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++++++ 

Die corona-taugliche Protestaktion: Platzpark statt Parkplatz 

In einer Nacht- und Nebelaktion hat Extinction Rebellion Heidelberg zwei Parkplätze in der 

Innenstadt mit pinken Hochbeeten in kleine Parkanlagen verwandelt. Die Hochbeete Hochbeete sind 

zudem mit einfachen Fahrradständern ausgestattet, um eine nachhaltige und gesunde Fortbewegung 

im urbanen Raum anzuregen (was außerdem die Räumung erschwert). Hashtag #Platzpark 

++++++ 

Corona-Stresstest: Zukunftsexperten überwiegend optimistisch 

Nach-Corona-Zeit bietet Chancen für einen Strukturwandel in Richtung Nachhaltigkeit und 

Gemeinwohlorientierung. → Komplette Auswertung 

++++++ 

Christen melden sich entschieden zu Wort 

Ganz aktuell wird der der Ökumenische Rat der Kirchen „aufgefordert, sich angesichts der 

tiefgreifenden Krise unserer Zivilisation künftig (wieder) intensiver und entschiedener mit den 

Überlebensfragen von Menschheit und Schöpfung sowie ihren strukturellen Ursachen 

auseinanderzusetzen. 

…  

6.000 Barclays-Kunden drohen damit, wegen 

der Finanzierung der Ölpipeline die Bank zu 

wechseln (Englisch)  

Über 6.000 Barclay-Kunden haben zugesagt, 

ihre Konten auf eine andere Bank zu verlegen, 

es sei denn, Barclays änderte seine Politik zur 

Finanzierung von Pipelines für die kanadischen 

Teersande. Barclays ist die letzte britische 

Bank, die noch eine Finanzierung für diese 

Pipelines anbietet.  

******************* 

https://www.ökoligenta.de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://extinctionrebellion.de/og/heidelberg/r%C3%BCckschau/platzpark-statt-parkplatz/
https://www.d2030.de/wp-content/uploads/2020/04/D2030-Corona-Stresstest-Pressemitteilung.pdf
https://www.d2030.de/wp-content/uploads/2020/04/ScMI-D2030_Corona-Stresstest-Ergebnisse_200413.pdf
https://kairoseuropa.de/aktuelles-2/
https://www.greenpeace.org.uk/news/6000-barclays-customers-threaten-switch-banks-oil-pipeline-funding/
https://www.greenpeace.org.uk/news/6000-barclays-customers-threaten-switch-banks-oil-pipeline-funding/
https://www.greenpeace.org.uk/news/6000-barclays-customers-threaten-switch-banks-oil-pipeline-funding/


Corona als „Game-changer“?  

Über die Zukunft unserer Gesellschaft wird 

jetzt entschieden. Gelingt ein sozialer und 

ökologischer Umbau? Ein Plädoyer für eine 

Neuorientierung der Klimabewegung 

******************* 

WEITBLICK für vernunftbegabte Wesen. Eine 

lebenswerte Zukunft für alle Menschen – nur 

ein Traum? 

Wir brauchen eine Vision von dem, wie wir 

leben wollen. Unsere Vision einer für alle 

Menschenlebenswerten Zukunft muss im 

gemeinsamen weltweiten Dialog entwickelt 

werden. Unsere Vision darf aber auch nicht 

nur auf dem Papier stehen. Sie muss von uns 

allen umgesetzt und natürlich auch 

fortgeschrieben werden. 

******************* 

Flatten two Curves: Corona und 

Klimaerwärmung 

In Zeiten der Covid-19-Pandemie: Sozial 

gestaltete Umweltpolitik nicht verdrängen 

******************* 

Free day for future! 

Arbeiten schadet dem Klima. Also lassen wir 

es doch. Ein Plädoyer für die Viertagewoche 

 

 

Crowdfundings 

Spende für den Tiny House Waldkindergarten vom Altruismus e.V. 

