob es nun eine Gemeinde, ein Planet oder eine 
Nation ist, korrigieren Fehlentwicklungen durch 
Rückkopplung oder Feedback. Und eine Ver-
weigerung blockiert das Feedback. Jedes Sys-
tem, das seine Rückkopplung abblockt, begeht 
Selbstmord. Jedes System, das sich weigert, die 
Konsequenzen seines Handelns zu sehen, ist 
selbstmörderisch.

Wie reagieren wir auf diese Situation?
Mit Angst! Das ist heute so und war schon immer 
so. Die Menschen merken, dass sich enorm viel 
verändert, und reagieren verstört. Diese Angst 
äußert sich meist auf zwei Arten. Sie führt zu 
Panik, zu irrationalem Verhalten, die Menschen 
werden aggressiver und wollen sich schützen. 
Die soziale Hysterie wächst und äußert sich in 
religiösem Fundamentalismus, in Nationalismus 
und Fremdenfeindlichkeit. Oder sie reagieren auf 
die Angst in einer anderen oberflächlichen Art und 
Weise, die ganz eng damit zusammenhängt: Sie 
fühlen sich gelähmt gegenüber allen politischen 
und sozialen Problemen. Und das bedeutet: Sie 
machen dicht!

Wo liegen die Wurzeln dieser Krise?
Ich glaube, dass die Krise, in der wir uns befinden, 
im Kern geistiger Natur ist. Es ist wie eine Krank-
heit, die die Kultur ergriffen hat. Sie führt dazu, 
dass wir unsere tiefsten Werte völlig in Frage 
gestellt haben und nicht mehr wissen, woran wir 
uns orientieren sollen. Man kann auch von einem 
moralischen Kollaps sprechen, der darauf beruht, 
dass die Beziehung zwischen uns und den Din-
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Wie kommt es zu dieser gefährlichen 
Verdrängung?
Wir haben Angst. Wir glauben, so zerbrechlich 
und klein zu sein, dass es uns in Stücke reißt, 
wenn wir es uns erlauben, unsere Gefühle über 
den Zustand der Welt anzuschauen. Wir fürcht-
en eine tiefe Depression oder Lähmung. Das Ge-
genteil ist der Fall. Wenn wir es aussprechen, 
merken wir, dass wir nicht isoliert sind, sondern 
dass dieser Schmerz weit hinausgeht über das 
kleine Ego und Konsequenzen hat, die jenseits 
unserer individuellen Bedürfnisse und Wünsche 
liegen. Wir erfahren dann nämlich eine Art größer-
er Identität. Wenn wir den Schmerz, den wir für 
die Welt fühlen, unterdrücken, dann isoliert uns 
das. Wenn wir ihn akzeptieren, anerkennen und 
darüber sprechen, dann wird er zum lebendigen 
Beweis unserer Verbundenheit mit allem Leben-
digen. Und er befreit unsere Hilfsbereitschaft. Ich 
bin in dieser Arbeit zu der Erkenntnis gekommen, 
dass unser Schmerz um den Zustand der Welt 
und unsere Liebe für die Welt untrennbar mitein-
ander verbunden sind. Das sind nur zwei Seiten 
derselben Münze.

Was können wir tun, wenn die herköm-
mliche Art, die Welt wahrzunehmen und 
zu verstehen, vor dem Bankrott steht?
Diese Einsicht ermöglicht gleichzeitig, uns für ein 
sehr viel größeres Verständnis des Lebens zu 
öffnen. Der Kern dieser neuen Sichtweise liegt 
darin, die Welt in einem größeren lebendigen Kon-
text wahrzunehmen: Unsere Stellung in der Welt 
verändert sich grundlegend, wenn wir sie als ein 
lebendiges System verstehen und uns selbst als 
einen Teil eines im weitesten Sinne lebendigen 
Erdkörpers definieren. 
Diese für immer mehr Menschen selbstver-
ständliche Perspektive hat dramatische Folgen 
für die Art unserer Beziehung zur Welt, für un-
sere Kreativität, für unsere Lebensqualität und 
für unser inneres und kollektives Wachstum. Sie 
mag - angesichts der herrschenden Probleme in 
der Welt - visionär und verträumt wirken, kommt 
jedoch längst in unseren modernen Kulturen zum 
Ausdruck.

Wo sehen eine solche Entwicklung?
Auf drei wesentlichen Ebenen: Einerseits hat die 
Tatsache, dass wir erstmals in der Geschichte der 
Menschheit mit der selbstverursachten Zerstörung 
der biologischen Lebensgrundlagen konfrontiert 
sind, die Chance eines Wandels erhöht. Keine 
Generation vor uns war mit derartig umfassenden 

Fragestellungen und Bedrohungen konfrontiert. 
Als eine Gattung, die - wie alle anderen - da-
rauf programmiert ist, sich fortzupflanzen, kann 
die “Überlebensfrage” den Druck erhöhen, alte 
Denk- und Verhaltensmuster in Frage zu stellen 
und neue Konzepte zu akzeptieren. Zu keiner Zeit 
der Menschheit war das Wissen um die globalen 
Konsequenzen eines reduzierten, isolierten und 
abgetrennten menschlichen Selbstbildes und der 
Bedarf an neuen “verbundenen” Sichtweisen so 
groß wie heute. Zudem versorgt uns die moderne 
Wissenschaft seit einigen Jahren mit schlüssigen 
Theorien und konzeptionellen Denkmustern, die 
uns wie Werkzeuge dabei unterstützen können, 
die konventionellen Vorstellungen einer klaren 
Grenzlinie zwischen dem Individuum und der Um-
welt aufzubrechen. Die vielen Forschungsansä-
tze in der Biologie, Physik, Chemie und Genetik, 
die das Geheimnis des Lebens entschlüsseln 
wollen, kommen ebenso wie die systemtheore-
tischen Ansätze zu dem Ergebnis, dass die klas-
sische Trennlinie unseres Denkens zwischen der 
Person einerseits und ihrer Umwelt andererseits 
künstlich ist und dass es sich beim Leben statt- 
dessen um einen wechselseitigen “interaktiven 
Prozess” handelt. Zum Dritten haben alle großen 
religiösen Traditionen damit begonnen, sich wied-
er mit den Wurzeln einer ganzheitlichen, “nicht-du-
alistischen” Spiritualität zu beschäftigen, bei der 
die scharfe Trennlinie zwischen dem individuellen 
Selbst und der es umgebenden Welt ebenso ver-
schwimmt wie zwischen Gott und Mensch, Innen 
und Außen, Himmel und Erde. 

Fangen wir mit der dritten Ebene an: 
Welche Wirkung kann eine solche Spir-
itualität politisch haben?
Statt einer nur nach innen gerichteten Versen-
kung entsteht damit eine “soziale Mystik”, in der 
Meditation und soziale oder ökologische Aktion 
eins werden. Diese Ansätze sind ein wesentli-
cher Zweig im Buddhismus, waren schon immer 
im islamischen Sufismus vorhanden und tauchen 
unter dem Begriff der Schöpfungsspiritualität nun 
auch verstärkt im Christentum auf. Immer mehr 
Menschen beginnen, sich zudem für die erdver-
bundenen Weisheiten indigener Völker zu inter-
essieren, weibliche Spiritualität entdeckt in den 
Traditionen uralter Mutter-Göttinnen fast ver-
lorene ganzheitliche Konzepte. All diese Sicht-
weisen betonen die lebendige Heiligkeit der Welt. 
Der Weg geistiger Suche wird hier nicht länger 
als eine Flucht aus der schlechten Welt in ir-
gendeinen paradiesischen Himmel angesehen. 
Vielmehr wird hier die Welt selbst zum Kloster, 
die Welt selbst als Arena einer geistigen Transfor-

mation verstanden, die Welt selbst zum geistigen 
Lehrer oder gar zum heiligen Ort.Sie sprachen 
von neuen wisenschaftlichen Theorien, die uns 
Konzepte für ein neues Weltbild geben könnten. 

Wo berühren sich die ganzheitlichen 
Ansätze aus Religion und moderner 
Naturwissenschaft?
Die ganzheitlichen Ansätze in Wissenschaft oder 
Theologie betonen im Kern in immer wieder neuen 
Ausdrucksformen die wechselseitige Verbunden-
heit des Menschen mit dem Leben und allem, was 
existiert. Besonders die wissenschaftlichen Ein-
sichten der modernen Allgemeinen Systemtheorie 
sind für den westlichen Menschen geeignet, die 

neuerliche Entdeckung dieses Miteinander-Ver-
bundenseins verständlich zu machen. Bis in unser 
Jahrhundert war die klassische westliche Wissen-
schaft von der Annahme ausgegangen, dass man 
die Welt verstehen und unter Kontrolle bringen 
kann, indem man sie in immer kleinere Stücke auf-
spaltet, dabei den Geist von der Materie, die Organe 
vom Körper, die Pflanzen von ihren ökologischen 
Systemen trennt und jedes Teilstück für sich un-
tersucht. Wir haben viel dadurch lernen können, 
aber auch wesentliche Fragen nicht gestellt, näm-
lich wie die Einzelteile zusammenwirken und koo-
perieren, um das Leben als Ganzes zu erhalten. 
Immer mehr Wissenschaftler begannen deshalb 
damit, mehr das Ganze anstelle der Teile, mehr 
Prozesse anstelle von isolierten Substanzen zu 
betrachten. Was sie dabei entdeckten, war, dass 
dieses Ganze - ob es sich um Zellen, Körper, Öko-
systeme oder sogar den Planeten selbst handelt 
- nicht nur aus einem Haufen einzelner unverbun-
dener Teile besteht, sondern aus dynamischen, 
kompliziert organisierten und ausgewogenen Sys-
temen, die miteinander in Beziehung stehen und 
bei jeder Bewegung, jeder Funktion und jedem 

Energieaustausch wechselseitig voneinander 
abhängen. Sie stellten fest, dass jedes Element 
Teil eines größeren Musters ist, das sich aufgr-
und von erkennbaren Prinzipien verbindet und 
entwickelt, und fassten diese Regeln in der Allge-
meinen Systemtheorie zusammen. 

Der Begriff des Systems scheint zum 
neuen Schlüsselwort zu werden ...
Diese systemische Betrachtungsweise der 
Wirklichkeit wird von vielen Denkern zumindest 
als die größte und weitreichendste kognitive 
Revolution unserer Zeit angesehen. Der Anthro-
pologe Gregory Bateson nannte sie “den größten 
Bissen vom Baum der Erkenntnis seit 2000 

Jahren”. Denn die systemische Sichtweise hat 
die Linse verändert, durch die wir die Realität se- 
hen. Anstatt beliebige getrennte Einheiten wahr-
zunehmen, werden wir uns heute mehr und mehr 
verbindender Ströme bewusst - den Strömen von 
Energie, Materie und Information. Und Lebewe-
sen werden in diesen Strömen als dynamische 
Muster im Netz des Lebens wahrgenommen. 
Die neue Sichtweise, die die Systemtheorie uns 
anbietet, trägt der biologischen Tatsache Rech-
nung, dass wir offene Systeme sind, die in stän-
digem Austausch mit ihrer Um- und Mitwelt leben 
und überleben. Durch Interaktionen formen sie 
Beziehungen, die ihrerseits wieder die Umwelt 
selbst gestalten.

Diese Sichtweise widerspricht doch 
aber eigentlich zutiefst unserem indivi-
duellen Selbstverständnis!?
Nur auf den ersten Blick. Tatsächlich hat die mod-
erne westliche Welt jedem ihrer Bewohner durch 
Erziehung, Schule und die Alltagserfahrung in 
einer konkurrenzbetonten Welt die Überzeugung 

Prof. Dr. Joanna Macy ist nicht nur eine der Mitbegründerinnen der Tiefenökologie, 
sondern auch eine der wichtigsten buddhistischen Lehrerinnen der USA. Sie wurde 
1929 in New York geboren und studierte Politikwissenschaft, Allgemeine Systemtheorie 
und Vergleichende Religionswissenschaften. Parallel engagierte sie sich stark in der 
Friedens- und Ökologiebewegung und suchte nach Möglichkeiten, die verbreitete 
Apathie und Verzweiflung angesichts atomarer Bedrohung und ökologischer Zerstörung 
therapeutisch zu bearbeiten. Seit Mitte der 80er Jahre arbeitet sie mit Menschen in 
aller Welt daran, politische Verantwortung, ökologische Aktion, spirituelles Wachstum, 
ganzheitliche Wissenschaft und psychologische Krisenbewältigung so miteinander zu 
verbinden, dass daraus neues Engagement für die Zukunft wachsen kann. Ihr jüngstes 
Buch „Hoffnung durch Handeln: Dem Chaos standhalten, ohne verrückt zu werden“ 
erschien im August 2014.
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mit auf den Weg gegeben, ein abgetrenntes und 
isoliertes Individuum zu sein. Die Menschen leb-
en in der Wahrnehmung, sich als allein stehende 
Einzelwesen in einer Welt behaupten zu müssen, 
stärker sein zu müssen als andere, Macht errin-
gen und ausüben zu müssen und sich gegenüber 
der Macht und Aggression anderer schützen und 
verteidigen zu müssen. Anstatt uns selbst als 
veränderbare offene Systeme zu begreifen, ha-
ben wir uns in unseren privaten Beziehungen, in 
unserem wirtschaftlichen Verhalten und in unser-
er zwischenstaatlichen Politik einer entsprechen-
den Burgmentalität untergeordnet, die in unserem 
Privatleben zu Verhärtung, im wirtschaftlichen 
zur Konkurrenz, Macht- und Gewinnsucht und im 
politischen zum Kalten Krieg geführt hat. 

