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++++++ 

Erdfest 2021 – Einladung zur Mitwirkung (PDF) 

Dem Lebendigen Lebendigkeit zurück schenken – für eine gelebte Gegenseitigkeit  

zwischen Menschen und allen Wesen 

18.–20. Juni 2021. 

++++++ 

The Red Nation (PDF) 
I N D I G E N O U S   A C T I O N   T O  S A V E   O U R   E A R T H 

We are Indigenous feminists who believe in radical relationality. We do not seek a milder form of 

capitalism or colonialism – we demand an entirely new system premised on peace, cooperation, and 

justice. For our Earth and relatives to live, capitalism and colonialism must die. 

→ The Red Deal (PDF) 

++++++ 

Interview mit Maja Göpel: Haben wir vor lauter Corona die Klimakrise vergessen? 

(Podcast) 

Im Podcast erklärt die Ökonomin Maja Göpel, was man vom Kampf gegen das Virus  

für den Kampf gegen die Klimakrise lernen kann. 

++++++ 

Fratelli tutti – Geschwister sind wir alle 

In seiner gleichnamigen Enzyklika ruft Papst Franziskus zu einer religons-, nations-, Geschlechter- und 

Artübergreifenden Geschwisterlichkeit auf. Peter Schönhöffer hat das revolutionäre Sendschreiben 

zusammengefasst. 

++++++ 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter/
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/erdfest_2021_-_einladung_zur_mitwirkung_handyversion_neu.pdf
http://therednation.org/wp-content/uploads/2020/04/Red-Deal_Part-I_End-The-Occupation-1.pdf
https://therednationdotorg.files.wordpress.com/2019/09/a-red-deal_-full-working-draft_9-21-19-1.pdf
https://www.zeit.de/politik/2021-02/klimawandel-maja-goepel-pandemie-prioritaet-vergessenheit-tatendrang?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ökoligenta.de/medien/dokumente-der-wandelbewegung-2/#toggle-id-36


„Geliebte zerrissene Alternativbewegung“ (PDF) 

… ist Teil 1 einer Artikelserie von Micha Steinhauer. Micha ist betroffen davon, wie sehr der Streit um 

Corona die Alternativbewegung spaltet und langjährige FreundInnen zu FeindInnen werden lässt. 

Fast wie heimatlos fühlt er sich durch diese Spaltung und fragt sich in dem Artikel, wie wir 

„Alternativen“ wieder Frieden miteinander finden können. Gleichzeitig sucht er mit Hilfe seines 

Spiegelbildes und eines Lächelns nach einem neuen Zuhause: dem Frieden in ihm selbst. 

 

Von Degrowth zur Dekolonisierung 

Jamie Tyberg hat in Degrowth ein zentrales 

Werkzeug entdeckt, um Dekolonisierung 

voranzubringen. 

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

"Gut gehen lassen" – Modellkommunen 

gesucht 

Umweltbundesamt und Bundesumwelt-

ministerium fördern das FUSS e.V.-Projekt 

„Gut gehen lassen – Bündnis für attraktiven 

Fußverkehr“. Das Projekt startet am 1.5.2021 

und läuft zwei Jahre. Inhaltlich schließt es an 

die FUSS-Projekte „Bausteine für Fußver-

kehrsstrategien“ (2018-20) und „Handlungs-

leitfaden für Fußverkehrsstrategien“ (2016-18) 

an, führt diese aber weiter mit Erprobung 

neuer Methoden und Module. Kommunen, 

die Interesse haben und sich ggf. als 

Modellstadt bewerben möchten, melden sich 

bitte formlos per E-Mail: fvs@fuss-ev.de. 

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

The Transformational Moment: Towards 

an Ecological Civilization (PDF) 

The pandemic has created what many hope 

history will remember as The Great Pause. The 

world has been grounded until it can get 

grounded. We have before us a moment, 

however, during which we can turn this great

pause, and the catastrophe that caused it, into 

an opportunity for global re-set and the 

emergence of new hope for the future. 

Bundesregierung ebnet Weg für 

Wasserstoffnetze  

Die Bundesregierung schafft den Rahmen für 

den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. 

Dazu beschloss das Bundeskabinett eine 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Erforderlich sei „eine strategische Infra-

strukturplanung im Energiebereich, die eine 

optimale Systemintegration von Wasserstoff 

erlaubt“, heißt es im Entwurf der EnWG-

Novelle. 

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

10 radikale Forderungen, die 2021 

Realität werden müssen 

2020 war ein schlimmes Jahr. Für uns alle. Vor 

allem aber war 2020 ein Jahr auf Kosten jun-

ger Menschen. Auf Kosten der Zukunft und 

von Menschen im Globalen Süden. Kurz: 2020 

war ein Desaster für Generationengerechtig-

keit. 

Wir sind ungeduldig. Und wütend. Denn wir 

haben schlichtweg keine Zeit mehr. Deshalb 

ist es für junge Menschen nun die Zeit, Forde-

rungen aufzustellen. Politische Forderungen 

an 2021, die keine Kompromisse erlauben. 

https://www.visiana.de/dateien/artikel-geliebte-zerrissene-alternativbewegung-1a-micha-steinhauer.pdf
https://www.rosalux.de/publikation/id/43599/von-degrowth-zur-dekolonisierung?cHash=b523504baf5dcbbf6384d9f9db656f09
https://fussverkehrsstrategie.de/modellstaedte.html
https://fussverkehrsstrategie.de/modellstaedte.html
mailto:fvs@fuss-ev.de
https://www.interactioncouncil.org/media-centre/transformational-moment-towards-ecological-civilization
https://www.interactioncouncil.org/media-centre/transformational-moment-towards-ecological-civilization
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-bundesregierung-ebnet-weg-fuer-wasserstoffnetze/26899482.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE&ticket=ST-6991685-FPZFfU0mW6WVVcDXbOUi-ap5
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-bundesregierung-ebnet-weg-fuer-wasserstoffnetze/26899482.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE&ticket=ST-6991685-FPZFfU0mW6WVVcDXbOUi-ap5
https://blog.generationenstiftung.com/2021/02/20/10-radikale-forderungen
https://blog.generationenstiftung.com/2021/02/20/10-radikale-forderungen


 

Ökoligente Inspirationen  

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

CO2 | Greentec Campus 

Deutschlands erstes Rechenzentrum, das 

mehr CO2 bindet, als es erzeugt, steht an 

einem Ort, der auf keiner IT-Karte verzeichnet 

ist. Es wurde erbaut und wird betrieben von 

Leuten, die niemand auf der Rechnung hat. 