Zur Eröffnung unseres Waldkindergartens fehlt uns noch ein fertiges Schutzhaus. Wir möchten unser 

Tiny House ausbauen und es den Kindern zur Verfügung stellen. Wir brauchen für eine 

Betriebsgenehmigung eine Umzäunung des Gebietes am Grundstück. 

(siehe auch → Aus dem Netzwerk/Waldkindergarten) 

 

 

Aus dem Netzwerk 

BIO-LANDBAU | Vergleich von ökol. und 

konventionellem Landbau 

Im Rahmen eines auf fünf Jahre angelegten 

Forschungsprogramms untersuchen und 

vergleichen ForscherInnen der Zoologischen 

Staatssammlung München das Vorkommen 

von Insekten, Spinnen und anderen Glieder-

füßern auf ökologisch sowie konventionell 

bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flä-

chen.  

BIO-LANDBAU | Die Bio-Revolution 

Um mehrere Milliarden Menschen zu 

ernähren, müssen wir auf nachhaltige 

Landwirtschaft umsatteln. Ein Interview mit 

dem Landwirt Felix zu Löwenstein. 

DUMMHEIT | „Wenn wir so weitermachen, 

stirbt unsere Spezies aus“ 

Der Neurobiologe Stefano Mancuso über 

menschliche Dummheit, die Intelligenz von 

Pflanzen - und warum wir Corona als 

freundlichen Hinweis annehmen sollten. 

ENERGIE | USA: Letzter Neubau eines neuen 

Kohlekraftwerks abgelehnt 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/corona-als-game-changer
https://www.wachsen-als-mensch.de/show_pdf.php?file=/uploads/content/files/WEITBLICKE_Zukunft_200326.pdf
https://www.wachsen-als-mensch.de/show_pdf.php?file=/uploads/content/files/WEITBLICKE_Zukunft_200326.pdf
https://www.wachsen-als-mensch.de/show_pdf.php?file=/uploads/content/files/WEITBLICKE_Zukunft_200326.pdf
https://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/de/article/10656345.flatten-two-curves-corona-und-klimaerw%C3%A4rmung.html
https://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/de/article/10656345.flatten-two-curves-corona-und-klimaerw%C3%A4rmung.html
https://www.zeit.de/2020/04/viertagewoche-arbeitszeitverkuerzung-lohnausgleich-klimawandel-nachhaltigkeit
https://www.betterplace.org/de/projects/75213-spende-fur-den-tiny-house-waldkindergarten-vom-altruismus-e-v
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/pestizide/oekolandbau-schuetzt-die-artenvielfalt.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/pestizide/oekolandbau-schuetzt-die-artenvielfalt.html
https://www.rubikon.news/artikel/die-bio-revolution
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Wenn-wir-so-weitermachen-stirbt-unsere-Spezies-aus-id57208341.html?fbclid=IwAR0jECfYV5kX52vO9htctta6sl-Zc7VH1DTk5dB_9AqOrYW-rxuhBSoGUeM
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Wenn-wir-so-weitermachen-stirbt-unsere-Spezies-aus-id57208341.html?fbclid=IwAR0jECfYV5kX52vO9htctta6sl-Zc7VH1DTk5dB_9AqOrYW-rxuhBSoGUeM
https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/usa-letzter-neubau-eines-neuen-kohlekraftwerks-abgelehnt.html
https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/usa-letzter-neubau-eines-neuen-kohlekraftwerks-abgelehnt.html


Das lange in einer Warteschlange stehende 

Washington-Projekt hätte mehr als 2 Milliar-

den US-Dollar gekostet. 

GEMEINSCHAFTEN | Wie Lebensgemein-

schaften die Corona-Krise erlebt haben  

Wie geht es eigentlich den Menschen in 

(anderen) Lebensgemeinschaften in Zeiten 

von Kontaktverboten und Abstandsregeln? 

Das habe ich mich als Bewohner des Ökodorf 

Sieben Linden gefragt und habe vermutet, 

dass es auch unsere Leser*innen interessiert. 

