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Liebe Käufer*innen des Kongresspakets,  
 
wir freuen uns, euch hiermit das Handbuch zum Pioneers of Change Summit 
zukommen zu lassen. Hier findet ihr alle Interviews aller Expert*innen 
zusammengefasst. Inklusive Highlights und Auszüge der Gespräche, biographische 
Details und weiterführende Informationen.  
 
Wir hoffen, dass euch die Interviews spannende Einblicke in euer und das Leben von 
uns Menschen auf diesem Planeten geben können und euch inspirieren, wie wir mit 
diesem Leben und unserem Wirken umgehen können.  
Liebe Grüße,  

   
Martin Kirchner  
für das Team der Pioneers of Change 
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Aminata Touré 

Politikerin & Buchautorin 

Erste afrodeutsche und jüngste Vizepräsidentin des 
Landtags Schleswig-Holstein. Sitzt für 
Bündnis90/DieGrünen im Landtag. Sprecherin für 
Antirassismus, Flucht und Migration, Frauenpolitik 
und Gleichstellung, Queerpolitik, Religion sowie 
Katastrophenschutz und Rettungsdienste. 
 
 
 

"Streiten ist das Ringen um die beste Lösung." 
 

Biografisches 
Aminata Touré ist Politikwissenschaftlerin und Philologin - vor allem ist sie aber mit 
großer Leidenschaft Politikerin. Und: Sie ist die erste afrodeutsche und jüngste 
Landestagsvizepräsidentin (im Land Schleswig-Holstein), die es in Deutschland je gab! 

Aminata wurde 1992 in Neumünster geboren - ein Jahr nachdem ihre Eltern aus Mail 
geflohen waren. Lange Jahre war die Familie in Deutschland nur geduldet, lebte die 
ersten Jahre sogar in einer Flüchtlingsunterkunft. Die ständige Angst, abgeschoben zu 
werden, hat Aminata sehr geprägt, weshalb eines ihrer Schwerpunktthemen auch die 
Geflüchteten-Politik ist. 

Seit 2017 sitzt Aminata für Bündnis 90/Die Grünen im schleswig-holsteinischen 
Landtag. Neben ihrer Funktion als Landtagsvizepräsidentin ist sie Sprecherin ihrer 
Fraktion für Flüchtlings-, Frauen und Gleichstellungs-, sowie 
Verbraucher*innenschutzpolitik. Für die Landtagswahlen 2022 ist sie gemeinsam mit 
Monika Heinold Spitzenkandidatin der Grünen. 

Über ihr Leben und ihre politische Karriere berichtet Aminata auch in ihrem Buch "Wir 
können mehr sein. Die Macht der Vielfalt."  

Website Aminata Touré 

  

Aminatas Buch: 

Wir empfehlen, Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu 
kaufen oder sonst z.B. buch7.de, ecobookstore.de oder 
fairbuch.de. 
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Anna Toft Sandgaard & Anne Sofie 
Nielsen 

Erforscherinnen transformativen Lernens & 
Gründerinnen von "Untaming Education" 
(Dänemark) 

Gründerinnen des Projekts „Untaming Education“, 
welches innere Dimensionen von Nachhaltigkeit 
erforscht und in Schulen sowie andere 
Lernumfelder bringt. 
 
 

"Learning is not necessariily connected to outcome and achievement. But 
learning is a state of being." 

 
 

Biografisches 
Anna und Anne Sofie sind die Gründerinnen des Projekts „Untaming Education“, das 
erforscht, wie man innere Dimensionen der Nachhaltigkeit in Schulen und 
Lernumgebungen bringen kann. 

Anna und Anne Sofie lernten sich in einer freien Lehrerakademie in Dänemark kennen. 
Sie beschlossen, ihr Studium zu unterbrechen, um sich darauf zu konzentrieren, die 
Welt des transformativen Lernens zu erforschen und wirklich durch Handeln zu lernen. 

Jetzt sind sie Teil des Erasmus+-Projekts "YinT – Youth in Transition". Das Projekt 
erforscht, wie Jugendliche durch Kunst und Kreativität in Nachhaltigkeit eingebunden 
werden können. Daneben unterrichten sie an zwei Internaten in Dänemark zum Thema 
"Innere Nachhaltigkeit". 
Anna ist 24 und hat einen neugierigen Geist, einen Körper, der gerne tanzt, Hände, die 
gerne kreieren, und ein Herz, das es liebt zu lachen, sich an einen Baum zu lehnen und 
sich mit ihm zu verbinden. Sie hat u.a. Permakultur studiert. In der Schule war ihre 
liebste Frage "Warum?" 
Anne Sofie ist 28 und liebt es, das Leben durch Kunst und Theater auszudrücken, der 
Natur zuzuhören und fürs Leben zu lernen, indem sie neue Wege findet. Sie wird von 
der Frage geleitet, wie man der Welt Wärme und Verbindung über Grenzen hinweg 
bringen kann. Sie glaubt an die transformative Kraft des Spiels, des Lachens, der 
Freundlichkeit, der wortlosen Begegnungen und des gemeinsamen albernen 
Aussehens. 

  
Mehr über das Projekt "Untaming Education" hier: 
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Facebookseite "Untaming Education" 

  
  

Zum Interview 
Anna und Anne folgen ihrer Leidenschaft, um nachhaltige Veränderungen zu 
erschaffen. Sie gehen eigene Wege und folgen mutig ihrer Intuition und bleiben ihren 
Träumen treu. Das macht sie stark. Ihr Anliegen ist es, das alte Erziehungssystem in ein 
neues, "unzahmes" System zu verwandeln. Sie sind auf vielen Ebenen beschäftigt und 
selbst überrascht, was alles entsteht, wenn sie einfach losgehen. Inspiration und 
Zusammenarbeit wird global auf der ganzen Welt kombiniert. Sie leiten Gruppen in 
neue Formen von Bildung/'Education' und verbinden Communities. Sie gehen 
spielerisch vor um Neue Formen zu schaffen in Workshops für junge Menschen, als 
Schüler in einer freien und organischen Weise, heraus aus Hierarchien und alten 
Systemen. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Anna und Anne sprudeln vor 
Leidenschaft. Sie sind sich und ihren Träumen treu und in einem tollen energievollen 
Fluß. Durch das Aufgeben und sich dem Lebensfluß anzuvertrauen sind sie in einer 
kraftvollen Energie, die sie weiterzieht. Sie folgen ihrer inneren Stimme und Intuition, 
sie stellen fest, dass sie nicht alleine sind und sich mehr und mehr Brücken bilden und 
zu ihrer Überraschung fügt, öffnet und verbindet sich eines nach dem anderen auf 
ihrem Weg. Ihre Leidenschaft für organische Veränderung und ihr Vertrauen in 
Fügungen trägt sie wie auf einer Welle während sie Brücken zwischen verschiedenen 
Lebenswelten schaffen ("Creating bridges between different bubbles"). Und es bubbelt 
sehr authentisch! Sehr schön, inspirierend und ansteckend. 
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Arshak Makichyan 

Russischer Klimaaktivist & Violinist 

Russischer Klimaaktivist. Hat im Dezember 2019 mit 
dem Klimastreiks auf dem Puschkinplatz in Moskau 
begonnen, hat in ganz Russland dazu inspiriert, am 
Schulstreik für das Klima teilzunehmen. Sprach er 
bei UN-Klimakonferenz 2019 (COP 25) in Spanien, 
wurde dafür inhaftiert. 
 
 
 

"Sometimes you are tired of being afraid, you don´t feel anything, so then 
you just continue to do something. It´s not normal." 

 

Biografisches 
Bis Anfang 2019 wusste Arshak nur sehr wenig über den Klimawandel. Durch den 
Aufritt Greta Thunbergs beim Weltklimagipfel in Kattowitz und die ersten Fridays for 
Future-Demos wurde Arshak auf das Thema aufmerksam, las sich in die Thematik ein - 
und begann selbst zu streiken. Und zwar allein, denn Klimaschutz-Demos wurden in 
Russland nicht genehmigt. 
Als sich dann doch einmal einige wenige Menschen zu Arshak stellten, wurde er 
prompt inhaftiert. Diese Strafe machte ihn in Russland wie auch international bekannt. 
Er wird zum Klimaschutzhelden. Auf dem Weltklimagipfel 2019 in Spanien durfte er 
sogar gemeinsam mit Greta Thunberg eine Rede halten. Auch heute noch setzt Arshak 
seine Streiks fort - und riskiert dabei Leib und Leben. 
 

Zum Interview 
Arshak Makichyan ist ein Armenischer Aktivist in Rußland. Er macht deutlich, welchen 
Unterschied es macht, Aktivist in Russland zu sein im Vergleich zu anderen Ländern. Er 
ist Aktivist aus Leidenschaft. 

 
 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Für Arshak ist es selbstverständlich, 
Aktivist zu sein. Die Möglichkeiten in Russland sind für ihn begrenzt und Aktivismus ist 
dort eher ungewöhnlich. Die Angst ist immer mit dabei und es ist nie ganz klar, wie 
weit er gehen kann und welche Strafen drohen könnten. Er steht ein für das, was ihm 
wichtig ist - selbst wenn es zu Verhaftung und Folter führt. 
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Claire Kardas 

Aktivistin für Queer-Feminismus 

Aktivistin bei Fridays for Future Wien/Österreich. 
Engagierte sich beim Klimavolksbegehren & 
TEDxVienna. Beim Frauenvolksbegehren hat sie den 
Fokus auf Intersektionalität und Trans* Themen. 
 
 
 
 

"Das Wort Kampf hat sich für mich auch am Anfang verstörend angehört. 
Aber man kann nicht jedes Problem der Welt mit Liebe lösen. Manchmal 

muss man doch ein wenig rebellisch sein. Ein Kampf gegen das Patriarchat 
ist auch kein Kampf gegen Männer, sondern nur ein Kampf für alle. Denn 

das Patriarchat begünstigt niemanden." 
 
 

Biografisches 
Queer-Feminismus und Klimaschutz - für beide Themen steht die erst 19-jährige 
Transfrau Claire Kardas. Durch ein Geflüchteten-Projekt an der Schule landete sie auf 
einer Fridays for Future-Demo - "rutschte" sie immer mehr in Richtung Klima-
Aktivismus. Claire las sich in die Themen hinein, ließ sich davon berühren - und wurde 
zur Vollblut-Aktivistin, auch bei Fridays for Future Austria. 
Damit einhergehend dazu wurde ihr sie ihrer eigentlichen Identität immer bewusster - 
und wie wichtig es ist, sich dazu zu bekennen und dazu zu stehen, um ganz da zu sein. 
Vor über zwei Jahren outete sie sich schließlich als Transgender und queer. 
Seit dem Frühjahr 2021 ist Claire Claire die stellvertretende Obfrau 
des Frauenvolksbegehren und pusht somit im Vorstand intersektionalen 
Feminismus und Trans*/Queer*-Forderungen. 
Die Speaker-Bio ist inspiriert von diesem Artikel bei fm4. 
Besuche & abonniere unbedingt den Instagram-Account von Claire Kardas. 
Website des Frauenvolksbegehrens. 
 
Hier das spannende Buch, zu dem auch Claire einen Artikel beigesteuert hat: 
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Hier der Link zur Buchbeschreibung auf der Verlagswebsite. 
Bitte bestelle dieses Buch bei deinem lokalen Buchhändler oder 
einem fairen Online-Buchhandel wie geniallokal oder fairbuch.de 
oder buch7.de - Danke sehr! 

 

Zum Interview 
Im Interview forschen Claire und Max zu Fragen was Aktivismus ist, 
wie Claire ihren Zugang dazu gefunden hat und welche Kraft sie 
aus dem gemeinsamen Wirken mit anderen Aktivisti zieht. Claire hat eine sehr 
kraftvolle Einstellung, sie legt den Finger in die Wunde, und teilt trotz 
Herausforderungen und Resignation eine Weite, räumt jedem Menschen die 
Möglichkeit ein, mitzugestalten, auch wenn Fehler gemacht wurden. 

 
 
Stephanie hat das Video schon gesehen und sagt: Claires kraftvolle Klarheit ist sehr 
beeindruckend. Ihre Argumentation, warum es einen FrauenKAMPFtag und auch das 
Kämpfen braucht, nehmen mit: Das Patriarchat lässt ALLE leiden. Nicht nur Frauen*, die 
noch immer struktureller Gewalt ausgesetzt sind, auch Männer*, die sich nicht trauen, 
ihre Gefühle zu zeigen und oft alles einzigen Ausweg ihren Suizid sehen. 
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Clara Porak 

Journalistin und Aktivistin zu Klimaschutz und -
gerechtigkeit sowie zu Inklusion 

Clara studiert Bildungswissenschaften und 
Deutsche Philologie in Wien und ist auch dort als 
Journalistin und Aktivistin tätig. Als Journalistin 
recherchiert sie am liebsten zu Themen im 
Zusammenhang mit Bildung, Umwelt, 
Feminismus, Inklusion und sozialer Gerechtigkeit. 
 
 

"Die Auseinandersetzung mit Behinderung dekonstruiert wie das System 
funktioniert weil sie die Frage stellt: Was bedeutet eigentlich Arbeit, 

Leistung, etwas zu schaffen?" 
 
 

Biografisches 
Clara Porak ist Journalistin und Aktivistin in Wien. Sie ist kurz davor, ihr Studium der 
Bildungswissenschaften und Deutschen Philologie abzuschließen. 

Bereits während ihres Studiums ist sie als freie Journalistin tätig, u.a. für den Falter und 
die Süddeutsche Zeitung. Außerdem ist sie in einigen journalistischen Projekten tätig: 
So hat sie das journalistische Projekt andererseits, das sich für Inklusion im 
Journalismus einsetzt, sowie das österreichische Netzwerk 
Klimajournalismus mitgegründet. Außerdem gibt sie gemeinsam mit den 
Journalisten-Kolleginnen Katharina Brunner und Alicia Prager über 
das Monatsmagazin DATUM regelmäßig den Newsletter "Breitengerade" heraus, um 
die globale Dimension der Klimakrise greifbar zu machen. 

Als Klimaaktivistin engagiert sie sich bei Extinction Rebellion, Fridays for Future und 
"Lobau bleibt". 
Journalistische Projekte von Clara: 
Website des inklusiven Journalismus-Projekts "andererseits" 
Website "Netzwerk Klimajournalismus" 
Website des Newsletters "Breitengerade" 
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Buchtipp von Clara im Interview: 

 
Bitte erwerbe das Buch im lokalen Buchhandel oder bei einem fairen 
Onlinehandel deiner Wahl - bspw. Geniallokal oder Fairbuch.de oder 
Buch7.de  
  

Zum Interview 
Klimakrise und Ableismus: diesen unterschiedlichen 
Erscheinungsformen von Ungerechtigkeiten liegen die gleichen Strukturen zu Grunde, 
zeigt Clara Porak deutlich auf und erzählt von ihren Erlebnissen auf der 
Klimakonferenz, was es bedeutet ein Inklusionsprojekt im Kapitalismus umzusetzten 
und warum es politisch sein kann, der Angst die Farbe grau zu geben. 

 
Max hat das Interview schon gesehen und sagt dazu: Das Interview hat mir die tiefe 
und breite der strukturellen Ungerechtigkeiten gezeigt und parallel wurde ich von ihrer 
Energie angesteckt Utopien als den einzig realistischen Weg zu sehen. 
Stephanie hat das Video schon gesehen und sagt: Was für eine lebensfrohe, 
dynamische und zugleich bewusste und reflektierte, junge Frau! Clara beschreibt ihre 
Gratwanderung zwischen Aktivismus und Journalismus und warum in ihren Augen das 
21. Jahrhundert das Jahrhundert der Naivität werden muss, damit wir uns den Glauben 
bewahren, dass es weitergehen kann. 
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Daniel Auf der Mauer 

Pionier in Trauma–informierter Konflikt–
Transformation 

Verbindet Konflikt mit Trauma und 
Nervensystem. Praktischer Fokus auf der 
Trauma–Tiefenstruktur von kollektiven 
Konflikten. Kooperiert mit Forum für 
Friedenskultur und Gaia Education (Mitglied 
des globalen UNESCO–Programms für 
nachhaltige Bildung & Entwicklung). Hat 
unterrichtet an der Universitat Autonoma de 
Barcelona und der Ubiquity University. Zuvor 
international renommierter Fotograf. 
 
 

"Wenn in der Gegenwart emotionale Traumaerfahrungen reaktiviert 
werden dann gibt es zwei Dinge zu wissen - zum einen sind die so intensiv 

wie ursprünglich und zum anderen erkennen wir die nicht als aus der 
Vergangenheit stammend!" 

 
 

Biografisches 
Daniel Remigius Auf der Mauer gilt als einer der Pioniere im Bereich der Nervensystem–
basierten und Trauma–informierten Konflikt–Transformation. Er verbindet drei 
Disziplinen, die klassischerweise nur getrennt betrachtet werden, und kreiert in dieser 
Synthese eine modern–zeitgemässe und tiefenwirksame Praxis der Konflikt–
Transformation. 
 
Als erfahrener Trainer für Konflikt–Transformation bietet Daniel regelmäßig 
vielbeachtete und spezielle Conflict Transformation Trainings an, welche für die 
Teilnehmenden eine ganz neue Perspektive auf Konflikte erfahrbar machen. 
Gleichzeitig öffnet er in den Trainings dringend notwendige emotionale Integrations–
Räume für unsere aktuellen Krisen wie den Klimawandel oder gesellschaftliche 
Polarisierung. 
 
Bevor Daniel seine therapeutischen Ausbildungen und seine Tätigkeit auf diesem 
Gebiet begann, arbeitete er als international renommierter Fotograf für Magazin wie 
GEO, Der Spiegel oder auch die New York Times. Schon damals war “Trauma” im 
weitesten Sinne sein Thema: So dokumentierte er etwa die indigenen Massengräber 
des Bürgerkrieges in Guatemala, Hungersnot in Niger, den schleichende Untergang der 
traditionellen Kultur der Beduinen in der Wüste Sinai und strukturellen sexuellen 
Missbrauch an Frauen in Indien. 
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Link zu Daniels Website 
Spezielles Training zur Konflikttransformation: 
“Conflict Transformation Training: Von Absenz zu Präsenz zu Regeneration” 
  

Zum Interview 
Als Traumapionier beschäftigt sich Daniel mit den Themen der intensiven Emotionen 
in Konfliktverhalten und wie Energien wirken. Er stellt Werkzeuge vor zum 
Intensitätsabbau und zur Lösungsfindung wie das Loop of Understanding und die Ko-
Regulation. Trauma, kollektive Krisen, Angst und Rituale wirken. Präsenz, Gesehen 
werden, Demut und Dankbarkeit bilden Brücken um Geteiltes wieder zu Verbinden und 
Energien zu verwandeln. 
Zweiter Teil des Interviews: Land, Leben und Freiheit zu verlieren bedarf Verarbeitung 
durch Trauer in der Integrationsphase nach einem kollektivem traumatischen Erlebnis.. 
Krieg ist eine Reaktivierung von Trauma wo Täter zu Tätern werden. Daniel erklärt den 
Übergang aus dem Trauma in die Stabilisation und geht der Frage nach, wie wir von 
Krise zu Krise gehen und lernen können, das Trauma zu integrieren und uns 
gemeinsam unterstützen sollten damit es bei der nächsten Krise weniger ist. Er erklärt 
was kollektives Trauma ist, wie es entsteht und wie die Vergangenheit in der 
Gegenwart wieder auftaucht. Mit aktuellen Beispielen der Kriegserklärung verbindet er 
das Thema mit dem jetzigen Moment und unserer aller Verantwortung. 