Wie verändert die neue systemische 
Sichtweise unser Weltbild?
Während wir uns bislang in Isolation und Konkur-
renz erlebten und ohne eigentliche Verbindung 
zueinander, entsteht durch diese Sichtweise ein 
ganz anderes Bild der Wirklichkeit. Das, was wir 
bislang als das Wesentliche annahmen - näm-
lich die einzelnen Individuen, Objekte und Teile 
-, tritt buchstäblich in den Hintergrund, während 
jene unsichtbaren Prozesse, die wir bisher für 
unwichtig oder nicht existent hielten, plötzlich in 
den Vordergrund unserer Wahrnehmung treten. 
Was vorher als abgetrennte Objekte wirkte, zeigt 
sich nun als dynamische offene Strukturen in ei-
nem größeren System. Statt der Objekte oder 
Individuen treten nun die Beziehungen in den 
Vordergrund. Haben wir die Welt bislang in ihrer 
Aufspaltung in Gegensätzlichkeiten wahrgenom-
men, in denen die Substanz vom Prozess, das 
Selbst von den Anderen und der Gedanke vom 
Gefühl getrennt wurde, so haben diese Zweitei-
lungen angesichts des Wissens um die mitein-
ander verwobenen Interaktionen offener Systeme 
keinen Bestand mehr. Was bisher wie getrennte, 
für sich allein existierende Einheiten erschien, 
erweist sich nun in so hohem Maße miteinander 
verbunden, dass seine Grenzen nur willkürlich 
gezogen werden können. Was als das “Andere” 
erschien, kann auch als Erweiterung ein und des-
selben Organismus betrachtet werden, wie eine 
“Mit-Zelle” in einem größeren Körper.

Welche Konsequenzen hat das für un-
ser Selbst- und Menschenbild?
Die Konsequenzen sind nicht nur für unser 
Selbst- und Weltbild dramatisch, sondern auch 
für unsere Stellung, Aufgabe und Verantwortung 
in der Schöpfung als Ganzes. Wir entdecken sie 
erst nach und nach. Verstehen wir die Welt als 

ein zusammenhängendes Ganzes und uns als 
integralen Bestandteil davon, dann springen wir 
damit auf eine neue Ebene der Erfahrung, des 
Bewusstseins, der Wahrnehmung von der Natur 
der Wirklichkeit und unseres Verhaltens in ihr.
Mit diesem neuen Muster für unsere Wahrneh-
mung haben wir quasi die Möglichkeit, uns als 
lebender Teil eines lebenden Körpers zu begreif-
en. Als offene und denkende Systeme schaf-
fen wir, obwohl jedes individuelle Bewusstsein 
nur einen kleinen Abschnitt erhellt, eine kleine 
Schlinge im großen Gewebe des Fühlens und 
Wissens. Als offene Systeme sind wir an der 
Schöpfung der Welt beteiligt. Wenn unser Be-
wusstsein und Wissen wächst, so erweitert sich 
auch das Bewusstsein und Wissen des Netzes. 
Es scheint, als seien wir Teil eines größeren Be-
wusstwerdens. Das Netz des Lebens trägt uns 
und ruft uns dazu auf, weiter an ihm zu knüp-
fen. Psychologisch bewirkt dieser Perspektiven-
wechsel einen Wandel vom Gefühl der Isolation 
und Angst hin zu Vertrauen. Statt das ganze Sys-
tem zu dominieren, um mühsam die Kontrolle 
zu behalten, kommen wir in dieser Wahrneh-
mung dazu, wirklich am Ganzen teilzunehmen. 
Das ermöglicht eine Entwicklung, die weg führt 
von strikt vorgegebenen Zielen und hin zu einer 
Freiheit, in der wir unsere Ziele sich mit den im-
mer neu entstehenden Möglichkeiten entfalten 
lassen können. Es ist ein Wechsel von einer 
kontrollierenden hin zu einer annehmenden Hal-
tung, die die Vielfalt der Realität begrüßt und zu 
nutzen weiß. Und es ist ein geistiger Wandel, 
der uns von einem orthodoxen Glaubenssystem 
und der Abhängigkeit von fremden Autoritäten 
zu einer radikalen Offenheit gegenüber der Au-
thentizität der eigenen Erfahrung zurückbringt. 
Es handelt sich also um den Wechsel hin zu 
einem neuen Wahrnehmungsmuster oder ei-
nem neuen Kode, mit dem wir die Wirklichkeit 
entschlüsseln. Es ist ein Wandel von dem Gefühl 
der Isolation zur Wahrnehmung der Teilhabe, 
also zu einem Gefühl, ein integrierter Bestandteil 
von etwas Größerem zu sein. Er ermöglicht uns, 
auch unsere Erfahrungen in einem neuen Kon-
text verstehen zu lernen. Es ist wie die Befreiung 
aus einem Käfig. Er ermöglicht uns, die bislang 
individuell begrenzten Erfahrungen des eigenen 
Denkens und Handelns als eine Art Durchfluss 
in einem größeren System zu verstehen. Diese 
Sichtweise gibt uns auch ein neues Verständnis 
für die Qualität unserer Emotionen, sinnlichen 
Erfahrungen und Gefühle. Individuelles Leiden 
ist dann untrennbar mit dem größeren Körper 
verbunden, persönliche Freude auch die Freude 
des größeren Ganzen. Was wir wahrnehmen, 
erlaubt es dem größeren System wie der Erde, 
sich selbst wahrzunehmen. Diese Sichtweise ist 
geeignet, unserer eigenen ganz persönlichen 

und einzigartigen Erfahrung einen neuen Wert zu 
geben, weil sie die eigene Wahrnehmung und Er-
fahrung in den Dienst des Ganzen stellt. 

Dieses Gespräch stammt aus dem Buch „Politik 
des Herzens - Nachaltige Konzepte für das 21. 
Jahrhundert - Gespräche mit den Weisen unserer 
Zeit“ von Geseko von Lüpke, 2003 im Arun-Verlag 
erschienen. 
In diesem Band hat der Journalist und Visions-
sucheleiter 39 Gespräche versammelt, die er mit 
wissenschaftlichen VordenkerInnen, (Tiefen-)
ÖkologInnen, ganzheitlichen PsychologInnen, 
Ökonomen, AktivistInnen und Alternativen Nobel-
preisträgerInnen über die existentiellen Fragen 
unserer Zeit geführt hat - ein ungeheurer Fundus 
an Wissen und Lebenserfahrung, eine wahre 

Schatzkiste!
Einen ganz herzlichen Dank an Geseko von Lüpke 
und Stefan Ulbrich vom Arun-Verlag für die Er-
laubnis, dieses wunderbare Interview abdrucken 
zu dürfen und natürlich an die immer noch aktive, 
inzwischen 86 jährige Joanna Macy. 
Anfang Juli 2015 erscheint die 5. Auflage des 
Buches als Hardcover, ebenfalls im Arun-Verlag, 
ISBN: 978-3-866631-01-4  für 19,95 €

www.arun-verlag.de
www.joannamacy.net

“Es gibt da welche, 

die die ganze Welt in Brand stecken würden. 

 Wir sind in Gefahr. 

Wir haben nur Zeit, uns langsam zu bewegen. 

Wir haben nicht mehr die Zeit, nicht zu lieben.“ *

*Deena Metzger, amerikanische Dich-
terin, Lehrerin und Heilerin, gefunden in 
„Geliebte Erde, gereiftes Selbst“ 
von Joanna Macy , Seite 99
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Teilen , mitteilen,  teilnehmen lassen 
und  gemeinsam machen, vereini-
gen finden wir als Übersetzung für 
das lateinische Wort communicare. 
Damit ist schon der verbindende, zu 
einer Ganzheit führende Charakter 
von Kommunikation angedeutet.
In einem lebendigen Organismus 
kommuniziert jede einzelne Zelle 
mit jeder anderen und ermöglicht 
dadurch Wachstum und Entwick-
lung, d. h. Leben.
Am Beispiel der Bienen wird das 
deutlich. Jede einzelne Biene im 
Bienenschwarm kennt ihre spezielle 
Aufgabe. Sie weiß, wann und wie 
sie den anderen mitteilt, wo und in 
welcher Entfernung der Blütennek-
tar zu holen ist. Die Schwarmintelli-
genz der Bienen ordnet das Leben 
in jedem Augenblick neu. 
Global betrachtet sind die  Bienen 
wiederum nur ein Element im 
Lebenskreislauf der ganzen Erde, 
unerlässlich für die Bestäubung 
der Obstblüten und somit zum 
Lebenserhalt des Menschen. 
So tragen sie zur biologischen 
Ganzheit bei.
Wer Kommunikation so versteht, 
versteht auch etwas vom Leben. 
Die Bedeutung der Kommunikation 
im lebensfördernden Sinne lässt 
sich in jeder Organisation, jeder 
Gemeinschaft, jedem Team oder 
jeder Partnerschaft wahrnehmen, 
besonders dann, wenn Freude und 

Das Lebendige in 
der Kommunikation
Gewaltfreie Kommunikation zur 

Haltung werden lassen
Christian Kotschi

Verbundensein erlebt wird.
Fehlt die zum Ganzen verbindende 
Kraft, entsteht Trennung, Krankheit 
und Zerfall. 
Oberflächlich betrachtet ist Kom-
munikation Austausch von Infor-
mationen. Daher ist das K-Wort 
zu einem inflationären Begriff 
geworden. 
Ein tieferes Verstehen des Leben-
digen zeigt, dass Kommunikation 
ein Prozess ist, der durch Hin-
hören und Gehörtwerden, durch 
Verstehen und Verstandenwerden 
einen inneren Raum schafft. Es 
entsteht ein Bewusstseinsraum, ein 
Begegnungsraum. Verbundenheit, 
Stimmigkeit und innerer Frieden 
sind hier zu Hause.
Um dieses erweiterte Verständnis 
des Begriffes Kommunikation 
deutlich zu machen, wird er oft mit 
den Attributen: achtsam, wertschät-
zend, verbindend, transparent oder 
gewaltfrei ergänzt.
Das ist wohl auch der Kern dessen, 
was Marshall B. Rosenberg* mit 
Gewaltfreier Kommunikation (GFK) 
entwickelt hat.
Der englische Begriff Nonviolent 
Communication macht Rosenbergs 
methodischen Ansatz deutlicher: 
er will Licht in die unbewussten 
seelischen Vorgänge bringen, die 
bei der Kommunikation zwischen 
Menschen stattfinden. Konflikte 
verwandele ich zu Verbundenheit 
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mit mir selbst und anderen und 
trage zu Frieden, Wachstum und 
Entwicklung bei.
Dabei birgt die Methode der GFK 
die Gefahr in sich, zu gewollt, 
mechanisch und künstlich in der 
Benutzung der Sprache zu sein und 
abgelehnt zu werden. 
Daher ist es gut, wenn sie als innere 
Haltung verstanden und erfahren 
werden kann und als lebens-wert-
voll erlebt wird.
Was ist nötig, um zu dieser 
Haltung zu kommen? Ich könnte 
zunächst meine Fragehaltung ver-
stärken und fragen: Wie schaffe 
ich Geistesgegenwart für das, was 
gerade (z. B. in einer Gesprächs-
situation) wirkt? 
Was ist gerade jetzt bei mir innerlich 
geschehen, als ich dieses Wort oder 
jene Geste bemerkt habe?  Was 
habe ich genau gesehen, gehört? 
Wie reagierte mein Verstand, was 
für Gefühle sind gerade lebendig, 
was sind meine Körperreaktionen?
Es geht um die Haltung, das 
ergründen zu wollen, was gerade 
wirksam ist.

Es geht darum, herauszufinden, 
welche Überzeugungen und 
Glaubenssätze mich hindern, mit 
mir selbst und anderen in wirkliche 
Beziehung zu treten sowie block-
ierende, verletzende Reaktionen 
anzuerkennen und zu  verwandeln.
Ich habe immer die Wahl, das 
eine oder das andere zu tun. Ich 
habe immer die Wahl, mich für 
oder gegen echte Begegnung zu 
entscheiden.
Diese Begegnung findet in einem 
Begegnungsraum statt, der jenseits 
von konfrontativer Diskussion mit 
Gegeneinanderstellen von Meinun-
gen oder Aneinander-vorbei-Reden 
entstehen kann.

Die GFK ist zunächst eine Methode, die durch beschriebene Schritte der Selbstwahrnehmung die „ge-
waltsamen Anteile“ in der eigenen Kommunikation bewusst macht. Sie ermöglicht, die mit schmerzlicher 
Kommunikation verbundenen Glaubensmuster und Urteile zu ergründen. Denn erst wenn die GFK von einer 
Methode zu einer inneren  Bewusstseinshaltung führt, kann Kommunikation wertschätzend, achtsam und 
transparent werden und zu echter Begegnung führen. 

Haltung bedeutet hier: Präsenz für das, was gerade wirksam ist, wirksam in meinem Denken, in meinen 
Gefühlen und in meinen Körperreaktionen; den Raum zu halten für das, was Lebendiges entstehen will. 
Ich bin verbunden mit dem Ganzen. Von den Bienen können wir das lernen.
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* Anmerkung: Am 15. 07. 2009 meldet t-online in den Morgennachrichten – übernommen 
von Spiegel-online (14.07.) – unter dem Titel „Forscher listen wichtigste Weltprobleme auf“, 
dass Wissenschaftler, die jährlich das Millennium-Projekt veröffentlichen, geäußert haben, 
dass die Finanzkrise und der Klimawandel der Menschheit helfen können, ihre egoistische, 
selbstzentrierte Jugend zu beenden und erwachsen zu werden.