Also habe ich alle Gemeinschaften angeschrie-

ben, die sich im aktuellen eurotopia-Verzeich-

nis vorstellen, und danach gefragt. 

KULTUR | Europa muss kollabieren 

Ein älteres Interview mit dem Philosophen 

Giorgio Agamben, das einen weiten Blick auf 

Europa und seine (noch nicht ganz) verlorenen 

kulturellen Möglichkeiten und unerwartete 

Handlungsräume eröffnet. Dringend zur 

Lektüre empfohlen 

ORGANISATION | Weltrat der Weisen 

Der Weltrat der Weisen wurde eingerichtet, 

aus unabhängiger Expertensicht in Staaten die 

Implementierung einer viel besseren 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 

anzuleiten, die die Soziale Marktwirtschaft 

(Kapitalismus) ablöst und ein dauerhaftes 

Wirtschaftswunder zur Folge haben soll. 

PLANET | Der größere Zusammenhang von 

Charles Eisenstein  

Wenn wir einzig den Klimawandel als akutes 

Problem definieren, verlieren wir andere 

existentielle Bedrohungen aus dem Blick. 

Gehen wir fehl, wenn wir alles, was gegen-

wärtig und menschlich ist, dem fernen Ziel der 

„Klimarettung“ opfern? Verkennen wir wo-

möglich, dass die Katastrophe im Außen nur 

der Spiegel eines fatalen Ungleichgewichts in 

unserem eigenen Inneren ist?   

WALD | Leitlinien für entwaldungsfreie 

Lieferketten   

Bis zu 80 Prozent dieser globalen Entwaldung 

geht auf die Umwandlung in Agrarflächen 

zurück. Deshalb hat Bundesministerin für 

Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner 

dem Bundeskabinett die Leitlinien für ent-

waldungsfreie Lieferketten von Agrarroh-

stoffen vorgelegt. 

WALD | Deutsche Wälder durch Hitze und 

Dürre gefährdet 

Den Wäldern in Deutschland geht es nicht gut: 

Der Klimawandel führt zu mehr Schädlingen, 

Hitze und Trockenheit setzen den Bäumen zu. 

Viele Schäden sind irreparabel.   

WALDKINDERGARTEN | Ich geh meinen Weg! 

Gründung einer Waldkita 

Interview mit Grit Dreßler am 17.04.2020, die 

dabei ist, mit dem Altruismus e.V. einen 

Waldkindergarten in Schwarzenbach an der 

Saale (Bayern) zu gründen. 

WIRTSCHAFT | Der Markt wird es nicht regeln 

Die Krise ist eine Chance, unsere Wirtschaft 

zum Wohle aller umzubauen. Es gilt mehr 

denn je, diese Welt zu retten – nicht ihre 

Zerstörer

 

 

IT-Themen 

FAIRCOIN | FairCoin Update 03.2020 

FairCoin stellt eine dezentrale Digitalwährung 

dar, welche die Möglichkeiten einer 

Blockchain ökologisch verträglich bereitstellt. 

Das Netzwerk wird dabei durch miteinander 

kooperierende Netzwerkknoten verteilt 

verwaltet. Da es sich um eine dezentrale, frei 

nutzbare Digitalwährung handelt, gibt es keine 

einschränkende Festlegung der Nutzung oder 

Zielsetzung von FairCoin..  