 
Elke hat das Interview schon gesehen und sagt dazu: Eine Reise in die Welt des 
abgespaltenen Seins in Trauma, Krisen und Konflikten und dessen mögliche Auflösung 
durch Selbstfürsorge, Dankbarkeit, Gnade. Die Liebe sitzt in der Mitte und wartet 
geduldig... (sie wird nicht erwähnt!). Sie ist die Brücke um uns mit allem zu verbinden 
und sie wirken zu lassen ist die Lösung. Ich verspürte eine Verbindung zur Trauer des 
Verlusts von Land, Leben und Freiheit, wie ein Abschied einer tiefen Liebe, Heimat, 
Verbundenheit, Hoffnung auf Menschlichkeit, Respekt und Ehre der zwischen uns in 
Frieden miteinander zu sein. Als Weltenbummlerin kenne ich das Gefühl des Adieu 
sagens gut und durch die Beschränkungen der letzten Jahre tauchte viel Trauer auf, 
daß die Verbundenheit sich ändert durch die traumatischen Geschehnisse. Jede 
Veränderung bringt einen tiefen Abschied mit sich und das Gefühl von Verlust von 
Vertrautem und Verbundenem ist stark. Sehr schön, daß die Interviewerin Hemma ihre 
Bewegtheit zeigte und ihre Berührung zu spüren war. Danke. Alles Gute uns Allen 🙂 
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Dr. Martin Sprenger 

Experte für Public Health, Universitäts-
Mediziner, Autor 

Sprenger war Teil des Beraterstabs der 
"Coronavirus-Taskforce", trat aber nach 
Unstimmigkeiten über die Maßnahmen aus dem 
Gremium zurück. Hat mit "Das Corona-Rätsel" ein 
vielbeachtetes Buch über die Zeit im Beraterstab 
sowie eine fundierte Stellungnahme zum 
österreichischen Impfpflichtgesetz veröffentlicht. 
 

"Versuchen wir ein bisschen in den Schuhen der anderen zu gehen." 
 
 

Biografisches 
Das Gespräch wurde am 01.03.2022 aufgenommen. 

Dr. Martin Sprenger wurde mit einem Schlag bekannt, als er zu Beginn der Corona-
Pandemie in den Beraterstab der „Coronavirus-Taskforce“ des 
Gesundheitsministeriums berufen wurde. Nachdem Sprenger einige Maßnahmen als 
"nicht nachvollziehbar" kritisiert hatte, trat er aus dem Gremium zurück. 

Sprenger fasste seine Erfahrungen im Corona-Beraterstab im Buch "Das Corona-
Rätsel. Tagebuch einer Pandemie" zusammen, in dem er sich dem „soziologischen 
Blick auf die Folgen des Lockdowns in der Gesellschaft“ widmet.  

Im Dezember 2021 verfasste er eine wissenschaftlich fundierte und mit zahlreichen 
seriösen Belegen untermauerte Stellungnahme gegen das geplante 
Impfpflichtgesetz. 
Werdegang von Dr. Martin Sprenger (Zusammenfassung aus wikipedia): 

Sprenger studierte ab 1984 Medizin an der Medizinischen Universität Wien sowie 
der Karl-Franzens-Universität Graz, wo er 1994 auch promovierte. Nach vier Jahren 
Turnusausbildung in der Steiermark und zwei Jahren als Assistenz- und Notarzt der 
Chirurgie im Landeskrankenhaus Weiz ging er 2001 für eine zweijährige Ausbildung 
zum Master of Public Health nach Auckland in Neuseeland. 

2002 begann er seine Laufbahn an der Medizinischen Universität Graz, neben 
Lehrtätigkeiten - vor allem als wissenschaftlicher Koordinator des 
Universitätslehrgangs Public Health. Zugleich begann er die ehrenamtliche Arbeit als 
Allgemeinmediziner für die Grazer Marienambulanz der Caritas Steiermark und 
wurde Mitglied der dortigen Ärztekammer. 
2010 beendete er seine Arzttätigkeit, um die Leitung des Public Health-Lehrgangs zu 
übernehmen. Die Mitgliedschaft der Ärztekammer blieb seither außerordentlich. Er ist 
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außerdem Mitarbeiter des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie der 
Universität. 
Seit 2004 arbeitet Sprenger auch als freier Unternehmensberater, mit Lehraufträgen 
an diversen Fachhochschulen und Universitäten sowie in verschiedenen 
Gesundheitsprojekten. 
Website Martin Sprenger 

 

Wir empfehlen, das Buch bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen 
oder sonst z.B. buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de. 

  

 

Zum Interview 
Der Gesundheitswissenschaftler Martin Sprenger erzählt mit einem 
gesamtgesellschaftlichen Blick, wie er die Pandemie und den Umgang mit der Krise in 
Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erlebt hat, was er sich von 
den österreichischen Medien gewünscht hätte und welche Rolle er in der 
Berichterstattung gespielt hat. 

 
Martina hat das Interviews schon gesehen und sagt dazu: Martin Sprenger lädt ein 
immer wieder den Blick zu weiten, über den Tellerrand hinaus zu schauen, sich zu 
informieren und an der eigenen Gesundheitskompetenz zu arbeiten. Er gibt 
Anregungen zu guten Beispielen von Berichterstattung und Medien, um nicht in einer 
Blase hängen zu bleiben. Er ermutigt zum miteinander reden, ein bisschen in den 
Schuhen der anderen zu gehen, damit Vertrauen und Brücken in ein gemeinsames 
Miteinander für neue Herausforderungen gestärkt werden können. 
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Edgard Gouveia 

Gründer "Warrior without Weapons", CEO Livelab 
& Visionary of Jornada X Game 

Architekt und ein Designer für kooperative Spiele 
im ganz großen Stil. Sein Ansatz hat weltweit 
100tausende Menschen (vor allem auch Kinder und 
Jugendliche) mobilisiert in Krisensituationen und 
an schwierigen Orten kleine und größere Wunder 
zu schaffen, ohne Geld, mit der Kraft der 
Gemeinschaft, dem Fokus auf Schönheit und 
spielerischer Freude. 
 

"We are made to play, obstacles are part of it, challenges are fun." 
 
 

Biografisches 
[Zu diesem Video gibt es deutsche Untertitel. Bei Minute 34 bis 40 fehlen die 
Untertitel.] 
Edgar Gouveia nutzt die magische Kraft des Spiels für konkrete gemeinschaftliche 
Herausforderungen. Mit seinem Elos Institute und vor allem dem Projekt "Warriors 
without Weapons" ist es dem Architekten und Spielentwickler Edgar gelungen, in 
einigen städtische Slums von Brasilien öffentliche Gebäude zu bauen und dabei die 
dort lebenden Menschen miteinzubinden. Auf diese Weise ermutigt er die Menschen 
– und schafft es, dass sie sich nun mit ihrem öffentlichen Raum enger verbunden 
fühlen und sich damit auch mehr um ihn kümmern. 

Doch das hat nicht nur Einfluss auf die Menschen in den Favelas, auch die Architekten, 
die in diese Projekte involviert sind, werden dadurch geprägt und entwickeln ein 
Verständnis für die Bedeutung von gemeinschaftlich geprägten Projekten. Jetzt ist 
Edgar dabei, diesen neuen Ansatz in ganz Lateinamerika zu verbreiten. Dabei erfährt 
Edgar u.a. als Ashoka Fellow Unterstützung. 

  
Zum Werdegang von Edgard: 

Edgard wurde von seinem Vater schon früh an Design und Architektur herangeführt, 
was er dann später auch in Santos studierte, nachdem er einige Jahre professioneller 
Volleyball-Spieler gewesen war. 

Durch sein Engagement bei einer Studentenorganisation an der Universität lernte 
Edgard, wie wertvoll es ist, Architekturstudierende in die Arbeit mit den von ihnen 
betroffenen Gemeinschaften einzubeziehen. Er begann mit kleinen Projekten wie der 
Verschönerung öffentlicher Parks und Plätze. 

1995 erhielt Edgard die Chance, an einem großen Projekt in Santos mitzuarbeiten, der 
Restaurierung des verfallenen Fischereimuseums. In den Entwicklungs- und 
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Umbauprozess bezog Edgard die Bevölkerung intensiv ein und befragte sie nach ihren 
Bedürfnissen und Wünschen. Sie wurden im Umbauprojekt umgesetzt. 

In den kommenden zehn Jahren arbeitete Edgard an Dutzenden weiterer 
Gemeinschaftsprojekte, wie der Restaurierung von Parks und Gemeindezentren. 2005 
gründete er das Elos-Institute. Dabei arbeiten sie mit einkommensschwächeren 
Gemeinden zusammen, um ihre Umgebung durch eine Partnerschaft mit 
Universitätsstudenten zu verbessern. 

Daraus entstand das „Warriors without Weapons“-Programm. 

  

Zum Interview 
Mit viel Leidenschaft und Herz benutzt Edgard aus Brasilien die Kraft des Spiels um 
schwierige Lebenssituationen in neue Geschichten zu verwandeln. Durch Taten 
zusammen als verbundene Gemeinschaft erreicht er spielerisch in kürzester Zeit mehr 
als es zunächst möglich erscheint. Er arbeitet erfolgreich in Projekten und 
Notsituationen mit Kindern und Erwachsenen und sieht die Welt als Spiel. In jedem von 
uns steckt der Funke, um unser Feuer zu entfachen und für das brennen zu lassen, 
wofür die Seele leuchten möchte. 
 
 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Edgard geht mit viel Herz und Mut 
Projekte an und verwandelt schwierige Situationen durch Spiel als Brücke. Er zaubert 
Perspektivwechsel mit Gemeinschaften. Er ist so richtig in seinem Element und liebt es 
kreativ und spielerisch auszuprobieren was möglich ist. Seine Aufmunterung zu spielen 
und alle mitgestalten zu lassen mit einfachen Taten ist ansteckend 😉 und schön, wie 
Schwieriges sich in Leichtigkeit mit Hoffnung und Ergebnissen herumdreht und tolle 
neue Geschichten entstehen und das Feuer entfacht wird. Chapeau! 
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 "DariaDaria" - Madeleine 
Darya Alizadeh 

Unternehmerin, Autorin und 
Influencerin 

Madeleine Darya Alizadeh betreibt 
hauptsächlich ihr nachhaltiges/ethisches 
Modelabel dariadéh und - neben vielen 
anderen Projekten - ihren Instagram-
Kanal - mit dem Hauptaugenmerk, das 
Bewusstsein für die Themen 
Nachhaltigkeit, die Fast-Fashion-
Industrie, bewusstes Leben und 
Menschenrechte zu schärfen. 
 

Biografisches 
Madeleine Darya Alizadeh betreibt ihr eigenes nachhaltiges/ethisches Modelabel 
dariadéh. Bekannt ist sie für ihren Instagram-Kanal, der Bewusstsein für die Themen 
Nachhaltigkeit, die Fast-Fashion-Industrie, bewusstes Leben und Menschenrechte 
schafft. 

2019 erschien Madeleine Alizadehs Buch "Starkes weiches Herz. Wie Mut und Liebe 
unsere Welt verändern". Sie beschreibt darin auf sehr persönliche Weise ihre 
Prinzipien zu einem bewussten Leben. Ihren konkreten politischen Aktivismus lässt sie 
dabei nur implizit anklingen. Das Buch hielt sich über Monate hinweg auf der Spiegel-
Bestsellerliste. 

Seit 2019 engagiert sich Madeleine Alizadeh auch parteipolitisch für Maßnahmen 
gegen den Klimawandel. 
Website dariadaria: www.dariadaria.com/about 
Instagram: www.instagram.com/dariadaria/ 

  
Buch von Madeleine Darya Alizadeh: 
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Zum Interview 
DariaDaria ist als Influenzerin auf vielen Ebenen aktiv. Von Mode bis Podcast und 
SocialMedia. Ihr Thema ist bewußtes Leben. Sie hat Erfahrung im öffentlichen 
Internetleben. Wie zeigt sie sich in öffentlichen Interneträumen? Sie weiss wie und wer 
sie ist und steht dafür. Als Unternehmerin mit aktivistischen Ansätzen und dem 
Wunsch nach Veränderung wünscht Sie sich mehr Einfluß durch Unternehmen für eine 
gerechtere Welt. 

 

 

Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: So bin ich, hier bin ich. So. 
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Edith Eva Eger 

Auschwitz-Überlebende & Trauma-
Therapeutin 

Sie überlebte gemeinsam mit ihrer Schwester 
den Horror von Auschwitz und Mauthausen. 
Emigrierte nach dem Krieg in die USA. Schülerin 
des Logotherapeuten Viktor Frankl. Arbeitete 
als Psychotherapeutin u.a. mit Vietnam-
Kriegsveteranen. Buchautorin und sprühende 
Rednerin mit kraftvoller Stimme für Hoffnung, 
Vergebung und Traumabewältigung. Eine Frau, 
die sich für das Leben entschieden hat. 
 

"Wir haben immer die Wahl" 
 
 

Biografisches 
"Wir haben immer die Wahl", das ist Edith Egers Botschaft an jene, die schwierige 
Erlebnisse zu verarbeiten haben. Als Jüdin in Ungarn geboren, überlebte sie mit ihrer 
Schwester den Horror von Auschwitz und Mauthausen. In den 50er Jahren emigrierte 
sie in die USA, wo u.a. Viktor Frankl und und Carl Rogers ihre Mentoren waren. 
Seit Jahrzehnten wirkt sie als Psychologin und Therapeutin mit einer Praxis in La Jolla, 
Kalifornien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf posttraumatischen Belastungsstörungen. 
Eger unterrichtet an der University of California, San Diego und ist eine national und 
international gefragte Rednerin sowie Bestsellerautorin. Sie ist Mutter, Großmutter 
und Urgroßmutter. 
 
Zuletzt erschien ihr Buch "Das Geschenk. 12 Lektionen, die dein Leben retten"; zudem 
2018 "Ich bin hier und alles ist jetzt. Warum wir uns jederzeit für die Freiheit 
entscheiden können". Darin beschreibt sie ihre dramatische Lebensgeschichte und was 
sie daraus gelernt hat. 
 
Zwei aktuelle Buchveröffentlichungen von Edith Eva Eger: 
Wir empfehlen, die Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen oder sonst z.B. 
buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de. 
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.     
Das Interview wurde im Dezember 2021 aufgenommen. 

	
Zum Interview 
"Die Gedanken sind frei" - Die 1927 als Tochter ungarisch-jüdischer Eltern geborene 
Eva Edith Eger hat durch unglaubliche Willens - und Herzensstärke das Grauen von 
Ausschwitz, Mauthausen und Gunskirchen überlebt - und trotzdem sagt sie: "Ich liebe 
die Deutschen. Und Wiener Schnitzel." - Denn, sie hat keine Zeit zu hassen. Würde sie 
das tun, wäre sie noch immer Opfer. Ein verspätetes Opfer des Holocaust. 

 
Ari hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Es war sehr berührend. Trotz dieser 
erlebten, unvorstellbar grausamen, Situationen noch immer fähig zu sein zu lachen. Zu 
hoffen. Und den Glauben in die Menschheit nicht zu verlieren, angesichts solcher 
unglaublicher Gräueltaten... Das ist wohl eine der größten Leistungen, die ein Mensch 
erbringen kann. Es sollten sich viele, vor allem Menschen, die nicht (mehr) mit 
Überlebenden des Holocaust aufgewachsen sind, durch den Kopf - und das Herz - 
gehen lassen, was es heißt seine Eltern auf diese Weise zu verlieren. In einer solch 
hoffnungslosen Situation gefangen zu sein. Ohne Aussicht auf Hilfe. Und trotzdem den 
Glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Nicht aufzugeben. Auch wenn es jeden 
Tag um nichts als das nackte Überleben geht... Da relativiert sich vieles. 
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Elke Kahr 

Kommunistische Bürgermeisterin von Graz & 
Sozial-Pionierin 

Erste kommunistische Bürgermeisterin einer 
österreichischen Landeshauptstadt. Verfolgt eine 
niederschwellige, bürgerorientierte Politik. Spendet 
einen Großteil des Nettogehaltes zur 
unbürokratischen Unterstützung bedürftiger 
Bürger*innen. 
	

"Wir brauchen Inseln des Widerstandes, freundliche 
Widerständigkeit." 

Biografisches 
Das Interview ist am 16.02. entstanden - also noch vor Ausbruch des Ukrainekrieges. 

Diese Frau ist ein Phänomen, denn sie ist die bisher erste kommunistische 
Bürgermeisterin einer österreichischen Landeshauptstadt, in Graz. Ihr Wahl im 
November 2021 sorgte international für Aufsehen. Elke Kahrs Erfolg beruht nicht auf 
Zufall, sondern auf jahrzehntelanger beharrlicher, verlässlicher und glaubwürdiger 
Arbeit. 

Kahr ist bereits seit 1983 Mitglied der KPÖ. Seite 1985 schon ist sie im Bezirk Graz tätig 
und trat im Jahr 1993 erstmals als Gemeinderätin aktiv in der Politik auf. Sie ist in 
zahlreichen Bürger-, Sozial- und Friedensinitiativen aktiv. Vor allem ihre Tätigkeit 
im Mieternotruf erhöhte ihre Popularität in Graz. 

Die Grazer KPÖ ist dafür bekannt, sich nicht auf große weltanschauliche Fragen zu 
fokussieren, sondern eine sehr niederschwellige, bürgerorientierte Politik zu 
verfolgen. Kahr beherzigt wie einige ihrer Genoss*innen die medial vielbeachtete 
Praxis, einen Großteil des Nettogehaltes zur unbürokratischen Unterstützung 
bedürftiger Bürger zur Verfügung zu stellen. 

Bei der Gemeinderatswahl 2021 übernahm die KPÖ überraschend Platz eins  und 
drängte damit den langjährigen Bürgermeister Siegfried Nagl aus dem Amt.  

Zum Interview 
Elke ist eine Pionierin einer menschlichen Politik. Es geht um das Erleben, wie man 
einen Unterschied machen kann. 

 
Isabel	hat	das	Video	schon	gesehen	und	sagt	dazu:	Sie hat viel Kopf und viel Herz. 
Sie lebt vor, dass Gemeinwohl funktioniert. Sehr authentisch und natürlich. 
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Fabian Scheidler 

Bestseller-Autor "Das Ende der Megamaschine" & 
visionärer Kulturphilosoph 

Freischaffender Autor, Mitgründer von KontextTV. 
Erklärt 5000 Jahre Zivilisationsgeschichte und warum 
die Welt so ist, wie sie ist. Zeigt Veränderungswege auf 
in seinem Buch "Chaos - das neue Zeitalter der 
Revolutionen" sowie in seinem aktuellen Buch "Der 
Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur und 
Gesellschaft neu denken müssen." 
	

"Der Grund, warum die technokratische Weltsicht überlebt hat und 
sogar stärker geworden ist, obwohl sie wissenschaftlich eigentlich 

diskreditiert ist, liegt darin, dass sie sehr eng mit unserem 
Wirtschaftssystem verflochten ist, das tatsächlich isolierte Teile 

braucht: eine Welt, die aus isolierten Teilen besteht, die man jederzeit 
irgendwo herausreißen und anderswo zusammen bauen kann wie 

eine Maschine." 

Biografisches 
Fabian Scheidler, geboren 1968, studierte Geschichte und Philosophie an der Freien 
Universität Berlin und Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt am Main. Er arbeitet als freischaffender Autor für Printmedien, 
Fernsehen und ist Mitgründer des unabhängigen Fernsehmagazins KontextTV, für das 
er regelmäßig Sendungen über globale Gerechtigkeit produziert. Als Dramaturg und 
Theaterautor war er am Berliner Grips Theater tätig. Er hält zahlreiche Vorträge zu 
Globalisierungsthemen. 
In seinen Büchern führt er prägnant durch 5000 Jahre Zivilisationsgeschichte. "Das	
Ende	der	Megamaschine" wurde von Vordenkern wie Noam Chomsky und 
Mitgliedern des Club of Rome sehr positiv aufgenommen. In einer weiteren 
Veröffentlichung "Chaos	-	das	neue	Zeitalter	der	Revolutionen" zeigt er 
mögliche Veränderungswege für unsere Gesellschaft auf, sowohl persönlich von innen 
- als auch kollektiv im Außen. 
In seinem aktuellen Buch "Der	Stoff,	aus	dem	wir	sind.	Warum	wir	Natur	und	
Gesellschaft	neu	denken	müssen"		unternimmt eine faszinierende Reise durch 
die Geschichte der Wissenschaften und zeigt, dass diese Auffassung der Natur ein 
tödlicher Irrtum ist. Mit einem überraschenden neuen Blick auf das Leben, die 
Wissenschaft und uns selbst eröffnet dieses Buch Perspektiven für einen tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Wandel. 
Das	Interview	wurde	geführt	am	18.	Februar	2022. 
Fabian Scheidler im Brennstoff Magazin:  https://brennstoff.com/artikel/fabian-
scheidler-chaos/ 
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Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de, 
ecobookstore.de oder fairbuch.de. 
  
