
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung Juni 2021 

Zusatzinfos evtl. aus: https://flipboard.com  

Wichtige Frage an alle Abonnent/innen: 

Aufgrund des Umfangs des Wandel-NL kann es geschehen,  

dass sich getarntes, rechtslastiges Gedankengut einschleicht.  

Wir würden uns freuen, jemanden mit entsprechender Kompetenz zu finden,  

die/der uns diesbezüglich unterstützt. 

Informationen von ökoligenta.de 
in Zusammenarbeit mit dem Globalmagazin und FilmingForChange 

Sämtliche bisherigen Ausgaben des Wandel-NL findet Ihr HIER. 
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Veranstaltungshinweise 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

Sonstiges 

++++++ 

 Einladung zur Mitwirkung bei den Erdfesten 

Die ERDFEST-Initiative lädt ein, sich zu fragen: Wie kann ich wahrhaftiger leben?  

Wie kann ich meine Beziehungen in echter Gegenseitigkeit führen?  

Wie kann ich mich im Kontakt mit der lebendigen Mitwelt selbst spüren? 

(Sehr gut auch die Einladung vom letzten Jahr.) 

++++++ 

Daran kommt niemand mehr vorbei 

Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben Klimaneutralität verbindlich gemacht. Ihr Urteil ist 

spektakulär: Generationengerechtigkeit ist plötzlich keine Floskel mehr. 

++++++ 

Zeit für den Kurswechsel: hin zu einer klimagerechten ressourcenleichten Gesellschaft 

Beitrag für die politische Debatte im Wahljahr 2021   

Die kommende Bundesregierung muss aus ambitionierten Zielen eine erfolgreiche Ressourcen- und 

Klimapolitik machen und dabei alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen – so das Fazit des 

Zukunftsimpulses des Wuppertal Instituts zur Bundestagswahl 2021.  

Es zeigt, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Transformation in eine  

klimafreundliche und ressourcenleichte Zukunft jetzt konsequent einzuleiten. 

https://flipboard.com/
https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter/
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/2021_04_19_druckbogen_onlineversion.pdf
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/wysiwyg/erdfest_mitteilung_zur_corona-pandemie.pdf
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-04/bundesverfassungsgericht-klimaschutzgesetz-justiz-urteil-klimaklage-freiheitsrechte-einschraenkung?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Die%20kommende%20Bundesregierung%20muss%20aus%20ambitionierten%20Zielen%20eine%20erfolgreiche%20Ressourcen-%20und%20Klimapolitik%20machen%20und%20dabei%20alle%20Bürgerinnen%20und%20Bürger%20mitnehmen%20–%20so%20das%20Fazit%20des%20Zukunftsimpulses%20des%20Wuppertal%20Instituts%20zur%20Bundestagswahl%202021.%20Es%20zeigt,%20welche%20Maßnahmen%20notwendig%20sind,%20um%20die%20Transformation%20in%20eine%20klimafreundliche%20und%20ressourcenleichte%20Zukunft%20jetzt%20konsequent%20einzuleiten.
Die%20kommende%20Bundesregierung%20muss%20aus%20ambitionierten%20Zielen%20eine%20erfolgreiche%20Ressourcen-%20und%20Klimapolitik%20machen%20und%20dabei%20alle%20Bürgerinnen%20und%20Bürger%20mitnehmen%20–%20so%20das%20Fazit%20des%20Zukunftsimpulses%20des%20Wuppertal%20Instituts%20zur%20Bundestagswahl%202021.%20Es%20zeigt,%20welche%20Maßnahmen%20notwendig%20sind,%20um%20die%20Transformation%20in%20eine%20klimafreundliche%20und%20ressourcenleichte%20Zukunft%20jetzt%20konsequent%20einzuleiten.


 

Aus dem NEW INSTITUTE: Redefining the 

Possible. Wie geht gutes Wirtschaften im 

21. Jahrhundert? 

Menschen sind sinnsuchende, forschende und 

lernende Wesen. Wir besitzen die Fähigkeit zu 

Imagination, Reflexion und Antizipation. Wir 

können zentrale Denkmuster auf ihre Taug-

lichkeit für Zukunftsgestaltung überprüfen. 

Gerade in Krisenzeiten sollten wir diese 

Fähigkeiten nutzen. 

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

Bachelor of Being 

Der „Bachelor of Being“ ist ein innovativer 

fünfmonatiger Vollzeit-Kurs für junge Men-

schen zwischen 18 und 25 auf der Suche nach 

ihrem Weg. 

Der erste Durchgang startet Ende Oktober 

2021 und geht bis März 2022. Alle 25 Teil-

nehmenden wohnen während des Vollzeit-

Kurses als Gemeinschaft zusammen. Lernen 

geschieht von innen, durch viele praktische 

Erfahrungen und Reflexion. Es gibt keinerlei 

Prüfungen und Noten. 

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

The New Earth Manifesto – Manifest der 

Neuen Erde 

Das vorliegende Manifest ist keine finale 

Version, sondern eine durch Dutzende von 

Menschen erschaffende Vision einer nahen 

Zukunft mit riesigem Wachstumspotential, die 

sich durch das gemeinsame Wirken von uns 

allen weiter entfalten darf.

Es ist sozusagen eine erste Grundlage, um 

unsere Welt von morgen bereits heute 

gemeinsam zu erträumen und zu erschaffen. 

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

Wenn nicht jetzt, wann dann? Vom Ich 

zum Du zum Wir · WeQ Werte-Quadrat 

Die Kern-Werte jedes Menschen in einem 

Kompetenznetzwerk zum Wohle des Ganzen 

verbinden und Projekte, die einer lebenswer-

ten Zukunft dienen, ins Leben rufen. Dafür 

steht WeQ. 