Und es könnte in eine Zukunft führen, die in 

allen Szenarien fehlt. 

ENERGIE1 | Solarpaneele, die sich wie 

Zeitungen drucken lassen  

Eine australische Universität hat einen Durch-

bruch in der Entwicklung hauchdünner, billiger 

Solarpaneele verkündet. Das Centre of 

Organic Electronics in Callaghan der University 

of Newcastle hat druckbare Photovoltaik-

Solarzellen entwickelt, die die städtische 

Stromerzeugung revolutionieren könnten. 

ENERGIE2 | Osmose-Energie: Genug Strom 

für halb Europa 

Eine Stromquelle, die halb Europa versorgen 

kann und dabei noch umweltfreundlich ist? So 

klingen zumindest die Einschätzungen einiger 

Forscherinnen und Forscher zum Thema Blaue 

Energie bzw. Energie aus Osmosekraftwerken.   

JUGEND | YOUTHTOPIA Change is here 

Junge Menschen sind mehr als bereit, etwas 

zu unternehmen, tatsächlich tun wir es 

bereits! YOUTHTOPIA ist jung, verspielt, aber 

definitiv ernsthaft an Veränderungen interes-

siert. Wir sind hier, um eine Generation von 

Changemakern zu befähigen. 

KONSUM1 | Von Tante Emma zu Tante 
Enso 

Die Macher des Online-Supermarkts myEnso 

haben eine Lösung für das massive Problem 

der Nahversorgung in Teilbereichen der 

deutschen Gesellschaft. Die radikale Kunden-

zentrierung im E-Commerce, das Wissen, wie 

man Nähe zum Verbraucher aufbaut und die 

Digitalisierung schaffen die Voraussetzung für 

zeitgemäße Supermärke auf dem Land, in 

Altersheimen und neuen urbanen Quartieren. 

KONSUM2 | SuperCoop 

Bei Berlins erstem genossenschaftlich organi-

sierten Supermarkt, dem SuperCoop, können 

Mitglieder schon bald Produkte einkaufen, die 

sie selbst ausgewählt und in die Regale einge-

räumt haben. 

LANDWIRTSCHAFT1 | Nanoton: 

Norwegische Erfindung verwandelt Wüsten 

in Gärten 

Das Start-up Desert Control stellt extrem klei-

ne Ton-Partikel her. Wenn sie mit Wasser auf 

Sandboden aufgesprüht werden, verwandeln 

sie die Wüste innerhalb weniger Stunden in 

Ackerland.  

LANDWIRTSCHAFT2 | Die Grüne Brücke – 

der Weg zur regenerativen Landwirtschaft 

Wenn Sie mit Ertragsausfällen, ständig 

steigenden Kosten für Technik, der Kontrolle 

von Krankheiten und Unkräutern sowie 

Qualitätsmängeln kämpfen, fehlt es Ihren 

Böden wahrscheinlich an Bodenleben. Gelingt 

es Ihnen, die Böden zu verbessern, dann: 

● steigt die Wasserhaltefähigkeit 

● verbessert sich die Nährstoffbindung 

● wird die Bearbeitbarkeit leichter 

● werden Unkräuter und Krankheiten 

unterdrückt  

● wachsen hohe Erträge bei besten 

Qualitäten heran 

 

mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/it-dienstleister-2021/eine-geschichte-aus-europa
https://reset.org/blog/australische-uni-entwickelt-ultraduenne-solarpaneele-die-sich-wie-zeitungen-drucken-lassen-0727
https://reset.org/blog/australische-uni-entwickelt-ultraduenne-solarpaneele-die-sich-wie-zeitungen-drucken-lassen-0727
https://www.youtube.com/watch?v=bSE2LLonok8
https://www.youtube.com/watch?v=bSE2LLonok8
https://www.youtube.com/watch?v=JGNogNqRfh8
https://www.youtube.com/watch?v=JGNogNqRfh8
https://www.myenso.de/
https://www.myenso.de/
https://enorm-magazin.de/wirtschaft/genossenschaft/supercoop-genossenschaftlicher-supermarkt
https://www.stern.de/digital/technik/nanoton---norwegische-erfindung-verwandelt-wuesten-in-gaerten-9428444.html
https://www.stern.de/digital/technik/nanoton---norwegische-erfindung-verwandelt-wuesten-in-gaerten-9428444.html
https://www.stern.de/digital/technik/nanoton---norwegische-erfindung-verwandelt-wuesten-in-gaerten-9428444.html
https://www.gruenebruecke.de/
https://www.gruenebruecke.de/


NATUR1| Ewilpa - Stiftung Essbare 
Wildpflanzenparks 

Bei der Gestaltung von „Essbare Wildpflanzen-

parks“ werden krautig wachsende Wildpflan-

zen, Stauden, Sträucher und Bäume gepflanzt, 

um diese dann kontrolliert verwildern zu 

lassen. So entsteht ein artenreiches Biotop 

und eine idyllische Erholungslandschaft in 

einer Größenordnung von 3.000 qm 

(stadtnah) bis hin zu 3 Hektar Gesamtfläche. 

NATUR2 | Das Grüne Band Europa: eine 

Vision 

Einzigartige Landschaften mit einer Vielzahl an 

Tieren und Pflanzen blieben entlang des ein-

stigen "Eisernen Vorhangs" erhalten. Heute ist 

das Grüne Band Europa eine einzigartige pan-

europäische Initiative und ein Lebensraum-

verbund quer über den Kontinent. 

PLASTIK1 | Cyanobakterien könnten die 

Plastikindustrie revolutionieren 

Als Nebenprodukt der Fotosynthese stellen 

Cyanobakterien Plastik auf natürlicher Basis 

her – und das nachhaltig und umweltscho-

nend. Forscherinnen und Forschern der Uni-

versität Tübingen ist es nun erstmals gelun-

gen, den Stoffwechsel der Bakterien so zu 

verändern, dass sie den Naturstoff in Mengen 

produzieren, die eine industrielle Nutzung 

ermöglichen. Das natürliche Plastik könnte 

dem umweltschädlichen Kunststoff auf 

Erdölbasis Konkurrenz machen. 