Referenzen	im	Interview: 
Projekt "Neustart Schweiz": >>	Link 
Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen": >>	Link 
"Subak"-Bewässerungssystem auf Bali: >>	Link 

Zum Interview 
Fabian Scheidler führt uns in diesem anregenden Gespräch die Folgen eines 
permanenten "Ausnahmezustands" sowie die Konsequenzen unseres mechanistisch-
technokratischen Weltbilds deutlich vor Augen. Anhand inspirierender Zitate und 
mutmachender Beispiele plädiert er auf Hinwendung zum Mysterium des Lebens, 
Achtung der Innenwelten von Lebewesen, Vernetzung dezentraler ökologische 
Projekte, und mehr Milde gegenüber unseren Mitmenschen. 

 
Wolfgang	hat	das	Interview	schon	gesehen	und	sagt	dazu: Sprühend vor Ideen 
und mit allerlei treffenden Zitaten zeigt Fabian Scheidler die Probleme auf, die uns der 
"Dauerausnahmezustand" der letzten Jahre verursacht. Mit kritischem Blick knüpft er 
Zusammenhänge zur technokratischen Weltsicht, die unsere Kultur zunehmend prägt, 
und spricht sich klar für eine tiefere Achtung aller Mitmenschen, aller Lebewesen, und 
des Lebens selbst aus – und regt uns an, sie als wunderschöne, komplexe Mysterien zu 
betrachten. Als besonders bereichernd empfinde ich das Beispiel der Subak-
Bewässerungssysteme auf Bali. Dieses vernetzte Denken und kritische Hinterfragen 
inspiriert mich dazu, die vielfältigen Zusammenhänge aus Kultur, Biologie, 
Technologie, Wissenschaft, Ökologie, Mystik usw. noch genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Ein schönes Gespräch, das zum Weiterforschen, Umdenken und Neugestalten 
anregt! 
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 Gerald Häfner 

Politiker, Demokratie-Aktivist, Co-Leiter am 
Goetheanum 

War Abgeordneter für die Grünen im Bundestag 
und Europäischen Parlament. Mitgründer von 
„Mehr Demokratie e.V.“ In leitender Funktion beim 
Goetheanum, Festspielhaus und Sitz der 
anthroposophischen Gesellschaft. 
	
	

"Wenn man sich immer einfangen lässt von Rechnungen und 
Statistiken, dann fällt man heraus aus dem Lebendigen, und vor allem 

aus dem lebendigen Denken." 

Biografisches 

Die	Demokratie	und	die	Weiterentwicklung	unserer	Gesellschaft	sind	die	
Herzensanliegen	von	Gerald	Häfner.	Zeit seines Lebens war und ist Gerald 
Häfner äußerst umtriebig: Nicht nur, dass er bei der Grünen Partei im Deutschen 
Bundestag und im Europäischen Parlament sitzt. Gerald gründete auch verschiedene 
Organisationen zur Förderung direkter Demokratie und bürgerschaftlichen 
Engagements, u.a. Mehr	Demokratie	e.V., die Freie	Internationale	
Universität, die Stiftung	Mitarbeit sowie die Petra	Kelly	Stiftung. 
Seit 2015 ist Gerald Häfner Leiter der sozialwissenschaftlichen Sektion 
des Goetheanums, das ein Festspielhaus und zugleich Sitz und Tagungshaus der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ist. 
 
Referenzen	im	Video: 
Buch: "Die Kernpunkte der sozialen Frage" über Anthroposophie (von Rudolph Steiner) 
Mehr Demokratie e.V. ==>	Link 
Democracy International e.V. ==>	Link 
Goetheanum TV ==>	Link 
Wie wollen wir die Welt gestalten - Podcast ==>	Link 
Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes ==>	Link 
Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes ==>	Link 
 
Das	Interview	wurde	am	16.	Februar	2022	aufgenommen.	
 
 
 
 

Zum Interview 
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Mit persönlichen Geschichten und berührenden Schlüsselerfahrungen spannt Gerald 
Häfner einen lebendigen Bogen von Politik über Anthroposophie zur Kraft jedes 
Einzelnen, den Weltenlauf zu verändern. Er erzählt von aufrichtigen Fragen und 
menschlichen Begegnungen als Schlüssel zum Brückenbauen und zeigt Schritte auf, die 
wir jederzeit setzen können, um Neues zu gestalten und uns wiederzuverbinden. 

 
Wolfgang hat das Interviews schon gesehen und sagt dazu: "Gerald Häfner spricht mit 
viel Herz und Verstand über seine Lebenserfahrungen, Weggabelungen, Sorgen und 
Hoffnungen für die Welt. Seine ganz realitätsnahen Erzählungen wirken auf mich 
höchst lebendig, inspirierend und mutmachend. Mit zugleich glasklarer und 
feinfühliger Sprache gewährt er uns tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Politik – und 
macht deutlich, dass es uns allen jederzeit möglich ist, durch mutige und direkte 
menschliche Begegnung jetzt etwas zum Positiven zu verändern. Seine Schilderungen 
der unmittelbaren Begegnung mit einem Polizisten bei einer Demonstration, oder der 
schwierigen internen Verhandlungen zur Nichtteilnahme am Irakkrieg, haben mich 
regelrecht elektrisiert. Zu meiner großen Überraschung ist dabei nicht nur mein 
Interesse an der Anthroposophie, sondern auch an der Politik gestiegen! Ein 
großartiges Interview!" 
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Gerald Koller	

Rausch- & Risikopädagoge, Experte für soziale & 
mentale Gesundheit 

Pädagoge, Experte für Rausch- und Risikokultur, Ashoka-
Fellow. Seine Resonanzpädagogik findet international 
Anwendung. 
	
	
	
	

Biografisches 
Unter seinem Lebens- und Arbeitsmotto „Im Dialog mit der Welt“ erstellt Gerald 
Koller seit vier Jahrzehnten ermutigende Landkarten für ein umfassenderes 
Kommunikations- und Gesundheitsverständnis, die international Verbreitung finden. 
Er gibt als freier Pädagoge in Seminaren sein Wissen weiter. Gerald Koller gründete das 
„Forum Lebensqualität“, das der Bildung eines globales Miteinanders dient. 

Seine Orientierungshilfen – unter anderem zusammengefasst im Ansatz 
der Resonanzpädagogik – weisen in Form von Modellen, Essays, Erzählungen und 
Studienwegen den Weg von der Destruktivität zur konstruktiven Auseinandersetzung 
– und finden international Anwendung. 

Er entwickelte die Grundlagen für das Konzept „risflecting“, das den 
verantwortungsvollen Umgang mit Rausch- und Risikosituationen beschreibt. Das 
Modell wird seit zwei Jahrzehnten erfolgreich in der Erwachsenenbildung, Schule, 
Jugendarbeit, Verkehrserziehung und Alpinpädagogik eingesetzt. 

Die Entwicklung dieses Konzepts brachte ihm die Ernennung zum Ashoka Fellow und 
die Aufnahme in das globale Netzwerk „Making more Health“ ein. Ashoka ist die 
weltweit größte Organisation, die sich für Sozialunternehmerinnen und -unternehmer 
einsetzt. Die sogenannten „Fellows“ erhalten ihren Titel aufgrund herausragender 
Konzepte und Ideen zur Verbesserung sozialer Problemlagen und werden bei deren 
Verbreitung unterstützt. 
Profil von Gerald Koller auf der Risflecting-Website 

 

Zum Interview 

Gerhard	Koller beschreibt eindrücklich, wie wichtig das Loslassen und Aufhören ist: 
Im Angesicht multipler Krisen, alte Landkarten loszulassen, sei es im Bereich der 
Gesundheit, Bildung, Politik oder des Zwischenmenschlichen. Er macht angesichts der 
Unvorhersehbarkeit und Endlichkeit unseres Lebens deutlich, wie wichtig es ist, sich im 
Nicht- Wissen zu beheimaten, im Werden, sich am Wichtigen und Essentiellen zu 
orientieren, die Sterblichkeit anzunehmen und im Dialog zu sein. Empathiefähigkeit ist 
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der Schlüssel für ein gelingendes Mit-einander und auf die Krisen dieser Zeit antworten 
zu können. Er beschreibt wunderbar, was es bedeutet, Brücken zu bauen und leitet 
daraus eine neue Art des Lernens, der Gesundheit und der Gesellschaft (von gesellig) 
ab. 
Susanna hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Sehr berührend war der 
authentische Dialog mit Martin und Gerhard auf der Couch, die Verkörperung des 
Inhaltes von Brücken bauen und des Miteinanders - das sich wie ein roter Faden durch 
alle Themen des Interviews zieht. 
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Gregor Sieböck	

Weltenwanderer und Bewusstseins-Aktivist 

Ein "Weltenwanderer" mit Fokus auf der Gegenwart. 
Diese Frühjahr geht Gregor 1 Millionen Schritte durch 
Österreich für eine Ökonomie der Menschlichkeit. War 
als Schokoladen-Weltreisender über ein Jahr lang zu 
Bio- und Fairtrade-Bauern in Europa, Afrika und 
Südamerika unterwegs. 
	

"Für den Wandel ist das Allerwichtigste, dass wir rausgehen aus der 
Angst." 

Biografisches 

Gregor Sieböck ist "Weltenwanderer" mit Fokus auf der Gegenwart. Er lässt den 
Weg im Gehen entstehen und hat so über 20.000	Kilometer	zu Fuß zurückgelegt. Er 
war als Schokoladen-Weltreisender für die Zotter Schokoladenmanufaktur über 
ein Jahr lang zu Bio- und Fairtrade-Bauern in Europa, Afrika und Südamerika 
unterwegs. 
Gregor leistete seinen Zivildienst in Ecuador ab, studierte Handelswissenschaften in 
Wien, Oxford und Havana, worauf ein Postgraduate-Studium der 
Umweltwissenschaften in Schweden und ein Einsatz an der Weltbank in Washington 
folgte. Eines Tages beschloss er einfach loszugehen und so begann die erste lange Reise 
zu Fuß, die ihn von Wien bis nach Japan führte. Heute ist er 
gefragter Vortragender und Autor mehrerer Bücher, die seine Reisen und 
umweltpolitische Themen verbinden. 
Gregors aktuelles Projekt: Am 21.03. bis zum 30.04.2022 macht sich Gregor gemeinsam 
mit dem Netzwerk	"Ökonomie	der	Menschlichkeit" auf den Weg durch 
Österreich, um 1 Millionen Schritte für eine Wirtschaft, die dem Leben dient, zu gehen. 
Website	"Ökonomie	der	Menschlichkeit" 
Auswahl	von	Gregors	Büchern: 

 

Zum Interview 
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Gregor Sieböck spricht über seinen Umgang mit Ängsten, den Ausstieg aus Be- und 
Entwertung und wie wichtig es ist, auf die innere Stimme zu hören. Er erzählt über das 
Reisen in Gedanken und die Bedeutung von Weggefährt*innen. 

 
Maria hat das Video schon gesehen und sagt: Gregor versprüht eine ansteckende 
Tatkraft und man hat das Gefühl, dass er angekommen ist. Bei sich, in sich, auf seinem 
Lebensweg. 
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Ha Vinh Tho	

Ehem. Leiter des Zentrums für Bruttonationalglück in 
Bhutan & Autor 

Ehemaliger Leiter des Zentrums für Bruttonationalglück 
in Bhutan. Gründete das Eurasia Learning Institute for 
Happiness and Wellbeing (ELIHW). Ordinierter Dharma-
Lehrer in der Tradition von Thích Nhất Hạnh und Leiter 
des Mindfulness-Retreat in Chandolin. Autor. 
	

Die Qualität der menschlichen Beziehungen ist eine der wichtigsten 
Faktoren - mehr als Geld, mehr als Status. Das stärkste Kriterium für ein 

gutes Leben und eine hohe Lebenserwartung ist die Qualität der 
menschlichen Beziehungen. 

Biografisches 
Das "Grundrecht auf Glück" ist fest in der Verfassung Bhutans verankert. Als Leiter des 
Zentrums für Bruttonationalglück war Ha Vinh Tho maßgeblich dafür verantwortlich, 
messbar zu machen, wie es um das Wohl der Bevölkerung Bhutans bestellt war und 
Maßnahmen zu entwickeln, um das Glück der Bürger*innen Bhutans zu fördern. 

 

Seine Erfahrungen in diesem Themenfeld hat Ha Vinh Tho in den beiden 
Büchern "Grundrecht auf Glück. Bhutans Vorbild für ein gelingendes 
Miteinander" und "Der Glücksstandard: Wie wir Bhutans Bruttonationalglück praktisch 
umsetzen können." veröffentlicht. 

Jetzt lebt Thon in der Schweiz und leitet das Eurasian Learning Institute for Happiness 
and Wellbeing und bringt das Konzept des Bruttonationalglücks in Europas Schulen, 
Universitäten, Unternehmen, aber auch in die Politik. In seinen Vorträgen und 
Workshops macht Ha Vinh Tho dies auch erlebbar. 

 

Vor seiner Tätigkeit als Leiter des "Zentrums für Bruttonationalglück" war er Direktor 
der Ausbildungssektion des Internationalen Roten Kreuzes. Ha Vinh Tho ist ordinierter 
Dharma-Lehrer in der Tradition von Thích Nhat Hạnh und leitet mit seiner Frau Lisi seit 
vielen Jahren das Mindfulness-Retreat in Chandolin. 

Buchveröffentlichungen von Ha Vinh Tho: 
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Zum Interview 
Mit sprühender Lebensfreude erzählt uns Ha Vinh Tho, wieso die Welt Kopf steht, was 
das mit unserem Entwicklungskonzept zu tun hat und was das mit dem "echten Glück" 
auf sich hat. Er macht Mut, dass jede*r Einzelne von uns seine Glückskompetenzen 
entwickeln kann und wir dadurch zu mehr Handlungsfähigkeit und Zufriedenheit 
gelangen können. 

 
Leonie hat das Video schon gesehen und sagt dazu: "Ich fühle mich lebendig und 
ermutigt. Es ist für mich greifbarer geworden, was Glück bedeutet. Sätze wie "Glück ist 
erlernbar" und "Jeder kann einen Unterschied machen, es ist noch nicht zu spät" lassen 
mich aufatmen. Auch in der Relevanz von Gemeinschaft fühle ich mich bestärkt. Die 
Entwicklung von Glückskompetenzen scheint eine hoffnungsvolle Wurzel zu sein, die 
in alle Bereiche der Gesellschaft hinein (auch in Wirtschaft) Brücken bauen und wirken 
kann. Ha Vinh Tho erinnert daran, dass darin wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, 
meine wahre Freiheit liegt. Und, dass jede Semmel ein Wunder ist und das Leben voller 
Geschenke." 
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Hartmut Rosa 

Beschleunigungsforscher & Soziologe 

Gehört mit seinen Arbeiten zu Zeit, 
Beschleunigung und Resonanz zu den 
meistdiskutierten Soziologen Europas. Seine 
These: Das Gegenmittel für die Beschleunigung 
ist nicht Entschleunigung, sondern Resonanz. 
Lehrt an Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Direktor des Max-Weber-Kollegs der Uni Erfurt. 
Mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem Erich 
Fromm-Preis und dem Paul Watzlawick-Ehrenring 

	
“Resonanzbeziehung zuzulassen bedeutet, sich verletzbar zu machen, 

verwundbar zu sein, und da ist das Risiko. Aber gleichzeitig bedeutet es, 
[...] die Überzeugung zu haben, dass ich antworten kann auf das, was mich 

da berührt [...].” 

Biografisches 
Was macht das Prinzip des „Höher, schneller, weiter“ mit uns? – vereinfacht 
ausgedrückt kreisen Hartmut Rosas Forschungen um diese Themen. Seine Hauptthese: 
Auf allen Ebenen halten „wir“ schon lange nicht mehr Schritt mit diesem Tempo und 
der zunehmenden Komplexität. Dies findet Ausdruck in der Überschreitung der 
planetaren Grenzen, einer psychischen Krise vieler, die Burn-out erleiden, einer 
politischen Krise, weil demokratische Aushandlungsprozesse zu langsam sind, um der 
Dynamik standzuhalten. 

Diese so genannte Resonanztheorie von Hartmut Rosa steht damit in der Tradition der 
Kritischen Theorie großer Philosophen wie Marx, Adorno, Fromm, Horkheimer, 
Benjamin und Habermas. 

Hartmut Rosa befindet Corona als ein Geschenk: das Virus sei einer der größten 
Entschleuniger unserer Zeit. 

Seit 2005 ist er Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich- 
Schiller-Universität Jena und seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Rosa 
ist außerdem einer der Direktoren des Kollegs Postwachstumsgesellschaften an der 
Universität Jena. 

2006 erhielt Hartmut Rosa den Forschungspreis für Grundlagenforschung des Landes 
Thüringen, 2016 verlieh ihm das Philosophicum Lech den Tractatus-Preis. 

Auswahl der Buchveröffentlichungen von Hartmut Rosa: 

Wir	empfehlen,	die	Bücher	bei	lokalen	Buchhändler*innen	zu	kaufen	oder	
sonst	z.B.	buch7.de,	ecobookstore.de	oder	fairbuch.de. 
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Zum Interview 
Von Beschleunigung und Entfremdung zu Resonanz und Weltbeziehung: so könnte 
man die Vision zusammenfassen, welche der Soziologe Hartmut Rosa im Gespräch mit 
Hemma entfaltet. Der allgegenwärtigen Beschleunigungs- und Wachstumslogik 
widersprechend beschreibt er, wie wir wieder in Beziehung miteinander und mit der 
Natur treten können - zum Preis der Transformation, für eine Welt, in der es uns 
gemeinsam gut geht. 

 
Wolfgang hat das Video schon gesehen und sagt: Was bedeutet es, (wieder) in 
Beziehung zu treten? Hartmut Rosa teilt seine vielfältigen Ideen und Visionen rund um 
dieses Thema mit großer Begeisterung, die auch mich angesteckt hat. Da er recht flott 
zu sprechen pflegt, ist mitunter der Pausenknopf hilfreich, um die Dichte der 
Informationen besser aufnehmen zu können. Für dieses aufmerksame Hören werde ich 
durch zahlreiche Perlen belohnt. Sein Resonanzprinzip macht mir deutlich, dass es 
zwischen Individuum und Fusion einen Zwischenraum gibt, in dem Beziehung gelingen 
kann: ein wirkliches Öffnen und Berührtwerden – zum Preis der Transformation. Dieses 
kraftvolle Bild macht Mut und Freude auf neue Begegnungen! 
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Ilija Trojanow 

Gesellschaftsvisionär & Freiheitshüter. Bestseller-
Autor & Welt-Reisender. 

Einer der renommiertesten Intellektuellen im 
deutschsprachigen Raum. Weitgereister 
"Weltensammler". Vordenker für das Bewahren der 
(digitalen) Freiheitsrechte. Mehrfach 
ausgezeichneter Roman- und Sachbuchautor, 
Übersetzer und Verleger. 