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

„Wir begreifen heute, dass unsere 

Lebensform nicht fortsetzbar ist.“ 

Der Philosoph Wolfram Eilenberger glaubt, 

dass wir keine Lösungen für die Probleme des 

Planeten haben. Um zu wissen, was kommt, 

müssten wir nur das Ruhrgebiet betrachten.  

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

Casa Comun 2022 – für eine prophetische 

Ökumene 

Ein Kreis von ökumenischen Basisinitiativen 

aus der BRD hat sich zusammengeschlossen, 

um anlässlich der 11. Vollversammlung des 

Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 2022 

anzumahnen, sich künftig wieder intensiver 

und entschiedener mit den Überlebensfragen 

von Menschheit und Schöpfung sowie ihren 

strukturellen Ursachen auseinanderzusetzen.  

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

Im Namen des Flusses 

Bäche und Seen in Florida klagen gegen ihre 

Zerstörung. 

 

 

 

https://thenew.institute/redefining-the-possible/
https://thenew.institute/redefining-the-possible/
https://thenew.institute/redefining-the-possible/
https://bachelor-of-being.de/
https://thenewearthmanifesto.com/
https://thenewearthmanifesto.com/
https://www.ökoligenta.de/2021/05/23/wenn-nicht-jetzt-wann-dann/
https://www.ökoligenta.de/2021/05/23/wenn-nicht-jetzt-wann-dann/
https://www.zeit.de/kultur/2021-04/wolfram-eilenberger-corona-krise-philosophie-kapitalismus-hoffnung-entwurzelung
https://www.zeit.de/kultur/2021-04/wolfram-eilenberger-corona-krise-philosophie-kapitalismus-hoffnung-entwurzelung
https://casa-comun-2022.de/
https://casa-comun-2022.de/
https://www.sueddeutsche.de/politik/umweltschutz-im-namen-des-flusses-1.5283244?print=true


 

Ökoligente Inspirationen  

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

ABFALL | Enzyme sollen Plastik 

kompostierbar machen  

Ein modifiziertes Plastik zersetzt sich fast 

vollständig in warmem Leitungswasser.  

Dafür sorgen Enzyme, die im Kunststoff 

eingebettet sind. 

BEISPIELHAFTER NATURSCHUTZ | 
Aufforstung kahler Berge 

In Nepal wird ein komplett erodierter Hügel 

aufgeforstet. Dabei kommt die Kombination 

mehrerer innovativer Technologien zum Ein-

satz: Organische Substrate auf der Basis von 

Pflanzenkohle werden in Wurzelzonenanwen-

dungen verwendet. Nebelschwaden werden 

durch spezielle Netze geblasen, um Bewäs-

serungswasser zu gewinnen. Die Bäume wer-

den einzeln in die Mitte von neuartigen Was-

serboxen gepflanzt, wodurch mit geringsten 

Wassermengen das Wurzelwachstum stimu-

liert wird. Die Wasserboxen wiederum werden 

vor Ort aus recycelten PET-Flaschen herge-

stellt. Wenn alles klappt, wird der wachsende 

Wald bereits in wenigen Jahren die Quellen 

am Fuße des Hügels wieder sprudeln lassen. 

KLIMA | Autos als Kohlenstoffsenken 

Komprimiertes Holz ist fester und wider-

standsfähiger als Titanstahl und Kohlefaser-

Verbundstoffe. Man könnte daraus Windrä-

der, Brücken, Schiffscontainer und sogar Autos 

bauen. Jede Tonne solch komprimierten Hol-

zes enthält 500 kg Kohlenstoff. Da dieser Koh-

lenstoff langfristig in den neuen Industriepro-

dukten gespeichert ist, lassen sich diese als 

Kohlenstoffsenken betrachten. 

LANDBAU | Terra Preta – Modell einer 
Kulturtechnik 

Das Geheimnis der Terra Preta liegt nicht nur 

in der Verwendung von Pflanzenkohle, son-

dern vor allem in einer Gesellschaftsform, die 

die Bedeutung geschlossener Stoffkreisläufe 

verinnerlicht hatte. 

PHOTOVOLTAIK | Wenn Agri-Photovoltaik 
zu „Fruitvoltaic“ wird  

in Holland wurde die erste Agri-Photovoltaik-

Anlage mit 1,2 Megawatt Leistung fertigge-

stellt, unter der rote Johannesbeeren ange-

baut werden. Diese sind damit vor Hagel, 

Starkregen oder extremer Hitze geschützt.  

PLASTIK | Beschichtetes Papier statt 
Verbundmaterial  

In einem Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft 

wurde eine pflanzenbasierte Beschichtung für 

Papierverpackungen entwickelt, die Kunststoff 

sparen und die Entsorgung der Verpackung im 

Altpapier ermöglichen soll. 

SELBSTVERSORGUNG1 | Solawis gesucht 
für Wissenschaftsjahr 2022  

Das Bundesministerium für Bildung und For-

schung fördert für das kommende Jahr den 

partizipativen Austausch zwischen Gesell-

schaft und Wissenschaft. Wir wollen gemein-

sam mit SoLaWis aufmerksam machen auf 

lokale Lebensmittelproduktion als sinnstiften-

de, resiliente, selbstgestaltete und klima-

freundliche Ansätze, die Arbeitsplätze, soziale 

Integration, gesunde Nahrungsmittel hoher 

Qualität, Bewegungen und Grünflächen 

schaffen. 