PLASTIK2 |Kunststoff aus Pflanzenabfällen 

Klimafreundlichen Biokunststoff hat die 

Zürcher Firma Fluidsolids bereits erfolgreich 

entwickelt, mit finanzieller Unterstützung der 

Klimastiftung Schweiz. Jetzt geht sie noch 

weiter und arbeitet an Kunststoffrezepturen 

aus Pflanzenabfällen. 

UMWELTTECHNIK1 | Bluebloqs: Biofilter-
System gegen Überschwemmung und 
Wassermangel 

An Hauswänden angebrachte Textilfassaden 

könnten künftig die Stadtluft von Stickoxiden 

reinigen. 

UMWELTTECHNIK2 | Solarstraßen von 

Solmove nehmen Fahrt auf 

Das Berliner Startup Solmove hat einen multi-

funktionalen „Solarteppich“ entwickelt, der 

Straßen zu Stromproduzenten macht. Das 

modular aufgebaute System, das per Klick-

system elektrisch verbunden ist und auf 

Straßen und Wege geklebt wird, produziert 

Solarstrom, der dann ins Netz eingespeist oder 

direkt vor Ort genutzt werden kann. Da dazu 

keine zusätzlichen Flächen nötig sind oder 

versiegelt werden müssen, steckt darin ein 

enormes Potenzial. 

UMWELTTECHNIK3 | Neues Kühlmaterial 

aus Dresden: Altpapier soll Styropor ersetzen 

Echt coole Verpackung: Wissenschaftler der 

TU Dresden entwickeln aus Altpapier ein 

nachhaltiges Isolationsmaterial. Damit können 

kühlpflichtige Produkten versendet und 

umweltschädliches Styropor ersetzt werden. 

Erste Kühltaschen werden schon vertrieben. 

WALD | Tiny forests erobern die Welt 

Nach den „tiny homes“ nun die „tiny forests“: 

eine alte japanische Gartenkultur erobert die 

Welt. Überall sprießen kleine Wälder in der 

Größe eines Tennisplatzes aus dem Boden. 

Dieser wurde vorher mit besonders fruchtba-

rer Erde angereichert und mit heimischen 

Bäumen bepflanzt. Der Beitrag zur Klimaein-

dämmung mag bescheiden sein, doch für 

Mikroklima und Artenvielfalt sowie für 

Unterrichtszwecke und Gemeinschaftsbildung 

sind die tiny forests ein wahre Wunder-

werkzeug. 

WIRTSCHAFT | NOW - Netzwerk 

Oekonomischer Wandel 

Wir – Menschen, die seit langem in unter-

schiedlichen alternativökonomischen Bewe-

gungen aktiv sind: zu Commons, Solidarischer 

Ökonomie, Degrowth, Gemeinwohl-Ökono-

mie, Tauschlogikfreiheit, kollaborativer und 

kokreativer Ökonomie – haben uns im Netz-

werk Ökonomischer Wandel zusammenge-

schlossen, um in Vielfalt zu vertreten, was uns 

eint: eine zukunftsfähige Alternative zur 

gegenwärtigen Wirtschaftsordnung. 

https://www.ewilpa.net/
https://www.ewilpa.net/
https://www.bund.net/themen/gruenes-band/gruenes-band-europa/
https://www.bund.net/themen/gruenes-band/gruenes-band-europa/
https://uni-tuebingen.de/universitaet/aktuelles-und-publikationen/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/cyanobakterien-koennten-die-plastikindustrie-revolutionieren
https://uni-tuebingen.de/universitaet/aktuelles-und-publikationen/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/cyanobakterien-koennten-die-plastikindustrie-revolutionieren
https://www.recyclingmagazin.de/2017/07/21/kunststoff-aus-pflanzenabfaellen
https://reset.org/blog/bluebloqs-biofilter-system-ueberschwemmung-und-wassermangel-06302020
https://reset.org/blog/bluebloqs-biofilter-system-ueberschwemmung-und-wassermangel-06302020
https://reset.org/blog/bluebloqs-biofilter-system-ueberschwemmung-und-wassermangel-06302020
https://reset.org/blog/hauswaenden-angebrachte-textilfassaden-koennten-kuenftig-die-stadtluft-stickoxiden-reinigen-120
https://reset.org/blog/hauswaenden-angebrachte-textilfassaden-koennten-kuenftig-die-stadtluft-stickoxiden-reinigen-120
https://reset.org/blog/hauswaenden-angebrachte-textilfassaden-koennten-kuenftig-die-stadtluft-stickoxiden-reinigen-120
https://reset.org/blog/solarstrassen-solmove-nehmen-fahrt-06292020
https://reset.org/blog/solarstrassen-solmove-nehmen-fahrt-06292020
https://www.solmove.com/?avia_forced_reroute=1
https://www.solmove.com/
https://www.mdr.de/wissen/forschung-dresden-altpapier-kuehlmaterial-styropor-ersetzen-100.html
https://www.mdr.de/wissen/forschung-dresden-altpapier-kuehlmaterial-styropor-ersetzen-100.html
http://mutmacherei.net/tiny-forests-erobern-die-welt/
https://netzwerk-oekonomischer-wandel.org/
https://netzwerk-oekonomischer-wandel.org/


WASSER | Dezentrale Wasseraufbereitung 

Zur Lösung des drängenden Problems der 

Trinkwasserversorgung der wachsenden 

Weltbevölkerung könnten in Zukunft autarke 

Entsalzungsanlagen zum Einsatz kommen. 

Eine solche Anlage, die mit erneuerbaren 

Energien betrieben wird, haben Forscher der 

TU Mannheim nun entwickelt. 

 

 

WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

VERZEICHNIS: Stand Februar 2021 (PDF) 

Waldsee Gemeinschaft e.V.  

Wir kreieren eine ökologisch nachhaltige, 

sozial gerechte, sinnerfüllte und lebendige 

Gemeinschaft, die sich durch viel persönlichen 

Freiraum und starke Identifikation mit den 

Zielen des Projektes auszeichnet. Wichtig ist 

uns eine gesunde Lebensweise, Wachstum 

und Potentialentfaltung, Lebensfreude, 

Achtsamkeit und Spiritualität. 