 

Biografisches 
Ilija Trojanow ist Schriftsteller, Übersetzer und Verleger. Ursprünglich in Bulgarien 
geboren, von dort als Kind mit seiner Familie aus politischen Gründen geflohen und 
später in Kenia aufgewachsen, hat	Ilija	viele	Länder	der	Welt	entdeckt. 
Er wanderte drei Monate auf den Spuren des englischen Entdeckers und Orientalisten 
Sir Richard Francis Burton durch Tansania, folgte dem Lauf des indischen Flusses 
Ganges, war als Pilger in Mekka und Medina unterwegs und unternahm für eine Arte-
Dokumentation anarchistische Streifzüge, um "Oasen der Freiheit" zu entdecken. 

Aus seinen Reisen entstanden TV- und Magazinreportagen sowie Romane und 
Sachbücher. Sein wohl bekanntester Roman ist	"Der Weltensammler". Ilijas Werke 
sind in über 30 Sprachen übersetzt. Für seine Bücher erhielt Ilija Trojanow zahlreiche 
Preise, wie den Preis der Leipziger Buchmesse (2006) und den Heinrich-Böll-Preis (2017). 

Seit 2007 übt er verschiedene Gastprofessuren aus, schreibt für die Süddeutsche 
Zeitung und die taz, wo er internationale Ereignisse beleuchtet, zuletzt den Abzug des 
Militärs in Afghanistan und seine Konsequenzen. 

Eines	von	Trojanows	großen	Anliegen	ist	der	Einsatz	für	Freiheit	und	
Toleranz. So veröffentlichte er gemeinsam mit Juli Zeh im Jahr 2009 den 
Band Angriff	auf	die	Freiheit.	Sicherheitswahn,	Überwachungsstaat	und	der	
Abbau	bürgerlicher	Rechte. Die beiden kritisieren darin, dass der Staat unter dem 
Vorwand der Terrorabwehr immer mehr in die Privatsphäre seiner Bürger eindringt. 
Unter dem Eindruck der Veröffentlichungen von Edward Snowden, wandten sich Juli 
Zeh und Ilija Trojanow in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Einen 
anschließenden Aufruf unterzeichneten 560 Schriftsteller weltweit. 

Website	von	Ilija	Trojanow 
  

Eine	Auswahl	von	Ilijas	Büchern: 
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Zum Interview 
In diesem Gespräch geht es vor allen Dingen um Utopien. Unter anderem hat Ilja einen 
sehr positiven Zugang zum Anarachismus, den beschreibt er sehr anschaulich und 
überzeugend. Er ist sehr bewandert in der Weisheitsliteratur und lässt erkennen, dass 
er z.B. paradoxe Fragen liebt. 

 
Isabel	hat	das	Interview	schon	gesehen	und	sagt	dazu:	Ilija Trojanow spricht sehr 
lebhaft, bildreich, unterhaltsam. Besonders inspirierend sind seine konkreten Beispiele. 
Die Analyse gefiel mir sehr. Seine Gedanken zur dystopischen Zukunft passen für mich 
eher nicht zum Summit. Am Anfang viel Begeisterung, gute Laune, er sprüht vor 
konkreten Beispielen, ein Mann der Tat, der viel zu Fuss geht und viel gesehen hat in 
der Welt. Wo er herkommt und wie er in die Welt schaut, das begeisterte mich. 
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Jakob von Uexküll	

Gründer des Alternativen Nobelpreises & des 
Weltzukunftsrats 

Stiftete 1980 den "Right Livelihood Award", besser bekannt 
als "Alternativer Nobelpreis". Mitbegründer des 
Alternativen Wirtschaftsgipfels. Mitinitiator des "World 
Future Council". Umweltaktivist. 

	
Oft weiß man selbst, was die nächsten Schritte sind, oft wagt man nicht, 

oft zögert man. Das ist die Zeit jetzt, wo wir nicht mehr zögern sollten. 
Viele kleine Schritte sind da wichtig. 

Biografisches 
Zur Info: Das Gespräch fang an 2 Terminen statt und wurde nachträglich geschnitten. 
Jakob ist ein extrem bescheidener Mensch und spricht normalerweise englisch. 

 
 

Als die Nobel-Stiftung seine Anregung ablehnte, zwei Nobelpreise zu Umweltthemen 
ins Leben zu rufen, zeigte Jakob von Uexküll, zu was eine millionenschwere 
Briefmarkensammlung gut sein kann. Denn selbige verkaufte er im Jahr 1980, um 
den Alternativen	Nobelpreis	("Right	Livelihood	Award") stiften zu können. 

So wird seitdem Jahr für Jahr Persönlichkeiten, die sich um den Schutz der Umwelt und 
für ihr Engagement für Menschenrechte und Gerechtigkeit, durch die Verleihung dieser 
Auszeichnung Aufmerksamkeit zuteil. Zu den Preisträger*innen gehörten, 
u.a. Wangari	Muta	Maathai,	Vandana	Shiva	oder	auch	Greta	Thunberg. 
Doch Jakob von Uexküll ist auch in weiteren Themenfeldern im Bereich Nachhaltigkeit 
aktiv:  Er gilt als Mitbegründer	des	Alternativen	Weltwirtschaftsgipfels (1984, 
The Other Economic Summit). Von 1987 bis 1989 war er Mitglied des Europäischen 
Parlaments für Die Grünen. Außerdem initiierte er 2007 zusammen mit Herbert 
Girardet, dem Vorsitzenden der Schumacher Gesellschaft, 
den Weltzukunftsrat (World Future Council). 

 

Website	des	Alternativen	Nobelpreises 

Website	des	Weltzukunftsrats 
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Jon Kabat-Zinn 

Internationaler Pionier der 
Achtsamkeitsbewegung 

Jon Kabat-Zinn gilt als Pioneer der globalen 
Achtsamkeitsbewegung. Seit über 40 Jahren 
erforscht, praktiziert und lehrt er das Thema 
"Achtsamkeit". Mit seiner Arbeit hat er Brücken 
zwischen westlicher spiritueller Weisheitslehre und 
westlicher Wissenschaft gebaut. Jon Kabat-Zinn hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass Achtsamkeit 
heute nahezu Mainstream ist. Über Jahrzehnte hatte Jon Kabat-Zinn eine Professur für 
Medizin an der University of Massachusetts Medical School inne. Mittlerweile ist er 
emeritiert. Seine Bücher wurden in über 30 Sprachen übersetzt. 

	
"That is exactly what the world most needs from you: it is you being you!" 

Biografisches 
Jon Kabat-Zinn gilt als Pionier der globalen Achtsamkeitsbewegung. Seit über 40 
Jahren erforscht, praktiziert und lehrt er das Thema Achtsamkeit. Mit seiner Arbeit hat 
er Brücken zwischen westlicher spiritueller Weisheitslehrer und westlicher 
Wissenschaft gebaut. Jon Kabat-Zinn hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass Achtsamkeit heute nahezu Mainstream ist. 

Über Jahrzehnte hatte Jon Kabat-Zinn eine Professur für Medizin an der University of 
Massachusetts Medical School inne. Mittlerweile ist er emeritiert. Seine Bücher wurden 
in über 30 Sprachen übersetzt. 

Zwar begann er seine berufliche Karriere als Molekularbiologe, doch bereits während 
seines Studiums interessierte sich Jon für Buddhismus und Meditation und belegte 
Kurse beim Zen-Mönch Philip Kapleau. 

1979 gründete Jon Kabat-Zinn die mittlerweile renommierte Stress Reduction Clinic, 
deren Geschäftsführer er bis 1995 war. Hier begann er, das Programm der Mindfulness-
Based Stress Reduction (MBSR) zu entwickeln und zu vermitteln und seine 
Auswirkungen in einer umfangreichen Begleitforschung zu untersuchen. MBSR ist ein 
achtwöchiger Kurs, in dem teilweise aus Hatha Yoga, Vipassana und Zen stammende, 
aufeinander abgestimmte Aufmerksamkeitsübungen und die Achtsamkeitsmeditation 
miteinander verbunden sind. Mittlerweile ist dieses Programm weltweit verbreitet – 
und hat das Thema Achtsamkeit in der Businesswelt und großen Konzernen hoffähig 
gemacht. 

Angebote des Arbor-Verlags: 

Auf der Website des Arbor-Verlags findest du auch eine eine Webinarreihe mit Jon 
Kabat-Zinn mit deutscher Übersetzung - Empfehlung! >> HIER 
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Aktuellere Buchveröffentlichungen von Jon Kabat-Zinn: 

Wir empfehlen, die Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen oder sonst z.B. 
buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de. 

			 			 	

		

		

Zum Interview 
Jon Kabat-Zinn schildert, wie die Kraft der Achtsamkeit uns ins Leben bringen kann. Es 
ist eine Erinnerung daran, mit der Schönheit des Lebens selbst - und somit auch mit der 
Schönheit in jeder*m von uns! - in Verbindung zu gehen und aus dem heraus zu 
erwach(s)en. "Was die Welt gerade am meisten braucht, ist, dass du wahrhaftig du 
bist". 

 
Leonie hat das Video schon gesehen und sagt: Ich bin berührt davon, wie bestimmt Jon 
Kabat-Zinn zur Liebe zu einem Selbst ermutigt und wie allumfassend seine Sichtweise 
auf Achtsamkeit für die Welt und ihre aktuelle Situation ist. 
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Julia Felder 

Künstlerin, Friedensforscherin & Gründerin von 
INKONTRA 

Julia Felder forscht zum Frieden mit Formaten wie 
Theater zum Leben, Gemeinwohl-Aufstellungen, 
Friedenswirkstätten. 

 

 

 

 

 

	
"Der Musik und Symphonie des Landes lauschen..." 

Biografisches 

Das	Gespräch	wurde	am	21.02.	-	also	noch	vor	Ausbruch	des	Ukrainekriegs	-	
aufgezeichnet. 
Wie	können	wir	anders	besser	zusammen	leben?	Vor	allem:	Wie	können	
wir	diese	Antworten	LEBEN?	Von diesem Anliegen ist die Arbeit der 
Friedensforscherin und Künstlerin Julia Felder bestimmt. Um das zu erspüren, nutzt 
Julia mit ihrem Team die Möglichkeiten des Dialogs und der Kunst, vor allem des 
Theaters, und entwickelt hierzu Formate und Inszenierungen. 

Plattform für ihre Projekte ist unter anderem das Netzwerk	INKONTRA, ein 
Begegnungsraum für interkulturelle Konflikttransformation und Friedensarbeit. 

Auch ein Buch hat Julia schon geschrieben: „Becoming	more	of	what	we	are“, in 
dem die Künstlerin in das Thema des bedürfnisorientierten	Lebens eintaucht. Ein 
weiteres Buch, ein	"Kinderbuch	für	Erwachsene" ist derzeit in Arbeit. 

 

Buch	von	Julia	Felder: 
 

	
	
	
	
Meldung	zur	Buchveröffentlichung	des	"Kinderbuchs	
für	Erwachsene" 
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Zum Interview 
Julia Felder spannt den Bogen von ihrer Erfahrung in Ghana über ihren Heilungsweg 
vom Ausgebranntsein als Aktivistin hin zum tiefen Berührtwerden vom Lebens selbst. 
Ein Sich- Einbeziehen bei allem was wir tun und sind. Sie beschreibt weise und 
einfühlsam einen ganzheitlichen Ansatz der Friedensarbeit, die durch Verbindung und 
Vielfalt und über den Körper und die Sinne einfach und leicht geschieht. 

 
Susanna	hat	das	Video	schon	gesehen	und	sagt	dazu:	Julia sprach so berührend 
und einfühlsam von ihren Erfahrungen, so dass eine tiefe Weisheit, Verbundenheit und 
Liebe zum Lebendigen hinter ihren Worten durchklang. 
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Kosha Joubert 

Expertin für kollektive Traumata, Internationale 
Nachhaltigkeits-Aktivistin 

Verbindet Gemeinschaften für eine nachhaltige Welt mit 
Herz und Engagement. Grand Dame und ehem. CEO des 
Global Ecovillage Network, jetzt CEO vom "Pocket Project" 
fokussiert auf die Heilung kollektiver Traumata. 

 

"Wie kann ich ein Freund meines Nervensystems werden? Und damit 
werde ich ein Freund deines Nervensystems. Und damit werde ich ein 

Freund des gemeinsamen Seins" 
	

Biografisches 
Kosha ist vielen sicherlich als Gesicht des Global Ecovillage Network bekannt, denn sie 
war viele Jahre dessen Geschäftsführerin. Doch vor knapp zwei Jahren hat sie ein neues 
Vorhaben angezogen, dessen Geschäftsführerin sie ist: Das Pocket Project, das Thomas 
Hübl ins Leben gerufen hat, widmet sich dem Sichtbarmachen und der Integration 
individueller und kollektiver Traumata. 

Sie hält einen Master in Organisationsentwicklung, arbeitet international als 
Gruppenleiterin, Autorin, Coach und Beraterin und hat umfassend in den Bereichen 
nachhaltige Entwicklung, Lehrplanentwicklung und interkulturelle Zusammenarbeit 
gearbeitet. 

Kosha wuchs während der Apartheid in Südafrika auf und engagiert sich seither für die 
Heilung von Trennungen und kollektiven Traumata. Sie wurde mit dem Dadi Janki 
Award für den Einsatz von Spiritualität im Leben und bei der Arbeit sowie mit dem One 
World Award für ihre Arbeit mit dem Global Ecovillage Network ausgezeichnet. 

Sie ist Gastgeberin und Mentorin von Thomas Hübls’ Online-Kursen, hat zwei Celebrate 
Life Festivals mitmoderiert und war Co-Gastgeberin des Online-Summits zu 
kollektivem Trauma 2019, 2020 und 2021. 

Kosha lebt im spirituellen Ökodorf Findhorn in Schottland. 

Von ihr erschienen: "Die Kraft der Kollektiven Weisheit" und  "Ökodörfer weltweit" 

 

Website des Pocket Project 

Im Interview erwähnte Bücher von Deb Dana: Arbeiten mit der Polyvagaltheorie, Der 
Vagus-Nerv als innerer Anker. 
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Bücher von Kosha Joubert: 

.			  

		

Zum Interview 
Die Frage, warum die Entwicklung von Gemeinschaften immer an einem gewissen 
Punkt an eine gefühlte Grenze stößt, hat Kosha Joubert zum Pocket Project gebracht. 
Sie erzählt darüber wie Traumata unser volles Potential einfrieren und wie wichtig 
Spür- und Fühlräume sind, in denen wir dieses Potential langsam befreien und nutzen 
können, um jene Brücken zu bauen, die wir jetzt so dringend brauchen. 

 
Martina hat das Interview schon gesehen und sagt dazu: Kosha Joubert schafft es für 
die schwierigsten Themen Raum zu halten, lädt ein wirklich hinzuschauen. Sie 
beeindruckt immer wieder durch ihre unendlich große Wirkkraft in den vielfältigsten 
globalen Feldern. Gleichzeitig schafft sie es eine so liebevolle Qualität in diesen Raum 
zu bringen, der Druck rausnimmt und die Verantwortung immer wieder von den 
globalen Themen zurück bringt zur ganz persönlichen Arbeit und Beziehung mit uns 
selbst. Nur, wenn wir uns selbst heilen, können wir Heilung in die Welt bringen. 
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Lena Schilling 

„Lobau Bleibt“-Aktivistin & Gründerin des 
Jugendrats Wien 

Fridays for Future-Aktivistin, Sprecherin der 
"Initiative Lieferkettengesetz Österreich", wird von 
wird von FM4 als „die vielleicht politisch aktivste 
junge Frau des Landes“ bezeichnet. 

	
	
	

"Ich bin wahnsinnig gern naiv." 
 

Biografisches 
Das Gespräch wurde am 28.02.2022 aufgezeichnet. 

Lena Schilling ist nach Einschätzung von radio fm4 die „vielleicht politisch aktivste 
junge Frau des Landes“. Dabei wurde Lena bereits als Kind politisiert, denn ihre Eltern 
nahmen sie u.a. mit auf Demos für eine bessere Migrationspolitik. Lenas Mutter ist 
Sozialarbeiterin und übernahm 2015 die Leitung eines Hauses für geflüchtete 
Menschen. 

Lena gründete die Fridays for Future-Bewegung in Wien und in Österreich mit, doch ihr 
Aktivismus beschränkt sich schon längst nicht mehr auf das Thema Klimaschutz. Die 
Studentin der Politikwissenschaften ist Vollblutaktivistin; für das Studium bleibt kaum 
Zeit. 

Neben dem Klimaschutz engagiert sich Lena für eine bessere Asylpolitik, Frauenrechte 
und Bildungspolitik. Gemeinsam mit Veronika Bohrn Mena ist sie Sprecherin 
der „Initiative Lieferkettengesetz Österreich“. Lena ist zudem eine der Grüner*innen 
des Wiener Jugendrats, der die "Lobau bleibt"-Proteste durchgeführt hat. 

Dieses Posting ist von diesem Artikel über Lena Schilling bei fm4 inspiriert. 

Website "Fridays for Future Austria" 

Website "Lobau bleibt" 

Website "Jugendrat Wien" 

Website "Initiative Lieferkettengesetz" 
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Zum Interview 
Lena Schilling spricht darüber wie es geht, dass die Generationen zusammenarbeiten in 
der ganzen Bewegung. Sie gibt Tipps für junge Aktivist*innen: Wie man ausdauernd 
bleiben kann und woher man die nötige Selbstgewissheit bekommt. Sie erzählt von 
ihrer Vision, davon wie gern sie naiv ist. Sie deutet die Dinge sehr eigen und steht zu 
sich selbst und damit auch zu einer Vision, die wirklich begeisternd ist. 

 
Isabel hat das Video schon gesehen und sagt dazu: "Das Interview wirkt sehr 
kräftigend, sehr motivierend, weil Lena eine unglaublich reife junge Frau ist, die soviel 
Enthusiasmus, Optimismus, Realismus und Versöhnungsbereitschaft mitbringt, das ist 
wirklich beeindruckend. Eine Riesenfreude ihr zuzuhören. Sie hat Erfahrung gesammelt 
in wenigen Jahren, ... verblüffend, wieviel sie schon bewegt hat. Eine wirkliche 
Brückenbauerin. Das macht Freude." 
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Manfred Nowak 

Ehem. UNO-Sonderberichterstatter über Folter & 
Hüter der Menschenrechte 

Der Einsatz für Menschenrechte und die Demokratie 
als Lebenswerk – Manfred Nowak gilt als einer der 
namhaftesten Experten weltweit in diesem 
Themenfeld. 

 

 

"Am Schluss lebt die Demokratie vom Konsens, vom Kompromiss. Ich muß 
mich mit dem anderen Lager zusammensetzen, schon weil ich meistens 

Koalitionen bauen muß." 
 

Biografisches 
Das Gespräch wurde bereits am 28.01. - also vor dem Ukrainekrieg aufgezeichnet.  

Der Jurist Manfred Nowak hat sich als leidenschaftlicher Botschafter für die 
Menschenrechte auf internationaler Ebene verdient gemacht – bspw. als UN-
Sonderberichterstatter über Folter. Seine Tätigkeiten führten ihn nach 
Bosnien/Herzegowina, China, Indonesien, in den Irak, nach Kuba und in die USA. 

Auch in Österreich tat er sich für die Menschenrechte hervor, nicht nur 
als wissenschaftlicher Leiter des Wiener Ludwig-Boltzmann-Instituts für 
Menschenrechte, sondern vor allem im Jahr 1995, als er sich beim Internationalen 
Menschenrechts-Tribunal gegen die Republik Österreich engagierte und für die 
Gleichberechtigung von Homosexuellen und Transgender-Personen einsetzte. 

Manfred Nowak ist außerdem Unterstützer einer Kampagne 
für die Einrichtung einer parlamentarischen Versammlung der 
Vereinten Nationen. Die Vision: die Gründung eines 
internationalen politischen Systems mit größerer 
Verantwortung. 