Raimar Ocken
examinierter Ergotherapeut, Heilpraktiker, 
Buchautor, seit 1985 medizin- und gesellschafts-
kritisch aktiv zu dem Thema: “Individuelle und 
gesellschaftliche Gesundheit und Krankheit aus 
ganzheitlicher Sicht” (naturheilkundliche Fachartikel 
und Vorträge)

Betrachten Sie ein menschliches oder tierisches 
Neugeborenes. Versuchen Sie mitzufühlen. Sie 
werden feststellen, dass an erster Stelle das 
Fühlen, nicht das Sehen und schon gar nicht das 
Denken, steht.

In der Bibel steht: Am Anfang war der Logos, der 
Gedanke, das Denken. Stimmt das? 

Ich finde es immer wieder spannend, die men-
schliche Entwicklung des Individuums mit der der 
Menschheit als Ganzes gleichzusetzen. Meine 
Betrachtung geht dann folgendermaßen: Im Laufe 
seines Lebens reift der Mensch vom materiellen 
Haben zum geistigen Sein. Am Beginn des Leb-
ens treffen Ei- und Samenzelle zusammen und ein 
neues Lebewesen entsteht. Hat das Lebewesen 
den Schritt ins Leben getan, dann ist Materie in 
Form von Körperkontakt, Essen und Trinken von 
besonderer Bedeutung und somit am wichtigsten. 
Darüber denkt das Lebewesen nicht nach. Es fühlt 
es. Ich will das hier nicht weiter ausführen, son-
dern nur noch kurz den Gegenpol skizzieren: Im 
Alter sind Essen, Trinken und materieller Kontakt 
und Besitz von untergeordneter Bedeutung, wenn 
der- oder diejenige gesund ist. Stattdessen tritt 

das Denken und die Geisteshaltung – Religion 
und Spiritualität – in den Vordergrund. Auch das 
Wissen um das Vorhandensein von Beziehungen. 
Sexualität, Küssen und Kuscheln werden zuneh-
mend unwichtiger.

Also müsste, um meinen Vergleich von oben 
fortzusetzen, das ganze weltliche Leben über 
die Jahrtausende vom Materiellen zum Geistigen 
reifen. Besitz wird bedeutungsloser, Sein und Be-
greifen bedeutungsvoller. 
Dieses Reifen lässt sich in vier Phasen unter-
teilen, entsprechend den vier Jahreszeiten: 
Winter=“Ich-Phase“, Frühling=“Du-Phase“, Som-
mer=“Wir-Phase“, Herbst=“Ihr-Phase“. In weiten 
Teilen der irdischen Welt befinden wir uns zur-
zeit im Wandlungsbereich von der „Du“- zur „Wir-
Phase“ (Erwachsenenzeit).* Das egozentrische 
„Ich“ der Kindheit und das getrennte „Du“ der Ju-
gend treten in den Hintergrund. Daraus resultiert, 
dass Gemeinschaft und Gemeinsamkeit zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. 

Mal sehen, was daraus wird.
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Christian Kotschi
20 Jahre als Lehrer tätig
Gastdozent mehrerer Fortbildungsträger
Seit 25 Jahren freie Praxis für Entwicklungs-
begleitung - Beratung - Supervision 
Arbeitsschwerpunkte :
Qualitätssicherung nach dem GAB®-Verfahren, 
Leitbildentwicklung, 
Teamentwicklung,
Gewaltfreie Kommunikation,
Konfliktbegleitung

www.kotchi-beratungen.de

Marshall Rosenberg
*Marshall B. Rosenberg, der große Friedenslehrer, hat durch seine „ 
Gewaltfreie Kommunikation“ eine Bewegung ins Leben gerufen, die wie 
ein Samen für eine befriedete Zukunft der Menschen aufgehen kann. 
Sein Ohr und seinen Blick wendete er nach innen, um die „Sprache des 
Herzens“ zu hören und zu sprechen. Er starb im Februar  2015. Es bleibt 
große Dankbarkeit für sein Lebenswerk. 

Am Anfang steht das Fühlen - 
Wird die Menschheit erwachsen?
Raimar Ocken
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Ist unsere Sicht auf die Welt 
verantwortlich

 für die 
Krisen unserer Zeit?

          Hardo Bicker

 ... und ist das integrale Bewusstseinsmodell 
des Kulturphänomenologen Jean Gebser 

möglicherweise ein Schlüssel zu 
besserem Verständnis und 

klarerer Sicht?
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„Was wir heute erleben, ist nicht etwa nur eine 
europäische Krise. Sie ist auch nicht eine bloße 
Krise der Moral, der Wirtschaft, der Ideologien, 
der Politik, der Religion. (...). Sie ist eine Welt-
krise und Menschheitskrise, wie sie bisher nur in 
Wendezeiten auftrat, die für das Leben der Erde 
und der jeweiligen Menschheit einschneidend 
und endgültig waren. Die Krise unserer Zeit und 
unserer Welt bereitet einen vollständigen Um-
wandlungsprozess vor, der, vorerst noch au-
tonom, einem Ereignis zuzueilen scheint, das 
von uns aus gesehen nur mit dem Ausdruck 
„globale Katastrophe“ umschrieben werden 
kann, das, von einem nicht bloß anthropozen-
trischen Blickpunkt aus gewertet, sich als eine 
Neukonstellation planetaren Ausmaßes darstel-
len muss.“ 1

Als ich vor ca. vier Jahren auf Jean Gebsers Mam-
mutwerk „Ursprung und Gegenwart“ gestoßen 
bin, hatte ich Zeit. Ich spielte gerade mit den er-
sten Ideen zu diesem Maga- zin und war von 
Beginn der Lektüre an gebannt und überwältigt 
ob der Sprachgewalt und Klarheit, mittels der er 
seine Landkarte der Bewusstseinsentwicklung 
der Menschheit vor mir ausbreitete. Ich habe 
mich in sein Werk versenkt und alles von ihm ge-
lesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Ken 
Wilber, der ja als der Wegbereiter der Integralen 
Theorie gilt, hatte zwar meine Neugier geweckt, 
förmlich in Aufruhr versetzt und euphorisiert ha-
ben mich aber erst die Worte Gebsers, der Wil-
ber mit seinem Werk maßgeblich beeinflusste. 

Er entwirft in „Ursprung und Gegenwart“ einen 
überwältigenden Überblick über die Entwick-
lung des menschlichen Bewusstseins von der 
Frühzeit bis heute. Mit einer beeindruckenden 
Zahl an Indizien aus allen Bereichen der Kul-
turgeschichte zeigt er, dass sich im Laufe der 
Geschichte vier Bewusstseinsstrukturen im 
Menschen entfaltet haben.
Ihm zufolge begann die Entwicklung mit der 
ursprünglichen archaischen, darauf folgte die 
magische, darauf die mythische und ca. um 500 
v. Chr. begann mit dem Auftauchen Sokrates 

1 Jean Gebser, „Ursprung und Gegenwart“, S. 15, Deutscher 
Taschenbuch Verlag 1973 - Vorwort zur 1. Ausgabe von 1949

Jean Gebser, geboren am 20.08.1905 in Posen, 
gestorben am 14.05.1973 in Wabern/Bern, lebte in 
Italien, Spanien und Frankreich, bevor er sich 1939 
in der Schweiz niederließ, 1946 Dozent am Psychol-
ogischen Seminar des Instituts für angewandte Psy-
chologie, Zürich, 1965 Literaturpreis der Stadt Bern, 
seit 1967 Honorarprofessor für vergleichende Kul-
turlehre an der Universität Salzburg.

und Platons in Griechenland, Buddhas in In-
dien und Laotses und Konfuzius in China die 
derzeit in unserem Kulturkreis noch dominante 
mental-rationale Struktur sich zu entfalten.

Dieser Wandel von einer Bewusstseinsstruk-
tur zur nächsten war jeweils ein Prozess, der 
Jahrhunderte dauerte, bis er vollzogen war, und 
auch nicht überall zur gleichen Zeit stattfand. 
Die nacheinander entstandenen Bewusst-
seinsstrukturen oder -frequenzen, wie er sie 
später auch nannte, bauen zwar aufeinander 
auf, stellen aber jeweils etwas elementar 
Neues zur Verfügung, was aus den vorherigen 
nicht ableitbar gewesen ist. Deswegen spricht 
er auch von Bewusstseinsmutationen.
Immer wieder weist er darauf hin, dass es sich bei 
der jeweils neuen Struktur nicht um eine bessere, 
höherwertigere handelt, sondern um eine auf den 
vorherigen aufbauende. Sie fügt etwas hinzu und 
bereichert dadurch die bisherigen Strukturen. 
Analog dazu ist die Bwusstseinsentwicklung bei 
Kindern, bei denen das Durchlaufen dieser vier 
Phasen ebenso zu erkennen ist.2 Durch die er-
ste Mutation löst sich aus der undifferenzierten 
Einheit (archaisches Bewusstsein - Paradieszu-
stand) das magische Bewusstsein.

„In dieser magischen Struktur wird der Mensch 
aus dem ,Einklang‘, der Identität mit dem 
Ganzen, herausgelöst. Damit setzt ein erstes
Bewusstwerden ein, das noch durchaus schlaf-
haft ist: der Mensch ist zum ersten Male nicht 

mehr nur in der Welt, sondern es beginnt ein 
erstes, noch schemenhaftes Gegenübersein. 
Und damit taucht keimhaft auch jene Not-
wendigkeit auf: nicht mehr nur in der Welt zu 
sein, sondern die Welt haben zu müssen  (...).3 
Von uns aus gesehen spielt sie (die magische 
Struktur, der Verf.) sich in der Vorzeit ab. 
Dieser äußerst glückliche, von der Wissen-
schaft geprägte Ausdruck, mit dem man die 
praehistorische, vorgeschichtliche Zeit beze-
ichnet, macht uns eines der wesentlichen El-
2 siehe z. B. die vier Stadien der kognitiven Entwicklung bei Kindern im 
Entwicklungsmodell Jean Piagets
3 Jean Gebser, „Ursprung und Gegenwart“, S. 87 f., Deutscher 
Taschenbuch Verlag 1973
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emente des Magischen deutlich: er weist uns 
darauf hin, dass es vor der Zeit, vor dem Zeit-
bewusstsein liegt.“ 4 

Ein Mensch dieser Bewusstseinsstruktur ver-
sucht sich mittels magischer Praktiken vor dem 
gefahrvollen Gegenüber, der Natur, zu schüt-
zen, sie zu bannen und zu beherrschen. 
Mit dem mythischen Bewusstsein entsteht ein 
erstes Bewusstsein von Zeit, einer kreisenden 
und noch nicht linear nach vorne gerichteten 
Zeit. Jahreszeitenrituale, Astronomie und die 
Kalendersysteme der Hochkulturen entstehen. 
Es ist eine mehr nach innen gerichtete Struk-
tur, die das Psychische und das Seelische her-
vorbringt - Himmel und Hölle, Unterwelt und 
Oberwelt und dazwischen der Mensch -, eine 
von Polaritäten gekennzeichnete Welt.

„Mythos: (...) das Innen-Erschaute und gleich-
sam Erträumte findet seine polare Entspre-
chung und Bewusstwerdung in der dichterisch 
gestalteten Aussage. So ist das Wort stets 
Spiegel des Schweigens; so ist der Mythos 
Spiegel der Seele.“ 5

Über die Götterwelt werden die Kräfte und Qua- 
litäten im Außen sichtbar, werden sozusagen 
bewusst, sind aber getrennt vom Menschen. 
Über Rituale und Mythen wird die Verbindung 
zu diesen Kräften wieder hergestellt - die Ent-
stehung von Religionen (re-ligio).*
Merkmale der mental-rationalen Bewusst-
seinsstruktur sind gemäss Gebser die Heraus-
bildung eines sich selbst bewussten Ichs und 
demzufolge ein Denken aus der Ich-Perspek-
tive heraus. Diese Ich-Perspektive ermöglicht 
eine Bewusstwerdung des Raumes und damit 