Ogrido 

ist eine Online-Plattform für Alternatives 

Wohnen und Reisen.

 

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 und kurz. Einmal angemeldet  

kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter.

A Short Piece of Peace → Video 6:11 

Elektromobilität – Alex Holtzmeyer: Auf der 

Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob 

Elektromobilität die Zukunft ist, sind wir nach 

Steyerberg gefahren um Alex Holtzmeyer zu 

treffen … → Video 7:20 

Pablo Escorcia – where to live: Juan Pablo 

Escorcia wants to change the game. “Let your 

purpose guide your motion is one of the 

headlines of his life.” So he founded the 

company „Purpose+Motion“ together with 

Mike Romig to support gamechangers, 

working together to make the game of life 

more meaningful, more sustainable, and 

regenerative. In this CHANGE DAILY episode, 

he gave us a meaningful answer to the 

question in which world he wants to live in. → 

Video 2:00

https://www.process.vogel.de/menschenrecht-auf-sauberes-trinkwasser-so-koennte-es-technologisch-umgesetzt-werden-a-998368/
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2021/02/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer.pdf
https://waldsee-gemeinschaft.de/
https://www.ogrido.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/a-short-piece-of-peace-_-omu/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/elektromobilitat-alex-holtzmeyer-change-daily-folge-63/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/pablo-escorcia-where-to-live-change-daily-folge-68/


 

Crowdfundings 

Positive Beispiele für ein neues Leben 

Das Umweltfotoprojekt Solutions stellt Projekte und Pionier*innen aus aller Welt vor, die sich aktiv 

um unseren Planeten bemühen und die bereits jetzt konkrete Lösungsansätze für mehr 

Nachhaltigkeit leben. Helft mit, diesen bildreichen, zweisprachigen Band zu veröffentlichen! 

 

Aus dem Netzwerk 

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

GEMEINWOHLÖKONOMIE | Stadt Münster nimmt Kurs auf Gemeinwohl 

„Gemeinwohl-Ökonomie etablieren“. Mit diesem Schritt bekennt sich die frisch formierte Koalition 

aus Bündnis90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt in Münster zur Gemeinwohl-Ökonomie. Als erster 

Stadtrat überhaupt richtet Münster seine Wirtschaftspolitik damit umfassend an dem innovativen 

und nachhaltigen Wirtschaftsmodell aus. 

SYSTEMWECHSEL | Den Wohlstand retten? Maja Göpel und Richard David Precht im Gespräch 

ERNÄHRUNG | Fleischkonsum ist der größte 

Feind der Natur 

Laut einem Uno-Bericht muss sich die 

Menschheit von ihrem immensen Fleisch-

verzehr verabschieden, um den weltweiten 

Verlust an Tierarten und Ökosystemen zu 

stoppen. Demnach bleibt nur eine Alternative. 

FRIEDEN | Ein Sieg des Friedens! 

Am 22. Januar 2021 trat der UN-Vertrag „Über 

das Verbot von Atomwaffen“ in Kraft, nach-

dem ihn 50 Staaten ratifiziert haben. Er unter-

sagt die Entwicklung, den Erwerb, den Besitz 

und die Stationierung von Atomwaffen. 

GEMEINSCHAFTEN | BaToRo Project Back To 

The Roots (Video) 

We are a team of change-makers from around 

the Earth, coming together to rewrite the 

human narrative. We call ourselves the Batoro 

Back to Roots Project, and we are a real, 

tangible group of people acting as a guide for 

the creation and maintenance of autonomous 

ethical communities around the world. 

GEMEINWOHL | From Neoclassical 

Economics to Common Good Economics 

This article is a first attempt at contrasting the 

theoretical basis of the ECG model with neo-

classical economics, using core concepts and 

cornerstones of the latter’s paradigm. The 

outcome is the cornerstone of common good 

economics. 

GENTECHNIK/GLYPHOSAT | Mexiko verbietet 

Gentech-Mais und Glyphosat bis 2024 

Zudem sollen alle Genehmigungen, 

gentechnisch veränderten Mais anzubauen 

oder als Lebensmittel zu verwenden, 

widerrufen werden. Das Dekret soll bis 31. 

Januar 2024 vollständig vollzogen sein. 

GESUNDHEIT | Lieblosigkeit macht krank 

Mit dem Neurobiologen Gerald Hüther spricht 

Gunnar Kaider über Machbarkeitswahn und 

Kontrolldenken, die Unterdrückung von vita-

https://www.oekom-crowd.de/projekte/solutions/
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://globalmagazin.com/muenster-nimmt-kurs-auf-gemeinwohl/
https://www.youtube.com/watch?v=B9g7YIab_Bg&t=101
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-fleischkonsum-ist-groesster-naturzerstoerer-a-0b441812-4ed4-44ca-91a9-a83dedca4dbc?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-fleischkonsum-ist-groesster-naturzerstoerer-a-0b441812-4ed4-44ca-91a9-a83dedca4dbc?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.pressenza.com/de/2021/01/ein-sieg-des-friedens/
https://www.youtube.com/channel/UCBpJV7m6AhtSUPGn5JND2GA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCBpJV7m6AhtSUPGn5JND2GA/videos
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2093/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2093/htm
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/34198/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/34198/
https://www.youtube.com/watch?v=fScdoLRAaiQ


len Bedürfnissen und fixe Ideen sowie den 

Einfluss der Angst auf unser Denken und Füh-

len, den Ausweg aus der Lebensfeindlichkeit 

und über eine Einladung zum liebevollen 

Umgang mit sich selbst. 

INSEKTENSCHUTZ | Umrüstung auf 

umweltverträgliche Straßenbeleuchtung 

im Sternenpark Rhön 

Die 400 Einwohner*innen zählende Gemeinde 

Silges in Hessen ist einer der ersten Orte im 

UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, der seine 

öffentliche Beleuchtung vollständig umgerüs-

tet hat. Ziel war u.a., LEDs mit einem mög-

lichst geringen Blau-Anteil einzusetzen, um 

Insekten und andere nachtaktive Tiere so 

wenig wie möglich zu stören. Kontakt: 

Thüringer Verwaltungsstelle, Fon 0361 

573923330, Mail: sabine.frank@landkreis-

fulda.de 

KLIMA | „Klimaneutralität gibt es nur auf 

dem Papier“ 

Interview Eva Rechsteiner warnt davor, das 

Schönrechnen von CO2-Emissionen für 

Klimapolitik zu halten. 

