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Sonstiges 

Wichtiges vorab 

Global Goals Lab: Vernetzung, Expertenberatung und 35.000 Euro Preisgeld  
(Bewerbungsschluss 31. Oktober) 

Du wirkst in einem innovativen und bereits gegründeten Sozialunternehmen, mit dem ihr euch für 

weniger Ungleichheit oder gute Arbeitsbedingungen einsetzt? Dann bewerbt euch bis zum 31. 

Oktober für das Global Goals Lab. Dieses bietet euch ein spannendes Netzwerk, eine viertägige 

Expertenberatung zu einer unternehmerischen Herausforderung und die Chance auf insgesamt 

35.000 Euro Preisgeld aus dem Wirkungsfonds. 

++++++ 

Die Wirtschaftsleugner 

Wirtschaftsleugner (meistens männlich): eine Person, die den eindeutigen Zusammenhang zwischen 

Wirtschaftsleistung, Ressourcenverbrauch und ökologischem Fußabdruck leugnet und ohne 

belegbare Argumente und mit Verweis auf noch zu erfindende Technologien für eine Lösung der 

Klimakrise innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems argumentiert. 

++++++ 

Brücken bauen zu Andersdenkenden in Zeiten von Corona 

Von Martin Kirchner, Pioneers of Change 

Ein Riss geht durch die Gesellschaft – was können wir tun? 

Unsere unterschiedlichen Sichtweisen zu Corona und den Maßnahmen führen zunehmend zu 

Entfremdung und Spaltung in vielen „Feldern“ – in Gemeinschaften, Freundeskreisen, Familien und 

eben auch in der „Wandel-Szene“. 

++++++ 

 

 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://globalgoalslab.eu/
https://nordborg.ch/2020/08/16/die-wirtschaftsleugner/
https://pioneersofchange.org/bruecken-bauen


 

Filming for Change    

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein neues Paradigma, 

 in eine neue Welt, in der Utopien Wirklichkeit werden dürfen. 

(Alle Videos sind kostenlos. Einmal angemeldet kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter. 

Stefan Marks und Sebastian Rost haben Filming  for Change gegründet.  

In diesem Interview beschreibt Stefan das Projekt

Change Daily: Serie mit 2,5-Minuten-Clips  

Songs for Change:  Kristina Stary, alias 

StaryLoop - bei der Aufführung ihres SONG 

FOR CHANGE (Let Us Be The Fire). Eine 

Kreativ-Session während des Kinderspace 

beim Fusion-Festival 2015. (4:34) 

Portrait: Stefanie Albrecht - „Meine Liebe gilt 

der Natur – das gibt mir Kraft und Energie.“ 

(4:31) 

Thema Mitwelt: Schüler im Hambacher Forst - 

Eine Gruppe Schülerinnen entscheidet sich 

zum Hambacher Forst zu fahren, um sich 

selbst ein Bild von der Situation zu machen. 

Die berührt sie so sehr, dass sie sich 

entscheiden, einen Film darüber zu machen 

und selbst zu Schützerinnen des Hambacher 

Forsts zu werden. (9:57) 

Thema Bildung: Schule für freie Entfaltung / 

Schloss Tempelhof - Das Schulkonzept 

orientiert sich am natürlichen Lernen von 

Kindern, die gar nicht anders können, als ihr 

Potential in der Auseinandersetzung mit der 

Umwelt zu entwickeln, wenn sie darin nicht 

gestört oder manipuliert werden. (11:29) 

Thema Gesellschaft: Sonja, Göttin der 

Weisheit - Nach langer Suche im Netz und im 

Wald, bin ich fündig geworden und durfte die 

Göttin der Weisheit persönlich treffen. (15:16) 

Thema Kultur: Konstantin Wecker – „Wir 

brauchen dringend eine spirituelle Revolu-

tion“, sagt der bekannte Musiker, 

Liedermacher, Autor und Komponist (6:59) 

Thema Gesundheit: Die Neuseeländerin und 

Maori-Schülerin Juliet Batten: „Meine 

glücklichsten Momente verbrachte ich auf 

einem Felsen am Fluss und blickte in das 

Geheimnis seiner wirbelnden Gewässer.“  

(10:25) 

 

Aus dem Netzwerk 

Ab sofort:  The ÖKOLIGENTA daily (jeden Di+Fr um 14.10 Uhr)