4 ebd. S. 106
5 ebd. S. 114

eine Distanzierung von ihm. Für das mentale 
Bewusstsein wird die Welt zum Gegenüber 
eines Ichs, das sich bewusst von seiner Umge-
bung abgrenzt und so den Raum verfügbar 
macht. Dadurch ist es aber auch getrennt vom 
Ursprung, von der Einheit. Der trennende Du-
alismus wird mittels denkerischer Synthese 
überbrückt. 
Zeit wird nicht länger als kreisend, sondern als 
linear wahrgenommen. In der christlichen Lehre 
ist alles Geschehen „teleologisch“, zielorientiert 
und geht einem „jüngsten Gericht“ entgegen. 
Das Rüchsichtslose dieser Bewusstseinsstruk-
tur ist diesem nach vorne gerichteten Zeitpfeil 
geschuldet.
Sie hat, laut Gebser, ihren Höhepunkt bzw. ihre 
effiziente Phase schon seit Längerem über-
schritten. Alles wird gemessen und zerteilt. 
Qualitäten werden in Quantitäten umgewan-
delt. In der Medizin z.B. werden Körper und 
Psyche fragmentiert und die einzelnen Teile 
werden, einer Maschine gleich, „repariert“ 
oder ausgetauscht, als wenn sie keinen Bezug 
zum Ganzen hätten. Ebenso wird bei der Gen-
technik verfahren, ohne zu wissen, was das in 
einem Gefüge, das über Jahrmillionen entstan-
den ist, auf längere Sicht auslösen könnte. 
Bei Nahrungsmitteln geht es nur noch um ihren 
Wert an der Börse und die mit ihnen zu er-
zielenden Gewinne. Hunger- und Kriegstote 
sind bloße Zahlen in Statistiken.
Die ersten Boten eines neuen Bewusstseins 
erspähte Gebser zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts u. a. in der Auflösung der Ich-Perspek-
tive in der Malerei, dem Perspektivenwechsel 
in der Literatur, der Relativitätstheorie und der 
Quantentheorie. 
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„Eine Überwindung des jetzigen Zustandes der 
Welt, die wahrscheinlich ihren rationalistischen 
und technokratischen Höhepunkt bald erreicht 
haben wird, kann weder durch die Ratio noch 
durch die Technokratie, aber ebensowenig 
durch ein Predigen und Mahnen zu Ethos und 
Moral oder durch ein irgendwie geartetes Zu-
rück geschehen.
Wir können nur eins tun: In der Betrachtung aller 
Äußerungen unserer Zeit so weit und so tief vor-
zustoßen, dass uns die dämonischen und zer-
störenden Aspekte nicht mehr bannen, so dass 
wir nicht nur sie sehen, sondern hinter und un-
ter ihnen die unermesslich starken Keimlinge des 
Neuen wahrnehmen, für das die einstürzende 
Welt den Humus liefert. Diese Keime und An-
sätze müssen sichtbar und einsehbar gemacht 
werden. Und die Einsicht in die Kräfte, die zur 
Entfaltung drängen, hilft ihrerseits diesen Kräften 
sich zu entfalten.“ 6 

Jean Gebser bezeichnet die sich nun mehr und 
mehr herauskristallisierende neue Struktur als in-
tegral. Ein Mensch der integralen Bewusstseins-
struktur wird sich, gemäß Gebser, aller bisherigen 
Strukturen gewahr und integriert diese bewusst. 
Das ist aber kein rationaler Denkvorgang, son-
dern ein Durchsichtigwerden, ein Transparent- 
werden. Es ist ein Wahrgeben, wie Gebser es 
nennt.
Dem integralen Menschen werden die ver-
schiedenen Strukturen ebenso durchsichtig 
wie deren Auswirkungen auf sein Leben. Er 
kann sich bewusst von der Ich-Perspektive 
lösen und diese durch das Einnehmen ander-

6 ebd. S. 29

er Perspektiven erweitern. Er erkennt die ver-
schiedenen Zeitformen - die Zeitlosigkeit des 
magischen Bewusstseins, die zyklische Zeit 
des mythischen Bewusstseins, die lineare, 
vorwärtsgerichtete Zeit des rationalen Be-
wusstseins - , befreit sich von ihnen und kann 
dadurch frei über sie verfügen. Er realisiert die 
von Gebser so genannte Zeitfreiheit.
Im Grunde leistet das integrale Bewusstsein 
eine Bewusstwerdung des Ursprungs, des 
archaischen Bewusstseins unter dem berei- 
chernden Einbezug aller nachfolgenden Be-
wusstseinsstrukturen. Diese zur Zeit sich 
„bietende“ Bewusstseinsmöglichkeit muss wie 
alle anderen vorher auch bewusst ergriffen und 
vollzogen werden, wie Gebser immer wieder 
betont. Sie verwirklicht sich nicht von selbst.
Die Essenz des gebserschen Denkens kommt 
meiner Meinung nach im letzten Absatz seines 
Aufsatzes „Vom spielenden Gelingen“ hervor-
ragend zum Ausdruck: 

„Aber nur demjenigen, der durch hartnäckige 
Arbeit dahin reift, dass er im Einklang steht mit 
dem, was er tut, der also nichts vergewaltigt 
noch erzwingt, der sich von dem verfälschen-
den Verstricktsein im eigenen Ich befreite, dem 
fallen die Dinge und Geschehnisse zu, weil er 
von ihnen weder getrennt, noch mit ihnen ver-
schmolzen ist; denn er hat die Ich-Welt-Span-
nung aufgehoben und überwunden, er hat den 
Subjekt-Objekt-Gegensatz, das Gegenüber-
sein, in das Miteinander verwandelt.“ 7

7 Jean Gebser, „Ein Mensch zu sein“, S. 48, Francke Verlag, Bern 
1974 

*Die Wirkweise der mythischen Bewusstseinsstruktur 
ist rational nicht zu verstehen weil sie vorrational ist. 
In dem Buch „Neun Tore - Das Geheimnis der Chas-
sidim“ von Georg Langner, das als ein wesentliches 
Dokument jüdischer Mystik gilt und eine Fülle von 
Legenden des osteuropäischen Chassidismus des 
18. und 19. Jahrhunderts versammelt, ist Folgendes 
zu lesen: 
„Rabbi Nachmann von Bratzlaw sagt ausdrücklich, 
dass keineswegs alles, was man vom heiligen Baal 
Schem erzählt, wahr ist; aber heilig ist auch das, 
was nicht wahr ist, nur wenn das fromme Volk von 
ihm, dem heiligen Mann, so erzählt.“ 1 Es geht bei 
den Erzählungen der Chassidim um die Wirk- und 
identitätsstiftende Kraft der Geschichten, nicht um 
ihren Wahrheitsgehalt. Der Neuromarketingexperte 
Dr. Werner T. Fuchs sagt dazu: „Für das Unbewusste 
spielt es keine Rolle, ob eine Geschichte wahr ist. 

1 Georg Langer, „Neun Tore - Das Geheimnis der Chassidim“, Otto 
Wilhelm Barth-Verlag, 1959

Dem Unbewussten geht es um Wahrscheinlichkeit, 
das hat mit Wahrheit nichts zu tun. Wenn das Unbe-
wusste meint, es lohne sich an eine Geschichte zu 
glauben, dann glaubt es sie. Es geht um Glauben, 
nicht um Wahrheit. Deshalb lässt es sich auch über-
listen.“ 2
Ein eindrückliches, aktuelles Beispiel der Kraft von 
Geschichten und Legenden ist z. B. der tiefsitzende 
Glaube an die alternativlose Notwendigkeit von 
fortwährendem Wirtschaftswachstum. Die Wirkkraft 
dieses Mythos ist in allen Lebensbereichen spürbar.
Ist es so, wie Jean Gebser sagt, dass die mythische 
Bewusstseinsstruktur nach wie vor in uns wirkt, 
lohnt es sich meiner Meinung nach, die Mythen und 
Legenden zu identifizieren, die uns umgeben und 
beeinflussen und vor allem solche herauszufiltern 
oder neu zu kreieren, die das Leben zum Blühen 
bringen.

2 Werner T. Fuchs, „Das Hirn braucht Helden“, auf www.kircher-
burkhardt.com

urklang-magazin.de urklang-magazin.de

Ganzheitliche WirklichkeitsmodelleGanzheitliche Wirklichkeitsmodelle

16 17



Fortsetzung des Gesprächs, das Hardo Bicker für die erste 
Ausgabe mit Jorge Vizcarra (Coco) geführt hat.

Ich würde gerne an unser letztes Gespräch 
anknüpfen. 
Du hast am Ende über den Wert von 
Verbindlichkeit gesprochen, in einer Zeit, in 
der viele Menschen in der westlichen Kultur an 
Einsamkeit und dem Mangel an Liebe leiden 
und sich nach Gemeinschaft und Geborgen-
heit sehnen. Wie können wir Verbindlichkeit 
untereinander entwickeln in einer Kultur wie 
der unsrigen, in der jederzeit fast alles Mate-
rielle zur Verfügung steht und die Ablenkung 
so groß ist?

Meine Erfahrung aus vielen Workshops und ver-
schiedenen Kreisen ist, dass fast alle, so souverän 
und stark sie auch auf den ersten und zweiten Blick 
wirken, die gleichen menschlichen Schwächen, 
Ängste und Sehnsüchte haben. Jede und jeder 
braucht Liebe. Das ist ganz natürlich. Wenn man 
geliebt wird, gibt einem das Kraft. Meine Mama 
sagt mir manchmal, wenn ich sie in Peru besuche: 
„Weißt Du Coco, es gibt keinen Tag, an dem ich 
nicht an Dich denke.“ Und da freue ich mich, ich 
kann ihre Liebe spüren. Ich mache das auch mit 
meinen Kindern. Ich denke jeden Tag an sie und 
wünsche, dass es ihnen gut geht, egal wo sie gerade 
sind. Und in dem Gefühl der Liebe entsteht sofort 
Verbindung, egal wie weit der andere weg ist. Das 
meine ich mit Verbindlichkeit, dass man gegenseitig 
an sich denkt, sich hilft und man sich verlassen kann 
auf die gegenseitige Hilfe und Liebe. So kann man 
sich gegenseitig stärken. Und das ist eine schöne 
Art sich zu stärken ... lacht. 

In Peru gibt es eine Kultur des Gebens. Wir ge- 
ben erst einmal und fragen nicht, was wir dafür 
bekommen. Jemanden, der gerne gibt, kann man 
leicht lieben, und so ist es eigentlich ganz einfach. 
Man kann etwas für die Verbindlichkeit tun, indem 
man zuerst etwas gibt in die Gemeinschaft, aus 
Freude am Geben, nicht aus Verpflichtung heraus 
und ohne Erwartung. Wenn man das so macht, 
und das ist eine Gesetzmäßigkeit, dann bekom-
mt man mehr zurück, als man gegeben hat. Aber 
man darf keine Erwartungen dabei haben. Wenn 
ich z. B. in den Bergen bin und erschöpft von ein-
er Tour, aber noch ein gutes Stück zu laufen habe, 

dann widme ich das letzte Stück, das immer 
am anstrengendsten ist, jemandem aus meiner 
Familie oder von meinen Freunden, der oder die 
krank ist und Unterstützung braucht. Ich denke 
mit jedem Schritt an diesen Menschen und wün-
sche, dass es ihm besser geht - wie ein Gebet. 
Ich gebe meine Energie nicht für mich, sondern 
für jemand anders. Und ich habe gleich mehr 
Kraft. Das ist die Kraft der Liebe. 

Die meisten Menschen in unserer Kultur 
haben etwas anderes gelernt. Hier ist es 
üblich, dass man genau schaut, was man 
zurückbekommt, wenn man etwas gegeben 
hat. Viele sind sehr vorsichtig beim Geben, 
aus Angst, zu kurz zu kommen. Es gibt ein 
starkes Mangeldenken, obwohl eigentlich 
genug da ist.

Hier in Deutschland sind viele traditionel-
len Beziehungen auseinandergebrochen. Die 
Kinder leben ihr eigenes Leben, wenn sie er-
wachsen sind. Die Alten kommen ins Heim. Ihr 
hattet hier zwei große Kriege kurz hinterein-
ander. Das hat die Generationen voneinander 
getrennt. Nach dem Krieg konnten viele Eltern 
ihren Kinder keine Gefühle zeigen. Das Krieg-
strauma  war zu groß. Die Kinder haben das 
dann weitergetragen. Bei uns ist es z. B. ganz 
normal, dass die Eltern ihre Kinder umarmen, 
auch wenn sie älter sind.
Aber wenn man mit so einem emotionalen 
Mangelgefühl aufwächst und nicht genug Liebe 
bekommt als Kind, dann ist es schwer, Vertrauen 
zu entwickeln und selber Liebe weiterzugeben. 
Und das drückt sich in allen Bereichen aus. Ein 
Sprichwort bei uns sagt, dass es sieben Ge- 
nerationen braucht, bis so starke Traumata wie 
Kriege vollständig bewältigt sind. 
Aber man kann etwas tun, man kann sich 
zusammentun und gemeinsam üben, zu ver-
trauen, zu teilen und sich gegenseitig zu be- 
schenken, und man wird feststellen, dass Teilen 
viel schöner ist. Alle Lebewesen leben so, im 
Wechsel von Geben und Nehmen. Ayni ist un-
ser Wort für diese Reziprozität. 

Freiheit und Verbindlichkeit

Ich sehe unsere Lage aber auch als große 
Chance. Dadurch dass wir mehr oder weni-
ger frei sind von traditionellen Banden, so 
viele Nachteile das auch hat, können wir uns 
mit den Menschen zusammentun, mit denen 
wir uns wirklich verbunden fühlen.