STADT | Klima-Kultur-Pavillon 

In Graz kühlt jetzt ein Miniatur-Wald die 

Innenstadt 

TRINKWASSER | Sauberes Wasser dank 
vielseitiger Membranen  

Zur Trinkwassergewinnung bekommt das 

Entsalzen von Meerwasser immer mehr 

Bedeutung. Giftige Schwermetalle und 

weitere Schadstoffe lassen sich danach in 

mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.spektrum.de/news/plastikabbau-enzyme-sollen-plastik-kompostierbar-machen/1863025
https://www.spektrum.de/news/plastikabbau-enzyme-sollen-plastik-kompostierbar-machen/1863025
http://www.ithaka-journal.net/aufforstung-kahler-berge
http://www.ithaka-journal.net/autos-als-kohlenstoffsenken
http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-modell-einer-kulturtechnik
https://www.pv-magazine.de/2021/03/30/wenn-agri-photovoltaik-zu-fruitvoltaic-wird/
https://www.pv-magazine.de/2021/03/30/wenn-agri-photovoltaik-zu-fruitvoltaic-wird/
https://www.recyclingmagazin.de/2021/05/10/beschichtetes-papier-statt-verbundmaterial/
https://www.recyclingmagazin.de/2021/05/10/beschichtetes-papier-statt-verbundmaterial/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/news/news-detail/solawis-gesucht-fuer-wissenschaftsjahr-2022
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/news/news-detail/solawis-gesucht-fuer-wissenschaftsjahr-2022
https://www.techandnature.com/klima-kultur-pavillon-in-graz-kuehlt-jetzt-ein-miniatur-wald-die-innenstadt/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/news/2021/sauberes-wasser-dank-vielseitiger-membranen/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/news/2021/sauberes-wasser-dank-vielseitiger-membranen/


mehreren Schritten aus dem entsalzten Was-

ser filtern. Doch da diese Prozesse sehr auf-

wendig sind, entwickelten Wissenschaftler 

nun auf Basis von neuartigen Membranen mit 

eingelagerten Nanoteilchen ein einfacheres 

Verfahren. Wie die Forscher in der Fachzeit-

schrift „Science“ berichten, fangen die Nano-

teilchen gezielt giftige Substanzen und auch 

nutzbare Bestandteile wie Gold, Kupfer oder 

Eisen ein.  

 

 

 

WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

VERZEICHNIS: Stand Februar 2021 (PDF) 

Projekt "live TOGETHER" – Ledenitzen, 

Österreich  

Wir suchen nicht nur Menschen mit grünem 

Daumen, jeder der sich von unserem Projekt 

"live TOGETHER" angesprochen fühlt, ist 

herzlich eingeladen uns zu kontaktieren! Wir 

wünschen uns, dass jene; die davon träumen 

freier, nachhaltiger und in Gemeinschaft zu 

leben, bei uns die Chance bekommen, es 

auszuprobieren! Melde dich auf unserem 

Messenger!  

25.-27. Juni: Neue Lebensgemeinschaft 

lädt zum Kennenlernwochenende ein 

(→ siehe Veranstaltungen)

 

Filming for Change 

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

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

(Alle Videos sind kostenlos und kurz. Einmal angemeldet  

kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter.

Ihr habt keinen Plan  

Franziska HEINISCH & Bilbo CALVEZ zum Buch 

„Ihr habt keinen Plan - deshalb machen wir 

einen“ → Video 49:34 

Earthship, winter days, Schloss Tempelhof 

Update  

Interview mit Roman Huber → Video 3:30  

Relux - Techniken der Leichte 

Es gilt, das Gleichgewicht der Kräfte im Natur-

haushalt wieder herzustellen. Es geht um die 

Verstärkung der Kräfte der Leichte, des Auf-

baus, der Antigravitation. Mit diesen Kräften 

und ihren Gesetzen arbeiten die RELUX-Pro-

dukte. Mit ihnen lassen sich Gleichgewichts-

zustände wieder einleiten, die in der Natur 

mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2021/02/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer.pdf
https://www.live-together.at/
https://www.live-together.at/
https://waldsee-gemeinschaft.de/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://www.youtube.com/watch?v=K4-Vp11VUeU
https://www.youtube.com/watch?v=EsKhJtSHpNQ


und im Menschen verloren gegangen sind. → 

Video 12:54 

 

Earthship Schloss Tempelhof, offizielle 

Einweihung 

Perfekt eingeleitet von einem Kindergarten-

Kind. Mehr gibt‘s dazu nicht zu sagen. → 

Video 3:16 

 

Aus dem Netzwerk 

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

WANDELOASEN | Late Night Show zum sozial-ökologischen Wandel   

Die „Never Too Late Night Show“ des WandelWerks Köln wurde komplett  

ehrenamtlich von 30 Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten  

aus dem Boden gestampft. 

KAPITALISMUS | Zum grünen Kapitalismus  

Dreiteilige Serie von „Die Freiheitsliebe – Dein Portal für kritischen Journalismus“ 

Teil 1: Soziale und ökologische Krise. 

BEWEGUNG | Die Bewegung Neue Kultur 

Lösungsansätze für die Menschheit. 

Zusammenfassung des Anliegens und der Ziele 

im Video. 

ENERGIE | Abwärme: Riesenpumpe soll 

Berlin klimafreundlicher machen 

Vattenfall und Siemens Energy haben ein Sy-

stem entwickelt, das besonders viel Abwärme 

nutzbar machen kann. Mitten in der Haupt-

stadt startet das Pilotprojekt.  

FRIDAYS FOR FUTURE (Video) | FFCH CHANGE 

TALKS - Franziska HEINISCH & Bilbo CALVEZ - 

IHR HABT KEINEN PLAN 

Im gleichnamigen Buch fordern 8 AutorInnen 

u.a. bessere Sozialpolitik, Bildungspolitik, die 

Eindämmung des kapitalistischen Systems und 

vor allem mehr Rechte für junge Menschen. 