POLITIK | Brand New Bundestag – Neue Politiker*innen braucht das Land 

Was wäre Deutschland eigentlich für ein Land, wenn die vielen Gerechtigkeitskämpfer*innen, die 

schon heute die Gesellschaft der Vielen vorleben, nicht nur auf der Straße, sondern auch in den 

Parlamenten eine Stimme hätten?  

https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://mittwochs.online/filming-for-change/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/
https://filmingforchange.net/de/videos/serien/staryloop-fire/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesundheit/ffch-stefanie-albrecht_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-aktivismus/schueler-im-hambacher-forst/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/schule-fur-freie-entfaltung-schloss-tempelhof-2019/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/schule-fur-freie-entfaltung-schloss-tempelhof-2019/
https://filmingforchange.net/de/videos/filme/sonja-gottin-der-weisheit-ffch-change-daily-sonja-szielinski/
https://filmingforchange.net/de/videos/filme/sonja-gottin-der-weisheit-ffch-change-daily-sonja-szielinski/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/konstantin-wecker/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-juliet-batten/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-juliet-batten/
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.brandnewbundestag.de/


POLITIK | Parlamentariertausch 2021 – Freie Menschen in den Bundestag 

Dich erwarten: Wirken an geschichtsträchtiger Stätte – sichere Altersversorgung – ab 10.000 € 

monatlich – 4.497 € Aufwandsentschädigung – 22.436 € für persönliche Mitarbeiter. Interessant? 

TRANSFORMATION | 1. IEP-Bericht | Verzeichnis ökologischer Bedrohungen 

Institute for Economics & Peace: Mehr als eine Milliarde Menschen laufen Gefahr, bis 2050 aufgrund 

von Umweltveränderungen, Konflikten und Bürgerunruhen vertrieben zu werden. 

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

AUTOS | Elektroautos verursachen deutlich 

weniger CO₂ als bisher angenommen    

Elektroautos boomen - doch immer wieder 

werden Zweifel an ihrem Nutzen fürs Klima 

laut. Eine neue Studie stärkt nun die 

Befürworter: Ihr zufolge verantworten die 

Stromer einen viel geringeren CO₂-Ausstoß als 

bisher angenommen. 

CO2 | Internationale Unternehmen fordern 

deutliche CO2-Minderung 

Die EU-Kommission will die Klimazwischen-

ziele weiter verschärfen. 150 Unternehmen 

fordern nun, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 

mindestens 55 Prozent zu senken. 

CORONA | Aus gegebenem Anlass 

Stellungnahme des „Instituts für soziale 

Gegenwartsfragen“ zur Initiative einer 

„verfassungsgebenden Versammlung“. In 

diesem Rudolf Steiner-nahen Netzwerk wirken 

Menschen zusammen, die sich gewaltlos für 

eine grundlegende Veränderung gesellschaftli-

cher Verhältnisse engagieren. 

DECARBONISIERUNG | Bis 2030 will von der 

Leyen eine CO₂-Senkung von 55 Prozent 

Unternehmen und Verbraucher sollen bis 

2030 deutlich weniger Klimagase erzeugen als 

bisher geplant. So will es die EU-Kommission. 

Der Anteil von Öko-Energien müsse sich dafür 

verdoppeln. Genug Geld sei vorhanden. Und 

die Bürger hätten „viel zu gewinnen“. 

DEMOKRATIE | "Wir müssen unsere 

parlamentarische Demokratie zukunftsfähig 

machen" 

Der Bundestagspräsident beobachtet eine 

wachsende Distanz zwischen Wählern und 

Gewählten. Über Bürgerräte will er die Bevöl-

kerung stärker in die Politik einbinden. 

EIGENTUM | Alles zusammen! Gedanken-

experiment: Was wäre, wenn Großkonzerne 

in Gemeineigentum übergingen?  

Erst mal hat die Kampagne „Deutsche 

Wohnen & Co. enteignen“ viel Zuspruch 

erhalten, 2021 werden die Berlinerinnen 

abstimmen können, ob sie Nägel mit Köpfen 

machen wollen. 

ENERGIE | 51,8 Prozent Erneuerbaren-Anteil 

im ersten Halbjahr 

Nach den vorläufigen Berechnungen des Stat. 