https://eurotopia.de/newsletters/eurotopia-Newsletter_April2020.html?fbclid=IwAR1fkiY1f_KzdKx0Dq__V6ZPUvCVefMkCIzw5tygtgKPpZd4V5uVWUUUClY#Deustch
https://eurotopia.de/newsletters/eurotopia-Newsletter_April2020.html?fbclid=IwAR1fkiY1f_KzdKx0Dq__V6ZPUvCVefMkCIzw5tygtgKPpZd4V5uVWUUUClY#Deustch
https://www.zeit.de/2015/35/giorgio-agamben-philosoph-europa-oekonomie-kapitalismus-ausstieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben
https://nextscientistsforfuture.de/
https://www.rubikon.news/artikel/der-grossere-zusammenhang
https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Eisenstein
https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/Waldpolitik/_texte/leitlinien-entwaldungsfreie-Lieferketten.html
https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/Waldpolitik/_texte/leitlinien-entwaldungsfreie-Lieferketten.html
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-04/klimawandel-deutschland-waelder-duerre-hitze-baeume
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-04/klimawandel-deutschland-waelder-duerre-hitze-baeume
https://www.youtube.com/watch?v=_ZoyxQF4ggY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ZoyxQF4ggY&feature=youtu.be
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/der-markt-wird-es-nicht-regeln
https://greennetproject.org/2020/03/27/faircoin/


BUCHTIPP01 | Jäger, Hirten, Kritiker. Eine 

Utopie für die digitale Gesellschaft.  

Von Richard David Precht: Die vierte indu-

strielle Revolution ist in vollem Gange, doch 

die Politik schläft. Dabei wird die Digitali-

sierung der Lebens- und Arbeitswelten unser 

gesellschaftliches Zusammenleben in einem 

Ausmaß verändern, das wir nur dann in den 

Griff bekommen, wenn wir heute die Weichen 

richtig stellen und unser Gesellschaftssystem 

konsequent verändern. 

BUCHTIPP02 | Die Ökologie der digitalen 

Gesellschaft 

Nach wie vor ist unklar, ob und in welchem 

Ausmaß die Digitalisierung von Kommuni-

kation, Dienstleistung und industrieller 

Produktion den Übergang in die Nachhaltig-

keit fördert - oder ihn gar behindert. Mehr 

digital macht die Welt nicht automatisch "zu 

einem besseren Ort", wie es das Mantra der 

digitalen Startups behauptet 

 

Medien-Tipps 

➔ Klimawende von unten  

Wie wir durch direkte Demokratie die Klimapolitik in die Hand nehmen. Herausgeber sind das 

Umweltinstitut München, BürgerBegehren Klimaschutz, Mehr Demokratie 

➔ Brauchen wir mehr Wertschätzung? Ein Plädoyer für mehr Wertschätzung miteinander 

(Kleines kostenloses E-Book)  

Der Begriff Wertschätzung fehlt in kaum einem Firmenleitbild. „Wertschätzung ist der Kern.“,  

steht beispielsweise im Führungsleitbild von Audi geschrieben. Doch wie erreichen wir, dass 

wertschätzender Umgang tatsächlich wieder immer mehr unser Miteinander prägt? Auf 

diese Frage gibt dieses eBook Antworten. 

➔ Umkehr zum Leben – 59 Thesen für eine grundlegende Reformation unserer Wirtschafts- 

und Lebensweise 

Von der Akademie Solidarische Ökonomie: Aus  Liebe  zur  Wahrheit  und  im  Verlangen  

nach  einer  leidenschaftlichen  Diskussion um die Grundlagen unseres Lebens wenden wir 

uns mit diesen 59 Thesen an alle Menschen guten Willens. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Naturfreunde gegen den Hüttenkoller 

Außergewöhnliche Zeiten brauchen außerge-

wöhnliche Lösungen. Viele Eltern müssen in 

der kita- und schulfreien Zeit müssen zu Hause 

bleiben und ihre Kinder betreuen. Damit euch 

in der Zeit von social distancing nicht die Ideen 

ausgehen, werden wir hier kreative Vorschlä-

ge für euch und eure Kinder machen. Seit 

gespannt. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

UN-Weltwasserbericht 2020  

Der Klimawandel führt zu weniger Wasser und 

schlechterer Wasserqualität. Im Gegenzug 

wirkt nachhaltiges Wassermanagement dem 

Klimawandel positiv entgegen. Das zeigt der 

Weltwasserbericht 2020, den die UNESCO im 

Auftrag der Vereinten Nationen erstellt hat. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sustainable Finance-Beirat will Klimalabel für 