Buchempfehlung von Manfred Nowak: 

 

Petitionsseite zu "Jeder Mensch" 
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Zum Interview 
Manfred Nowak war und ist in vielen Bereichen der Menschlichkeit und 
Menschenrechte tätig und verbessert Situationen, wo Unrecht herrscht. Das reicht von 
Abkommen auf dem Papier zu sehr praktischer Hilfe für Herausforderungen wie das 
Auflösen von Massengräbern. Er setzt sich zum Ziel, Lösungen von mehreren Seiten zu 
berücksichtigen und einen Mittelweg zu finden, der den Menschen dient. Er glaubt an 
die junge Generation und ihren Einsatz in vielen Themen für eine bessere und 
lebenswerte Zukunft. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Manfred erinnert uns daran, daß es 
so viele Themen und so viele Meinungen und Ideen gibt. Um weiter  auf diesem 
Planeten zusammen zu leben, heisst es auch mal, nicht mehr so viel zu reden und noch 
weitere Gräben zu schaffen, sondern gemeinsam demokratische Lösungen zu finden, 
den Haß und das Bekämpfen zu beenden und sich zuzuhören, Hoffnung zu haben und 
zu bemerken, dass wir nur diesen Planeten haben. Unsere Entscheidungen jetzt sollten 
die Zukunft und die nachfolgenden Generationen im Auge haben. Es ist viel möglich, 
wenn wir uns wieder einander zuwenden und auch schwierige Themen gemeinsam 
angehen. Berührend ist auch, wie Manfred über das Öffnen der Massengräber in 
Kriegsregionen berichtet und wie es sein Anliegen ist, Angehörigen eine gute Form der 
Verabschiedung und eines Begräbnisses zu ermöglichen. Dass dafür Millionen an Geld 
benötigt werden und es einer komplexen Organisation im Hintergrund bedarf, ist ein 
neuer Gedanke für mich. 
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Marianne Gronemeyer 

Bedürfnisforscherin, 
Wachstumskritikerin & Visionärin 
wahrer Menschlichkeit 

Wachstums-Kritikerin und Autorin. 
Soziologin und Pädagogin. Setzt sich für 
neue Formen von Arbeitskultur und 
Miteinanders ein. Ihre Bestseller: "Wer 
arbeitet sündigt", „Die Macht der 
Bedürfnisse“ und „Das Leben als letzte 
Gelegenheit“. 

 

 

"Wie anders ist es, wenn ich sage: die Menschen sind alle traumatisiert, die 
jetzt aus der Ukraine kommen, und wahrscheinlich auch die Russischen 

jungen Männer, die da in den Krieg geschickt worden sind (...), oder wenn 
ich die Frage stelle: wie mag es ihnen ums Herz sein?" 

 

Biografisches 

Das	Gespräch	wurde	Anfang	März	2022	aufgezeichnet. 
Marianne	war	bereits	im	Jahr	2020	bei	unserem	Online-Summit	zu	Gast,	im	
diesjährigen	Interview	handelt	das	Interview	u.a.	von	möglichen	
Retraumatisierungen	durch	den	Krieg,	Corona	und	unserer	Zahlenfixiertheit	
und	der	Macht	und	den	Möglichkeiten	einer	kreativen	Gesellschaft. 
Marianne Gronemeyer arbeitete acht Jahre als Lehrerin an einer Haupt- und 
Realschule. Nach einem Zweitstudium der Sozialwissenschaften an den Universitäten 
Hamburg, Mainz und Bochum promovierte sie 1976 in Hamburg zum Thema 
Motivation und politisches Handeln. Von 1987 bis 2006 war sie Professorin	
für	Erziehungswissenschaft	an der Fachhochschule Wiesbaden. Sie ist mit dem 
Theologen und Soziologen Reimer Gronemeyer verheiratet. 

Gronemeyer gilt als eine Vordenkerin	der	wachstumskritischen	Debatte. In 
ihrem erstmals 1988 veröffentlichtem Buch „Die Macht der Bedürfnisse“ kritisiert 
Gronemeyer die Überflussgesellschaft und die Bedürfnisse des modernen 
Menschen. Gronemeyer eröffnet ihr Buch mit folgendem Zitat von Jean Baudrillard: 

„Es	gibt	eine	Geschichte:	Es	war	einmal	ein	Mann,	der	lebte	in	Armut.	Nach	
vielen	Abenteuern	und	einer	langen	Reise	durch	die	ökonomische	
Wissenschaft	traf	er	die	Überflussgesellschaft.	Sie	heirateten,	und	sie	hatten	
viele	Bedürfnisse.“	 
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Die künstliche	Schaffung	von	Bedürfnissen, die zum Erhalt des Kapitalismus 
nötig sei, wird den unmittelbaren Lebensbedürfnissen gegenübergestellt. Gronemeyer 
regt in ihren Werken dazu an, sich der Konsumgesellschaft zu entziehen und sich dem 
nicht zukunftsfähigen Wachstumsmodell zu widersetzen.  

Bücher	von	Marianne	Gronemeyer	(Auswahl) 

         

		

Zum Interview 
Marianne Gronemeyer erzählt sprachgewandt von der Kraft alter Briefe, unmittelbarer 
Gespräche, dauerhafter Dinge und hilfsbereiter Menschen. Die ebenso herzliche wie 
streitbare Erziehungswissenschaftlerin entzaubert mit kritischem Blick unsere allzu 
schnellebigen Kommunikations- und Medienwelten, die zur Obsoleszenz bestimmten 
"Undinge" und die politisch-mediale Bevormundung in einer "verzahlten" Welt. Ein 
sympathisches, spannendes, transformierendes Gespräch! 

 
Wolfgang hat das Video schon gesehen und sagt: Marianne Gronemeyer zu erleben ist 
für mich immer wieder ein Genuss. Sie nimmt sich kein Blatt vor den Mund und wählt 
doch ihre Worte mit großer Sorgfalt. Auf ihre Wortgewandtheit angesprochen sagte 
sie mir einmal, sie würde oft tagelang über einzelnen Formulierungen brüten und doch 
"immer wieder von den Worten belohnt" werden. Ich kann lebhaft spüren, welch tiefe 
Schichten meines Wesens von ihrer erfrischend-scharfen Kritik ebenso wie von ihrer 
warmherzigen Vision berührt, begeistert und allmählich transformiert werden. "Wie 
mag es ihnen ums Herz sein?" – alleine diese sprachliche Geste klingt in meinem 
Herzen noch lange nach. Danke Marianne und Martin für dieses starke Interview! 
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Marlene Engelhorn 

Millionenerbin & Vermögenssteuer-Aktivistin 

Vermögenssteuer für Superreiche – fordert eine, die 
selbst mehrere Millionen erben wird. Weil sie will, dass 
sich endlich was ändert. Chapeau! 

 

 

 

"Vermögensgleichheit berührt das Herz der Demokratie." 
 

Biografisches 
Das Interview wurde am 14.02.2022 aufgezeichnet. 

Als sie erfuhr, dass sie mit dem Tod ihrer Großmutter einen zweistelligen 
Millionenbetrag erben sollte, wollte sich Marlene Engelhorn eigentlich freuen, doch sie 
konnte es nicht. Denn sie fand es einfach nur ungerecht, einen großen Batzen Geld zur 
Verfügung zu haben - nur, weil sie in die "richtige Familie" hineingeboren wurde. Also 
beschloss Marlene daran zu rütteln: 

„Ein Prozent der Bevölkerung hält 40 Prozent des Vermögens. Ich werde dazugehören – 
und habe dafür nicht hart arbeiten müssen. Ich trage die Verantwortung, dies radikal 
zu ändern und einen Beitrag zu leisten, der sinnvoll ist“, 

sagte sie in einem Interview mit dem Standard dazu. 

So setzt sie sich mit weiteren reichen jungen Menschen dafür ein, dass sich dieses 
System ändert – u.a. in den Initiativen „Tax me now“ und "Millionairs for Humanity". 
Marlene engagiert sich außerdem in der Guerrilla Foundation, die Aktivist*innen in 
ihrer Arbeit unterstützt. 

Hier einige Links zu den Initiativen, die Marlene mit trägt: 

• Tax me now 

• Millionairs for Humanity 

• Guerrilla Foundation 

• Verein Holzkiste  
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Zum Interview 
Marlene Engelhorn spricht über die Initiative "Tax me now" und Vermögensteuer. Sie 
zeigt wie wichtig mehr Vermögensgerechtigkeit für die Demokratie ist. Und sie lädt 
uns alle ein, jede*n einzelnen Menschen, sich immer wieder zu beteiligen, auch mit 
kleinen Schritten. 

 
Sabine	hat	das	Video	schon	gesehen	und	sagt	dazu:	Ich bin ganz verliebt in diese 
lebendige Frau. Durch sie kann ich neu auf Steuern und steuern schauen. Ihre Liebe zur 
Demokratie und den demokratischen Prozessen wird so deutlich und inspiriert mich. 
Ich freue mich und bin von ihrer Begeisterung für ihr Thema angesteckt. Ich wünsche 
mir, dass dieses Video von ganz vielen Menschen gesehen wird, und dass ganz viele 
Menschen ihr Herz für die Demokratie öffnen. 
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Meg Wheatley 

Internationale Pionierin für 
Systemveränderung und Bewusstseinswandel 

Gründerin Berkana Institut und "Warriors for the 
Human Spirit“. Über 40 Jahre Change-Beraterin 
für große Organisationen und Regierungen. 
Erfolgreiche Autorin und Vortragende. 

 

 

 

 

"Es gab so viele Zivilisationen, die spirituell weiter entwickelt waren als 
wir." 

 

Biografisches 
Meg war über mehr als vier Jahrzehnte Beraterin für Systemwandel in großen 
Unternehmen und Institutionen, begleitete Regierungen, NGOs und Initiativen. Sie hat 
als Beraterin und Rednerin auf allen Kontinenten (außer der Antarktis) gearbeitet und 
blickt auf eine umfassende Erfahrung als Coach und Trainerin für Führungskräfte 
zurück. Sie ist überzeugt davon, dass Führungskräfte in einer Zeit von Krise und Kollaps 
in den Menschen die ihnen innewohnende Großzügigkeit, Kreativität und das 
Bedürfnis nach Gemeinschaft wachrufen müssen. Außerdem glaubt sie, dass wir durch 
die Krise kommen und den Abgründen von Angst und Egoismus etwas entgegensetzen 
können, wenn wir uns für den menschlichen Spirit einsetzen. Deshalb entwickelte sie 
auch das Training „Warriors for the Human Spirit“, in dem sie Menschen auf der 
ganzen Welt lehrt, Erkenntnis und Mitgefühl so zu entwickeln, dass sie unabhängig 
von äußeren Umständen handlungsfähig bleiben und den Menschen dienen können. 
„See clearly to act wisely“, ist ihr zentraler Leitsatz. 

Mitbegründerin des Berkana Instituts, einer NGO die Gemeinschaften und 
AktivistInnen in deren Entwicklung unterstützt 

Professorin am Schumacher College in England (inspirierendes Natur-basiertes 
Bildungsprogramm mit Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und kollektivem 
Aktivismus). 

Megs Website 

www.margaretwheatley.com 
Hier kannst du auch in die „Songlines“ eintauchen – kontemplative Texte von Meg 
Wheatley in Kokreation mit der genialen Musik von Jerry Granelli – inspiriert von 
Erfahrungen mit der Weisheit der Aborigines 
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Bücher von Meg: 
Who Do We Choose to Be? Facing Reality | Claiming Leadership | Restoring Sanity. 

How Does Raven Know? Entering Sacred World | A Meditative Memoir 

So Far From Home. Lost and Found in Our Brave New World. 

Walk Out Walk On. A Learning Journey into Communities Daring to Live the Future 
Now 

Perseverance 

  

Videos und Texte: 
Meg Wheatley im Gespräch mit Thomas Hübl beim Collective Trauma Summit 
2020: https://vimeo.com/467737094/7dc9da3c0f  

Über das Werden und Vergehen von Zivilisationen: 
Sir John Glubb: The Fate of Empires http://people.uncw.edu/kozloffm/glubb.pdf 

Ein exzellentes Interview vom Historiker und Anthropologen Joseph Taylor über 
den Kollaps von Gesellschaften: https://www.youtube.com/watch?v=JsT9V3WQiNA 

Informationen zu Bruder David Steindl-Rast: 
https://gratefulness.org/brother-david/about-brother-david/ 

		

Zum Interview 
Machen wir uns nichts vor: Wir leben in einer Zeit des Zusammenbruchs. Ein positiver 
Systemwandel im Großen ist nicht möglich, das ist oft genug versucht worden. Wenn 
wir das anerkennen, können wir realistisch auf das hören lernen, was in jedem 
Moment von uns gefordert wird. Das heißt dienen lernen als "Warriors For The Human 
Spirit". Und als solche können wir innerhalb unserer lokalen Gemeinschaften "Islands 
of Sanity", Inseln des gesunden Menschenverstandes schaffen. 

Eine Summit-Teilnehmerin schreibt dazu: 

"Meg hat mir, nachdem meine Gefühle durch Schichten von Wehmut und Trauer 
gesickert sind, den Zugang zu einem großen Frieden geschenkt. Und jetzt spüre ich, 
dass darin die Kraft liegt, aus der alles Leben und das Glück des Augenblicks wächst." 
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Michaela Krömer 

Menschenrechts- & Klimaaktivistin, Anwältin 

Ihre Kanzlei reichte gemeinsam mit Greenpeace 
im Februar 2020 die erste österreichische 
Sammelklage beim Verfassungsgerichtshof ein. 
8.000 Menschen beteiligten sich. 

	
	
	
	
"Ich bin mit dem Verständnis aufgewachsen, dass Privilegien ein Geschenk 
sind (...). Ich bin privilegiert und deswegen kann ich anderen etwas geben. 

Es ist ein Privileg das zu können und es ist ein gewisser Auftrag." 
 

Biografisches 
Sie ist des "Klimas Advokatin" (wie sie das Monatsmagazin DATUM nannte): Für 
Michaela Krömer sind der Schutz der Umwelt, die Bekämpfung der Klimakrise und eine 
sinnvolle Migration zentrale Anliegen. Um auf diese existenziellen Fragen Lösungen zu 
entwickeln, setzt sie ihre Expertise als Rechtsanwältin ein. Dass sie u.a. in Harvard 
studiert hat, hilft ein wenig, um bei ihren Vorhaben ernster genommen zu werden. 

Ihre Kanzlei war es, die gemeinsam mit Greenpeace im Februar 2020 die erste 
österreichische Sammelklage gegen das Klimaunrecht beim Verfassungsgerichtshof 
einreichte. Über 8.000 Menschen beteiligten sich und unterstützen die Sammelklage. 

Die Klage wurde zwar im Oktober 2020 zurückgewiesen, doch Michaela Krömer 
kämpfte weiter und schreibt dazu auf ihrer Website: 

"Nachdem der Verfassungsgerichtshof sich mit dieser Frage nicht auseinandergesetzt 
hat, sondern den Antrag kurzer Hand zurückgewiesen hat, ist der Weg zum 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nun unvermeidbar." 

Der Beschwerdeführer bei dieser Einreichung ist Mex M., der an multipler Sklerose 
erkrankt und leidet – wie 60 bis 80% aller an MS erkrankten Menschen – unter dem 
Uhthoff Syndrome leidet. Das bedeutet, dass sich seine Krankheitssymptome durch die 
Hitze verschlimmern. Die Klimaklage wurde im April 2021 beim Europäischen 
Gerichtshof eingereicht - nach einem erfolgreichen Crowdfunding, um die 
Verfahrenskosten zu decken. Michaela Krömer klagt hier gemeinsam mit Fridays for 
Future Austria. 

Ein weiteres Themenfeld, das Michaela Krömer umtreibt, ist das Migrationsrecht. Hier 
hat sie erfolgreich dafür geklagt, dass geflüchtete Menschen nach Verstreichen einer 
neunmonatigen Frist einer Arbeit nachgehen dürfen. 

Aktuell plant sie einen Verein zu gründen, von dem aus sie weitere Klimaklagen auf 
den Weg bringen möchte. 
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Website Michaela Krömer 

Buchempfehlung von Michaela zum "Runterkommen": 

 

		

Zum Interview 
Michaela Krömer erzählt von ihrem Weg zur Klimaadvokatin, 
darüber wie sie von den Werten ihrer Ursprungsfamilie zu 
einer Selbstverständlichkeit des Gebens geprägt wurde, was 
ihr Hoffnung gibt und wie sie damit umgeht, dass sie manchmal auch einfach 
hoffnungslos ist. Sie erklärt mit eindrücklichen Beispielen, was eine Klimaklage ist, 
welche Rolle die Staaten dabei haben und wie sie weiter ihren Weg gehen möchte 
zusammen mit all den anderen Menschen, die sich für das Klima engagieren. 

 
Martina hat das Video schon gesehen und sagt: Michaela Krömer strahlt eine 
unglaubliche bodenständige Willenskraft gepaart mit einer tiefen liebevollen 
Selbstverständlichkeit ihres Tuns aus. Sie ermutigt dazu den eigenen Weg zu gehen 
und sich nicht abhängig davon zu machen, welches Feedback von außen kommt - 
wenn es dein eigener Weg ist, ist ihn vorher noch niemand gegangen und kann nicht 
von allen verstanden werden. Wohlwollende, ehrliche Menschen im nahen Umfeld 
können eine gute Kraftquelle sein. Sie zeigt, dass auch Scheitern ganz entspannt 
passieren kann und kein Grund ist aufzugeben. Ihr Blick auf die Welt ist sehr, sehr 
bestärkend! 
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Miki Kashtan 

Gründerin der Nonviolent Global Liberation 
Community 

Wie bekommt man ein furchtloses Herz? Als 
internationale Lehrerin für Gewaltfreie 
Kommunikation und Convergent Facilitation 
beschäftigt sich Miki mit dieser Frage. Sie erforscht 
und lehrt Praktiken für eine tiefgehende 
Transformation unserer Gesellschaft. 

	
"Our knowledge comes from the process of integrating. Your perspective, 
my perspective, your needs, my needs, When we work out a problem that 

is practical then we know something at the end of it." 
 

Biografisches 
Der Schlüssel zum tiefgreifenden sozialen Wandel auf allen Ebenen liegt in der 
Transformation unserer Beziehung zu unseren eigenen tiefsten Bedürfnissen und 
Werten. Miki Kashtan beschreibt sich selbst als praktische Visionärin. Ihre 
Vorstellungkraft ist bemerkenswert: Ihre Vision einer Welt, die für alle funktioniert und 
in der alle auf die Bedürfnisse aller achten, inspiriert Menschen auf der ganzen Welt. 

Sie hat Bücher und Geschichten geschrieben, in denen diese Visionskraft zum Ausdruck 
kommt. Auch als Vermittlerin in Konfliktsituationen lässt sie sich von dieser Kraft 
antreiben. 

Geprägt hat sie Marshall Rosenberg und sein Konzept der Gewaltfreien 
Kommunikation genauso wie die Gewaltlosigkeit von Gandhi. Außerdem ist Martin 
Luther King eines ihrer Vorbilder. 

Gewaltfreie Kommunikation >> Link 

Miki Kasthans Blog >> Link 

Pioneers of Change Blog: Core Commitments von Miki Kashtan auf Deutsch >> Link 

Miki's Bücher: 
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Zum Interview 
Miki erklärt, wie Veränderung entsteht und Visionen sich bilden. Sie erklärt die Fragen 
die sie sich stellt und was ihr Kraft gibt. Wie kreieren wir ein Feld der Liebe, das gross 
genug ist das patriarchische Feld zu umgeben? Und welchen Prozess bedarf es um über 
die Lücke zwischen Vision und Fähigkeiten eine Brücke zu schaffen um gemeinsam 
eine Lösung zu finden. Wie bilden sich Lösungen? 