Bundesamtes sind im ersten Halbjahr in 

Deutschland 248,2 Milliarden kWh Strom 

erzeugt und ins Netz eingespeist worden. 51,8 

Prozent davon – oder 128,4 Milliarden kWh – 

entfielen dabei auf erneuerbare Energien. Vor 

einem Jahr hatte der Anteil der Erneuerbaren 

noch bei 43,3 Prozent gelegen. 

ERNÄHRUNG | Green Canteen - Für eine 

Ernährungswende in der Gemeinschafts-

gastronomie 

Durch den Zugang zu hohen, stabilen 

Absatzmengen zu fairen Preisen werden 

konventionelle Betriebe zur Umrüstung auf 

einen kontrolliert-ökologischen Anbau 

motiviert. 

GEMEINWOHL | Eigentum muss sich wieder 

lohnen 

Gemeinwohl, Enteignung? Ja, bitte! Doch die 

Forderung nach Verstaatlichung greift oft zu 

http://humanwirtschaftspartei.de/sub/2021/casting/bewerbung/
https://www.presseportal.de/pm/115291/4701295
http://visionofhumanity.org/
https://www.spiegel.de/auto/elektroautos-tatsaechlicher-co2-ausstoss-niedriger-als-bisher-angenommen-a-01907849-ede6-4f24-8c3f-89475aadbe69?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/auto/elektroautos-tatsaechlicher-co2-ausstoss-niedriger-als-bisher-angenommen-a-01907849-ede6-4f24-8c3f-89475aadbe69?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.zeit.de/politik/2020-09/eu-klimaziele-co2-ausstoss-minderung-unternehmen-2030
https://www.zeit.de/politik/2020-09/eu-klimaziele-co2-ausstoss-minderung-unternehmen-2030
https://www.sozialimpulse.de/aus-gegebenem-anlass/
https://www.welt.de/wirtschaft/article215766858/55-Prozent-weniger-CO-Von-der-Leyen-wagt-beim-Klimaplan-das-Maximum.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.welt.de/wirtschaft/article215766858/55-Prozent-weniger-CO-Von-der-Leyen-wagt-beim-Klimaplan-das-Maximum.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.sueddeutsche.de/politik/schaeuble-bundestagspraesident-buergerraete-1.5044696
https://www.sueddeutsche.de/politik/schaeuble-bundestagspraesident-buergerraete-1.5044696
https://www.sueddeutsche.de/politik/schaeuble-bundestagspraesident-buergerraete-1.5044696
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/alles-zusammen
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/alles-zusammen
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/alles-zusammen
https://www.sonnenseite.com/de/energie/statistisches-bundesamt-518-prozent-erneuerbaren-anteil-im-ersten-halbjahr/
https://www.sonnenseite.com/de/energie/statistisches-bundesamt-518-prozent-erneuerbaren-anteil-im-ersten-halbjahr/
https://greencanteen.org/
https://greencanteen.org/
https://greencanteen.org/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/eigentum-muss-sich-wieder-lohnen
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/eigentum-muss-sich-wieder-lohnen


kurz. Denn nicht der Staat, sondern die Gesell-

schaft sollte die Kontrolle haben. 

INDIGENE | Das leise Sterben der Indigenen 

Brasiliens 

„Wir haben es längst satt, in dieser Welt der 

Ungerechtigkeit zu leben.“ Interview mit 

Häuptling Alvaro Tukano zur Situation der 

indigenen Völker in Brasilien und Covid-19. 

KAPITALISMUS | Was, wenn wir das Klima 

nicht im Kapitalismus retten können? 

Marktwirtschaft, die alles in Konkurrenz stellt, 

ist keine gute Grundlage für große Verände-

rungen. Aber was sonst? Ein Plädoyer für eine 

ganz neue Gesellschaftsform 

KLIMA | Das Golfstromsystem macht schlapp 

Mehr Brände, Hitzewellen und Niederschläge - 

viele Vorhersagen der Klimaforschung sind 

Realität geworden. Nun könnte auch die lang 

befürchtete Golfstromsystem-Abschwächung 

eintreffen, mit Folgen für Europa. 

KOLONIALISMUS UND KLIMAKRISE | 500 

Jahre Umweltrassismus?  

1492 kamen die ersten europäischen Schiffe 

auf der Suche nach Gold in den Amerikas an. 