den gesamten Finanzmarkt  

Deutschland zum führenden Platz für die 

nachhaltige Finanzwirtschaft machen: Das ist 

die Vision der Bundesregierung. Ein von ihr 

eingesetztes Expertengremium stellt jetzt 

einen Zwischenbericht vor, der es in sich hat. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

https://www.neuer-weg.com/node/9733
https://www.neuer-weg.com/node/9733
https://www.neuer-weg.com/node/9839
https://www.neuer-weg.com/node/9839
https://www.klima-allianz.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Hintergrund/Handbuch_Klimawende_von_unten.pdf
https://www.wachsen-als-mensch.de/show_pdf.php?file=/uploads/content/files/e_Book_kompakt_Wertschaetzung_200209.pdf
https://www.wachsen-als-mensch.de/show_pdf.php?file=/uploads/content/files/e_Book_kompakt_Wertschaetzung_200209.pdf
https://www.ökoligenta.de/medien/dokumente-der-wandelbewegung-2/#toggle-id-19
https://www.ökoligenta.de/medien/dokumente-der-wandelbewegung-2/#toggle-id-19
http://naturfreunde-thueringen.de/index.php?id=384
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/wasser-und-ozeane/un-weltwasserbericht-2020-wasser-und-klimawandel
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/sustainable-finance-beirat-will-klimalabel-fuer-den-gesamten-finanzmarkt/
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/sustainable-finance-beirat-will-klimalabel-fuer-den-gesamten-finanzmarkt/


Anatomie einer Katastrophe 

Alle reden über die Klimakrise, aber kaum 

einer versteht sie. Über ihre Ursachen und wie 

unsere Zukunft aussieht - bei 1,5 bis vier Grad. 

 

 

Veranstaltungshinweise & Linktipps 

Wenn Ihr überregional relevante Wandel-Termine habt, dann verseht diese bitte bei 

Eurem Termin-Eintrag in der Karte von morgen mit dem Hashtag #ökoligenta-netz. So habt 

Ihr gute Aussichten, dass Euer Termin in den ökoligenta-Terminen veröffentlicht wird.  

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion (digital rebellion 15.-21. Juni) 

ACHTUNG: Kongress Festival soziale Zukunft 

ist auf 17.-20. Juni 2021 verschoben 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.05.20: Demokratie der Zukunft, Online-

Konferenz 12-19 Uhr  

Noch nie war es so wichtig, sich über die 

ZUKUNFT unserer DEMOKRATIE Gedanken zu 

machen. Wird bei den Bundestagswahlen 

2030 Alexa für uns abstimmen, weil sie unsere 

politischen Einstellungen besser kennt als wir 

selbst? Werden wir überhaupt noch Parteien 

wählen? 

22.-24.05.20: SOL-Online-Symposium KLIMA: 

Politik und Lebensstil – gemeinsam 

klimagerecht leben. Mit Christian Felber 

Welche Rolle spielt die Politik und welche 

unser eigener Lebensstil auf dem Weg in eine 

klimagerechte Gesellschaft? Wie sieht die 

klimapolitische Situation in Österreich aus? 

Welche Weichen müssen gestellt werden? 

Und was kann ich selbst tun? Welche 

Verhaltensänderungen machen wirklich einen 

Unterschied? 

29.05.-01.6.: Online: DEGROWTH Vienna 

2020 

Wenn wir von „Degrowth“, oder „Postwachs-

tum“ sprechen, meinen wir eine ökologisch 

nachhaltige und sozial gerechte Wirtschafts-

weise und Gesellschaftsform. Das Wohler-

gehen aller und die Rücksicht auf ökologische 

Grenzen stehen dabei an oberster Stelle. Denn 

wir wissen, dass auf einem endlichen Planeten 

kein unendliches Wachstum möglich ist. Das 

Ziel von Degrowth ist deshalb eine sozial-

ökologische Transformation, die ein gutes 

Leben für alle ermöglicht. 