Ja, das stimmt. Wir haben hier alle Möglichkeiten. 
Wir können zusammenrücken oder wir können 
allein bleiben. Viele kennen es nicht anders. Sie 
leben in einem Paradox. Einerseits sind sie ein- 
sam und unglücklich, gleichzeitig haben sie aber 
Angst, Verbindlichkeiten einzugehen, weil sie 
dann ihre scheinbare Freiheit aufgeben müssten.
Es gibt aber auch schon viele Beispiele, wo 
sich Menschen in Gemeinschaften und Krei-
sen zusammentun. Die Frage ist immer, warum 
man verbindlich miteinander ist. Es gibt hier in 
Deutschland viele Vereine und Clubs, die ein ge-
meinsames Thema haben, das sie verbindet und 
zusammenhält. Daran kann man gut sehen, dass 
es wichtig ist, eine gemeinsame Grundlage zu 
haben, um verbindlich miteinander zu sein. Auch 
viele Jugendliche, die z. B. Neonazis sind, suchen 
eigentlich nur eine Familie, zu der sie dazuge-
hören und wo sie respektiert werden. Dort entsteht 
die Verbindlichkeit aus einem gemeinsamen Hass 
gegen andere. 
Umso schöner ist es, wenn sie auf der Basis von 
Freundschaft und Liebe entsteht.
Wir haben hier in Deutschland z. B. einen Kreis 
von ungefähr fünfzehn Menschen. Wir treffen uns 
viermal im Jahr für ein langes Wochenende, um 
uns gegenseitig zuzuhören und Anteil zu neh-
men aneinander. Wir sitzen zusammen in der 
Schwitzhütte und verbinden uns mit Mutter Erde. 
Das ist ein sehr schönes verbindendes Ritual. Es 
ist wichtig, etwas Gemeinsames zu haben, auf 
das sich alle freuen, eine gemeinsame Basis. 
Wir haben die Vereinbarung, dass wir in der Zeit, 
in der wir uns nicht sehen, einmal pro Woche 
zu einer bestimmten Zeit aneinander denken. 
Ich stelle mir dann vor, wie wir alle im Kreis sit-
zen und ich denke an jeden einzelnen und freue 
mich, dass die anderen an mich denken. Es ist 
ein schönes Gefühl und das schafft Verbindung 
und Vorfreude auf das nächste Treffen.

Jorge Vizcarra (Coco) 

ist Peruaner mit Quechua-
Wurzeln und lebt mit seiner 

Frau Barbara und ihren beiden 
Kindern in Deutschland. Schon 

lange beschäftigt er sich intensiv 
mit der Geschichte und den 

Hintergründen der Quechua-Kultur 
seiner Vorfahren. Er begleitet 

Reisegruppen aus Deutschland 
nach Peru, um ihnen seine 

Faszination und Liebe für sein 
Land, dessen Geschichte und 

Menschen zu vermitteln. Mit seiner 
Familie setzt er sich seit Jahren 
für die Unterstützung seiner bis 

heute diskriminierten Landsleute 
sowie die Erhaltung und Förderung 

der indigenen Kultur ein. Der 
Verein „Inti Punku“, den sie für 

diesen Zweck gegründet haben, 
unterstützt u.a. eine Schule in 

Cuzco, die sowohl die traditionelle 
Kultur als auch moderne 

Lehrmethoden in ihren Unterricht 
integriert.

Fortsetzung nächste Seite
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Unterstützen
www.inti-punku.de 
www.kusikawsay

Es gibt bei uns in Peru Rituale, mit denen wir 
einen Freund zu einem Verwandten machen. 
Dadurch wird die Beziehung enger, wir sind für- 
einander da. Es entsteht eine Verbindlichkeit, die 
uns beide stärkt. Es gibt viele Möglichkeiten, was 
man machen kann.

Eine der wichtigsten Fragen, die sich uns 
heutzutage stellt, scheint mir zu sein, wie wir 
die Werte und Qualitäten aus den alten Tra-
ditionen in die heutige Zeit retten und daran 
anknüpfen können - und wie wir sie mit der 
Freiheit und Wahlmöglichkeit verbinden und 
bereichern können, die wir u. a. auch durch 
das mentale Herauslösen aus überholten tra-
ditionellen Gewohnheiten gewonnen haben. 

Wenn wir das gemeinsam tun, als Kollektiv, und 
uns dabei gegenseitig respektieren, vertrauen 
und in unseren Qualitäten bestärken, dann haben 
wir die Chance, trotz aller Unterschiede zwischen 
uns, neue Regeln und Traditionen zu schaffen 
und gleichzeitig die alten Traditionen zu würdi-

gen und zu bewahren, die für uns heu-
te noch wichtig   

sind. Wir können das nur gemeinsam schaffen, in-
dem wir uns ohne Erwartung dem Leben hingeben, 
indem wir das Leben lieben lernen, in allen seinen 
Ausdrucksformen.

Was uns am Leben hält, sind unsere Beziehungen 
- zur Natur, zur Erde, zu anderen Menschen, zu al-
lem, was lebendig ist. Wenn ich diese Beziehun-
gen nicht hätte, würde mich nicht so viel im Leben 
halten. Je intensiver die Beziehungen sind, desto 
mehr Gründe haben wir, hier zu sein; desto mehr 
Lust und Energie haben wir, uns für diese Beziehun-
gen, für das Lebendige einzusetzen und uns gegen-
seitig zu unterstützen, und zwar freiwillig, aus Liebe. 
Wir freuen uns an unseren Beziehungen und das 
gibt uns Kraft. Das hält uns lebendig.

Ich danke Dir für die inspirierenden Worte.
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Neugierig?
www.inkareisen.de

Ein Konzept der Zukunft
        

Wie kann heute angesichts des globalen Super-Marktes 
eine bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft erhalten bleiben, 
die gesunde, frische Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- 
und Kulturlandschaft pflegt?

Die gesamte Landwirtschaft nicht nur das 
einzelne Lebensmittel wird finanziert
Konkret handelt es sich dabei um einen 
Zusammenschluss von landwirtschaftlichen 
Betrieben oder Gärtnereien mit einer Gruppe 
privater Haushalte.
Landwirt*innen und Mitlandwirt*innen (die 
übrigen Mitglieder der Gruppe) bilden eine 
Wirtschaftsgemeinschaft, welche auf die 
Bedürfnisse der Menschen abgestimmt ist und 
die natürliche Mitwelt berücksichtigt.
Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten 
der landwirtschaftlichen Erzeugung ver-
pflichtet sich diese Gruppe, jährlich im Voraus 
einen festgesetzten (meist monatlichen) Be-
trag an den Hof zu zahlen. Hierdurch wird 
dem*der Landwirt*in ermöglicht, sich un-
abhängig von Marktzwängen einer guten land-
wirtschaftlichen Praxis zu widmen, den Boden 
fruchtbar zu erhalten und bedürfnisorientiert 
zu wirtschaften.
Die Abnehmenden erhalten im Gegenzug 
die gesamte Ernte sowie weiterverarbeitete 

Solidarische Landwirtschaft
www.solidarische-landwirtschaft.org

Bei Solidarischer Landwirtschaft (kurz Solawi) 
werden die Lebensmittel nicht mehr über den 
Markt vertrieben, sondern fließen in einen ei-
genen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, 
der von den Teilnehmer*innen mit organi- 
siert und finanziert wird. Solidarische Land-
wirtschaft fördert und erhält eine bäuerliche 
und vielfältige Landwirtschaft, stellt regionale 
Lebensmittel zur Verfügung und ermöglicht 
Menschen einen neuen Erfahrungs- und Bil-
dungsraum. 
Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, 
haben meist nur die Wahl entweder die Natur 
oder sich selbst auszubeuten. Ihre Existenz 
hängt von Subventionen und  Markt- bzw. 
Weltmarktpreisen ab. Beide sind Faktoren, 
auf die sie keinen Einfluss haben und die sie 
häufig zwingen, über ihre persönliche Belas-
tungsgrenze sowie die von Boden und Tieren 
zu gehen, oder ganz aus der Landwirtschaft 
auszusteigen. Auch der ökologische Landbau 
ist von diesem Mechanismus nicht ausgenom-
men. 

Solidarische Landwirtschaft ist eine innovative Strategie 
für eine lebendige, verantwortungsvolle Landwirtschaft, die 
gleichzeitig die Existenz der Menschen, die dort arbeiten, 
sicherstellt und einen essenziellen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung leistet.
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Erzeugnisse wie Brot, Käse etc. - sofern der 
Solidarhof diese herstellt. Der persönliche 
Bezug macht die gegenseitige Verantwor-
tung bewusst. Die Mitglieder erleben, wie ihre 
Ernährungsentscheidung die Kulturlandschaft 
gestaltet, soziales Miteinander, Naturschutz 
und (Arten-)Vielfalt ermöglicht und so eine 

In einer Solidarischen Landwirtschaft können 
alle Beteiligten von dieser Beziehung profitieren

DiE MITGLIEDER
• erhalten gute Qualität: frische, vielfältige, 

saisonale, und regionale Nahrungsmittel
• gewinnen Transparenz: sie wissen, wo 

und wie die Nahrungsmittel angebaut 
werden, wer sie anbaut und zu welchen 
Kosten dies geschieht

• fördern regionale Nachhaltigkeit: Aufbau 
ökonomischer Strukturen, durch die eine 
lebendige lokale Landwirtschaft gestärkt 
wird

• bekommen Zugang zu Erfahrungsräumen 
und Bildung: die Möglichkeit, sich Wissen 
über den Anbau und die Herstellung von 
Lebensmitteln und über die Pflege der 
Erde zu erwerben

DER HOF
• ist geschützt vor Veränderungen des 

Marktes
• kann Produkte verwerten, die normaler-

weise auf Grund von Marktnormen im Müll 
landen würden. Durch Solawi wird bei den 
Mitgliedern ein entsprechendes Bewusst-
sein geschaffen und somit werden weitaus 
weniger Lebensmittel weggeworfen

• kann eine größere Vielfalt (z.B. seltene 
Gemüsesorten, bedrohte Haustierrassen) 
anbieten

zukunftsfähige Landwirtschaft stattfinden 
kann.Wesentlich ist also, dass eine Gruppe 
die Abnahme der Erzeugnisse garantiert und 
die Ernte bzw. alles, was notwendig ist, um 
diese zu erzeugen, vorfinanziert. Alle teilen 
sich die damit verbundene Verantwortung, das 
Risiko, die Kosten und die Ernte.

DIE REGION
• kann durch die Vielfalt in der Landwirtschaft ein Ort mit höherer Lebensqualität werden
• weitere Projekte können durch das Zusammentreffen der vielfältigen Fähigkeiten der Mitglieder 

entstehen (z.B. Tauschringe, Nachbarschaftscafés, Einmachtreffen usw…)
• erfährt einen ökonomischen Impuls, da die Wertschöpfung zunehmend in der Region bleibt 

DiE LANDWIRT*INNEN
• erhalten Planungssicherheit und die 

Möglichkeit der Unterstützung durch eine 
Gemeinschaft  

• teilen das Risiko, das die landwirtschaft-
liche Produktion mit sich bringt (z.B. 
schlechte Ernte auf Grund von Witter-
ungsbedingungen)

• erhalten ein gesichertes Einkommen und 
somit die Möglichkeit, sich einer gesunden 
Form der Landwirtschaft zu widmen

• erhalten einen größeren Gestaltungs- 
spielraum für ihre Arbeit: z.B. die Anwen- 
dung von einer guten landwirtschaftlichen 
Praxis, die unter marktwirtschaftlichen 
Sachzwängen nicht immer möglich ist; ex-
perimentelle Anbauformen, Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit, Tiergerechtere Hal-
tung, Anbau samenfester Sorten

• gewinnen mehr Freude an der Arbeit, da 
sie wissen, für wen sie die Lebensmittel 
anbauen

• erleben mehr Mitbestimmungsmöglichkeit 
ihres Arbeitsalltags: Arbeitsstrukturen, die 
mehr Freizeit, Urlaub ermöglichen, als 
sonst in dieser Branche üblich ist.

Wilde Gärtnerei 
in Rüdnitz, nordöstlich von Bernau 

Die Wilde Gärtnerei wurde im Jahr 2008 als 
kleiner Gemüsebaumischbetrieb mit Bestrebun-
gen zur Selbstversorgung in Rüdnitz gegründet. 
Wechselnde Mitarbeiter und saisonbedingte 
Arbeitskräfte sind in den Jahren zu stabilen 
Hofmenschen geworden. Aktuell gibt es eine 
Kerngruppe von fünf Erwachsenen und drei Kin-
dern (Hofgemeinschaft), die den Betrieb weiter 
zusammen aufbauen und den Hof gestalten. 

Wir möchten selbstbestimmt leben und ge-
meinsam die Verantwortung der verschiedenen 
Hofbereiche tragen. Wir organisieren uns in 
Arbeitsteams und möchten als Vision einen 
größeren, sich selbst versorgenden Hoforgan-
ismus als modellhaften Lebensort der Zukunft 
entwickeln. Wir wollen ein Forschungsort für 
alternative Lebensweisen sein und dem vor-
herrschenden Bildungssystem eine Alternative 
anbieten. Die Hofgemeinschaft sucht weiterhin 
nach Menschen, die das Projekt mit aufbauen 
und weiterentwickeln.

Werde Ernteanteilhaber/in, unterstützte eine 
kleinbäuerliche Pionierlandwirtschaft und den 
Aufbau eines gemeinschaftlich organisierten 
Hofes, beteilige dich am Anbau und bekomme 
eine wöchentliche Gemüse-/Obst-Lieferung zur 
Abholstelle in deinem Kiez. Vereinbare einen 
Probehoftag und lerne den Hof kennen.
Besuche uns auch auf dem Wochenmarkt in 
der Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42/43 in 
Berlin-Kreuzberg - Samstags 10 - 18 Uhr 

Sterngartenodyssee 

Die SterngartenOdyssee ist eine junge Koopera-
tion der solidarischen Landwirtschaft. Biobetriebe 
und Abnehmer bilden selbstverwaltete regionale 
Wirtschaftsgemeinschaften, die jenseits des Mark-
tes arbeiten und sich direkt an den Bedürfnissen 
und Möglickeiten der Beteiligten ausrichten. Unser 
Anliegen ist faires, gemeinsames Wirtschaften, 
gute Lebensmittel und ökologische Verantwor-
tung. Eine persönliche Verbindung zum Lande 
ist in unserer Zeit allgemeines Bedürfnis und für 
die Entwicklung der Landwirtschaft von großer 
Bedeutung. Die Sterngartenodyssee möchte das 
unterstützen.