Während in Europa diskutiert wurde, ob die 

Bewohner*innen der kolonisierten Regionen 

eine Seele hätten, wurde die indigene Bevöl-

kerung durch Gewaltherrschaft, Ausbeutung 

und mitgebrachte Krankheiten dramatisch 

reduziert. 

KUNST | „Die Kunst ist dem Ganzen ver-

pflichtet“ 

Interview mit dem Künstler Alfred Bast.  

Wenn der Künstler seinen Wunsch zur 

Selbstverwirklichung überschreitet, kann er 

sich in den Dienst des Ganzen stellen. Der 

Künstler Alfred Bast spricht über das kreative 

Potenzial im Menschen, schöpferische Arbeit 

als Mittel gegen Polarisierung und die Bedeu-

tung der Kunst für gesellschaftliche Verände-

rungen. 

MENSCHENWÜRDE | Am Ende der Kraft 

Nach dem Brand in Moria ist zu beobachten, 

wie Europa sein Gewissen verliert, schreibt die 

Rechtswissenschaftlerin Dana Schmalz. 

ÖKOZID | This movement wants to make 

harming the planet an international crime 

The Stop Ecocide campaign aims to criminalize 

destroying the environment – and save our 

collective home in the process (The Guardian) 

PLASTIK | Der Plastikgipfel ist in Sicht 

Wie viel Plastik braucht die Menschheit? Die 

Industrie meint: immer mehr. Ein Irrtum, der 

Investoren 400 Milliarden Dollar kosten 

könnte. 

POLIZEI  „Wir brauchen Vorbilder“ 

Interview Rassismus und Racial Profiling – 

Selbstreflexion täte der Polizei gut. Nur so 

kann sie Vertrauen schaffen, sagt Burak 

Yilmaz, der zwei Jahre an der Polizeihoch-

schule in Duisburg unterrichtete. 

TANTRA | Tantra und Politik 

Wie politisch ist Tantra? Wie können wir 

tantrische Perspektiven und Werte in die 

Gesellschaft tragen? Welche Relevanz und 

Wirkung haben Prozesse persönlicher Rei-

fung? Welche Bedeutung hat unsere Empa-

thiefähigkeit? Wir gehen wir damit um, dass 

die Menschheit rasant auf einen Ökozid 

zusteuert? 

TRANSFORMATION |Postwachstums- und 

Transformationsforschung verbinden (PDF) 

Die bisherige Corona-Krisenpolitik zementiert 

weitgehend den Status quo und lässt damit 

eine Gelegenheit für Impulse für sozial-

ökologische Transformationen ungenutzt. 

Aufbauend auf der vorsorgeorientierten 

Postwachstumsposition verknüpft das neue 

IÖW-Diskussionspapier „Zeitenwende für 

vorsorgeorientiertes, resilientes Wirtschaften" 

Erkenntnisse aus der Postwachstumsdebatte 

mit der Forschung zu Nachhaltigkeitstrans-

formationen. 

VERSCHWÖRUNG | Die 6 Zutaten für 

Verschwörungstheorien  

https://globalmagazin.com/corona-das-leise-sterben-der-indigenen-brasiliens/
https://globalmagazin.com/corona-das-leise-sterben-der-indigenen-brasiliens/
https://taz.de/Archiv-Suche/!5711936/
https://taz.de/Archiv-Suche/!5711936/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-das-golfstromsystem-macht-schlapp-a-f551ad53-c5a0-41e0-a9b8-ac85ef35ffec
https://taz.de/Kolonialismus-und-Klimakrise/!5638661&s=Kolonialismus+Klimakrise/
https://taz.de/Kolonialismus-und-Klimakrise/!5638661&s=Kolonialismus+Klimakrise/
https://ethik-heute.org/die-kunst-ist-dem-ganzen-verpflichtet/
https://ethik-heute.org/die-kunst-ist-dem-ganzen-verpflichtet/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/am-ende-der-kraft
https://www.theguardian.com/climate-academy/2020/sep/16/ecocide-environment-destruction-international-crime
https://www.theguardian.com/climate-academy/2020/sep/16/ecocide-environment-destruction-international-crime
https://taz.de/Finanzrisiko-neue-Produktionsanlagen/!5712090/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wir-brauchen-vorbilder-1
https://www.youtube.com/watch?v=a5s9sLgJ31Q
https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Veranstaltungen/2020/IOEW_DP72_Zeitenwende.pdf
https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Veranstaltungen/2020/IOEW_DP72_Zeitenwende.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NcPS1ybL5Pg
https://www.youtube.com/watch?v=NcPS1ybL5Pg


Woraus besteht eine Verschwörungstheorie. 