Das Buch mit Hintergründen: 

https://www.neuer-weg.com/node/8866 

KLIMAWANDEL | Ab 2022 müssen alle neuen 

öffentlichten Gebäude in Frankreich zu 

mindestens 50 Prozent aus Holz oder 

anderen natürlichen Materialien bestehen 

Frankreich verfolgt schon seit 2009 viele Pro-

jekte mit dem Ziel, die Auswirkungen des 

Klimawandels zu verringern. Nun folgt ein 

weiterer Gesetzesentwurf. Die Idee entstand 

während der Vorbereitungen auf die Olympi-

schen Spiele 2024 in Paris. 

TRANSFORMATION | Fabian Scheidler: Der 

Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur 

und Gesellschaft neu denken müssen 

Die Wissenschaften von der Quantenphysik 

über die moderne Biologie bis zur Bewusst-

seinsforschung haben eine Welt zutage ge-

fördert, die auf Verbundenheit, Selbstorga-

nisation, Empathie und Kreativität beruht.  

WALD | Ein Drittel von Ruanda wieder mit 

Wald bedeckt 

Ab 2004 machte eine ehrgeizige nationale 

Waldpolitik den Wald zu einem der Grund-

pfeiler der Wirtschaft. Fünfzehn Jahre später 

(und ein Jahr früher als geplant) hat Ruanda 

das Ziel erreicht, die Waldfläche auf dreißig 

https://www.youtube.com/watch?v=z8dGadmcpG8
https://www.youtube.com/watch?v=eKy9JF9Tje4
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.youtube.com/watch?v=QPtIQ_2P3as
https://diefreiheitsliebe.de/politik/teil-1-soziale-und-oekologische-krise/
https://www.youtube.com/watch?v=K6SRViGXErw&t=1s
https://www.heise.de/hintergrund/Abwaerme-Riesenpumpe-soll-Berlin-klimafreundlicher-machen-6026630.html
https://www.heise.de/hintergrund/Abwaerme-Riesenpumpe-soll-Berlin-klimafreundlicher-machen-6026630.html
https://www.youtube.com/watch?v=K4-Vp11VUeU
https://www.youtube.com/watch?v=K4-Vp11VUeU
https://www.youtube.com/watch?v=K4-Vp11VUeU
https://www.neuer-weg.com/node/8866
https://polis-magazin.com/2020/02/frankreich-ab-2022-muessen-alle-neuen-oeffentlichen-gebaeude-zu-mindestens-50-prozent-aus-holz-bestehen/
https://polis-magazin.com/2020/02/frankreich-ab-2022-muessen-alle-neuen-oeffentlichen-gebaeude-zu-mindestens-50-prozent-aus-holz-bestehen/
https://polis-magazin.com/2020/02/frankreich-ab-2022-muessen-alle-neuen-oeffentlichen-gebaeude-zu-mindestens-50-prozent-aus-holz-bestehen/
https://polis-magazin.com/2020/02/frankreich-ab-2022-muessen-alle-neuen-oeffentlichen-gebaeude-zu-mindestens-50-prozent-aus-holz-bestehen/
https://www.youtube.com/watch?v=VqO644-SUJI
https://www.youtube.com/watch?v=VqO644-SUJI
https://www.youtube.com/watch?v=VqO644-SUJI
https://goodnews-magazin.de/aufforstung-wald-ruanda/
https://goodnews-magazin.de/aufforstung-wald-ruanda/


Prozent der gesamten Landesfläche zu 

erhöhen.  

LANDLEBEN | Modellprojekt in Vorpommern. 

Ein Jahr Landleben testen  

Leerstand und wenig junge Leute - mit diesen 

beiden Problemen kämpft manche Kleinstadt, 

so auch Loitz in Vorpommern. Mit einem 

unkonventionellen Projekt will der Ort nun 

Großstädter anlocken. 

ONE WORLD AWARD | Grand Prix-Gewinner 

2021 

Paul Holmbeck und Helle Borup Friberg aus 

Dänemark sind die Schlüsselpersonen hinter 

der unglaublichen Bio-Erfolgsgeschichte von 

Organic Denmark. 

 

 

Medien-Tipps 

Economists for future 

Eine Wirtschaft für Mensch und Natur.  

Econ4Future statt business as usual. 

RESET – Digital for Good   

Bei RESET dreht sich alles um digital-soziale und grüne Innovationen  

für eine nachhaltige Entwicklung.  

Im Fokus stehen Ideen, Projekte und Unternehmungen,  

die mit smarten Lösungen einen positiven Wandel gestalten.  

Fair.tube ist da 

Mit Crowdfunding Unterstützung als Gemeinwohlprojekt  

haben wir die Videoplattform fair.tube mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Commons  

ins Leben gerufen. Mit dem zugrunde liegenden Open Source Projekt PeerTube  

wollen wir eine Alternative zu Youtube Kanälen schaffen. 

➔ Filming for Change  

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

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

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

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

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

➔ Contraste-Schwerpunkt Juni: FAU - mehr als nur Gewerkschaft 

Kann eine Gewerkschaft als basisdemokratische Organisation ohne bezahlte Funktionäre 

in der Bundesrepublik funktionieren? Diese Frage versucht die anarchosyndikalistische 

FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union) seit Jahrzehnten positiv zu beantworten. 

In den letzten Jahren konnten zunehmend erfolgreiche Kämpfe geführt und Mitglieder 

gewonnen werden. Im Schwerpunkt schauen wir uns Theorie und Praxis der FAU 

genauer an. 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/tt-mittendrin-modellprojekt-loitz-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/tt-mittendrin-modellprojekt-loitz-101.html
https://waldsee-gemeinschaft.de/
https://www.one-world-award.de/paul-holmbeck-und-helle-borup-friberg.html
https://www.one-world-award.de/paul-holmbeck-und-helle-borup-friberg.html
https://econ4future.de/
https://reset.org/
https://fair.tube/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.contraste.org/


Außerdem berichten wir über die Delegationsreise der Zapatistas nach Europa, Aktionen 

zum Schutz vom Hambacher und Dannenröder Wald, den Kampf um Menschenrechte im 

Internet und die Schwierigkeiten für freischaffender Künstler*innen in der Corona-Krise. 