KOMMUNIKATION | Dragon Dreaming: Wie 

du mit der Methode Gruppen organisierst 

Dragon Dreaming hilft dir dabei, in Gruppen zu 

arbeiten. Denn mit Dragon Dreaming kannst 

du die Potentiale der Gruppe optimal nutzen. 

Das geht im Verein, in einer WG oder in einer 

Kommune. Aber auch im Permakultur– 

Gemeinschaftsgarten kannst du die Methode 

für die Jahresplanung nutzen. 

KONSUM | Corona-Pandemie sorgt für 

„grüne Welle“ bei Konsumgütern 

Die Pandemie hat bleibende Spuren im Kon-

sumverhalten hinterlassen. Nachhaltige 

Produkte liegen im Trend. Die Industrie muss 

nun viel investieren. 

NACHHALTIGKEIT | Ist Nachhaltigkeit 

utopisch? 

Auf findingsustainia: Deep Talk1, Deep Talk2 

(beide mit Prof. Berg) 

RECYCLING | Wi(e)der die 

Wegwerfmentalität 

Der Umgang mit Gebäuden und Baustoffen 

richtet großen Schaden an Klima und Umwelt 

an. 

SDG | Madeleine Genzsch fordert ein 18. 

SDG: Bewusstseinswandel 

Ein SDG, das Werte wie Mitgefühl, Fürsorge, 

Verbundenheit, Respekt und Offenheit zu 

zentralen globalen Entscheidungskriterien 

macht.  

SYSTEMWANDEL | Wer hat die Macht, 

Verträge zu brechen? 

Spiegelbeitrag von Luisa Neubauer und Carola 

Rackete: “Ganz legal werden aus Lebens-

grundlagen Lebensgefahren.” 

Projekte wie die A49 durch den Dannenröder 

Forst zerstören ganz legal die Lebensgrund-

lagen auf diesem Planeten. Aus dieser 

Feststellung kann es nur eine Konsequenz 

geben: Wir brauchen einen Systemwandel. 

[Zwar vom Nov. 2020, aber vermutlich für die 

nächsten Jahre leider gültig und sehr 

lesenswert.] 

TRANSFORMATION | Für eine sozial-

ökologische Revolution 

Zum 100. Geburtstag von Murray Bookchin, 

dem Vordenker des libertären Kommunalis-

mus. 

WIRTSCHAFT1 | EU-Parlament will 

Kreislaufwirtschaft bis 2050  

Im März 2020 legte die Europäische Kom-

mission einen Aktionsplan für die Kreislauf-

wirtschaft vor, der sich auf Abfallvermeidung 

und -wirtschaft konzentriert und darauf ab-

zielt, das Wirtschaftswachstum und die Wett-

bewerbsfähigkeit der EU zu fördern. Der neue 

Aktionsplan steht in Einklang mit dem EU-

2050-Klimaneutralitätsziel im Rahmen des 

Grünen Deals. 

WIRTSCHAFT2 | Die Donut-Ökonomie geht 

dem Kapitalismus an den Kragen! 

Die schnelle Verbreitung von Covid-19 hat 

eine Renaissance der sozio-ökonomischen 

Denkansätze über den besten Weg in die 

Zukunft ausgelöst, während auf der ganzen 

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/service/newsarchiv/detailseite/umruestung-der-beleuchtung-an-sportstaetten-bietet-chance-fuer-den-schutz-der-nacht/
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/service/newsarchiv/detailseite/umruestung-der-beleuchtung-an-sportstaetten-bietet-chance-fuer-den-schutz-der-nacht/
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/service/newsarchiv/detailseite/umruestung-der-beleuchtung-an-sportstaetten-bietet-chance-fuer-den-schutz-der-nacht/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/klimaneutralitaet-gibt-es-nur-auf-dem-papier
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/klimaneutralitaet-gibt-es-nur-auf-dem-papier
https://permakulturblog.de/dragon-dreaming/
https://permakulturblog.de/dragon-dreaming/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/branchenausblick-corona-pandemie-sorgt-fuer-gruene-welle-bei-konsumguetern/26773488.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/branchenausblick-corona-pandemie-sorgt-fuer-gruene-welle-bei-konsumguetern/26773488.html
http://findingsustainia.org/deep-talk-mit-prof-christian-berg-ist-nachhaltigkeit-utopisch/
http://findingsustainia.org/deep-talk-mit-prof-dr-christian-berg-welche-barrieren-hindern-uns/
https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/aktuelle-ausgabe/wieder-die-wegwerfmentalitaet/
https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/aktuelle-ausgabe/wieder-die-wegwerfmentalitaet/
https://das-wandelwerk.org/2020/04/22/sdg18-bewusstseinswandel/
https://das-wandelwerk.org/2020/04/22/sdg18-bewusstseinswandel/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/luisa-neubauer-und-carola-rackete-ueber-protest-im-dannenroeder-forst-a-7cae1bae-331f-48d3-a231-cf25dd076bcd
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/luisa-neubauer-und-carola-rackete-ueber-protest-im-dannenroeder-forst-a-7cae1bae-331f-48d3-a231-cf25dd076bcd
https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/aktuelle-ausgabe/fuer-eine-sozial-oekologische-revolution/
https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/aktuelle-ausgabe/fuer-eine-sozial-oekologische-revolution/
https://globalmagazin.com/eu-parlament-will-kreislaufwirtschaft-bis-2050/
https://globalmagazin.com/eu-parlament-will-kreislaufwirtschaft-bis-2050/
https://globalmagazin.com/donut-oekonomie-versus-kapitalismus/
https://globalmagazin.com/donut-oekonomie-versus-kapitalismus/


Welt die Bürgermeister der Städte angesichts 

schwindender Einnahmen bei gleichzeitig 

wachsender und dringender Hilfebedürftigkeit 

der Gesellschaft nach Antworten suchen. 