Wie kann man sie erkennen. Was ist der 

einzige Hintergrund als Ursache. 

 

WIRTSCHAFT | Der Finanzgigant "BlackRock" 

| ttt 

Der amerikanische Vermögensverwalter 

#BlackRock ist so mächtig wie kein anderes 

Unternehmen – und trotzdem kennt ihn kaum 

einer. Eine, die es geschafft hat, tiefe Einblicke 

in diese Blackbox zu bekommen, ist die Auto-

rin Heike Buchter.

WIRTSCHAFTSSYSTEM | Warum wir (k)ein 

Wachstum brauchen 

Wachstum ist zerstörerisch, und doch 

kommen wir im Moment nicht ohne aus. Gibt 

es Hoffnung auf eine friedliche Trennung? 

 

IT-Themen 

Künstliche Intelligenz | Können wir mit 

Rechenleistung unseren Planeten retten?    

Die Entwicklungen im Bereich der KI sind in 

voller Fahrt. Aber haben die intelligenten 

Computerprogramme auch Antworten auf die 

Herausforderungen im Umwelt- und Klima-

schutz? Gibt es KI-Anwendungen, denen wir 

vertrauen können?  

 

 

  

 

Medien-Tipps 

➔ CONTRASTE-Schwerpunkt Oktober: Muss Strafe sein?  

Strafe ist laut Lehrbuch das absichtliche Zufügen eines Leidens. Wollen wir das? Geht es auch 

anders? Restorative Justice, ein auf Wiedergutmachung und Handlungskompetenz ausgerich-

tetes Rechtswesen, weist einen anderen Weg. Es ist damit einer von mehreren Ansätzen, die 

die Straflogik in unserer Gesellschaft nach und nach ablösen könnten. 

Weitere Themen: Umweltschutz-Initiativen in Venezuela | neue Solawi-Genossenschaften | 

wirksame Gemeindepolitik | Flughafengelände bei Zürich als Modellquartier für die öko-

soziale Innovation 

➔ The State of Global Environmental Governance 2019  

Übersichtsbericht zum Thema „The State of Global Environmental Governance 2019“, der 

einige Einblicke in den Verhandlungsfortschritt der globalen Umweltkonventionen im 

vergangenen Jahr gibt. Zumindest einige Fortschritte. 

➔ Neon Green Network, Wien 

Wir möchten die Öffentlichkeit dazu inspirieren, umweltbewusst zu handeln, indem wir auf 

die Möglichkeiten und Stimmen jeder und jedes Einzelnen aufmerksam machen und ihre 

Macht als Kollektiv hervorheben. Ausgehend von positiven Beispielen des Wandels ist NGN 

bestrebt, (potentielle) Changemaker dazu zu motivieren, einen ersten Schritt zu tun. 

Umfangreicher Youtube-Kanal. 

➔ ZUKUNFTSFINDER (PDF)  

Jahresbericht des World Future Council für das Jahr 2019 und ein Blick nach vorn 

https://www.youtube.com/watch?v=g-BzbvGdH4I
https://www.youtube.com/watch?v=g-BzbvGdH4I
https://perspective-daily.de/article/1388/qAiUi08y
https://perspective-daily.de/article/1388/qAiUi08y
https://reset.org/knowledge/kuenstliche-intelligenz-%E2%80%93-koennen-wir-rechenleistung-unseren-planeten-retten-12112019
https://reset.org/knowledge/kuenstliche-intelligenz-%E2%80%93-koennen-wir-rechenleistung-unseren-planeten-retten-12112019
https://www.contraste.org/
https://www.iisd.org/publications/state-global-environmental-governance-2019
http://neongreen.net/
https://www.youtube.com/c/NEONGREENNETWORK/videos
https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2020/09/wfc_annual-report-2019-german_v13_pages.pdf


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

   

 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Andere Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

10.10.: Gemeinsam für die Zukunft 

Ein Seedcamp für regionale Verbindung, 

gegenseitige Stärkung und gesellschaftliche 

Transformation. 