Das Contraste-Schnupperabo (endet automatisch) bekommt ihr 3 Ausgaben für 9 €. 

 

taz Klimaschwerpunkt zur Bundestagswahl: 

Klima ist nicht alles … 

… aber ohne Klimapolitik ist alles nichts. Als 

taz rücken wir die Klimakrise dort hin, wo sie 

hingehört: in die Mitte der politischen Öffent-

lichkeit. 

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

Vier Forderungen für eine digital-souveräne 

Gesellschaft (auch anlässlich der Bundestags- 

wahl) 

Digitalisierung ist kein rein technisches, son-

dern in erster Linie ein gesellschaftliches 

Thema: Bei ihr geht es um grundlegende sozi-

ale Themen wie Gerechtigkeit, Solidarität, 

Teilhabe und Zugang. Um sie nachhaltig und 

sozial umzusetzen, muss der Fokus auf gesell-

schaftlichen Bedürfnissen und Herausforde-

rungen liegen. 

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

Handbuch: Klimawende von unten 

Das kostenlose Handbuch des Umweltinstituts 

München bietet einfache Anleitungen für 

Klima-Bürgerbegehren, mit denen Ihr Eure 

Stadtwerke zu Ökostromversorgern umbauen, 

die Dächer zu Sonnenkraftwerken machen, die 

Fernwärme auf erneuerbare Energien umstel-

len oder Vorfahrt für Fahrrad und ÖPNV 

erkämpfen könnt. Wir haben intensiv recher-

chiert und zwei Rechtsgutachten in Auftrag 

gegeben, um Ihnen fertige Abstimmungs-

fragen für Klima-Bürgerbegehren anbieten zu 

können. 

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

Courtier – ein Musiker des Großen Wandels  

COURTIER, ein Künstler aus Stuttgart, ist 

Frontsänger der Band „Actio Grenzgänger“ 

und setzt sich mit seiner Musik für den 

Wandel ein: „Wir Musiker haben heute die 

Aufgabe, nicht nur von einer besseren Welt zu 

singen, sondern auch dafür zu kämpfen!“ 

Konsequenz: „Courtier‘s Musik ist und bleibt 

kostenlos. Spende ihm mit einer persönlichen 

Nachricht, wenn sie dir gefällt und du ihn 

unterstützen willst.“ 

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

Satelliten und Drohnen – Wertvolle Helfer im 

Umwelt- und Klimaschutz (PDF-Broschüre) 

Satelliten und Drohnen sind schon jetzt zu 

einem wichtigen Werkzeug im Umwelt- und 

Klimaschutz geworden. Und der Ansturm aufs 

All stellt uns vor neue Herausforderungen. Das 

Greenbook berichtet über Sternstunden und 

Schattenseiten von Satelliten und Drohnen 

aus Nachhaltigkeitsperspektive und zeigt 

Lösungen auf.  

→ Empfehlungen für eine nachhaltige 

Raumfahrt 

→ Video dazu 

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

Konferenz zur Zukunft Europas  

Plattform als Anlaufstelle der Konferenz zur 

Zukunft Europas. Dies ist Ihre Gelegenheit, 

sich Gehör zu verschaffen und mitzuteilen, in 

welchem Europa Sie leben möchten, um so 

unsere Zukunft mitzugestalten.  

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

CommonsBlog  

Wichtiger Blog von Silke Helfrich, Mitgrün-

derin des Commons Instituts. 

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

Das Commons Institut  

Wir verstehen Commons als soziales Ver-

hältnis. Es weist über Markt und Staat hinaus 

und verfügt damit über ein gesellschaftstrans-

https://www.contraste.org/abo/
https://taz.de/taz-Klimaschwerpunkt-zur-Bundestagswahl/!5771127/
https://taz.de/taz-Klimaschwerpunkt-zur-Bundestagswahl/!5771127/
https://digitalezivilgesellschaft.org/
https://digitalezivilgesellschaft.org/
http://www.umweltinstitut.org/ueber-uns/infomaterial/energie-und-klima.html
https://courtier-art.com/
https://reset.org/https%3A/%252Freset.org/blog/unsere-neue-publikation-satelliten-und-drohnen
https://reset.org/https%3A/%252Freset.org/blog/unsere-neue-publikation-satelliten-und-drohnen
https://reset.org/blog/policy-brief-den-einsatz-satelliten-im-umwelt-und-klimaschutz-nachhaltig-gestalten-05262021
https://reset.org/blog/policy-brief-den-einsatz-satelliten-im-umwelt-und-klimaschutz-nachhaltig-gestalten-05262021
https://www.youtube.com/watch?v=lfMeMF487U0
https://futureu.europa.eu/?locale=de
https://commons.blog/
https://commons-institut.org/


formatorisches Potenzial jenseits des Kapita-

lismus. 

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

Tiefe Anpassung (Deep Adaptation) 

Wir bieten Räume, in denen Menschen sich 

gegenseitig darin unterstützen, zu fühlen was 

sie fühlen. 

Wir schaffen Verständnis für die Prozesse, die 

in uns allen individuell als auch kollektiv ange-

sichts des Zusammenbruchs der Systeme wir-

ken. Wir unterstützen Menschen bei der Ent-

wicklung neuer Perspektiven und möglicher 

Handlungsoptionen für sich selbst und für die 

Welt.   

→ Studie dazu. 

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

Feedback Loops  

Erst erschreckend langsam rücken die positi-

ven Rückkopplungsschleifen, die den drohen-

den Klimakollaps verstärken, in den Fokus der 

Aufmerksamkeit. Ein rund 60-minütiger Film, 

erzählt von Richard Gere, über die verschiede-

nen „Feedback Loops“. 