WIRTSCHAFT3 | Ministerien einigen sich auf 

Lieferkettengesetz 

Wie werden Zulieferer deutscher Unterneh-

men auf Menschenrechtsstandards verpflich-

tet? Nach langem Streit verständigt sich die 

Bundesregierung auf ein Lieferkettengesetz. 

WIRTSCHAFT4 | Weltwirtschaftsforum 

schaltet in den Krisenmodus 

Die Corona-Folgen für Wirtschaft und Ge-

sellschaft sind gravierend. Doch was im 

Nachgang der Pandemie auf die Welt zu-

kommt, birgt noch größere Gefahren, so der 

aktuelle Risikobericht des Weltwirtschafts-

forums (WEF). 

 

 

Medien-Tipps 

WELTAUFGANGSPROJEKT 

Wir laden euch hiermit ein zu einem weltverbindenden Tanz- und Kraftruf-Projekt! Macht mit, 

damit der Weltaufgangs-Tanz sich weit ausbreitet und alle grauen Weltuntergangs-Sorgen einfach 

wegpustet!  

Morgens 20 Sekunden genügen als Einstieg ..! 

➔ Filming for Change  

Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Menschen in ein neues Bewusstsein zu 

führen. Deshalb verbreiten wir die guten Nachrichten und Geschichten des Gelingens 

und zeigen, dass WANDEL möglich ist und gelebt werden kann und soll. Wir bauen 

diesen „Kanal des Wandels“ und laden alle ein mitzumachen. Schickt uns eure Idee für 

einen Film oder gleich einen Link und werdet Teil der Community.  

➔ Contraste-Schwerpunkt März: Mietshäuser Syndikat    
»Menschenwürdiger Wohnraum, das Dach überm Kopf, für alle!« lautet einer der Grundsätze 

des Mietshäuser Syndikats. Seit bald 30 Jahren schließen sich selbstorganisierte Hausprojekte in 

diesem Verbund zusammen, um dem privateigentümelnden Immobilienmarkt eine solidarische 

Perspektive entgegenzusetzen. 

Außerdem berichten wir im März über die geplante Delegationsreise der Zapatistas, das neu 

gegründete Ackersydnikat und erinnern an den Aufstand der Pariser Commune vor 150 Jahren. 

Das Contraste-Schnupperabo bekommt ihr 3 Ausgaben für 9 €. [Also fast geschenkt, Bobby] 

➔ Boris Lebedev - Tiny-Houses und nachhaltiger Lebensstil   
Boris inspiriert für neue Lebensformen, hinterfragt unseren Lebensstandard, bricht alte Tabus. Er 

ist Mitbegründer des Tiny Pop Up Villages in München, Fellow im Think Tank 30 des jungen Club 

of Rome Deutschland, Designer und Selberbauer des Tiny Houses Mission Winzig.  

➔ 4. Deutsches Fernsehen  
Unterhaltung mit Haltung. Wir stehen für eine neue Form der Information, wir stehen für eine 

starke Meinung, wir stehen für eiserne Ernsthaftigkeit, wir stehen für unglaublichen Quatsch. Wir 

sind ein Team von jungen, kreativen Leuten und gehen mit dem Finger in die Wunde, versuchen 

euch zum Lachen zu bringen, Denkanstöße zu vermitteln und das ohne erhobenen Zeigefinger. 
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Betterplace Academy 

Die betterplace academy ist eine kostenfreie 

Lernplattform für soziale Organisationen zu 

digitalen Themen. Unsere Zielgruppe sind 

Hauptamtliche sowie auch Ehrenamtliche aus 

Vereinen, Stiftungen, NGOs, sozialen Unter-

nehmen und Initiativen – alle, die sich für die 

gute Sache einsetzen und sich rund um 

Kommunikation fortbilden möchten.  

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

Netzwerk Ökosozialismus 

In Deutschland und weltweit gibt es inzwi-

schen etliche Organisationen und Initiativen, 

die sich selbst als ökosozialistisch verstehen. 

Bei allen unterschiedlichen Akzentsetzungen 

ist dabei eine hinreichend breite gemeinsame 

Basis festzustellen, was die Analyse der gegen-

wärtigen Situation, das Ziel einer solidarischen 

und nachhaltigen Gesellschaft sowie die Vor-

stellungen gesellschaftlicher Transformation 

betrifft.   

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

Der Bewegungsgärtner 

Tommy begleitet politische Aktionen der 

Klimabewegung und macht darüber Videos. 

Außerdem beschäftigt er sich damit, wie man 

in der breiten sozial fortschrittlichen Bewe-

gung aktiv sein kann. Dabei geht es auch um 

das Organisieren von Gruppen, Kampagnen, 

Strategien und das Leben als Aktivist/in.  

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

WIR wie Wir-tschaft 

Es gibt schon unglaublich viele Rezepte für ein 

anderes Wirtschaftssystem, aber noch fällt es 

den meisten von uns schwer, daraus einen 

Menü-Plan zu erstellen. Oft sind die Theorien 

auch schwer greifbar und viele fragen sich, wie 

die Umsetzung aussehen kann. So ist die Idee 

entstanden, ein gemeinsam gestaltetes 

Kochbuch zu schreiben, in dem wir die vielen 

kleinen und großen Rezepte sammeln, die es 

bereits gibt, sowie auch neue Variationen 

kreieren und ausprobieren. 

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

Jenseits des Wachstums. Auf dem Weg zu 

einem neuen ökonomischen Ansatz (PDF) 

Das Papier, das namhafte Wissenschaftler-

Innen für die OECD erstellt haben, beschreibt 

Wege, die zu einer ausgewogeneren wirt-

schaftlichen und sozialen Entwicklung führen 

können – für heutige und zukünftige Genera-

tionen. 

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

Sozial-ökologische Exkursion “Plastik in der 

Umwelt” 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die 

Ergebnisse einer sozial-ökologischen Exkursion 

nach Norddeutschland mit Studierenden aus 

unterschiedlichen natur- und sozialwissen-

schaftlichen Disziplinen der Goethe Universi-

tät Frankfurt. Im Fokus der Exkursion stand 

das Problem „Plastik in der Umwelt", welches 

interdisziplinär untersucht wurde.  

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

Wo Kinder Natur erfahren können 

Ein Leitfaden lädt dazu ein, 

Naturerfahrungsräume in der Großstadt 

einzurichten. 