10.-12.10.: Walk your Way – Orientierung & 

Klarheit für deinen Weg  

 Seit 2013 bieten wir dieses Seminar an und 

unterstützen damit Menschen, die sich Aus-

richtung und Klärung in ihrem Leben wün-

schen. Besonders für Menschen, welche sich 

in Übergangsphasen oder vor Entscheidungs- 

und Veränderungsprozessen befinden, ist 

dieses Seminar eine gute Stütze. 

11.-16.10.: Intensivtraining: „Theater für 

Changemaker“ 

Intensivwoche zum Thema Suffizienz und 

Postwachstum. Wofür? „Wir wissen nicht 

mehr, wann es Zeit ist, zu ruhen, aufzuhören, 

anzuhalten, es genug sein zu lassen. Das bringt 

uns und den Rest der Welt an den Rand der 

Erschöpfung. Es ist Zeit für eine Bewegung der 

Suffizienz, für ein Gefühl von: Es ist genug. In 

dieser Woche kannst du in diese Themen 

eintauchen, sie kreativ erforschen, kannst 

auftanken und dann – gestärkt – wieder 

losziehen.“ 

12.-18.10.: Bachelor of Being“- Erlebniswoche 

“Beruf und Berufung”, LebensGut Pommritz 

(für 16-25-Jährige) 

Die eigene Berufung zu finden ist für die 

meisten von uns eine große Sehnsucht und 

zugleich ein Anspruch, der ziemlich anstren-

gend klingt. Grund genug, uns einmal ausführ-

lich mit der Idee von “Berufung” zu befassen: 

Was ist der Unterschied zwischen Beruf und 

Berufung? Hat jeder Mensch eine Berufung? 

Wer ruft da eigentlich? Wohin genau ruft es 

mich denn zurzeit? 

16.-18.10.| 27.-29.11.: Insight. Outside. 

Create your mind for a better world. 

(Lebensgarten Steyerberg)  

Ein neues Seminarkonzept, bei dem wir 

bedürfnisorientierte Kommunikation, Kreati-

vität und Achtsamkeit miteinander verbinden. 

Eine kleine intensive Gruppe trifft sich über 

drei WE hinweg. Den dritten Termin suchen 

wir zusammen aus. Zum Inhalt: Wir entwi-

ckeln Plakate, die ausnahmsweise nichts Ma-

terielles bewerben, sondern innere Qualitäten 

darstellen (Künstlerisches Können ist keine 

Voraussetzung). 

18.10.: The Great Wave/Berlin Hub – The 

Power and Poetry of Surrender 

Unter dem Titel “The Power and Poetry of 

Surrender” laden wir euch in Berlin auf eine 

gemeinsame hybride Reise ein, auf der ihr die 

Bedeutung des Loslassens auf eine einzigartige 

und individuelle Weise erfahren könnt.  

24.-31.10.: Wandelwoche Lüneburg 

Die Wandelwoche will Lust darauf machen, 

sich an der Gestaltung eines ökologisch und 

sozial nachhaltigen Lüneburg aktiv zu 

beteiligen. 

30.10.-01.11.: Ideen³-Herbsttreffen 

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://wirbauenzukunft.de/gfdz2020/
https://pioneersofchange.org/walk-your-way
https://pioneersofchange.org/walk-your-way
https://t-time-trainings.net/trainings/intensivtraining
https://t-time-trainings.net/trainings/intensivtraining
https://bachelor-of-being.de/bob-erlebniswoche-beruf-und-berufung/
https://bachelor-of-being.de/bob-erlebniswoche-beruf-und-berufung/
https://www.janun.de/veranstaltungen/insight-outside-13/
https://www.janun.de/veranstaltungen/insight-outside-13/
https://www.eventbrite.de/e/the-power-and-poetry-of-surrender-berlin-hub-at-the-great-wave-tickets-115986439563?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=6f43d173cf&mc_eid=68cd6c716c
https://www.eventbrite.de/e/the-power-and-poetry-of-surrender-berlin-hub-at-the-great-wave-tickets-115986439563?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=6f43d173cf&mc_eid=68cd6c716c
https://wandelwoche-lueneburg.de/der-zukunftsrat-lueneburg-veranstaltet-im-oktober-wieder-eine-wandelwoche/
http://ideenhochdrei.org/de/blog/2020/08/23/herbsttreffen2020/


Du willst Ideen³ erleben oder bist auf der 

Suche nach Leuten, die mit dir aktiv werden, 

oder möchtest dich in einem coolen Projekt 

mit einbringen? Hier ist Raum für Austausch, 

Ankommen im Jetzt, wilde Visionen und einen 

gemeinsamen Blick in das neue Jahr. 