 
Elke hat das Interview schon angeschaut und sagt dazu: Letztlich geht es um die Kraft 
der Liebe und wie das Feld gehalten wird, um Veränderung zu ermöglichen. Den 
liebevollen, weichen, verletzlichen Weg finden und gehen um Neuem Platz zu geben 
und harte Herzen aufzulösen. Zunächst sehr theoretisch, doch am Ende liefen die 
Fäden zusammen. 
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Monika Langthaler 

Direktorin der "Austrian World Summit – The 
Schwarzenegger Climate Initiative" 

1990 war sie mit 25 Jahren die jüngste 
Abgeordnete im österreichischen Parlament. 
Gründete nach 11 Jahren in der Politik das 
Beratungsunternehmen „brainbows“. Seit 2017 
organisiert sie gemeinsam mit Arnold 
Schwarzenegger den AUSTRIAN WORLD 
SUMMIT, eine der größten 
Klimaschutzkonferenzen der Welt. Als Direktorin 
der "Schwarzenegger Climate Initiative", will sie mehr Bewusstsein für die Dringlichkeit 
der Klimakrise schaffen. 

 

Biografisches 
1990 war sie mit 25 Jahren die jüngste Abgeordnete im österreichischen Parlament. 
Gründete nach 11 Jahren in der Politik das Beratungsunternehmen „brainbows“. 

Seit 2017 organisiert sie gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger den AUSTRIAN WORLD 
SUMMIT, eine der größten Klimaschutzkonferenzen der Welt. Als Direktorin der 
"Schwarzenegger Climate Initiative", will sie mehr Bewusstsein für die Dringlichkeit der 
Klimakrise schaffen, bereits funktionierende Lösungen vor den Vorhang zu holen sowie 
als "Matchmaker" potenzielle Akteure für die rasche Umsetzung nachhaltiger Projekte 
zu verbinden. 2019 wurde der Austrian World Summit um die Open Air-
Veranstaltung Climate Kirtag erweitert, bei deren Premiere Gäste wie Greta 
Thunberg, Aksel Lund Svindal oder Conchita Wurst auftraten und vor 10.000 Gästen 
am Wiener Heldenplatz für mehr Klimaschutz appellierten. 

Weitere Infos zu Monika Langthaler (von wikipedia): 

Im Jahr 1993 sorgte Monika Langthaler im Nationalrat für Aufsehen, als sie gemeinsam 
mit anderen Abgeordneten für eine der längsten Sitzungen in der Zweiten Republik (38 
Stunden) sorgte. Ziel dieses erstmaligen war es, eine geplante Änderung des 
Tropenholzgesetzes, mit der die Kennzeichnungspflicht von Tropenholzprodukten 
abgeschafft werden sollte, möglichst lange hinauszuzögern. 

Arnold Schwarzenegger lernte sie 2012 kennen. Seitdem organisiert sie mit ihm den 
AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien. 

Website des AUSTRIAN WORLD SUMMIT 
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Zum Interview 
Monika Langthaler hat in der Umweltschutzbewegung sehr intensiven Zugang zu 
Gremien, zu denen nicht jede*r Umweltschützer*in Zugang hat. Sie verknüpft ihre 
Erfahrungen von Basisarbeit einerseits und der Umweltschutzbewegungsarbeit auf 
hohen Ebenen andererseits. Sie hat sehr intensiven Zugang zu Gremien, zu denen nicht 
jede*r Umweltschützer*in Zugang hat und da sehr viel Erfahrung gesammelt, die sie 
wunderbar verknüpft. Sie überzeugt als Brückenbauerin zwischen Basisarbeit und der 
"hohen Politik". 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Das besondere an Monika Langthaler 
ist ihre Vielseitigkeit an Erfahrungen. Was das Interview bewirkt hat ist vielleicht auch 
eine Versöhnung, weil wenn man ihr zuhört man schon den Eindruck hat, dass es 
überall wirklich Menschen auf allen Ebenen gibt, die ihr Bestes versuchen. Andererseits 
ist sie eine sehr große Realistin und erzählt auch von ihren Erfahrungen bei den Grünen 
als hauptberufliche Politikerin in jungen Jahren. Das ist wirklich vielseitig, was sie 
einbringen kann und sie ist eine große Versöhnerin. Sie ist schon auch kritisch, aber 
blickt großzügig auf jede*n Einzelne*n und erwartet nicht von jedem, 100 %  die 
Umwelt zu schützen, sondern sagt, wenn es heute 5% sind und morgen 10% ist doch 
prima. Und so empfinde ich sie als sehr kompromissfähig. Eine sehr überzeugende 
Frau, die auf allen Ebenen tätig war und das wunderbar verknüpft. 
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Nahid Shahalimi 

Afghanische Frauenrechts-Aktivistin, Film- und 
Buch-Autorin 

Preisgekrönte Filmemacherin, Autorin, Künstlerin 
und Menschenrechtsaktivistin für die Rechte der 
Frauen in Afghanistan. Aktuelles Buch "Wir sind 
noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan!" 

	
	
	
"Wenn man sich selber findet, findet man auch die Ruhe in diesem ganzen 

Chaos." 
 

Biografisches 
"Wir sind noch da!" sagt Shahid Shahalimi. Dieser Ausruf ist nicht nur der Titel ihres 
aktuellen erschienenen Buchs. Es ist ein Versprechen, es ist ein Gebet. 

Denn mit der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Herbst sind die Frauen 
Afghanistans wie vom Erdboden verschluckt. Wenn sie nicht rechtzeitig fliehen 
konnten, sind viele der Frauen, die sich in den letzten Jahren mutig als Künstlerinnen, 
Politikerinnen oder Aktivistinnen mit ihrem Engagement gezeigt haben, vom Tode 
bedroht. 

Für all diese Frauen kämpft Nahid, denn sie wurde selbst in Afghanistan geboren, floh 
allerdings mit ihrer Mutter und ihren Schwestern bereits 1985 nach Kanada, als Nahid 
elf Jahre war. Dort studierte sie bildende Kunst und Politik. 

Seit 2000 lebt Nahid mit ihren Töchtern in München, wo sie als Künstlerin, 
Filmemacherin, Aktivistin und Autorin tätig ist. 2017 erschien ihr Buch Wo Mut die 
Seele trägt. Wir Frauen in Afghanistan, für das sie über Jahre in ihr Heimatland reiste, 
um mit mutigen Frauen über deren Projekte, Ziele und Zukunftswünsche zu sprechen. 
2018 erschien ihr preisgekrönter Dokumentarfilm We The Women of Afghanistan: a 
silent revolution über Frauen in Afghanistan. 

Website von Nahid Shahalimi: www.nahidshahalimi.com/ 
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Zum Interview 
Nahid Shahalimi erzählt die Entstehung ihres aktuellen Buches "Wir sind noch da" über 
afghanische Frauen. Sie spricht über ihren Antrieb und welche Veränderung sie sich 
von und für die Frauen in Afghanistan, aber auch in der Welt, wünscht und was jede*r 
dazu beitragen kann. 

 
Sabine hat das Video schon gesehen und sagt dazu: "Ich bin inspiriert von dieser 
kraftvollen Frau, die mit einer so klaren Ausrichtung für ihre Werte in der Welt eintritt. 
Sie macht mir Mut, die anstehenden Entscheidungen zu treffen und daraufhin den 
nächsten Schritt zu tun. Ihre Impulse für das, was jede und jeder tun kann um 
beizutragen, beginnen im Alltag, in der Familie und sind gut umsetzbar. Gleichzeitig ist 
das Bild, das sie von der Zukunft für alle Frauen hat, wunderbar kraftvoll und voller 
Handlungsimpulse, trotz oder wegen ihres sehr realistischen und genauen Blickes auf 
die aktuelle Lage." 
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Nujin Derya 

Feministische Aktivistin & Matriarchats-
Forscherin 

Mitgründerin des matriarchal organisierten 
Dorfes Jinwar. Erforscherin matriarchaler 
Gesellschaften. 

	
	
	
	
	

"Wenn Menschen anfangen, bewusst miteinander zu leben und bewusst 
sich gemeinsam zu organisieren und gemeinsam Alternativen 

aufzubauen, ist das eigentlich immer die stärkste Verteidigung. Klar man 
kann mit Waffen verteidigen, aber es ist die Frage, was verteidigt man 

eigentlich?" 
 

Biografisches 
Das Interview wurde am 13.03. aufgezeichnet. 

Nujin Derya ist feministische Aktivistin. Vor fünf Jahren entschied sich die in 
Deutschland aufgewachsene Kurdin, in das internationale Frauendorf Jinwar in der 
autonomen Region "Rojava" in Nord-Ost-Syrien zu ziehen. 

Gemeinsam mit zwei Dutzend Frauen vielfältiger kultureller Hintergründe und 
insgesamt 15 Kindern baut sie das 2018 gegründete Dorf inmitten des Kriegsgebiets auf 
und schafft eigene kommunale Strukturen. 

Der Aufbau Jinwars ist auch eine Spurensuche nach Gesellschaften, die sich nach 
matriarchalen, kommunalen Prinzipien organisieren. Beispiele hierfür hat Nujin auf der 
ganzen Welt gefunden, die sie an der in Jinwar angesiedelten Jineolojî-
Akademie (übersetzt "alternative Wissenschaft der Frauen") erforscht.  

Artikel über das Frauendorf Jinwar im Magazin oya 

Weiterer Artikel über das Frauendorf Jinwar 

  

		

Zum Interview 
Nujin berichtet über ihr Leben in einem Frauendorf in Syrien. Umgeben von Kämpfen 
im Aussen beschäftigt sie sich mit der Mütterlichkeit der Frau und dem Matriarchat 
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und der Verbindung der beiden. Austausch und Konfliktlösungen beschäftigen das 
Leben im Frauendorf, wie auch Verteidigung und tägliches Leben der Versorgung. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt: Während sie erzählt, geht der Strom aus 
und es geht genauso weiter als wäre das Außen nicht so wichtig. Sie leuchtet ihr Licht 
und ihre starken Werte weiter. Nujin und das Frauendorf, in dem sie lebt, strahlt eine 
Ruhe und Liebe aus, inmitten des Trubels einer krisenumkämpften Region. Es fühlt sich 
sehr real an, durch den Stromausfall. Alles wirkt dadurch sehr real. Nujin engagiert sich 
sehr dafür, für das sie steht. Hier geht es "um's Eingemachte". Eine gute Erinnerung 
daran, wie nah das Dunkle und Lichte beieinander liegen und wirken. 
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Otto Scharmer 

International führender Systemwandel-Pionier, 
Professor am MIT, Begründer der U-Theorie 

Begründer der U-Theorie und Koryphäe für 
Systemwandel. Weiß, wie man Innovationen aus 
der Perspektive der Zukunft entwickelt. Mitglied im 
Weltzukunftsrat. Senior Lecturer am renommierten 
MIT (USA). 

 

 

"Der Kampf um die Zukunft findet im Inneren statt. Die eigentliche 
Supermacht ist das menschliche Bewusstsein des Wir." 

 

Biografisches 
Das Interview wurde am 01.03. aufgezeichnet. Ein Teil des Interviews beschäftigt sich 
dezidiert mit Ukrainekrise und -krieg. Otto lebt seit sehr vielen Jahren in den USA und 
spricht normalerweise Englisch (nachdem es einige Kommentare gibt zu seinem 
Sprechstil bitten wir um Verständnis) 

Otto Scharmer ist eine internationale Koryphäe, wenn es darum geht, wie wir unsere 
Organisationen und unsere Systeme grundlegend verändern können. Er hat die 
sogenannte U-Theorie begründet und ist am berühmten MIT Senior Lecture und Leiter 
des Presencing Institute, das er mitgegründet hat. In einem frei zugänglichen Online-
Kurs, dem U-Lab, hat Otto eine internationale Bewegung von 10.000en Menschen 
gestartet, die sich in ihrem Umfeldern für Veränderung einsetzen. 

Wir hatten Otto Scharmer bereits 2018 und 2020 (?) im Summit zu Gast. 2018 erzählte 
er sehr lebendig von Schlüsselerlebnisses in seiner Biografie erzählt und wie es ihm in 
der USA unter Trump geht. Im Gespräch (aus dem Jahr 2020?) erläutert Otto die 
aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in der Welt und was wir tun können, wo die 
Hebel für Veränderung sind. 

Im diesjährigen Interview setzen die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine das 
Hauptthema. Hierzu hat Otto Scharmer auch gerade zwei interessante Essays 
veröffentlicht, die auch in deutscher Übersetzung erschienen sind. 

  

Aktuelle Veröffentlichungen von Otto Scharmer: 

The Social Grammar of Destruction - Part 1 des Essays "Putin and the Power of 
Collective Action"  von Otto Scharmer zum aktuellen Weltgeschehen 

Die soziale Grammatik der Zerstörung - Part 1 des Essays "Putin und die Macht des 
kollektiven Handelns" von Otto Scharmer zum aktuellen Weltgeschehen (auf deutsch) 
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The Social Grammar of Creation - Part 2 des Essays "Putin and the Power of Collective 
Action"  von Otto Scharmer zum aktuellen Weltgeschehen 

Die soziale Grammatik der Schöpfung - Part 2 des Essays "Putin und die Macht des 
kollektiven Handelns" von Otto Scharmer zum aktuellen Weltgeschehen (auf deutsch) 

  

Website des Presencing Institute 

  

Buchveröffentlichungen von Otto Scharmer: 

  

Wir empfehlen, die Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen oder sonst z.B. 
buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de. 

 	 

Zum Interview 
Dieses Interview vertieft unter anderem die Fragen: Wie setze ich mich mit meinem 
werdenden Selbst ins Verhältnis? Wie halte ich die Balance als 
Veränderungsmacher*in? 

 
Isabel hat das Video schon gesehen und sagt: Mich berührt Ottos Fähigkeit, abstrakt 
und praktisch zugleich zu denken. Er schafft es, uns strukturelle Zusammenhänge 
deutlich zu machen, sehr präzise und zugleich poetisch zu formulieren und ganz 
selbstverständlich die spirituelle Ebene zu bedenken, sogar überzeugend an die 
höchste Stelle zu setzen. Ein Mann, der begnadet in gedankliche Tiefen und emotionale 
Höhen führen kann. Ihm kann ich ewig zuhören. Danach fühle ich mich gestärkt und 
motiviert. 
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	Pascal Violo	

Gründer "Karawane der Menschlichkeit" 

Der Reisefotograf gründete die NGO „Karawane der 
Menschlichkeit“, um Geflüchteten in Not an den 
Rändern Europas zu helfen. Mit seiner Zivilcourage 
bewegt er nicht nur sein Umfeld, sondern 
mittlerweile tausende Menschen in und um 
Österreich zu mehr Menschlichkeit und Solidarität. 

	
"Da glaube glaube so sehr, dass Impulse aus anderen Weltregion kommen 

können, die eine Lösung für die Menschheit bringen können." 
 

Biografisches 
Eigentlich ist Pascal Violo Reisefotograf. Im Jahr 2020 plante er eine Reportagereise zu 
den Eisbären in Kanada. Doch Corona bremste ihn aus - und dann nahm sein Leben 
eine entscheidende Wendung:  Er sah er im Fernsehen die Bilder des brennenden 
Flüchtlingslagers Moria und war tief erschüttert. So entschloss sich Pascal, vor Ort auf 
Lesbos zu helfen. 

Aus dem couragierten Schritt eines Einzelnen wurde der gemeinnützige 
Verein Karawane der Menschlichkeit. Das erste Hilfsprojekt führte Pascal Violo auf die 
Insel Lesbos in das Lager Kara Tepe. Im letzten Jahr hat die „Karawane der 
Menschlichkeit“ Sach- und Geldspenden in Flüchtlingslager an der türkisch-syrischen 
Grenze, in Bosnien, in Italien und in den Libanon gefahren. 

Website "Karawane der Menschlichkeit" 

Zum Interview 
Pascal Violo sammelt weltweit Spenden für Menschen in Not und hat eine Hilfsaktion 
für Geflüchtete in Griechenland gegründet. Ein Mensch, der begeistert mit seinem sehr 
praktischen Engagement. Dadurch hilft er Menschen aktiv zu werden, die sich vorher 
ohnmächtig gefühlt haben. 

 
Isabel hat das Video schon gesehen und sagt dazu: "Das Interview zu schauen, 
begeistert. Pascals Engagement wirkt ansteckend. Auch Traurigkeit bekommt Raum. 
Die vielen Beispiele mutiger, tapferer Menschen beflügeln. Ein sehr stärkendes 
Interview." 
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Persy-Lowis Bulayumi 

Community-Builder, Jugendcoach, Trainer & Coach 
Antirassismus und Diskriminierung 

Als Pädagoge arbeitet er im Kinder- und 
Jugendempowerment, ist Vortragender zum 
Handlungsfeld "Rassismuskritisches Arbeiten", sowie 
Trainer und Coach im Bereich 
diskriminierungssensitive Führungskompetenz. Er ist 
Mitbegründer der "Initiative für ein 
diskriminierungsfreies Bildungswesen" sowie pädagogischer Lead im Verein "Schwarze 
Frauen Community". 

	
"Wir haben uns verrannt als Menschheit, das gehört dazu was wir gerade 

erfahren." 
 

Biografisches 
Persy ist Speaker, Pädagoge, Unternehmer. Trainer & Coach, Community Builder, 
Qualitätsbeauftragter. 

Qualifizierungen von Persy: 
Kinder- und Jugendempowerment (SFC), Rassismuskritisches Arbeiten (FH Campus 
Wien), Heilsamer Aktivismus (Coaching), Diskriminierungssensitive 
Führungskompetenz (Qualitätssicherung für Führungskräfte & Begleitung bei der 
Neuorientierung), Diskriminierungssensitives Miteinander (WS) 

Persy ist Teil von: 
Schwarze Frauen Community :: Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen 
:: miteinanderMENSCH 

  

Gedanken von Persy: 

Eines Tages fragte sich Persy, was sich wohl hinter Rassismus verbirgt. 
So begann eine der für ihn wichtigsten Reisen zu sich selbst und somit zu den 
Menschen und dem Menschsein an sich. 

Zugang in alle Richtungen :: Mehr Lebensqualität für Alle! 

Fakt ist, wir leben in einer Gesellschaft welche der Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderung, Sexismus, Rassismus, Homo-, sowie Transphobie durch die 
Institutionalisierung verschiedenster Normalitätskonzepte wiederkehrende 
Daseinsberechtigung in Form von stillen Gesetzen einräumt. Dieses 
menschenverachtende Verhalten rührt jedoch nicht daher, dass an nach beliebigen 
Merkmalen markierte Menschen tatsächlich einen Mangel aufweisen. 
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Menschenfeindlichkeit, ganz gleich in welcher Form stellt eine radikale 
Projektionsform der eigenen Unzulänglichkeiten bzw. eines grundlegenden 
entwicklungspsychologischen Mangels dar. Anhäufungen von Microaggressionen, 
tiefgehenden Kränkungen und Traumata, die allesamt gemein haben, dass sie die 
Potenzialentfaltung des Individuums behindern, sind die Folge. Dies wiederum führt 
dazu, dass auch dort Menschenfeindlichkeit verortet ist, wo diese zwar nicht 
zwingendermaßen, beabsichtigt ist, jedoch das Unverständnis für die Funktionsweise 
von Diskriminierung und deren Einbettung in das Prinzip von Ursache und Wirkung 
bzw. das Ablehnen von fremdartig erscheinenden Perspektiven vorherrscht. 

Die Institutionalisierung von Normalitätskonzepten bzw. Standards aus einer 
vermeintlich homogenen Perspektive erleichtert bei ähnlicher Repräsentation bzw. 
Sozialisierung die Kommunikation, erschwert diese jedoch immens bei Nichtbeachtung 
von Unterschieden. Hier werden hochwirksame systemische Gesetze verletzt. Als 
Menschen, die durch ein westlich geprägtes Sozialisierungssystem gelaufen sind, 
unterliegen wir oftmals bis tief in unsere zweite Lebenshälfte der durch die 
Identifikation mit unserem Erfahrungsfluss vorangeschrittenen Programmierung, 
welche auch als prärationale Kultur verstanden werden kann. Allerdings können wir 
auch noch im vorangeschrittenen Alter lernen, dass sowohl unser Selbstkonzept als 
auch der Kontext, in welches wir dieses eingebettet sehen nur eine von vielen 
möglichen Perspektiven darstellt. 