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

Das Holon Institut 

Das 1997 gegründete Holon-Institut widmet 

seine Arbeit der tiefenökolog. Forschung, 

Bildung und Beratung und ist Teil der welt-

weiten tiefenökologischen Bewegung „The 

Work That Reconnects“. 

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

Morgen fängt heute an (Film) 

(Preis frei wählbar, ab kostenlos) 

Im Kampf mit den Behörden entwickelt eine 

kleine Gruppe junger Eltern in der struktur-

schwachen sächsischen Lausitz das Konzept 

für eine alternative Grundschule: eine Schule, 

in der die Kinder im Mittelpunkt stehen und 

individuelles Potenzial gefördert wird. Es gibt 

keine Fächer und keine Noten. Die Kinder ent-

scheiden selbst, was sie lernen wollen, und 

dürfen den Schulalltag demokratisch mitbe-

stimmen. 

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

Solidarische Landwirtschaft (Solawi) in 

Gründung? 

Wo existieren Projekte der Solidarischen 

Landwirtschaft und wo sind welche im Auf-

bau? Welche Solawi braucht Mitwirkende? 

Alles das findet ihr auf der Webseite. 

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

Landwirtschaft ist Gemeingut 

Im Netzwerk Landwirtschaft ist Gemeingut 

arbeiten rund 300 (ökologisch ausgerichtete) 

Höfe seit 2012 mit interessierten Bürgern, 

Beratern und gemeinwohlorientierten 

Stiftungen und Gesellschaften zusammen, 

welche z.T. seit 50 Jahren anhand konkreter 

landwirtschaftlicher Projekte zeigen, dass 

Landwirtschaft Gemeingut sein kann, wenn 

wir sie dazu machen. 

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

Grüne Digitalisierung 

Eigentlich könnte das Internet den Weg in 

eine ökologischere und gerechtere Welt wie-

sen. Tatsächlich verbraucht es mehr CO2 als 

der globale Flugverkehr (vor Corona) und 

reicht Nutzerdaten gedankenlos an Überwa-

chungskapitalisten weiter. 

Damit sich das ändert und mehr gute Seiten 

gebaut werden, wächst hier ein Verzeichnis 

von Dienstleister/innen, die Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit zusammendenken. 

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

 

 

 

https://tiefe-anpassung.de/
https://lifeworth.com/DeepAdaptation-de.pdf
https://feedbackloopsclimate.com/
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https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/auflistung/solawis-in-gruendung
https://www.gemeingut-landwirtschaft.de/
https://www.gemeingut-landwirtschaft.de/
https://gute-seiten.org/


 

Veranstaltungshinweise 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

18.-20. Juni.: Erdfest 2021 (PDF) 

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

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

Entwicklung und für den Schutz biologischer Vielfalt.   

25.-27. Juni: Neue Lebensgemeinschaft lädt zum Kennenlernwochenende ein  

In Wolfen-Nord, in Sachsen-Anhalt, wollen wir die Vision eines beflügelnden Miteinanders leben. Ein 

Miteinander, in das alle individuellen Ideen und Fähigkeiten, alle wertvollen Erfahrungen und jedes 

vorhandene Wissen einbezogen wird. Ein Miteinander, das divers ist, auf Wertschätzung aufbaut und 

zum gegenseitigen Inspirieren, voneinander Lernen und Unterstützen einlädt. Ein Miteinander, das 

größer denkt und das Träumen und Feiern genauso hochhält wie das Planen und Machen. 

1. Mai bis 31. August: Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“  

Aufruf von AOK und ADFC, im Aktionszeitraum an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit 

(oder in Pandemie-Zeiten auch rund ums Homeoffice) zu fahren. Eine Kombination mit dem 

ÖPNV ist möglich. Wer seine Leistungen bis zum 18.09.2021 im Aktionskalender einträgt, kann 

hochwertige Sachpreise gewinnen. 

5. Juni: Global Degrowth Day 2021 

Dieses Jahr findet der Global Degrowth Day 

mit dem Schwerpunktthema „Care“ (Sorge) 

statt. Die pandemiebedingt virtuellen Aktio-

nen zeigen Alternativen zur Wachstumsge-

sellschaft auf und sollen deren Sichtbarkeit 

erhöhen. Dabei steht erneut der Leitsatz des 

„Guten Lebens für alle“ im Fokus. 

6. Juni – 10. Juli: Tamera-Online-Kurs - 

Globale Revolution und die Heilung der Liebe 

Unser Kurs wird eintauchen in die Themen der 

Heilung von Liebe und Sexualität im geschicht-

lichen Zusammenhang der Unterdrückungs-

systeme wie Patriarchat, Kapitalismus und 

Faschismus. 

Es ist eine fünfwöchige Forschungs- und Stu-

dienreise zu Fragen der Gemeinschaftsbildung 

als Grundlage für eine neue Lebenskultur und 

einer Liebe ohne Angst als Schlüsselelement 

für Friedensarbeit und Systemwechsel. 

14. Juni, 18.30-20.30: "Wie viele Erden ver-

brauche ich?": Der Ökologische Fußabdruck 

und der Klimawandel (7-Linden) 

Im Online - Workshop wird der Umweltwis-

senschaftler Christoph Strünke das Konzept 

des Ökologischen Fußabdrucks erläutern und 

den Bezug zum Klimawandel herstellen. 