Das Gemüse und Obst kommt erntereif und frisch 
direkt von vier Betrieben, die nach den
Richtlinien des demeter-Verbands arbeiten und 
möglichst samenfeste Sorten anbauen.
Es wird wöchentlich oder zweiwöchentlich 
donnerstags an die Abholstationen, bzw. die 
Sterngartenodysseegruppen in Berlin und 
Potsdam geliefert (Saft ist auch dabei). Der feste 
finanzielle Beitrag beträgt derzeit monatlich 80 
Euro pro Portion. Zusätzlich helfen alle Gruppen 
beim Pflanzen, Jäten, Ernten und dem Baum-
schnitt auf den Höfen. Wir vereinbaren verbindli-
che Einsatztermine mit dem Wunsch, gemeinsam 
etwas zu bewegen. Die Arbeitseinsätze sind für 
jedermann offen. Niemand unterliegt dabei einem 
Leistungsanspruch. Alle sollen oft und immer 
wieder mitkommen, um den Anbau, die Pflege 
und die Ernte mitzuerleben.
Mehr Informationen über das Projekt findet Ihr im 
Internet.

www.wildegartnerei.blogspot.de

 www.sterngartenodyssee.de
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ausgetüftelte, immer wieder für neue Situationen 
und Umstände modifizierte Modell ist ein wenig 
komplex. Doch es eröffnet vielen Menschen bis- 
her noch unbekannte Möglichkeiten der sozialen 
Raumaneignung. Auch mit wenig Eigenkapital 
können sich engagierte Gruppen im Verbund mit 
dem Syndikat die eigene Wunschimmobilie si-
chern und in Eigenregie ein Haus-Projekt starten.

Können beim Syndikat wirklich alle Inter-
essent/innen mitmachen? Wie können wir an 
das Syndikat herantreten? 
Warum gründen wir als Hausprojekt mit dem 
Syndikat eine GmbH? Wie legt mensch eigen-
ständig die Miete fest? Wie funktioniert der 
interne Solidartransfer? Und habe ich mich 
dann ein Leben lang verpflichtet?
Die Möglichkeit der Mitgliedschaft und Teilnahme 
am Syndikat hängt nicht maßgeblich vom Geld ab. 
Wesentlich ist die Identifizierung von interessier-
ten Einzelpersonen oder Gruppen mit den Zielen 
und Idealen des Syndikats. Über die Realisierung 
von neuen Projekten entscheiden die Mitglieder 
des Syndikats auf ihren öffentlichen Mitgliederver-
sammlungen. An immer mehr Orten in Stadt und 
auf dem Land werden mit dem selbstorganisier-
ten, solidarischen Modell neue spannende Projek-
te realisiert.

Mit Eurer Unterstützung soll ein InfoFilm über 
das Mietshäuser Syndikat entstehen. Der Film 
soll Gruppen ermutigen, selbstorganisierte Haus-
projekte mit Hilfe des solidarischen Verbundes zu 
starten. In circa 45 unterhaltsam anregenden Mi-
nuten soll das Funktionieren und Wirken des Syn-
dikat-Modells allen Interessierten nahe gebracht 
werden. Akteure aus unterschiedlichen Projekten 
in Stadt und Land werden das Funktionieren und 
Wirken des Syndikats erläutern.
Das Besondere: der Film wird für alle gratis 
zugänglich sein (CC-Lizenz)!

Wer oder was ist dieses Mietshäuser Syndikat? 
Für wen und was arbeitet dieses Syndikat? 
Wofür steht diese Organisation?
Kollektive Raumaneignung |Immobilien werden 
nachhaltig dem Markt entzogen | Bezahlbare, ei-
genbestimmte Miethöhen | Gemeineigentum an 
Wohn- u. Arbeitsräumen | eine seit Jahrzehnten 
bewährte Struktur der kooperativen Selbstorgani-
sation | alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich | ein 
fester solidarischer Verbund von mittlerweile fast 
100 Hausprojekten in Stadt u. Land | ein erfolgre-
iches, stetig wachsendes Commons-Projekt 
Mit diesen knappen Worten kann das „MHS“, 
seine Intention und seine Wirkung eventuell an-
nähernd beschrieben werden. Das über Jahre 

www.syndikat.org

Infofilm über das Mietshäuser Syndikat
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Das Mietshäuser Syndikat ist eine Geschichte 
des Gelingens. Diese wollen wir einem breiteren 
Publikum zugänglich machen. Wir wollen, dass 
dabei die Akteure des Syndikats selbst für ihre 
Sache sprechen und in unterschiedlichen räum-
lichen Kontexten ihre Projekte und Intentionen 
darstellen können. Der InfoFilm soll in Teilen aber 
auch komplexere Hintergründe und Inhalte an-
regend und niedrigschwellig erläutern. So wol-
len wir beispielsweise wesentliche inhaltliche 
Bausteine wie den „Unternehmensverbund an 
Hausbesitz-GmbHs“, den Erwerb von „Direkt-
krediten“ oder den internen „Solidartransfer“ mit 
Hilfe von Trickfilm-Sequenzen und Animationen 
erläutern.
Der Film wird auch die Arbeit der Berater/innen 
des Syndikats erleichtern, die an unzähligen Or-
ten ehrenamtlich geleistet wird. Alle Zuschauer/
innen, besonders aber an der Realisierung eines 
neuen Hausprojekts interessierte Gruppen, sol-
len das Syndikats-Modell, seine Strukturen und 
Prinzipien so klar verstehen, dass sie in den 
Gesprächen mit ihren Berater/innen kurzfristig zu 
der wesentlichen Frage übergehen können: „Das 
ist unser Haus? Ja, warum nicht?“

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
Wir produzieren diesen Film für alle, die wollen, 
dass in Stadt und auf dem Land noch nicht gänzlich 
„Schluss mit lustig!“ ist. Für alle, die noch dieses 
etwas “MEHR“ wollen! Ein MEHR an Möglichkeits-
räumen. Ein MEHR an bezahlbaren Lebens- und 
Arbeitsräumen. Ein MEHR an Freiräumen für so-
ziale, kulturelle Projekte und ein MEHR an Raum 
für die Zivilgesellschaft! Also insgesamt MEHR 
Recht auf Stadt. Und fast schon vergessen, auch 
dieses MEHR an „WIR!“, auch bekannt als: „WER, 
wenn nicht WIR!“.
Allen Ernstes: Unser Film soll eine Möglichkeit 
der kollektiven Selbstermächtigung darstellen. 
Das Thema: die kollektive Raumaneignung. Für 
alle, die an so etwas Interesse haben könnten. 
Wir sagen uns gerne: Das werden immer mehr! 
Wir wissen aber auch: Es müssen noch wesent-

lich mehr werden. 
Deshalb wollen wir diesen Film machen und set-
zen dabei auf Eure Unterstützung.

Warum sollte jemand dieses Projekt unter-
stützen?
Positive Handlungsansätze in der Sicherung be-
zahlbarer Lebens- u. Arbeitsräume sollten aktuell 
vielerorts gefragt sein. Das auf Selbstverwal-
tung und Selbstorganisation beruhende Modell 
des Syndikats wird die gesamtgesellschaftliche 
Wohnungsfrage sicherlich nicht alleine lösen 
können. Aber die vielen unterschiedlichen Projek-
te sind Mut machende Beispiele dafür, dass sich 
mit Kooperation und Solidarität neue Perspek-
tiven eröffnen. Besonders erwähnenswert dabei 
ist: Das Syndikats-Modell kann die Sicherung 
von wohnlicher Lebensqualität auch Menschen 
mit schmalem Geldbeutel ermöglichen. 
In der Geschichte des Syndikats wurde schon so 
manches vermeintliche „Luftschloss“ am Ende 
ein erfolgreiches Hausprojekt mit einem soliden 
finanziellen Fundament. Das halten wir für weg-
weisend und unbedingt erzählenswert.
Damit der Film auch jederzeit und von allen In-
teressent/innen gesehen werden kann, wird er 
mit einer Creative Commons (CC) Lizenz ausge- 
stattet. Er wird im Internet gratis anschaubar 
sein. Er kann auch von allen gratis herunterge-
laden und gratis nichtkommerziell öffentlich auf-
geführt werden.

Wer steht hinter dem Projekt?
Die Autoren des Filmvorhabens „Das ist unser 
Haus!“ sind Burkhard Grießenauer, Daniel Kun-
le und Holger Lauinger. „Wir drei sind professio-
nelle Filmemacher. Wir arbeiten gleichberechtigt 
miteinander. Privat sind wir langjährige Freunde.“
www.sein-im-schein.de

Die Crowdfunding-Kampagne auf startnext läuft 
noch bis zum 19.07.2015 

www.startnext.com/dasistunserhaus

Den Text haben uns die Autoren des Filmvor-
habens freundlicherweise, und selbst erfreut 

über den Abdruck, zur Verfügung gestellt.
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Wohnmichel
       Was ist das?

Den ganzen Tag arbeiten und abends alleine 
zu Hause sitzen? Von den Nachbarn nicht 
mehr als den Namen kennen? Die Kinder soll-
ten besser nicht alleine vor der Haustüre 
spielen? Konsumieren ohne nachzudenken? 
Keine Kraft, etwas im Leben zu ändern? Nicht 
wissen, wie es weitergeht? Spielball einer 
Politik sein, welche die direkte Mitbestimmung 
durch das Volk vermeiden will? In einem 
Wirtschaftssystem leben, das Mensch(lichkeit) 
und Natur vergessen hat?

Das wollen wir nicht! Mit unserer Lebens-
gemeinschaft möchten wir aktiv an der posi- 
tiven Gestaltung unserer Gesellschaft und 
unseres Lebens mitwirken. Dabei bauen wir 
auf mehr Mitmenschlichkeit, gegenseitige 
Unterstützung und emotionalen Bezug. Wir 
möchten auf ein Handeln hinarbeiten, das 
schonender mit unserer Mitwelt umgeht, als 
es in unserer Gesellschaft zumeist der Fall ist.

Südlich von Potsdam, in Michendorf  soll die- 
ser Traum wahr werden. Wir sind derzeit 18 
Erwachsene und 10 Kinder, in einem Verein 
organisiert. Wir wollen mit weiteren Menschen 
aktiv zu einer Gemeinschaft werden, in der 
achtsamer Umgang, Offenheit und Selbst-
verantwortung ein Leben in Vertrauen und 
Verbindlichkeit schaffen. 

Es gibt für uns kein geistiges oder politisches 
Dogma. Alle Menschen sind in ihrer Eigenheit 
und Verschiedenheit willkommen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrem 
Geschlecht oder ihrem Alter. Kriterien wie 
Sympathie, Engagement und Teilen von Wer-
ten, die uns wichtig sind und uns verbinden, 
sind entscheidend. So ist es uns ein Bedürf-
nis, im Alltag Ressourcen zu schonen und 

ökologisch bewusst zu leben. Wir beabsichti-
gen, Häuser in Niedrigenergie-Bauweise mit 
ökologischen Baustoffen zu bauen. 
Wir wollen Carsharing und verbrauchen gerne 
Bio-Lebensmittel usw. Auch hier wollen wir 
nicht dogmatisch sein.

Wir wollen uns einander öffnen, einen authen-
tischen und ehrlichen Umgang pflegen, uns 
Konflikten, Unterschiedlichkeiten und auch 
unseren Schattenseiten stellen. Die Balance 
zwischen der Freiheit und Selbstbestimmung 
des Einzelnen loten wir täglich mit den Gren-
zen der Freiheit durch die Bedürfnisse der an-
deren aus. Hierzu suchen wir uns Hilfe durch 
Methoden wie „Gewaltfreie Kommunikation“ 
und professionelles Coaching.

Kinder sollen hier einen 
Raum bekommen, in 
dem sie in Freiheit, 
Geborgenheit und 
im Kontakt zur Natur 
aufwachsen können. Die 
Gemeinschaft trägt im 
Einklang mit den Eltern die 
Verantwortung und Sorge 
für die Kinder.   
Wir beabsichtigen den Beitritt zum Miethäuser 
-Syndikat, da wir kein Wohneigentum an- 
streben und das Grundstück und die Häuser 
damit der Spekulation auf dem Immobilien-
markt entziehen. Die finanziellen Möglichkei- 
ten der Vereinsmitglieder sind unterschiedlich 

und wir wollen das idealistische Ziel verfolgen, 
Menschen möglichst unabhängig von finan-
ziellen Mitteln in den Verein aufzunehmen. 
Die spätere Miete wird für alle gleich sein.

In diesem Jahr beginnen wir mit dem Bau der 
Häuser auf unserem Grundstück. Geplant sind 
5 Häuser, die in getrennten Wohneinheiten 
insgesamt Platz für ca. 45 Erwachsene und 
ca. 20 Kinder bieten. Es sind Wohnungen für 
Singles, Familien, WGs und … vorgesehen. 
Die detaillierte Ausgestaltung der Häuser ist 
noch nicht festgelegt und abhängig von den 
Bedürfnissen der Bewohner*innen. Wichtig 
sind uns unterschiedliche Gemeinschafts-
räume, die Platz für Begegnungen im Alltag 
schaffen und gleichzeitig praktisch sind, z. B. 
Werkstätten, Ateliers, Waschküche.