Irgendwo haben wir alle Normalitätskonzepte oder anders gesagt Ideen verinnerlicht, 
welche in Wechselwirkung Jahrhunderte des Schreckens, Gräueltaten, gewaltvolle 
Revolutionen und Kriege begleitet haben. Diese führen uns bis heute sowohl auf 
individueller als auch auf kollektiver Ebene. Steuern unser Verhalten. Für niemanden 
die besten Lebensbedingungen. Ganz gleich wie machtvoll die jeweilige Positionierung 
wahrgenommen wird. Zeitgleich trägt auch eine als benachteiligt wahrgenommene 
Positionierung, das Potenzial der Erfahrung grenzenloser Freiheit in sich. 

So wie viele Menschen in unserer Gesellschaft leide ich an einem Mangel, welcher sich 
bis heute entwicklungspsychologisch bemerkbar macht und wie die meisten Menschen 
trage ich meinen Rucksack mit mir rum. Aber mein Rucksack wird von Tag zu Tag 
leichter, und die Erfahrung des Mangels weicht dem Bewusstsein, dass es für mich 
Lebensqualität im Überfluss gibt. Dies verdanke ich vor allem den Begegnungen mit 
den Menschen auf meinem bisherigen Weg. Menschen, die mit mir authentisch ihren 
Schmerz, die damaligen Limitierungen, Schönheit und Schrecken zugleich geteilt 
haben. Menschen, die mir Vorbilder waren und mich in die Geheimnisse, in anderen 
Worten Spielregeln des Lebens eingeführt haben. Menschen, die mir zu verstehen 
gaben: „Menschsein, das geht nur miteinander.“ 

Wenn es etwas schafft mich tatsächlich zu betrüben, dann ist es die Gewissheit, dass 
wir Menschen einander nicht oft genug begegnen, um Normalität im Miteinander 
erfahren zu können. Im nächsten Moment aber kommt mir dann wieder: „Aber ich bin 
doch da! Und ich bin eine Brücke!“ 

Eine Brücke zwischen jenen, die scheinbar unterschiedliche Lager bilden und sich 
letzten Endes doch ähnlicher sind, als sie es aktuell (noch) wahrhaben wollen oder 
können. Eine Brücke die offenen Herzens zwischen dem Alten und dem Neuen 
vermitteln will. Eine Brücke, deren Kind-Ich sich wünscht, es mögen doch „mehr 
Menschen auf mir gehen, denn schließlich will ich ja mit allen Spielen“. 
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Eine Brücke, deren Erwachsenen-Ich verstanden hat, dass sie Zugang ist. 
Zugang in alle Richtungen. 

 

Zum Interview 
Als Inspirationszauberer zeigt Persy, daß der Weg des Miteinanders und Teilens das 
Menschsein ausmacht. Von der fehlenden Empathie im Schulunterricht, seinen 
Erfahrungen als anders seiender Mensch, bis hin zum Teilen des Tellers als Weg zu 
mehr Menschlichkeit berührt er in dem Interview. Wie schaffen wir es, uns mit unserer 
Intuition und unserem Herzen zu verbinden und emotionale Intelligenz entstehen zu 
lassen in einem nicht immer sicheren Umfeld? Und wie fügt sich das Leben, wenn wir 
aus dem Weg gehen, mit unseren Initiationen und Glaubensätzen? Wie vertrauen wir, 
ohne Angst zu haben, und erkennen Schicksale an? Diese und andere Fragen stellt sich 
Persy, während er an Projekten arbeitet und sich u.a. mit Diskrimierung beschäftigt. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Die Lebendigkeit für wahre 
Herzenswerte und mehr Menschlichkeit und Persy's symbolische Geschichten berühren 
auf einer Reise von Tellern, Miteinander, Intuition und Herzensverbundenheit. Die 
Verbindung zu anderen Kulturen schafft Brücken über den Tellerrand hinaus. 
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Prof. Dr. Tania Singer 

Mitgefühlsforscherin & Neurowissenschaftlerin 

Soziale Neurowissenschaftlerin. Weltbekannte 
Expertin auf dem Gebiet der Empathieforschung. 
Erforscht für die Max-Planck-Gesellschaft die 
psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie – 
und erprobt Strategien, wie wir mit Stress, 
Einsamkeit und Depressivität besser umgehen 
können. Begnadete Vermittlerin zwischen globaler 
Spitzenforschung und praktischer Umsetzung. 

	
"Es kann ja wohl nicht sein, dass die Wirtschaftleute Empathie, Mitgefühl 
und Altruismus aus der Wirtschaft ganz ausklammern, obwohl es für das 

Miteinander essenziell ist." 
 

Biografisches 
Ihre Forschungen zu Empathie und Mitgefühl machten sie weltweit bekannt. Prof. Dr. 
Tania Singer ist eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der 
Empathieforschung  und Leiterin des Labors für Soziale Neurowissenschaften der Max-
Planck-Gesellschaft in Berlin. Als international gefragte Referentin ist sie eine 
begnadete Vermittlerin zwischen globaler Spitzenforschung und ihrer praktischen 
Relevanz. 

Tania Singer gründete u.a. das ReSource Projekt, eine 10-jährige Längsschnittstudie mit 
mehr als 300 Teilnehmern und 90 verschiedenen Maßen zu den Auswirkungen von 
meditationsbasiertem, mentalen Training auf die Plastizität des Gehirns, die geistige 
und körperliche Gesundheit sowie auf das prosoziale Verhalten. 

Bereits seit 2011 ist sie u.a. neben dem Dalai Lama Teil des Vorstands des Mind and Life 
Institute und fördert den Dialog zwischen westlicher Wissenschaft und Buddhismus. In 
diesem Rahmen organisierte sie etwa gemeinsam  mit dem weltweit bekannten 
buddhistischen Mönch Matthieu Ricard zwei große Konferenzen mit dem Dalai Lama. 
Außerdem arbeitet sie gemeinsam mit dem Makroökonomen Prof. Dennis Snower 
an „Caring Economics“-Modellen. Dabei erforschen sie, wie Biologie und Psychologie 
neue Wirtschaftsmodelle und Entscheidungsprozesse beeinflussen können. 

Aktuell leitet Tania Singer das CovSocial Projekt, eine Studie, die die Veränderungen 
von Vulnerabilität, sozialem Zusammenhalt und Resilienz im Zusammenhang mit der 
SARS-COV-19-Pandemie in Berlin untersucht. 

Das ReSource Projekt - Dr. Tania Singer >> Link 

CovSocial Projekt: >> Link 
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Zum Interview 
Was passiert, wenn in einer Gesellschaft Achtsamkeit und Mitgefühl fehlen? Was 
macht das mit dem sozialen Miteinander? Tania Singer forscht als soziale 
Neurowissenschaftlerin seit Jahren in den verschiedensten Bereichen unserer 
Gesellschaft und erzählt über die Erkenntnisse aus ihren Forschungsprojekten, die 
zunehmende Einsamkeit unter den Jugendlichen und die Notwendigkeit der Stärkung 
von Fürsorge und Liebe als Handlungsmotivation für die großen Fragen unserer Zeit. 

 
Martina hat das Interview schon gesehen und sagt dazu: Die Klarheit und Einfachkeit, 
mit der Tania Singer über ihre Arbeit und ihre Forschungsergebnisse spricht, macht 
richtig Lust sich tiefer mit den Konzepten Achtsamkeit, Empathie und Mitgefühl 
auseinanderzusetzen. Sie differenziert zwischen Übungen der Präsenz und 
Aufmerksamkeit, Übungen für die Herzqualitäten, die Empathie und Mitgefühl 
ermöglichen und Übungen zum Perspektivenwechsel, die es erlauben Brücken zu 
anderen Menschen zu bauen. Sie sieht in der Stärkung dieser Kompetenzen auf 
individueller und auf gesellschaftlicher Basis einen wichtigen Schlüssel um den 
Schwierigkeiten unserer Zeit zu begegnen und ihre Forschungen zeigen: diese 
Fähigkeiten können wir üben. Das macht Hoffnung. 
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Raúl Krauthausen 

Inklusionsaktivist & Gründer der Sozialheld*innen 

Als Inklusions-Aktivist und Gründer der 
SOZIALHELD*INNEN, studierter Kommunikationswirt 
und Design Thinker arbeitet Raul Krauthausen seit 
über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. Seit 
2011 ist er Ashoka Fellow. 2015 ausgezeichnet mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande. Neuestes Buch: Wie 
kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven 
Aktivismus 

	
"Das Gefühl fehlender Selbstwirksamkeit teilen alle Aktivist*innen. Das ist 

ein schreckliches Gefühl, das Gefühl "Es bringt ja eh nichts." Manchmal 
vergessen wir, dass Bewegungen oft erst Jahre später ihre Wirkung 

zeigen." 

 

Biografisches 
Raúl Krauthausen ist Inklusions-Aktivist, Gründer der »Sozialheld*innen« und 
studierter Kommunikationswirt. Seit über 15 Jahren arbeitet er in der Internet-und 
Medienwelt. Bekannt wurde er durch seine Wheelmap, einer digitalen Karte, die Orte 
auf ihre Barrierefreiheit hin einordnet. Krauthausen selbst hat die „Glasknochen“-
Krankheit, ist kleinwüchsig und auf einen Rollstuhl angewiesen. Daher hat er oft selbst 
Ableismus (Benachteiligungen aufgrund seines Handicaps) erfahren. Daraus ist sein 
Aktivismus erwachsen. 

Seit 2011 ist Krauthausen Ashoka Fellow. 2013 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande ausgezeichnet. 2014 erschien seine Autobiografie »Dachdecker wollte ich eh 
nicht werden«. Im Oktober 2021 veröffentlichte er gemeinsam mit Benjamin Schwarz 
ein weiteres Buch.  »Wie kann ich was bewegen?« geht der Frage nach, wie sich 
konstruktiver Aktivismus gestalten kann. Dazu haben Raúl und Benjamin viele 
bekannte Aktivist*innen befragt. 

 

Zum Interview 
Raúl lenkt den Blick auf die Situation behinderter Menschen in unserer Gesellschaft 
und beschreibt sein Engagement auf eine sehr nachvollziehbare Weise. Er nutzt viele 
Beispiele und hinterfragt in einer Weise, die die Zuschauenden nachdenklich 
zurücklässt. Er bezieht ganz klar Stellung für die Situation der Behinderten und hält der 
Gesellschaft den Spiegel vor. 
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Isabel hat das Video schon gesehen und sagt: 

Was mir sehr gut gefällt, dass er eine besondere Art hat sehr kritisch unsere 
gesellschaftlichen Übereinkünfte zu hinterfragen und den Finger auch in die Wunde 
legt und gleichzeitig eine sehr menschliche, verständnisvolle, nicht schuldzuweisende 
Perspektive einnimmt. Ich bin sehr beeindruckt davon und merke, dass das Traurigkeit 
hinterlässt über die Situation der Betroffenen und gleichzeitig etwas sehr 
Versöhnendes hat ihm zuzuhören, weil er so unmissverständlich zeigt wie leicht es 
eigentlich sein könnte. Ein sehr beeindruckender und vielseitiger Mann. 
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Ronald Engert 

Vom Punk zum Brückenbauer zwischen 
Wissenschaft und Spiritualität 

Herausgeber des Magazins „Tattva Viveka“. 
Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Philosophie 
und Spiritualität. Buchautor und Essayist. 

	
	
	
	

"Glaube ohne Wissenschaft führt zu Aberglaube. Wissenschaft ohne 
Glaube führt zu Zweifel." 

 

Biografisches 
Das Gespräch wurde am 15.02.2022 aufgezeichnet, also noch vor dem Krieg in der 
Ukraine. 
Achtung: Ronald teilt gegen Einde des Gesprächs seine sehr kritische Perspektive auf 
Kritiker*innen der Corona-Maßnahmen - manche (siehe Kommentare unten) 
empfinden dies irriterend im Sinne von "Brückenbauen". 

 
Ronald Engert hat sich in seinem Leben zwei Passionen verschrieben: erstens der Suche 
nach der Wahrheit und zweitens der Herausgabe eines Magazins, das sich mit 
ebendieser beschäftigt. Bereits seit 1994 gibt er die Zeitschrift Tattva Viveka (übersetzt: 
Wahrheit und Unterscheidungsvermögen) heraus, die Themen der Spiritualität, 
Philosophie und Wissenschaft miteinander verwebt. 

2013 veröffentlichte Ronald sein erstes Buch - während er eine Lebenskrise verarbeitet. 
Der Titel lautet: „Gut, dass es mich gibt. Tagebuch einer Genesung“. 

Seit einigen Jahren veranstaltet er mit seinem Verlag darüber hinaus das Online-
Symposium „Wissenschaft und Spiritualität“, in dem er diese Welten miteinander 
verbindet. 

Neben diesem Brückenbau widmen sich Ronald auch sein Team auch immer wieder 
den Themen der sozialökologischen Transformation. Auch in die Debatten um die 
Corona-Pandemie hat sich Ronald aktiv eingebracht. Dabei trat er vor allen Dingen als 
Mahner auf, der die Nähe einiger spiritueller Strömungen zur rechten Szene aufzeigte. 

Website Tattva Viveka 

Website Online-Symposium "Wissenschaft und Spiritualität" 

Persönliche Website von Ronald 

Aufsatz von Ronald: "Fakten und Meinungen im Widerstreit" zum Thema Fake News & 
Co. 
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Aufsatz von Ronald zum Thema "Corona, Verschwörung und 
Esoterik" 

  

Buch von Ronald Engert - du kannst es im Shop von Tattva 
Viveka erwerben: 

	

		

Zum Interview 
Ronald Engert suchte schon immer nach der Wahrheit. Seine Studien und Erfahrungen 
bewegen sich zwischen Philosophie und Spiritualität und dem Integrieren von Geist, 
Seele und dem Mystischen. Ein facettenreiches Interview, das einen reichhaltigen 
Erfahrungsschatz verschiedenster Themen auf dem Weg der Suche anspricht. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Ein schönes Dahingleiten 
interessanter Themen von Esoterik zu Spirituellem, Wissenschaft und Politik, von 
seinem Werdegang mit dem Eintauchen in verschiedene spirituelle Erfahrungen bis zur 
liebevollen Erinnerung an uns, den Verstand anzustrengen, nach innen zu gehen und 
Verantwortung zu übernehmen. 
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Satish Kumar	

Vom Bettelmönch zum internationalen 
Friedensaktivisten, Gründer des berühmten 
Schumacher-College 

Vom Mönch zum internationalen Pionier für 
ganzheitlichen Aktivismus Leiter des berühmten 
Schumacher College in den UK 

	
	
"Das Gegenmittel für Depression ist Handeln" [The antidote of depression 

is action.] 
 

Biografisches 
"Du bist, also bin ich." Das ist der zentrale Gedanke von Satish Kumars Arbeit, die er 
"ehrerbietende Ökologie" nennt. "Du bist, also bin ich", meint ALLE Lebewesen. Denn 
der Mensch ist Teil der Mitwelt - und nicht ihr Mittelpunkt, wie das andere Formen des 
Umweltschutzes lange praktiziert haben. Alles existiert in Beziehung zueinander. 

Bereits mit neun Jahren wurde Satish Kumar zum Jain Mönch. Mit 26 Jahren begab sich 
Satish zu Fuß auf eine 12.000 km lange Friedenspilgerschaft, bei der er als 
Atomkraftgegner  die vier Hauptstädte der Atommächte, nach Moskau, Paris, London 
und Washington besuchte. 

Satish Kumar ist einer der Mitbegründer des renommierten Schumacher College in 
England, wo er bis 2010 Programmdirektor war. Er hat außerdem in Indien 
das Navdanya-Institut gearbeitet, das von der indischen Umweltschützerin und 
Trägerin des Alternativen Nobelpreises Vandana Shiva gegründet wurde. 

Website des Schumacher-College 

Satish hat Ende Januar 2022 folgende Meditation aufgeschrieben: 

Satish Kumar - british original - a meditation on the unity of life 

Satish Kumar - deutsch - Eine Meditation zur Einheit des Lebens 
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Zwei aktuellere Bücher von Satish Kumar: 

    

	

		

Zum Interview 
Satish Kumar steckt mit seiner leidenschaftlichen "Spiritualität in Aktion" an.Durch sein 
SEIN transportiert er Werte, die sacred activism ausmachen und uns tragen. Er erzählt 
aus seinem ungewöhnlichen Leben als Mönch mit 9 Jahren, wie er sein Gelübde brach 
und sich auf eine Pilgerreise des Friedens ohne Geld durch viele Länder machte. Als 
Gründer des Schuhmacher College zeigt er uns seine tiefenökologische Weise zu lernen 
und mit der Natur zu co-kreieren. Zum Schluss ein Plädoyer für ein naturmystisches 
Sein in Vielfalt und Toleranz. 

 
Susanna hat das Video schon gesehen und sagt: Als "Weisheits-Ältester" des 
Kongresses sprüht er nur so vor Begeisterung und Einsatz für das Leben und den 
Wandel. Geboren und verwurzelt in Indien verbindet er die alte Spiritualität und 
Gewaltfreiheit mit der Tiefenökologie und inspiriert durch sein großes mitfühlendes 
Herz. 
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Scilla Elworthy 

Internationale Friedenspionierin 

Friedensforscherin und Gründerin der Oxford Research 
Group. Einsatz für den Dialog zwischen Atommächten 
und ihren Kritikern. Mitglied des World Future Council 
und der International Task Force on Preventive 
Diplomacy. 3fach Nobelpreis nominiert. Schrieb "The 
Business Plan for Peace." 

	
"Wo deine Leidenschaft liegt, wo dir etwas wirklich wichtig ist, da liegt 

deine größte Kraft." 
 

Biografisches 
Das Interview ist aus dem Jahr 2020. 

Für deutsche Untertitel auf das "CC"-Symbol im Player klicken und auswählen. 

Die 1943 in Schottland geborene Scilla Elworthy ist die Gründerin der Oxford Research 
Group. Sie war von 1982 bis 2003 Geschäftsführerin dieser 
Nichtregierungsorganisation, die sich für einen Dialog zwischen Politiker*innen von 
Atommächten und ihren Kritiker*innen einsetzt. Sie ist Mitglied des World Future 
Council und der International Task Force on Preventive Diplomacy. Sie ist 
außerdem Autorin mehrerer Bücher und Mitorganisatorin des World Peace Festival, 
das im August 2011 in Berlin stattfand. 

Scilla Elworthy wurde dreimal für 
den Friedensnobelpreis nominiert; 
2003 erhielt sie für ihre Arbeit mit 
der Oxford Research 
Group den Niwano-Friedenspreis. 

Elworthy lebt zurzeit in England 
und ist Beraterin für 
den Weltzukunftsrat, eine 
unabhängige internationale 
Organisation, die 2004 gegründet 
wurde und die 
wesentlichen Herausforderungen 
der heutigen Weltgesellschaft in 
den Mittelpunkt stellt.  Außerdem 
arbeitet sie an einem Kurs für Bewusstseinsbildung und Konflikttransformation, der 
sich an Berufstätige im mittleren Management richtet und an der Saïd Business School 
der Oxford University stattfinden soll. 
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Ein Video über Peace Direct. 