15.-18. Juni: Interkommune-Seminar in der 

Region Kassel 2021 

Ihr habt Interesse an Kommune, könnt euch 

aber noch nicht so richtig vorstellen, wie das 

Leben in Kommune aussieht? Ihr wollt in eine 

Gemeinschaft einsteigen oder selbst eine 

Kommune gründen? Ihr wollt euch informie-

ren über gemeinsame Ökonomie und Ent-

scheidungen im Konsens? Ihr wollt euch mit 

Menschen austauschen, die in Kommune 

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/erdfest_2021_-_einladung_zur_mitwirkung_handyversion_neu.pdf
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/erdfest_2021_-_einladung_zur_mitwirkung_handyversion_neu.pdf
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2021/05/Wolfen-Nord.pdf
https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bundesweit/index.php
https://www.postwachstum.de/global-degrowth-day-2021-20210502
https://www.tamera.org/events/online-course-healing-of-love-june-2021/
https://www.tamera.org/events/online-course-healing-of-love-june-2021/
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/online-workshop-wie-viele-erden-verbrauche-ich-der-oekologische-fussabdruck-und-der-klimawandel/
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/online-workshop-wie-viele-erden-verbrauche-ich-der-oekologische-fussabdruck-und-der-klimawandel/
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/online-workshop-wie-viele-erden-verbrauche-ich-der-oekologische-fussabdruck-und-der-klimawandel/
https://www.kommuja.de/iks2021/
https://www.kommuja.de/iks2021/


leben oder darüber nachdenken?  

(Weiterer Termin: 9.-12.9.) 

11.-13. Juni: Sich mit der Erde wieder-

verbinden (Tiefenökologie-Kurs) 

Dieser Prozess der Wiederverbindung mit dem 

Leben, ist eine Form der Gruppenarbeit, die 

dazu dient, den Wunsch und die Fähigkeit zu 

stärken, die Selbstheilungskräfte der Erde zu 

stärken. Sie enthält Solo-Zeit in der Natur, 

interaktive Übungen, Rollenspiele und einen 

„Wechsel“ in unserer Identität zu einem 

„Ökologischen Selbst“ einzuleiten. 

15. Juni, 18.30-20 Uhr: Kommunale 

Wärmewende durch direkte Demokratie 

Auch wenn Klimaziele durch die EU oder vom 

Bund festgelegt werden, muss die Umsetzung 

notwendiger Klimaschutzmaßnahmen vor Ort 

passieren. Bei der Wärmewende - der Umstel-

lung von fossilen Heizungen auf erneuerbare 

Quellen - kommt den Kommunen besondere 

Bedeutung zu. 

17.-19. Juni: Forum Anthropozän 

Das Internationale Forum Anthropozän ist 

eine Plattform, die sich transdisziplinär dem 

Thema Anthropozän (Menschenzeit) in der 

Wechselwirkung von Globalität, Urbanität und 

dem Ländlichen Raum widmet. 

18.-20. Juni: Der Gemeinschaftskompass 

Die Essenz aus den Erfahrungen beim Aufbau 

Sieben Lindens: Ihr müsst das Rad nicht neu 

erfinden, wenn ihr eine Gemeinschaft oder 

eine Non-Profit-Organisation aufbauen oder 

umgestalten wollt. Wir bieten ein leicht 

anwendbares Modell, das Orientierung gibt, 

damit gute, kollektive Ideen möglichst 

zielgerichtet und mit gemeinschaftlichem 

Schwung zur Umsetzung gebracht werden! 

20. Juni, 9 bis 12.30 Uhr via Zoom: Online-

Meditation 

Mit Nadja Rosmann aus dem evolve 

Redaktions- und Salon-Team und weiteren 

Kolleg:innen. 

18.+25. Juni sowie 2.+9. Juli: Dialoge als 

Anfang radikaler Veränderung 

Online-Einführungskurs in die emergent 

dialogues.  

Die emergent dialogues sind ein Ausdruck der 

neu entstehenden ko-bewussten, ko-kreativen 

Wir-Intelligenz. In diesen Dialogen zeigen sich 

bisher nicht gekannte Formen eines gemeinsa-

men Erkennens, Spürens, Denkens, Sorgens 

und Schaffens, eine ganzheitliche Kraft für 

unser gemeinsames menschliches Projekt auf 

der Erde. 

26.-27. Juni: Symposium „Im Geiste einer 

neuen Zeit" (HausDreiklang, Birnbach)  

Die aktuelle fundamentale Krise der Mensch-

heit erfordert einen weiterreichenden 

visionären Blick zur Transformation des 

Bewusstseins von Mensch und Gesellschaft. 

Die Zeit ist reif, dass immer mehr Menschen 

und Gruppen, die sich um eine Lebenser-

neuerung bemühen, in einen lebendigen, 

authentischen Austausch kommen.  

28. Juni: „Das Land wird Zukunftsregion“ – 

Erfolg und Stolpersteine in Wandeldörfern 

(GEN Deutschland) Es ist in vieler, jedoch noch 

nicht in aller Munde: „Das Land“ sucht neue 

Wege zur urbanen und lokalen Resilienz sowie 

Formen kommunaler und interkommunaler 

Zusammenarbeit. Die Menschen vor Ort sind 

zunehmend aktiver. Es wird angepackt, Bezie-

hungsgeflechte ungeahnter Möglichkeiten 

erschaffen und bürgerschaftliches Engage-

ment ergründet. 

30. Juni, 18.30-20 Uhr: Kommunale 

Energiewende durch direkte Demokratie 

Hundert Prozent erneuerbare Energien statt 

Erdgas, Kohle und Erdöl! Welche Hebel bietet 

die kommunale Ebene für das große Vorhaben 

Energiewende - und wie können Bürgerbegeh-

ren den Wandel anstoßen, beschleunigen, 

gestalten? 