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

Indien erlaubt Import wichtiger 

Agrarrohstoffe nur gentechnikfrei 

Die indische Lebensmittelbehörde FSSAI hat 

vorgeschrieben, dass Importeure für 24 

wichtige Agrarrohstoffe nachweisen müssen, 

dass sie gentechnikfrei sind. Die Regelung 

sollte zum Jahreswechsel in Kraft treten; das 

wurde jedoch kurzfristig um zwei Monate 

verschoben. 

 

RSA - The royal society for arts, manufactures 

and commerce 

Klingt nicht so, hat aber ganz ausgezeichnete 

Videobeiträge wie z.B. diesen (alles auf 

Englisch): Roman Krznaric - The Six Habits of 

Highly Empathic People. 

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

 

https://www.betterplace-academy.org/
http://oekosozialismus.net/
https://www.youtube.com/c/Bewegungsg%C3%A4rtner/videos
https://wir-tschaft.jetzt/
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https://www.youtube.com/c/rsaorg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=G9jC1ThqTNo
https://www.youtube.com/watch?v=G9jC1ThqTNo


Bodentier hoch Vier 

Bodentier-Portal zum Erleben, Erkennen, 

Erfassen und Erforschen des noch relativ 

wenig erforschen Bodenlebens - unserer 

Lebensgrundlage. 

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

MEDITATION - Intuitive Musik 

So nennt Heiko Herbert seine Musik, 

die eine ganz eigenwillige, meditative 

Kombination aus deutschem Text und 

buddhistischer Mantrastimmung ist. 

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

Die Freien Bäcker - Zeit für Verantwortung 

e.V. 

Die unabhängige Berufsorganisation hand-

werklich arbeitender BäckerInnen und 

KonditorInnen will das Handwerk 

"enkeltauglich" und als schöpferische, 

sinnstiftende Kulturtechnik zu betreiben. 

"Enkeltauglich" bedeutet unter anderem, in 

regionalen Wertschätzungsketten zu einem 

ökologisch und sozial gerechten Wandel der 

Land- und Lebensmittelwirtschaft beizutragen. 

Auf der Homepage gibt es eine Mitgliederliste. 

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

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

19.3.: Klimastreik Fridays for Future 

18.-20.6.: Erdfest 2021 (PDF) 

Die ERDFEST-Initiative (seit 2018) zielt darauf, mit den an vielen Orten zeitgleich gefeierten 

»Erdfesten« eine neue kulturelle Allmende zu schaffen: ein Gemeingut für nachhaltige Entwicklung 

und für den Schutz biologischer Vielfalt.

06.3., 18-20 Uhr (täglich): Einfühlsamer 

Zuhörkreis 

Wir wünschen uns lebendigen Kontakt 

insbesondere mit uns selbst und auch 

untereinander. Dabei scheint uns Wendigkeit 

notwendig, damit wir die gewohnten Muster 

verlassen können. Deshalb lädt die Form 

unseres Beisammenseins insbesondere zur 

Entschleunigung, Achtsamkeit, 

Absichtslosigkeit und Bewertungsfreiheit ein. 

Noch bis 14.3.: Bio-Balkon-Kokngress “Man 

kann Tiere pflanzen” 

Du bekommst durch die Experten und 

Praktiker jede Menge Inspiration, 

Pflanzempfehlungen und Anleitung. Sie teilen 

ihre Erfahrungen mit Dir.  

Du säst, pflanzt, gießt, genießt und stellst 

vielleicht noch Vogelfutter hin. Die Tiere 

werden kommen. Jede weitere Pflanzenart 

bringt neue Tiere zu Dir! 

8.3.: Projekt Nachhaltigkeit 2021 startet in 

Kürze 

Der Wettbewerb „Projekt Nachhaltigkeit“ des 

RENN-Netzwerkes in Kooperation mit dem 

RNE startet in die nächste Runde. In diesem 

Jahr werden v.a. Projekte und Initiativen 

gesucht, die vier der sechs Transformations-

bereiche der deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie betreffen: Energiewende und Klima-

schutz, Kreislaufwirtschaft, Soziale Gerech-

tigkeit/ Menschliches Wohlbefinden und 

Fähigkeiten sowie Nachhaltiges Bauen und 

Verkehrswende. Kontakt: Zukunftsfähiges 

Thüringen e.V., Geschäftsstelle RENN.mitte, 

https://bodentierhochvier.de/
https://soundcloud.com/user-964095423-892684854
https://www.meine-seele-singt-fuer-dich.de/
https://www.die-freien-baecker.de/
https://www.die-freien-baecker.de/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/erdfest_2021_-_einladung_zur_mitwirkung_handyversion_neu.pdf
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/erdfest_2021_-_einladung_zur_mitwirkung_handyversion_neu.pdf
https://www.visiana.de/terminkalender/action~agenda/page_offset~2/request_format~json/
https://www.visiana.de/terminkalender/action~agenda/page_offset~2/request_format~json/
https://bio-balkon.de/kann-man-tiere-pflanzen/
https://bio-balkon.de/kann-man-tiere-pflanzen/
https://www.projektnachhaltigkeit.renn-netzwerk.de/


Josef Ahlke, josef.ahlke@zukunftsfaehiges-

thueringen.de, Fon 0175 4003309. 

15.3. (Fristende): Children "Jugend hilft!"-

Förderfonds 

Der Fonds des Children for a better World e.V. 

fördert Projekte, bei denen sich Kinder und 

Jugendliche im Alter von 6 bis 21 für andere 

Menschen einsetzen. Die Projekte sollten 

überwiegend eigeninitiiert sein sowie von 

Kindern & Jugendlichen organisiert werden. 

Über den Fonds können jederzeit bis zu 2.500 

€ für politische, ökologische oder soziale 

Projekte beantragt werden. Darüber hinaus 

werden die acht beispielhaftesten Projekte 

ausgezeichnet. 