Auch öffentliche Räume wie eine Food-Coop 
oder ein Dorf-Café sind im Gespräch, denn wir 
wollen den „Wohnmichel“ auch nach außen 
öffnen. 

Mit dem gemeinschaftlichen Zusammenleben 
haben wir die Chance, als Einzelpersonen 
und auch als Gruppe zu wachsen, uns wei- 
terzuentwickeln und ein Bewusstsein für das 
Wesentliche  zu schaffen. Gemeinsam wollen 
wir Freizeit und Alltag verbringen, zusammen 
arbeiten, feiern, kreativ sein... und somit et-
was bewegen und erschaffen, das über die 
Möglichkeiten des/der Einzelnen hinausgeht. 
Gelingt uns das, können Kraft, Freude, Erfül-
lung und Gesundheit entstehen, die wir auch 
nach außen tragen möchten. 

KONTAKT
Wir freuen uns über alle, die mit uns wohnen 
möchten, die uns über Direktkredite finanziell 
unterstützen möchten, die Fördermitglieder 
im Verein werden möchten – oder die einfach 
nur den Kontakt suchen, um sich gegenseitig 
zu beflügeln und zu unterstützen. Auf unserer 
Website unter www.wohnmichel.org findet 
Ihr Kontakt-Adressen und die Termine zu 
unseren Info-Veranstaltungen.

Eine Lebensgemeinschaft entsteht: 
   „WOHNMICHEL“

“Wochnmichel” in Aktion
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    Raimar Ocken

Albert Einstein war der Meinung, dass wir unsere Probleme nicht mit der-
selben Denkweise lösen können, mit der wir sie erschaffen haben. Aber 
haben wir überhaupt Probleme – gesellschaftliche Probleme? Der Durch-
schnitts-Deutsche ist zufrieden und hortet mit seines Gleichen über 5 Bil-
lionen Euro. „Deutschland befindet sich auf einem Glücksplateau“, ist im 
„Glücksatlas 2014“ der Deutschen Post zu lesen.

Andere Informationsquellen werfen ein ganz anderes Licht auf den Zustand 
unserer Republik: die Zahl der chronisch Kranken nimmt zu, es werden ver-
mehrt Psychopharmaka verbraucht und die Schere zwischen Arm und Reich 
spreizt sich immer weiter, um „nur“ ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben 
das teuerste Gesundheitssystem in der EU und die meisten Bürger möch- 
ten zwar, dass der Klimawandel abgewendet wird, aber ihre Komfortzone 
möchten sie (dafür) nicht verlassen. Was läuft denn da schief? 

„Alle Seelen sind eine; jede ist ja ein Funke 
aus der Urseele, und sie ist ganz in ihnen 
allen, wie deine Seele in allen Gliedern 
deines Leibes.“ 

Martin Buber: „Die Erzählungen der Chassidim”

Ich denke, wir müssen uns schnell auf die Schliche kommen und etwas We- 
sentliches verändern, bevor das Klima so unerträglich geworden ist, dass 
uns nichts Gescheites mehr einfällt. Klimawandel. Wir gehen künftig mit uns 
und den anderen Lebewesen anders um. 
Es geht mir hier nicht um das Klima, das sich aus den Wetterverhältnissen in 
einer bestimmten Region innerhalb eines definierten Zeitraumes errechnen 
lässt. Ich meine das Klima, das zwischen uns herr-scht. Fragen wir uns dies-
bezüglich zum Beispiel doch mal: Warum muss sich jemand dauernd gemäß 
den Vorschriften der Mode neu einkleiden? Ist das nicht Ressourcen-Ver-
schwendung? Weshalb müssen alle naselang neue Autos gekauft werden? 
Weshalb wird mehr billig gekauft, anstatt gut? Ist es nicht idiotisch, dass der 
„natürliche“ Verschleiß schon eingebaut ist? Warum müssen wir überhaupt 
so viel konsumieren? Denken wir nicht mehr? Haben wir es wirklich nötig, 
unsere Ellenbogen mehr zu benutzen als unsere Herzen?

„Wir müssen die Dinge sehen, wie 
sie sind, sie sehr genau betrachten 
und die Dringlichkeit erkennen, sofort 
etwas zu unternehmen. Wir dürfen 
das nicht den Wissenschaftlern, den 
Politikern und den Intellektuellen 
überlassen.“ 

Jiddu Krishnamurti „Aus dem Schatten in den Frieden“ 

Ich denke, wir müssen etwas verändern – uns! Und da wir es ge-
wohnt sind, so genannt natur-wissenschaftlich und ökonomisch 
(gewinnmaximierend) zu denken, setzen wir am besten hier den 
Hebel an. Wir werden anders leben (lernen). Wesentliche As-
pekte dabei sind: das frauliche Prinzip wieder mehr zu integrie-
ren, über Ängste und Schattenseiten zu reden, uns liebevoller 
zu verhalten und politisch aktiv werden.

Wir üben das. Dazu ist jeder eingeladen, der in diesem Sinne 
einen Beitrag zur Verbesserung des Weltklimas leisten möchte. 
Nähere Informationen finden Sie/findest du auf:

www.anders-leben-lernen.info

Bilder © Ramar Ocken
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„Das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Teile“ 
        Aristoteles

Hardo Bicker vom Urklangmagazin im Gespräch mit Daria 
Czarlinska, der Gründerin des Sinnergie e.V.

Ich treffe mich mit Daria in den Räumen des 
Vereins, um mit ihr über diesen Ort und Ihre 
Projekte zu sprechen. Kennengelernt haben 
wir uns vergangenen Winter beim Faircamp 
in Berlin Pankow.

Was hat Dich dazu bewogen, das Sinnergie-Be-
gegnungszentrum zu gründen?

Als Politikwissenschaftlerin war ich lange ge-
sellschaftspolitisch engagiert, u.a. mehrere Jahre 
für die Landtagsfraktion der Grünen in Potsdam. 
Die Geburt meiner Tochter vor 5 Jahren war dann 
ein sehr einschneidendes Erlebnis. Plötzlich 
stand alles Kopf und die grundlegenden Fragen 
des Lebens beschäftigten mich wieder. Ich kam 
zu dem Schluss, dass ich auf dem klassischen 
Parteiweg nicht das erreichen kann, was mir am 
Herzen liegt.
Zu der Zeit hatte ich schon mehrere Jahre intensive 
Erfahrung mit Yoga gemacht und eine systemische 
Ausbildung absolviert. Ich fragte mich, wie ich ge-
sellschaftliches Wirken mit Spiritualität verbinden 
kann - Bereiche, die in unserer Gesellschaft zumeist 
noch nebeneinander stehen, sich gar ausschließen. 
Ich wollte verschiedene Menschen zusammenbrin-
gen und Räume kreieren, in denen Gruppenintelli-
genz erfahrbar wird. Ein Herzstück des Vereins sind 
die monatlich stattfindenden Sinnergie Treffen, bei 
denen engagierte Menschen ihre Herzensprojekte 
und -methoden vorstellen können und so Syner-
gien schaffen zwischen Menschen und Methoden.
Der Begriff Sinnergie steht für mich dafür, die 
Sinne zu schärfen und immer wieder die Frage 
zu stellen: Was macht wirklich Sinn – persönlich 
wie gesellschaftlich?

Du bist als Fünfjährige mit Deinen Eltern aus Po-
len nach Berlin gekommen. Hat dieser Umstand 
eine Rolle gespielt bei Deiner Entscheidung, 
diesen Verein ins Leben zu rufen?

Mit Sicherheit, ich habe schon früh lernen müs-
sen, Brücken zu bauen, um mit den beiden 
unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten 
zurecht zu kommen  - mit der traditionelleren 
polnischen zu Hause und mit der aufgeklärten 
deutschen in der Schule. Es war nicht immer 
einfach, die verschiedenen Anteile in mir gleich-
berechtigt zu akzeptieren, sie stritten oft mitein-
ander, schlossen sich aus. Dieser Prozess hat 
meinen Horizont erweitert und meinen Wunsch 
geprägt, Verbindungen und Synergien zwischen 
scheinbar Unvereinbarem zu schaffen.

Was ist für Dich der tiefere Sinn, der hinter den 
verschiedenen Anliegen Eures Vereins und der 
Angebote des Begegnungszentrums liegt und 
der diese miteinander verbindet?  

Wir wollen mit unseren Angeboten immer wie-
der die Möglichkeit schaffen, mit anderen Men-
schen in Verbindung zu gehen, um zu erfahren 
und sich darüber bewusst zu werden, dass je-
der ein Teil des größeren Ganzen ist. Wenn 
man sich in eine Gruppe einbringt, kann man 
über sich hinauswachsen. Dadurch kann jeder 
dazu beitragen, dass das Ganze größer wird als 
die Summe seiner Teile. 
Das Persönliche wirkt auf die Gesellschaft und 
diese wirkt auf das Persönliche. Es ist ein stän-
diger Austausch. Dafür das Bewusstsein zu 
schärfen und diesen ständigen Austausch be-
wusst zu gestalten, und die Kraft, die darin ver-
borgen ist, erfahrbar zu machen, liegt mir am 
Herzen.

Wenn Du zurückdenkst, was waren für Dich be-
sonders berührende Momente, die durch die Ar-
beit im „Sinnergie“ entstanden sind?

Was mich immer wieder berührt, ist, wenn je-
mand das Gefühl hat, hierher zu gehören oder 
sich hier wie zu Hause zu fühlen. Beim vergan-
genen Sinnergie Treffen z.B. spürte eine Kunst-
therapeutin sofort: „Hier bin ich richtig, ich habe 
so lange nach einem richtigen Ort für mich ge-
sucht.“

Was sind Deine Pläne für die nächste Zeit?

Ich plane zusammen mit Katharina Wyss das 
nächste Faircamp, das im Frühjahr 2016 unter 
dem Motto „Fülle“ in Berlin Pankow stattfinden 
wird. Wir wollen ein Zeichen setzen, die omni-
präsente Mangel- und Opfermentalität ausglei- 
chen. Da freue ich mich schon sehr drauf.

Liebe Daria, ich danke Dir für das schöne 
Gespräch und freue mich auf weitere Synergien.

Sinnergie e.V
„Für uns macht es Sinn die Sinne zu schär-
fen. Das heisst bewusst zu kommunizieren, 
sich gegenseitig in seiner Individualität 
zu akzeptieren, wohlwollend miteinander 
umzugehen, in Bewegung zu sein, sich ge-
genseitig in Entwicklungs- und Wachstums- 
prozessen zu unterstützen, ganz gleich ob 
Menschen mit oder ohne Behinderung, alt 
oder jung, Frau oder Mann, europäisch oder 
afrikanisch. Jede(r) ist anders und braucht 
damit auch andere Methoden, Menschen 
und sinnliche Erlebnisse für die eigene Ent-
faltung. 

Wir geben uns Mühe ein ganzheitliches An-
gebot zu ermöglichen, um auf verschiedene 
Bedürfnisse eingehen zu können. 

Alle Angebote haben folgendes gemeinsam: 
Wir wollen menschliche Heilungsprozesse 
unterstützen, bewusstes Sein fördern sowie 
Gemeinschaft ermöglichen ... “
 
www.sinnergie-ev.com

Alle sagten: 
„Es geht nicht.“
Da kam einer, der 
das nicht wusste, 
und tat es einfach.

(unbekannt)
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Erwin der Außerirdische 

... beim Psychologen
Na dann erzähl ich Euch ma so‘n bischen was, 
„Na dann erzähl ich Euch ma so‘n bischen was, 
was mir bei Euch schon so über‘n Weg gelaufen 
iss: 
Als erstes muss ich ma sagen, dass mir das echt 
gut bei Euch gefällt. Ihr seid zwar irgendwie‘n 
bischen verrückt, aber auch ganz lustig. Richtig 
gut find ich ja, dass das hier überall so schön grün 
iss und diese vielen kleinen Flieger so wild durch 
die Gegend sausen und so irre dabei piepen, das 
gib’as bei uns gar nich. 
Und Eure Musik und Eure Hüpfpartys die ge-
fallen mir auch so richtig gut ... man hab’ ich da 
schon meinen Spaß gehabt. Vor allem draußen 
im Grünen, da gefällt mir das besonners gut. 
Obwohl so‘n paar Sachen auch echt‘n bischen 
komisch sind bei Euch. Neulich bin ich z.B mal 
zum Psychologen gegangen, da wo Ihr immer 
hingeht, wenn Ihr nich mehr klar kommt mit dem 
ganzen Schiet, der so von überall auf Euch ein-
prasselt. Ich wollt’ ma kuuken, was mit mir so los 
iss. Da war‘n erstaunlich viele Eltern mit ihren 
Kindern, denen so‘n  Psycho-Spezi versucht hat 
zu erklär‘n, dass sie so ne … hier …  sach schnell 
… na so ne Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivi- 

Nach langem Irrflug durch‘s All kam 
Erwins Raumgleiter eines Tages von 

seiner Flugbahn ab und stürzte Rich-
tung Erde. Im letzten Moment konnte 

er sich mit seinem Notschirm retten und 
landete sicher auf einem norddeutschen 

Misthaufen. Und er war froh, endlich hatte 
er wieder festen Boden unter den Füßen, zu-

mindest mehr oder weniger festen Boden. 
Wie alle Thubaner verfügt Erwin über übersinn-

liche Fähigkeiten. Dadurch war er in der Lage, 
das ihm anfangs doch recht seltsam anmutende 

Sprachgebaren der Einheimischen zu imitieren. So 
nach und nach kam er jedoch auf den Geschmack 

und es bereitete ihm sichtlich Vergnügen, auf diese 
Art zu kommunizieren. Er modifizierte noch ein wenig 

sein Aussehen und machte sich auf, seine Retterin zu 
erkunden. 