2.-4. Juli: Dragon Dreaming Einführung - Vom 

Traum zum erfolgreichen Projekt 

Dragon Dreaming ist ein Methoden-Set, mit 

denen sich Projekte gemeinschaftlich und 

nachhaltig gestalten lassen: Von der Vision 

über die Planung der Strategie bis hin zur 

https://www.holoninstitut.de/index.php?aktuelle_seite=kurse-seminare&ID=62
https://www.holoninstitut.de/index.php?aktuelle_seite=kurse-seminare&ID=62
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https://emerge-bewusstseinskultur.de/erdfest-2021/
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https://die-klimadebatte.de/veranstaltungen/detail/veranstaltungen/energiewende
https://die-klimadebatte.de/veranstaltungen/detail/veranstaltungen/energiewende
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/findet-statt-dragon-dreaming-einfuehrung/
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/findet-statt-dragon-dreaming-einfuehrung/


Definition von Aufgaben, Ressourcen und 

Budgets. Auf spielerische Weise bringt Dragon 

Dreaming Menschen vom Träumen zum Han-

deln und nutzen dabei das Potential der 

kollektiven Weisheit. 

14. Juli, 18.30-20 Uhr: Kommunale 

Verkehrswende durch direkte Demokratie 

Für eine umfassende Verkehrswende sind 

viele kleine Schritte zu gehen - welche An-

satzpunkte gibt es für kommunale Bürger-

begehren? Darüber sprechen Expert:innen des 

Umweltinstituts München sowie Vertreter:-

innen von erfolgreichen Bürgerinitiativen. 

23.-25. Juli: Tiefe Anpassung – Leben in 

Zeiten des globalen Kollaps‘ 

Wenn wir den Klimakollaps, die Zerstörung 

des planetaren Ökosystems, das Ende unserer 

Zivilisation oder gar das Aussterben der Men-

schen als Möglichkeit nicht mehr ausschlie-

ßen: was macht das mit uns? Wie können wir 

uns an eine solch unvorstellbare Situation an-

passen – wie können wir sie denken? Wie 

sollen wir dann leben? Gibt es Hoffnung? 

28. Juli, 18.30-20 Uhr: Wie starte ich ein 

Bürgerbegehren für den Klimaschutz? 

Die kommunale Ebene bietet große Hand-

lungsspielräume für Klimaschutz in den 

Bereichen Energieerzeugung, Wärmewende 

und Verkehr. Mit Bürgerbegehren kann 

politische Veränderung vor Ort auf den Weg 

gebracht und gestaltet werden. 

24.-27. August: Die Utopie-Konferenz 

Die kommenden 20er Jahre fallen angesichts 

digitaler Revolution, Erderwärmung und 

autoritärer Versuchungen in einen Epochen-

umbruch. Wie wäre es, sich auf die Suche 

nach der nächsten Gesellschaft zu machen? 

23.-26. September: Konferenz des Lebens - 

Tiefenökologie meets Permakultur 

Diese Konferenz bietet dir Raum, dich über 

den Zustand der Erde und deiner Gefühle auf 

vielfache Weise in Einzel-, Paar- und Gruppen-

arbeit auszutauschen, konstruktive Ansätze 

für den Umgang damit zu entwickeln und 

Ideen für konstruktive Ansätze für den Um-

gang damit zu entwickeln und Ideen für indi-

viduelle und kollektive Handlungsmöglichkei-

ten zu bekommen.     

 

Ca. 300 Organisationen für den Großen Wandel 

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

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

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

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

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.] Die Empfehlungen bedeuten nicht, dass wir 

mit der Aussage des jeweiligen Buches einer Meinung sind. 

Warum Klimaschutz bisher verpufft und wie er gelingt. Von Klaus Simon 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Kunst, den Kapitalismus zu verändern. Eine Streitschrift. Von Wolfgang Kessler 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Überwachen und konsumieren. Kontrolle, Normen und soziale Beziehungen in der digitalen 

Gesellschaft. Von Nils Zurawski 

https://die-klimadebatte.de/veranstaltungen/detail/veranstaltungen/verkehrswende
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➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klima, Chaos, Kapital. Was über den Kapitalismus wissen sollte, wer den Planeten retten will. Von 

Matthias Martin Becker 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Hörensagen - Wahrheitsfindung in einer faktenfeindlichen Welt. Von Åsa Wikforss 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Dunkelgrüne Religion. Naturspiritualität und die Zukunft des Planeten. Von Bron Taylor 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Relativer Quantenquark. Kann die moderne Physik die Esoterik belegen? Von Holm Gero Hümmler 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

economists4future. Verantwortung übernehmen für eine bessere Welt. Hrsg. Lars Hochmann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben. Von Eckart von Hirschhausen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die vegane Revolution. Gesünder leben, Tiere schützen und den Planeten retten. Von Christian 

Vagedes 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Lieferketten. Risiken globaler Arbeitsteilung für Mensch und Natur. Von Caspar Dohmen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wir haben keine Wahl. Ein Manifest gegen das Aufgeben. Von Franziska Heinisch 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Verwildert. Die Wiederherstellung unserer Ökosysteme und die Zukunft der Natur. Von George 

Monbiot 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Von Toralf Staud und Nick 

Reimer 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klimagerechtigkeit. Warum wir eine sozial-ökologische Revolution brauchen. Von Elias König 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

 

SONSTIGES:  
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https://www.neuer-weg.com/node/11973
https://www.neuer-weg.com/node/11964
https://www.neuer-weg.com/node/11956
https://www.neuer-weg.com/node/11948
https://www.neuer-weg.com/node/12050
https://www.neuer-weg.com/node/12044


➔ EVAL-INFO-SYSTEM – Das Informations-System der Zukunft 

(Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL) 

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

➔ Systemwandel-relevante Bücher auf ökoligenta  

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

➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

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

 

https://www.evalww.com/
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.ökoligenta.de/presse-2/buecher/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038
mailto:langer@oekoligenta.de
mailto:baltosee@oekoligenta.de