21.11.: Land.Kultur.MorGEN. Chancen einer 

nachhaltigen Dorfentwicklung, Schloss 

Blumental 

Welche Perspektiven gibt es, wenn ländliche 

Regionen und Dörfer ihre Daseinsvorsorge 

(mit Gesundheit, Arbeit, Versorgung mit 

Lebensmitteln u.a.) wieder selber mehr in die 

eigene Hand nehmen können? Was sind neue 

Wege für gegenseitige Unterstützung in 

schwierigen Zeiten? Und was sind die positi-

ven vs. herausfordernden Seiten und Chancen 

für den Alltag, wie z.B. mehr Entschleunigung 

vs. finanzielle Unsicherheit. Infos bei Stefanie 

Raysz: stefanie.raysz@gen-deutschland.de

21.11.:  Gewaltfreie Kommunikation für 

Social Change, Nürnberg 

Durch die Kommunikationstechniken, die 

Haltung und ihre Philosophie ist die Gewalt-

freie Kommunikation nach Marshall Rosen-

berg im Moment das wirksamste Werkzeug, 

um nachhaltig in der Kommunikation, in 

sozialen Strukturen, im individuellen Denken 

und damit auch im Fühlen Veränderungen zu 

erreichen. 

 

Ökoligenta: Wirtschaft für Mitwelt und Mensch 

https://www.ökoligenta.de/wirtschaft 

260 Organisationen für den Großen 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.]  

Schon mal vormerken (erscheint Ende November):  

→ Warum Klimaschutz bisher verpufft und wie er gelingt 

Zukunftsbeben Corona - was nun? Reflektierend in eine fragwürdige Zukunft. Von Josef 

Hülkenberg 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Revolution ist fällig. Aber sie ist verboten. Von Albrecht Müller  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Permanent Record. Meine Geschichte. Von Edward Snowden  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/projekt/
https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/projekt/
https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/projekt/
https://www.niemblog.de/gewaltfreie-kommunikation-fuer-social-change/
https://www.niemblog.de/gewaltfreie-kommunikation-fuer-social-change/
https://www.ökoligenta.de/wirtschaft
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.ökoligenta.de/2020/10/01/warum-klimaschutz-bisher-verpufft-und-wie-er-gelingt/
https://www.neuer-weg.com/node/10669
https://www.neuer-weg.com/node/10581
https://www.neuer-weg.com/node/10588


Zusammen leben. Das Fit-Prinzip für Gemeinschaft, Gesellschaft und Natur. Von Remo H. Largo  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Brennpunkt Ökologie. Kulturelle und gesellschaftspolitische Interventionen. Von Jost Hermand  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Theorien der Gabe zur Einführung. Von Iris Därmann  

Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Reichtum als moralisches Problem. Von Christian Neuhäuser 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Handbuch Klimaschutz. Wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann: Basiswissen, Fakten, 

Maßnahmen. Hrsg. Mehr Demokratie e.V. und BürgerBegehren Klimaschutz 

Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

#Basteln for Future. Das Bastelbuch für Klimaschützer und Naturhelden in Kooperation mit der 

NAJU. Von Susanne Pypke  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die verwundbare Welt. Eine Hypothese. Von Nick Bostrom  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. Von 

Michael J. Sandel  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

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

➔ Die ökoligente Bibliothek 

➔ Wissensdatenbank für den sozial-ökologischen Wandel 

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

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

an über 600 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de 

 

https://www.neuer-weg.com/node/10678
https://www.neuer-weg.com/node/10673
https://www.neuer-weg.com/node/10659
https://www.neuer-weg.com/node/10661
https://www.neuer-weg.com/node/10639
https://www.neuer-weg.com/node/10651
https://www.neuer-weg.com/node/10652
https://www.neuer-weg.com/node/10621
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
https://www.ökoligenta.de/medien/wissen-fuer-den-wandel/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038