Nun sitzt er vor mir ... nachdem ein lustiger Zufall ihn nach 
Berlin und direkt in unsere Redaktion geführt hat. Zu unserer 

großen Freude ist er auch gleich dazu bereit, uns und unseren 
Lesern ein wenig von seinen Abenteuern und Eindrücken hier 

auf der Erde zu berichten - zumindest gleich nachdem er eine 
Riesenportion Erdbeeren mit Sahne verdrückt hat. 

täts-Störung haben - das iss ma‘n Name, Hut ab ... 
. Und diese Störung versuchen eure Spezis dann 
tatsächlich mit Gift in’n Griff zu kriegen, also so ne 
Art Unkrautvernichtungsmittel für‘s Gehirn. Echt irre! 
Dass die das dürfen.
Und dabei kommen diese Kinder einfach nur nich 
mehr mit dem ganzen Kram klar, den Ihr so verzapft. 
Und Eure Psychos stellen die dann einfach ma so‘n 
bischen ruhig. Wie‘n Radio, das man einfach ma so 
leiser dreht. Am liebsten hätte ich die alle gleich ge-
rettet, aber wohin?
Als ich dann dran war, war der Vogel erst ma ganz 
schön verdattert und konnte nich so richtig was mit 
mir anfangen. Aber dann schien er plötzlich ne Idee 
zu haben und hat so‘n paar komische Tests mit mir 
gemacht. Und dann wusste er plötzlich, was ich 
hab - auch diese verdammte Aufmerksamkeits-De-
fi-Dingsda-Bumsda. Aber ich muss sagen, da fühl 
ich mich eigentlich ganz wohl mit. Die Pillen, die 
er mir in die Hand gedrückt hat, hab ich dann auch 
weggehaun. Aber die armen Kinder, die die Dinger 
schlucken müssen, o weia.
Ich hab mich dann ma in Euern Datensuchmaschi- 
nen ma so‘n bischen schlau gemacht, um zu kuuken, 
warum die so unruhig sind und so rum zappeln, und 
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was ich da gefunden hab, iss echt krass. Wusstet 
Ihr, dass bei Euch jeden Tach so ungefähr 24000 
Menschen, fast alles Kinder, verhungern, jeden 
Tach, und über 800 Millionen von Euch hungern, 
und das obwohl es eigentlich genug zu Essen bei 
Euch gibt. Und jeden Tach wer‘n bei Euch über 
2000 Menschen umgebracht, und jeden Tach 
bringen sich auch über 2000 Menschen selbst 
um, weil sie nich mehr klarkommen. Das gib‘as 
bei uns z. B. gar nich. Und Ihr wohnt irgendwie 
auch so komisch, so dicht zusammen und über- 
einander und dann iss das auch noch so tierisch 
laut bei Euch, zumindest hier inner Stadt. Und 
wat nich noch alles. Und ihr nennt die, die damit 
und mit den ganzen andern komischen Sachen 
nich mehr klarkommen, krank oder psychisch 
auffällig. Die Kinder kriegen doch noch original 
mit, dass da überall so‘n Schiet passiert, die sind 
doch noch ganz feingetuned, nich so abgeschot-
tet wie die meisten von Euch, wenn ich das hier 
ma so sagen darf. Wahnsinn, was ihr alles so 
für Krankheiten erfunden habt, um Euch dieses 
Nich-mehr-Klarkommen zu erklären. 12 Mil-
lionen Menschen ham z.B. allein bei Euch hier 
in Deutschland Depressionen und Burnout - das 
iss übrigens auch echt‘n guter Name!  Wenn das 
nich so traurig wär, wär das schon fast wieder ko-
misch.
Bei uns iss das so, dass die, die am meisten 
fühlen, dass irgendwo was nich stimmt und mit 
Symptomen darauf reagieren, als unsere sen-
sorischen Meister gelten, die sind quasi un-
ser Immunsystem. Und die, die gar nix merken 
oder das, was sie merken, einfach wegschieben, 
geh‘n zu unser‘n Öffnungsspezialisten, um ihr 
Wahrnehmungssystem wieder in Schuss bringen 
zu lassen. 
Das iss schon echt komisch bei Euch - irgendwie 
alles genau andersrum wie bei uns.
Obwohl Eure Welt so vom Prinzip eigentlich ähn-
lich tickt wie unsre. Vom Prinzip iss das nämlich 
so - bei Euch und bei uns -, dass alles mitein-
ander verbunden iss, nä. Und wenn irgendwo was 
passiert, geht so ne Art, ich sach ma, Welle durchs 
ganze System, und wenn viele im System diese 
Welle einfach abblocken, tja, dann wird die Welle 
immer so‘n bischen größer und unberechenbar-
er, nä. Und wenn dann immer mehr so Schietsa-
chen passieren und immer mehr Wellen durch‘s 
System laufen und die alle an vielen Stellen block-
iert werden, tja, dann gib’as auch ma so‘n richtig-
es Tohuwabohu an gegeneinander schlagenden 
und sich auftürmenden Wellen. Und das kriegen 
natürlich alle ab, aber die, die noch was merken 
von Euch, merken dann natürlich so richtig viel. 
Und die behandelt Ihr dann, damit sie nich mehr 
so viel merken. Darauf muss man erst ma kom-
men! Dazu kommt dann noch so ne - ich sach ma - 
Geräusch- und Bildertherapie für alle, damit Ihr die 
Wellen nich mehr so fühlen müsst ... dabei iss’as 
doch so schön bei Euch … na ja, ich muss ja auch 

nich alles versteh’n.
Ich geb Euch ma‘n guten Tip. Ihr steht doch so 
auf Messgeräte und die Ergebnisse von den Din-
gern. Ich sach ma so, ihr habt über sieben Mil-
liarden von wirklich spitzenmäßigen Messgeräten 
und viele von denen machen so richtig Alarm zur 
Zeit. Viele überschlagen sich sogar schon und 
.... aus die Maus! Und Ihr habt Eure Computer 
voll mit Statistiken über diese Ergebnisse. Das 
einzige Problem iss, dass Ihr so tut, als wenn die 
Ausschlagergebnisse das Problem der einzel-
nen Menschen wär’n. Dabei realisiert Ihr einfach 
nur nich, dass es sich bei Euch um Eins-a-Mess-
geräte handelt, nur weil Ihr nich eckig seid und 
nich blinkt. Aber eigentlich iss Messgerät auch 
das falsche Wort. Ihr seid im Prinzip so richtig 
gute, ich sach ma, Wahrgebungssysteme, die viel 
mehr und viel vielschichtigere Daten liefern als 
Eure archaischen Kisten. Und Euch braucht Ihr 
auch eigentlich gar nich mehr zu interpretieren, 
Ihr spuckt ja direkt aus, was los iss. Ich sach ma 
so, bei uns iss‘as so, dass alles Wissenschaft iss, 
was Wissen schafft. Na und Ihr verschenkt min- 
destens die Hälfte Eurer Informationen und nennt 
sie stattdessen Krankheiten oder redet von Ge-
fühlsduselei. Das iss für Euch so‘n richtig schlim-
mes Schimpfwort. Dabei iss Gefühlsduseln doch 
so schön ... ich könnt den ganzen Tag  gefühls-
duseln. Und‘n Kater kricht man auch nich davon. 
Aber es gibt auch schon so‘n paar bei Euch, die 
das schecken, dass nich ihr Wahrgebungssys-
tem ne Störung hat, sondern dass das nämlich 
ne Störung im Gesamtsystem misst. Tja, und sol-
che Menschen wer‘n dann plötzlich gesund, und 
Ihr, Ihr nennt das dann Spontanheilung - echt irre. 
Das ist ma‘n verdrehter Blick.
Aber Eure Musik - da habt Ihr echt was drauf. 
Und so schöne Lieder dabei. Vielleicht solltet 
Ihr die öfter ma hören und öfter ma zusammen 
tanzen, statt so‘n Unsinn zu machen.
Kuuk ma! 
Die Lieder hier find ich so richtig gut:

• Rokia Traoré - „Dounia“
• Screamin‘ Jay Hawkins - „I put a spell on you“
• Paul David Heckhausen feat. Jaron Tripp - „Hang zur 

Sonne“ 
• Herbert - „It‘s only“ (DJ Koze Mix)
• Rich vom Dorf - „Mochacho & Chicacabra“ (Mollono.

Bass Remix)
• Phony Orphants - „Playground“ (Paradise Mix)
• Nick Dow - „Living shadow“
• Poppy Ackroyd - „Lyre“
• Ween - „I can‘t put my finger on it“ (Live)
• Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi - „Sockosophie“ 

(Live in Berlin)
• Mickey Hart & Philipp Glass & Kitaro - „#2 for gaia“ 

Beim letzten Lied müsst Ihr ma lesen, wie das 
entstanden iss das Lied - Hut ab ...

        Euer Erwin 
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Stimme Klang Tanzen
„Dancing Voices - Acapella-Improvisationsgruppe“ 
Freies Singen in Bewegung 17. Juni, 9. und 23. September jeweils von 19.30 bis 21.15 Uhr 
Miroslav Großer - Zentrum für heilende Bewegung, Wittelsbacher Str. 17, 10707 Berlin-Wilmersdorf 
15 Euro, erm. 10 Euro www.stimmlabor.de

Festivals & Camps
22. Juli – 02. August 2015 Sommercamp im ZEGG, Belzig, süd-westlich von Berlin
ClanKultur 2015 – Experiment LiebendigkeitDer Wunsch, lebendig in Liebe miteinander verbunden zu 
sein, führt Menschen in Gemeinschaft. Clan steht dabei als Symbol für Wahlfamilie und für die Idee, 
dass einzigartige Individuen sich zu einem lebendigen Organismus zusammenschließen. 
www.zegg.de

31. Juli bis 09. August 2015 - Pacha Mama Camp, Feldkirschen-Westerham, bei München
Das Pacha Mama Camp vereint die alte Weisheit und Naturverbundenheit indigener Kulturen mit dem 
Wissen und Erkenntnissen der modernen westlichen Welt. Es ist ein Festival, das vernetzt, informiert, 
Raum für Begegnung schafft und neue Möglichkeiten ins Bewußtsein bringt. 
www.pacha-mama-camp.de

17. - 23. August 2015 NEW HEALING FESTIVAL 2015 Preddöhl, Prignitz
Die HEALING DAYS von Montag bis Freitag bieten den Besuchern ein facettenreiches Programm mit 
Konzerten, Vorträgen, Workshops und anderen interaktiven Angeboten. Das HEALING WEEKEND 
von Freitag bis Sonntag ist das krönende Abschlussfest mit vielen DJs und Live-Acts in der CELEBRA-
TION AREA. Das Musikkonzept lautet „Electronic Dance Music meets Natural Vibrations“ 
www.newhealing.de

05. - 09. September - Philosophie-Festival der Liebe
mit Gerald Hüther, Dolores Richter, Burkhard Bierhoff u.v.a. 
Ort: Bio-Hotel Essentis, Berlin-Köpenick www.becomelove.de   

11 - 18. September 2015 - Experimentdays Berlin
Seit 2003 bieten die EXPERIMENTDAYS die Gelegenheit, sich über selbstorganisierte Wohnprojekte 
und innovative, gemeinschaftliche Wohnformen zu informieren, Mitstreiter und Unterstützer zu finden 
und Stadt weiter zu denken. www.experimentdays.de, www.id22.net

Urklang Magazin - Benefizparty (siehe S. 20)
Samstag, 18 Juli, 21 Uhr (20 Uhr Gongmeditation - 
pünktlicher Beginn)
im Zapatissimo Tanzstudio, Kolonnenstr. 29
Gewerbe-Eingang, 10829 Berlin, Eintritt 5 Euro (mit 
Gongmeditation 10 Euro)

Somatische Akademie
Paul-Lincke-Ufer 30, 10999 Berlin   
hier finden viele regelmäßige Veranstaltungen im 
Zusammenhang mit Tanz, Gesang und Bewegung statt 
www.somatische-akademie.de

Termine
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Die Kraft der Pfl anzen wird 
seit Menschengedenken genutzt, 
um zu heilen und Wohlgefühl 
zu erzeugen. Sensatonics ver-
steht sich als Mittler zwischen 
Mensch und Pfl anzengeist – wir 
möchten die Sinne öff nen für 
den Reichtum der Natur und 
dem modernen Menschen diesen
Schatz näher bringen.
WEB: www.sensatonics.de
EMAIL: info@sensatonics.de
TEL.:  030 / 25 56 52 79

Sensatonics  •  Massageöle  •  Absinthe  •  Schamanisches
Superfood  •  Literatur  •  Räucherwerk  •  Ätherische Öle
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ETHISCH-ÖKOLOGISCHE  ANLAGEKRITERIEN 

ABSOLUTE  TRANSPARENZ 

PERSÖNLICH  UND  DIREKT

FAIRE  KONDITIONEN,  HOHE  SICHERHEIT 

AUSGEZEICHNETE  SERVICEQUALITÄT

Mehr zum Kontowechsel und zur Kampagne
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