9.-16.09.: RISE! Selbstermächtigungs-

Training. Erweitere deine inneren Grenzen & 

nimm dein Leben in die Hand! 

Willst du in deine Kraft kommen? Dann laden 

wir dich ein auf ein Abenteuer: Das 

Selbstermächtigungs-Training RISE! ist deine 

Abflugrampe in ein neues Leben!

Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel 

200 Organisationen für den Großen Wandel 

https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels 

 

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/
https://kartevonmorgen.org/
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/jetzt-anmelden-zur-onlinekonferenz-am-16-mai/
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/jetzt-anmelden-zur-onlinekonferenz-am-16-mai/
https://nachhaltig.at/symposium/
https://nachhaltig.at/symposium/
https://nachhaltig.at/symposium/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.degrowthvienna2020.org/
https://www.degrowthvienna2020.org/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/rise
https://pioneersofchange.org/rise
https://pioneersofchange.org/rise
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels


 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 [Unter den unten eingefügten Links finden sich häufig weitergehende Infos zum jeweiligen Buch. 

Außerdem können dort Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens 

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.]  

In Zeiten der Ansteckung. Wie die Corona-Pandemie unser Leben verändert. Von Paolo Giordano 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Unser Ende ist euer Untergang. Die Botschaft der Hopi an die Welt. Von Buschenreiter Alexander 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

WandelOasen. Handbuch für Solidarische Dörfer und nachhaltige Kommunen. Von Alander 

Baltosée 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vagabundenblog. Vom Leben ohne Geld. 

➔ Bestellmöglichkeit 

siehe auch: https://vagabundenblog.wordpress.com 

MEMORANDUM 2020. Gegen Markt- und Politikversagen – aktiv in eine soziale und ökologische 

Zukunft. Von Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wir ist! Streitschrift für eine globale Kultur. Von Anna Wegloop 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten. Von Matthias Glaubrecht 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die innere Stimme. Wie Spiritualität, Freiheit und Gemeinwohl zusammenhängen. Von Christian 

Felber 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Von Jared Diamond 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Green New Deal. Warum wir können, was wir tun müssen. Von Ann Pettifor 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klimawandel und Ethik 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Es reicht. Auf dem Weg zu einer neuen Kultur des Teilens. Von Burkhard Hose 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.neuer-weg.com/node/9803
https://www.neuer-weg.com/node/6675
https://www.neuer-weg.com/node/9778
https://www.amazon.de/Vagabundenblog-Vom-Leben-ohne-Geld/dp/2957014203
https://vagabundenblog.wordpress.com/
https://www.neuer-weg.com/node/9843
https://www.neuer-weg.com/node/9842
https://www.neuer-weg.com/node/9740
https://www.neuer-weg.com/node/9763
https://www.neuer-weg.com/node/9777
https://www.neuer-weg.com/node/9829
https://www.neuer-weg.com/node/9823
https://www.neuer-weg.com/node/9718


Einrede gegen Mobilität / Der Anfang vom Ende des Automobils / Einrede gegen Plastik. Essays. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten. Von Matthias Glaubrecht 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

All you need is less. Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht. Von 

Manfred Folkers und Niko Paech 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das 

bedingungslose Grundeinkommen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

»Where have all the Rebels gone?« Perspektiven auf Klassenkampf und Gegenmacht. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Postheroische Demokratiegeschichte. Von Ute Daniel 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Was auf dem Spiel steht. Von Philipp Blom 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Glücksökonomie. Wer teilt, hat mehr vom Leben. Von Ute Scheub, Annette Jensen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

 

SONSTIGES:  

➔ Den empfehlenswerten Newsletter der „Weltretter“ findet Ihr HIER. 

➔ HIER entsteht eine Wissensdatenbank für die sozial-ökologische Transformation 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

➔ „Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“ 

P.S. Um den Großen Wandel weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, geht dieser Newsletter ebenfalls 

an über 800 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  
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