Ein kurzer Animationsfilm zu Business plan for Peace 

Bücher von Scilla Elworthy: 

 

Mit sanfter Macht. Vom inneren Frieden zum Weltfrieden. 
(1999) 

Power & Sex. Das weibliche Prinzip und die Kraft zur 
Veränderung. (1997) 

Tools For Peace (in Vorbereitung) 

Ein animierter Kurzfilm zum Business Plan For Peace: 

 

How can I contribute? - Business Plan 
For Peace 

The Peace Talks Webinar contains 
trusted exercises to develop the skills 
that you and your community need to 
acquire to turn yourselves into inspiring 
builders of peaceful societies. 

thebusinessplanforpeace.org 

oxfordresearchgroup.org.uk 

worldfuturecouncil.org 

		

Zum Interview 
Die Friedensforscherin und Gründerin  der Oxford Research Group, darüber, wie 
man Politiker*innen von Atommächten und Kritiker in Dialog bringt, was es mit 
dem gar nicht so geheimen Meditationszimmer bei Verhandlungen für den 
Weltfrieden auf sich hat, und warum es wichtig ist, dich von dem leiten zu lassen, was 
dein Herz berührt. 

Scilla Elworthy ist Mitglied des World Future Council und der International Task Force 
on Preventive Diplomacy.  Sie hat mehrere Bücher geschrieben und war 
Mitorganisatorin des World Peace Festival, das im August 2011 in Berlin 
stattfand. Dreimal wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Im Jahr 2003 erhielt 
sie den Niwano-Friedenspreis. 
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Steffen Lohrer 
Weisheitslehrer, Coach, Speaker, Autor und 
Unternehmer 

Seine große Passion ist die Verschmelzung von 
Wissenschaft und Spiritualität in Alltag und Beruf, 
Wirtschaftsingenieur, Coach, Therapeut und 
herausragender Heiler (IVH), erfolgreicher Unternehmer 
und Business Angel & Stifter 

 

"Die Heilung der meisten Krankheiten ist, im Hier und Jetzt zu sein." 
 

Biografisches 
Seine große Passion ist die Verschmelzung von Wissenschaft und Spiritualität in Alltag 
und Beruf  - und genau das vereint er auch in seinen vielen verschiedenen Tätigkeiten. 

Heute arbeitet er als „Coach für Innere Gelassenheit, Erfolg und Gesundheit" sowie 
als Therapeut für buddhistische Psychotherapie. Dabei wird er als Heiler wird von der 
internationalen Vermittlungsstelle für herausragende Heiler (IVH) wegen vieler 
Erfolgsfälle bei chronischen und psychischen Krankheiten empfohlen. 

Darüber hinaus ist der studierte Wirtschaftsingenieur seit vielen Jahren erfolgreicher 
Unternehmer und M&A-Unternehmensberater. Sein Unternehmen Steinbeis 
Consulting Mergers & Acquisitions GmbH berät bei Unternehmenszukäufen, 
Kapitalbeschaffung und Unternehmensnachfolgen. Als Business Angel gründete bzw. 
finanzierte Steffen Lohrer mehrere Start-Up Unternehmen und hielt im Laufe der Jahre 
viele Aufsichtsrats-/ Verwaltungsrats- / Beirats- und Kuratoriumsmandate. 

Seiner Tätigkeit als Therapeut und Heiler ging eine intensive Suche bei vielen 
Weisheitslehrer*innen voraus(wie Samarpan, Rupert Spira, Bentinho Massaro, Ramesh 
Balsekar, Osho und Roger Castillo).  

Mit der Steffen Lohrer Stiftung unterstützt er Menschen und Projekte mit 
ganzheitlichen und alternativen Heilmethoden, z.B. Camps für chronisch kranke Kinder, 
Burnout-Camps für Manager, mehr Menschlichkeit in der Medizin oder Yoga und 
Meditation im Gefängnis. 

Steffen Lohrer Coaching: 

www.lohrer-coaching.de 

Wöchentliche Heilmeditation u. Meditationsanleitung: 

www.lohrer-coaching.de/heilmeditation 

Steffen Lohrer Stiftung: 

www.steffen-lohrer-stiftung.de 
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Zum Interview 
Durch seine Stiftung unterstützt Steffen alternative Medizin und alternative 
Heilungsmethoden. Er beschäftigt sich mit Bewusstsein und Erwachen und stellt dar, 
wie das Bewusstsein sich durch uns erfährt und alle Erfahrungen und Aspekte dieser 
Erfahrung dienen. Bewertungen, Ego und Programmierungen begrenzen die Erfahrung. 
Aber letztlich ist alles Liebe und Frieden im Sein. 

 
Elke	hat	das	Video	schon	gesehen	und	sagt	dazu:	Steffens Sausewindtour durch 
das Liebe-Frieden-Bewusstseinsfeld erinnert mich an meine eigene Erwachensreise 
samt Nahtod; und ich kann allem zustimmen. 
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Thomas Hübl 

Moderner Mystiker & Experte für die Heilung 
kollektiver Traumata 

Verbindet in seiner Arbeit Mystik, Spiritualität 
und Traumaarbeit und beschäftigt sich 
insbesondere mit der Aufarbeitung kollektiver 
Traumata. Gründer des „Pocket Project“, einer 
weltweiten Initiative mit dem Ziel, den 
Teufelskreis sich ständig wiederholender 
kollektiver Traumata zu durchbrechen. 

 

"Man sagt Zeit heilt alle Wunden oder da wächst schon wieder Gras 
drüber, aber mit Trauma stimmt das nicht." 

 

Biografisches 
Thomas Hübl wurde 1971 in Wien geboren. Er studierte einige Jahre Medizin und 
beschäftigte sich intensiv mit holistischen Therapierichtungen, als er einem starken 
inneren Ruf folgte und sich vier Jahre lang intensiv der Meditation und 
Selbsterforschung widmete. 

Seit 2004 ist Thomas weltweit unterwegs, gibt Vorträge und veranstaltet Festivals, 
Workshops, Online-Kurse und Trainings für spirituell Suchende und Fachleute 
verschiedenster Bereiche, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der traumatischen 
Geschichte von Deutschen und Israelis liegt. 

Er wird regelmäßig als Gastredner zu Konferenzen auf der ganzen Welt eingeladen so 
z.B. zum Harvard Universitäts-Workshop „Kollektives Trauma hat uns zu dem gemacht, 
was wir sind“. In seinem Wirken verbindet er die 
wichtigsten Lehren der großen Weisheitstraditionen mit 
Erkenntnissen der modernen Wissenschaft, und macht 
dank seines tiefgreifenden Verständnisses beide 
verständlich und erfahrbar. Er ist Gründer der Academy 
of Inner Science, der School of Collective Trauma 
Integration und des Pocket-Projekts. 

Zusammen mit seiner Frau Yehudit Sasportas, 
Professorin an der Uni in Tel Aviv und Jerusalem, und der 
gemeinsamen Tochter Eliya lebt Thomas Hübl in Tel Aviv 
und Oldenburg. 

Im Frühjahr 2021 erschien Thomas Hübls Buch 
"Kollektives Trauma heilen". 

www.thomashuebl.com | www.pocketproject.org 
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Wir empfehlen dir auch unser Interview von Thomas Hübl vom Summit 2021 (sehr 
persönlich über seinen Weg zum spirituellen Lehrer, über Elternschaft als Lernfeld und 
innere Kohärenz & Zukunftsfeähigkeit) - du findest es als Bonus im » Kongresspaket 
2022. 

www.thomashuebl.com 

www.pocketproject.org 

www.innerscience.info 

www.celebrate-life.info 

	

		

Zum Interview 
Transformation von kollektivem Trauma ist Thomas' Metier und ein essentielles Thema 
in unserer jetzigen Zeit. Wie entsteht Trauma und wie spaltet es uns im Innen und 
Außen sind relevante Themen im momentanen Weltgeschehen und wie werden 
Erinnerungen, die aus der Vergangenheit wirken, berührt. Altes, in Eis Gefrorenes, trifft 
auf Neue Erlebnisse und triggert den Einzelnen sowie das Kollektiv. Thomas fordert uns 
auf gemeinsam das verletzte Leben anzuerkennen und es in sicheren Räumen in 
Verbundenheit heilen zu lassen um für kommende Generationen Grundverantwortung 
als Brückenbauer*innen übernommen zu haben. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt: Trauma wirkt und Zeit und Gras das 
wächst kann es nicht überdecken oder Heilen. Es bedarf tiefergehender Anerkennung 
und Wandlung. Thomas erklärt die intensiven Prozesse der Traumaentstehung und der 
Wirkung auf das Leben sehr klar. Jeder Moment dieses Interviews enthält kostbare 
miteinander verbundene Perlen, die in Lebendigkeit entstehen und Mut machen, uns 
den Traumathemen in unserer inneren und äußeren Welt zu stellen. 
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Ursula Lyon	

Buddhistische Yoga- & Meditationslehrerin 

Unterrichtet mit 90 Jahren Yoga und Meditation, 
verbindet die buddhistische Lehre, Yoga und 
Bewegung zu einer heilsamen Lebensstrategie und 
spricht Menschen an, die spirituelle Entwicklung in 
ihr weltliches Leben integrieren wollen. 

 

Biografisches 
Ursula Lyon hat langjährige Erfahrung im Unterrichten von Yoga und Meditation, auch 
in der Ausbildung von angehenden Yogalehrer*innen auf dem von ihr geprägten Weg 
des Sampada	Yoga. Die Großmutter und Mutter von zwei Töchtern ist gelernte 
Krankenschwester und Physiotherapeutin, lebte dann zwölf Jahre in Brasilien. Später in 
ihrem Leben lernte sie in Sri Lanka und Thailand symbolische Handlungen und Feiern 
kennen. Dieses Wissen gibt sie für Menschen im Westen in ihrem Buch "Rituale	für	
das	ganze	Leben" weiter. 

Die heute 94-Jährige verbindet buddhistische Lehre, Achtsamkeit und Bewegung zu 
einer heilsamen Lebensstrategie. Sie leitet in Österreich regelmäßig Retreats und 
Meditationen. Ihre Sangha spricht Menschen an, die eine spirituelle Entwicklung in ihr 
weltliches Leben integrieren wollen. Von ihr ist auch erschienen:	"Sampada	Yoga,	
ein	Arbeitsbuch". 
Das schönstes Gedicht von Juan Ramón Jiménez: 
Herz, stirb oder singe! Aus dem Gedichtband: Herz, stirb oder singe: Gedichte, spanisch 
und deutsch (detebe, 1977) 

Buddhistisches Zentrum Scheibbs    	http://www.bzs.at/ 
Temine der buddhistisches Zentren  http://www.buddhismus-austria.at/ 

Ursula Lyons Sampada Sangha           https://sampadasangha.com/ 
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Zum Interview 
Ursula Lyon hat langjährige Erfahrung im Unterrichten von Yoga und Meditation, auch 
in der Ausbildung von angehenden Yogalehrer*innen. Die heute 94-Jährige verbindet 
buddhistische Lehre, Achtsamkeit und Bewegung zu einer heilsamen Lebensstrategie. 
Im Interview erzählt sie von der Kraft des Atems, liebender Güte, und warum man kein 
Buddhist sein muss, um Gutes in die Welt zu tragen. 

Ihre Botschaft an dich: Halte Ausschau nach Samen der Freude! Die gibt es überall. 

 

		

		

		
	 	



Pioneers of Change Online Summit 2022 - Handbuch   89 

Verena Ringler 

Gründerin & Direktorin von AGORA European 
Green Deal, Projektentwicklerin Europa, ehem. 
EU Diplomatin Kosovo 

Gründerin des Vereins AGORA European Green 
Deal mit Sitz in Innsbruck. Sie trägt zum 
Gelingen der grünen Wende bei. Vermittlerin 
und Verbinderin zwischen Diplomat*innen und 
CEOs, Architekt*innen und Aktivist*innen 
zwischen Zentren der Weltpolitik und regionalen 
Lebenswelten. 

 

"Alle, die von der Zukunft irgendwie inspiriert sind und aus der Zukunft 
kommen und für die Zukunft wirken wollen, finde ich, haben einen 

Auftrag, sich aktiv mit der Demokratie zu befassen." 
 

Biografisches 
Verena Ringler trägt zum Gelingen der grünen Wende bei. Als Vermittlerin und 
Verbinderin zwischen Diplomat*innen und CEOs, Architekt*innen und Aktivist*innen 
zwischen Zentren der Weltpolitik und regionalen Lebenswelten wirkt sie - besonders, 
weil sie Gründerin und geschäftsführende Obfrau des Vereins AGORA European Green 
Deal mit Sitz in Innsbruck ist. 

Zuvor leitete Verena den Think and Do Tank „European Commons“ mit Sitz in 
Innsbruck. Sein Ziel: Prozesse für Zukunftsthemen initiieren und implementieren. Bis 
2018 war sie Leiterin des Europaprogramms der Stiftung Mercator und entwickelte 
dort zahlreiche innovative Vorhaben an der Schnittfläche zwischen Politik und 
Gesellschaft. 

Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte Verena Ringler bei der »Tiroler 
Tageszeitung« und dem ORF in Innsbruck. Von 2002 bis 2006 arbeitete sie als 
Redakteurin für das Washingtoner Politmagazin „Foreign Policy". Bis 2009 baute 
Verena Ringler für ein Team des Europäischen Rates die EU-Kommunikation in Pristina, 
Kosovo, auf. 

Verena Ringler studierte in Innsbruck, Bologna, Uppsala und Washington, spricht 
mehrere Sprachen und reiste für Reportagen in fast alle Länder der postsowjetischen 
Einflusssphäre. Darüber hinaus ist Verena Ringler der Öffentlichkeit als Publizistin und 
Speakerin bekannt (TEDx, FAQ Bregenzerwald, Club Venice etc.) 
Referenzen: 
Website AGORA European Green Deal 
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Zum Interview 
Verena motiviert zum Teilnehmen am Demokratiegeschehen. Europa ist für sie die 
Plattform, um uns gemeinsam zu treffen wie auf einem Marktplatz der Regionen. Mit 
Geduld, Zeit und Zuversicht gelangen wir zu Abkommen und Lösungen. Jeder hat die 
Verantwortung auf Tuchfühlung mit der Staatlichkeit zu gehen, um Teil der Anliegen 
zu sein und sich bei der Gestaltung des Miteinander aktiv einzubringen. 

 
Elke hat das Video schon gesehen und sagt: Verena fordert auf, sich auf 
verschiedensten Ebenen mit der Staatlichkeit auseinanderzusetzen und an der 
Demokratie als Chance für Veränderungen aktiv teilzunehmen, bevor sie ohne unser 
Zutun an uns vorbeizieht und wir Veränderungen nur schwer wieder rückgängig 
machen können. 
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Wanjira Mathai 

Green Belt Movement, Global Restoration 
Council, Weltzukunftsrat 

Hat als Vorstandsvorsitzende der Green Belt 
Movement das Erbe ihrer berühmten Mutter 
Wangari Maathai angetreten. wurde 2018 vom 
New African Magazine als eine der 100 
einflussreichsten Afrikanerinnen ausgewählt. Eine 
der zentralen Persönlichkeiten des afrikanischen 
Kontinents im Bereich Nachhaltigkeit. 

 

"Wenn die Frauen Bäume pflanzen, können sie damit vielleicht auch die 
Fülle, Schönheit und das Wunder der Natur wiederherstellen" 

 

Biografisches 
Wanjira Mathai ist eine kenianische Umweltschützerin und Aktivistin. Sie ist Mitglied 
des World Future Council und hat als Vorstandsvorsitzende der Green Belt 
Movement das Erbe ihrer berühmten Mutter Wangari Maathai angetreten. Die Green 
Belt Movement ist eine größten Aufforstungsaktionen des afrikanischen Kontinents: 
Bis zum Jahr 2030 werden unter Wanjiras Koordination 100 Millionen Hektar 
Erdboden wieder bewaldet. 

Unter anderem dafür wurde Wanjira 2018 vom New African Magazine als eine der 100 
einflussreichsten Afrikanerinnen ausgewählt. 

Außerdem berät und begleitet sie Unternehmerinnen dabei, Startups im Bereich der 
erneuerbaren Energie zu gründen und leistet damit einen erheblichen Beitrag 
zur Emanzipation der Frauen in Kenia. Ferner ist Wanjira Beiratsmitglied in der Clean 
Cooking Alliance, Mitglied des Earth Chapter International Council sowie 
Kuratoriumsmitglied des Center for Internationale Forestry Research sowie 
Vorstandsvorsitzende der Wangari Maathai Stiftung. 

  

Hier die Websites der Initiativen, in denen Wanjari Mathai maßgeblich involviert ist: 

Green Belt Movement 

Wangari Maathai Stiftung (Website auf Englisch) 

Clean Cooking Alliance 

Center for International Forestry Research 
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Zum Interview 
Wanjira ist engagiert und verbunden in Organisationen zur Wiederherstellung von 
Wäldern und Landschaften in Afrika. Als Tochter einer Friedensnobelpreisträgerin 
wurde sie früh inspiriert, sich mit Themen der Erhaltung und Wiederherstellung 
natürlicher Gebiete auseinanderzusetzen. Ihr Aktivismus bezieht sich auf die 
Motivation der Jugend. Sie wünscht sich weniger Abhängigkeiten einzelner Länder, 
jedoch Respekt und Unabhängigkeit jedes Landes durch Selbsthilfe und fairen Umgang 
und Handel mit Ressourcen. 

 
Elke hat das Interview schon gesehen und sagt dazu: Eine starke Fürsprecherin mit viel 
Erfahrung in der vernetzten Welt der Organisationen und Stiftungen. Wanjira baut 
Brücken zwischen Handelsbedürfnissen Afrikas und der Welt, Ressourcen, dem 
Wiederaufbau und Schutz von Landschaften und den Bedürfnissen der Menschen für 
die Zukunft. 
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Werner Lampert 

Visionär für nachhaltige Landwirtschaft, Vorreiter 
für Bio im Mainstream 

Gilt als Entwickler der erfolgreichsten Bio-Marken 
Europas. Konsequenter Verfechter 
einer landwirtschaftlichen Wende. Sein Credo: Nur 
eine verantwortungsvolle und faire Bio-Landwirtschaft 
sorgt für Nachhaltigkeit. 

 

"Die Vielfalt ist die Lebensversicherung für unser Überleben." 
 

Biografisches 
Das Gespräch wurde am 02.03.2022 aufgezeichnet. 

Werner Lampert gilt als Entwickler der erfolgreichsten Bio-Marken Europas.  Er schrieb 
mehrere Bücher, in denen er Konsument*innen die Notwendigkeit ganzheitlich 
betriebener Landwirtschaft näher bringt. 

Als Berater begleitet er europaweit Händler*innen, nachhaltige Bio-Marken oder ganze 
Bio-Sortimente zu konzipieren und Nachhaltigkeitssysteme für bestehende Marken zu 
implementieren. Damit ist Werner Lampert einer der führenden Pioniere für 
nachhaltige Bio-Produkte in Europa. 

Dabei ist er ein konsequenter Verfechter einer landwirtschaftliche Wende. 
Sein Credo: "Nur eine verantwortungsvolle und faire Bio-Landwirtschaft sorgt für 
Nachhaltigkeit." 

Das Online-Magazin "Nachhaltigkeit. Neu denken." 

  

Bücher von Werner Lampert: 
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Zum Interview 
Werner Lampert ist Experte in bio-dynamische Landwirtschaft, die er wesentlich mit 
beeinflusst hat. Er spricht aus der Theorie und der Praxis. 

 
Isabel hat das Video schon gesehen und sagt dazu: Das Interview bewirkt ein sehr 
friedliches Gefühl, weil er ein sehr ausgeglichener und freundlicher Mann zu sein 
scheint, der viel Mut und Ausdauer bewiesen hat in dem, was er in seinem Leben getan 
hat und das auch so transportiert. Er transportiert die Gewissheit, dass es sich lohnt, 
dran zu bleiben. Und selbst wenn manchmal schwer sein kann, kommt man trotzdem 
voran. Er ist ein Mensch, der zum Optimismus anregt, weil er von seiner eigenen 
positiven Erfahrung berichtet. Ein sehr aufbauendes Interview, das Mut macht. 

 
 