15.3.: 20-21.30 Uhr: WandelKraft - Sofa 

Gespräche 

siehe https://das-wandelwerk.org/termine 

15.-22.3.: „Lernorte für morGEN“ 

präsentieren sich: 16 Dörfer gewähren 

Einblick in die Welt des Wandels (Webinar 

Schloss Tempelhof) 

In den moderierten 75-Minuten-live- Gesprä-

chen im Webinarstil bekommen wir einen 

Einblick und persönlichen Kontakt in die „Welt 

des Wandels“ – die Gemeinschaft und Nach-

haltigkeit ganz alltäglich entwickelt, dabei 

Arbeiten, Leben und Freizeit vereint. Fragen 

können live direkt gestellt werden. 

Denkanstöße sind vorprogrammiert! Alle 16 

Online- Veranstaltungen der Live-Online-

Woche sind kostenlos und eine Teilnahme an 

Einzel-Terminen ist möglich. 

18.03. (online): Hier beginnt Klimaschutz. Der 

Weg in eine klimaneutrale Industrie 

Bis zum Jahr 2050 will Nordrhein-Westfalen 

klimaneutral wirtschaften – so lautet das 

entschiedene Klimaschutzziel der nordrhein-

westfälischen Landesregierung. Gegenüber 

1990 konnten die CO2-Emissionen zwar 

bereits um 38 Prozent reduziert werden. Doch 

bis zur Netto-Null ist es noch ein weiter Weg. 

Hier spielt die Industrie eine entscheidende 

Rolle. 

20.-21.+26.-28.3.: Das Klima, der Wandel & 

Wir (online) 

Wir analysieren die Rahmenbedingungen und 

Auslöser für Klimawandel, Artensterben, etc. – 

Wie beeinflussen sich die unterschiedlichen 

Probleme und Herausforderungen unserer 

Zeit gegenseitig? Und was kann jede*r von uns 

selber tun? 

9.4.-30.5.: Gemeinschaftlich leben&wirken 

Modul 1: Methoden des Miteinander – 

Einführung 10.-11.04. & 16.-18.04.2021 

Modul 2: Intentionale Gemeinschaften 

01.-02.05. & 07.-09.05.2021 

Modul 3: Von der Vision zur Umsetzung – 

Vertiefung  23.05. & 28.-30.05.2021 

29.4.-2.5.: Interkommune-Seminar in der 

Region Kassel 2021 

Ihr habt Interesse an Kommune, könnt euch 

aber noch nicht so richtig vorstellen, wie das 

Leben in Kommune aussieht? Ihr wollt in eine 

Gemeinschaft einsteigen oder selbst eine 

Kommune gründen? Ihr wollt euch 

informieren über gemeinsame Ökonomie und 

Entscheidungen im Konsens? Ihr wollt euch 

mit Menschen austauschen, die in Kommune 

leben oder darüber nachdenken? (Weitere 

Termine: 15.-18.7. | 9.-12.9.) 

06.05., 16-17.30 Uhr: „Von der imperialen zur 

solidarischen Lebensweise. 

Handlungsmöglichkeiten in Zeiten der 

Corona-Krise“ 

Vortrag und Diskussion von und mit Prof. Dr. 

Ulrich Brand, Uni Wien. 

"Imperiale Lebensweise" bedeutet, mensch 

bedient sich an den ökologischen und sozialen 

Ressourcen andernorts, um sich selbst einen 

hohen Lebensstandard zu sichern. Ulrich 

Brand Buch "Imperiale Lebensweise - Zur 

Ausbeutung von Mensch und Natur im 

globalen Kapitalismus" hat viele Diskussionen 

ausgelöst. Wie mensch von dieser imperialen 

zu einer solidarischen Lebensweise gelangen 

kann und welche Handlungsmöglichkeiten es 

unter Corona-Bedingungen gibt, ist Thema der 

Veranstaltung. 
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13.-20.05.: RISE! Selbstermächtigungs-

Training 

Erweitere deine inneren Grenzen & nimm dein 

Leben in die Hand! Dies ist deine Abflugrampe 

in ein neues Leben.  

Ca. 300 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.] Die Empfehlungen bedeuten nicht, dass wir 

mit der Aussage des jeweiligen Buches einer Meinung sind. 

24 wahre Geschichten vom Tun und vom Lassen - Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Why We Matter. Das Ende der Unterdrückung. Von Emilia Roig 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vom Ende der Landwirtschaft. Wie wir die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren 

lassen. Von Oliver Stengel 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

6 Grad mehr. Die verheerenden Folgen der Erderwärmung. Von Mark Lynas 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen. Von Fabian 

Scheidler 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig 

sind. Von Bill Gates (Achtung: Er wirbt u.a. für AKWs) 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Lieblosigkeit macht krank. Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder 

und glücklicher werden. Von Gerald Hüther 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Sieben Energiewendemärchen? Eine Vorlesungsreihe für Unzufriedene. Von André D. Thess 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Meine Welt schmilzt. Wie das Klima mein Dorf verwandelt. Von Line Nagell Ylvisaker 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 
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Die Erde der Zukunft. Wie wir die Klimakrise verhindern - und wie unsere Welt danach aussieht. 

Von Eric Holthaus 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die grüne Macht. Wie die Ökopartei das Land verändern will. Von Ulrich Schulte 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

(Kinderbuch) Das Anders-Buch. Von Nathalie Bromberger 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

CO2: Fünf nach Zwölf. Wie wir den Klimakollaps verhindern können. Von Boris Previšić 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Systemwandel. Alternativen zum globalen Kapitalismus. Hrsg. Pablo Solón 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln. Von 

Christian Berg 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Avantgarde der Angst. Von Norbert Bolz 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Kraft des Handelns. Wie wir Bewegungen für das 21. Jahrhundert bilden. Von Alicia Garza 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Dem Leben entfremdet. Warum wir wieder lernen müssen zu empfinden. Von Arno Gruen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

MBSR - Die Kunst, das ganze Leben zu umarmen. Einübung in Stressbewältigung durch 

Achtsamkeit. Von Cornelia Löhmer und Rüdiger Standhardt 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Degrowth. Handbuch für eine neue Ära. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Falsche Versprechen. Wachstum im digitalen Kapitalismus. Von Philipp Staab 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

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

➔ Über 40 Blogs für den Wandel 

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

➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook  
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https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.ökoligenta.de/blogs/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038


Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de, Alander Baltosée, baltosee@oekoligenta.de 

 

mailto:langer@oekoligenta.de
mailto:baltosee@oekoligenta.de

