HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung Oktober 2021
Informationen von ökoligenta.de
in Zusammenarbeit mit dem Globalmagazin und FilmingForChange
Sämtliche bisherigen Ausgaben des Wandel-NL findet Ihr HIER.
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*********************************************************
GREENPEACE: Von der Ökobewegung zum Konzern - 50 Jahre Greenpeace | ARTE
Am 15. September 1971 wurde Greenpeace in Vancouver/Kanada gegründet. Damals startete eine
Gruppe umweltbewegter Hippies den irren Versuch, amerikanische Atomtests in Alaska zu verhindern. Die ARTE-Dokumentation untersucht, wie aus der kleinen Öko-Truppe eine Art weltweiter
Konzern geworden ist. Zu Wort kommen Mitbegründer, Aktivisten und kritische Wegbegleiter.
Klimaschutz: Europäischer Gerichtshof erklärt Schiedsverfahren im Rahmen des EnergiechartaVertrags für illegal
Wichtig, denn noch immer müssen Regierungen auf der ganzen Welt vor millionenschweren Klagen
zittern, wenn sie Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen.
Bildung für eine nachhaltige Zukunft: Zukunftsfonds
Petition an die Bundesregierung für einen Zukunftsfonds „Außerschulische Bildung für nachhaltige
Entwicklung: „Wer es wirklich ernst meint damit, dass die Weltgemeinschaft und mit ihr auch wir
hier in Deutschland in den nächsten zehn Jahren gewaltige Anstrengungen unternehmen müssen, um
die falschen Weichenstellungen der Vergangenheit zu korrigieren und unsere Lebensbedingungen
auf dem Planeten zu erhalten, muss die Arbeit mit den Menschen stärken.“
Kompetente Politik: Der Fahrplan zum klimaneutralen Deutschland
Der wissenschaftlich fundierte Maßnahmenkatalog umfasst die fünf größten emissionstreibenden
Sektoren in Deutschland: Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude/Wärme und Landwirtschaft, sowie
Lösungen für einen CO2-Preis und für internationalen Ausgleich.

Ökozid: Ecocide law: protecting the future of life on Earth | Jojo Mehta (TEDx Talk, Video)
When her best friend died, Jojo was left an unusual legacy. She inherited an audacious campaign to
save the planet using the law.
*******************
World Future Council: Zukunftsfinder 2020
In unserem aktuellen Zukunftsfinder laden wir Sie ein, mehr über unsere Projekte und Erfolge, unsere Lösungen und Aktivitäten, unsere Arbeitsweise und unser weltweites Netzwerk zu erfahren.
*******************
Aus dem New Institute: How does change happen?
In order to drive change, we need to understand change. Our programme “Voices from the Past –
Lessons for the Future” seeks to understand how change happens by interviewing key actors in
historical situations, from Hungary 1956 to Germany 1989 to the ecological movement – creating a
growing archive of historic transformations.

Ökoligente Inspirationen
Eine Rubrik von Alander Baltosée
baltosee@oekoligenta.de
ENERGIE1 | Die Energiewende lebt vom Mitmachen - 3sat-Mediathek
Passauer Forscher entwickeln ein Konzept, nach dem sich regenerative Energiequellen zu einem
stabilen Stromnetz verbinden lassen.
ENERGIE2 | Energiewende auf dem Wasser
Während Wind und Sonne als Lieferanten grüner Energie längst etabliert sind, bleiben Potenzial und
Kraft der Wellen bislang weitgehend ungenutzt. Eine Forschungsgruppe der Fachhochschule Kiel
möchte dies ändern. Aktuell finden Laboruntersuchungen an Modellen eines Wellenkraftwerks statt.
Ein Prototyp soll im kommenden Jahr in der Nordsee getestet werden.
ENERGIE3 | Gute Nachrichten vom Planeten. Wie wir saubere Energie gewinnen / Arte
Erneuerbare Energien führen immer häufiger zu Konflikten. Während sie für die einen zu teuer und
zu unzuverlässig sind, halten Experten sie im Kampf gegen den Klimawandel für unverzichtbar. An
vielen Orten der Welt zeigen Forscher, Unternehmer und Bürger, dass erneuerbare Energiequellen
zuverlässig und preiswert sind. Die Dokumentation berichtet über diese Menschen und ihre Erfolge.

KLIMA | Maßnahmenpaket von GermanZero: So kann Deutschland bis 2035 klimaneutral werden
Die Organisation GermanZero arbeitet an einem kompletten Gesetzeswerk, das Deutschland auf 1,5Grad-Kurs bringen soll. Den ersten Schritt bildet ein ehrgeiziges Maßnahmenpaket, das gerade
vorgestellt wurde. Mehr als hundert Juristinnen und Juristen sind nach Angaben der Organisation
dabei, dieses bis zum Jahresende in konkrete Gesetzestexte zu gießen.
ÖKOBAU1 | Wer baut uns die besten Wohnungen?
Wohnung mit Balkon oder Häuschen mit Garten - am besten nachhaltig und in einem lebendigen
Umfeld. Gerade in beliebten Großstädten wie Berlin und München ist so etwas mittlerweile
unbezahlbar geworden. Doch es geht auch anders!
ÖKOBAU2 | Kreislaufwirtschaft am Bau
Auch Häuser lassen sich recyceln. Theoretisch zumindest. In der Praxis spielt die Wiederverwendung
von Baumaterialien allerdings kaum eine Rolle, obwohl sich dadurch das Klima schützen ließe. Den
meisten Firmen ist die Sache bisher zu kompliziert. Das Start-up Concular mit Sitz in Stuttgart und
Berlin will das nun ändern – und die Bauwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft verwandeln.
ÖKOBAU3 |Diese nachhaltige Super-City soll in der US-amerikanischen Wüste entstehen
Das Projektteam will eine Stadt kreieren, die globale Standards für Urban Living setzt und damit zum
Aushängeschild für zukünftige Generationen wird. Eco-freundliche Baumaterialen sollen in der gesamten Stadtarchitektur verwendet werden. Außerdem sollen Fußgänger/innen und Radfahrer/innen priorisiert werden und neben langsam fahrenden autonomen Fahrzeugen friedlich zusammen
agieren.
ÖKOLOGIE | Ein Ort der Hoffnung Instituto Terra - 3sat-Mediathek
Kühlere Luft, feuchterer Boden, das Leben kehrt zurück: Das Instituto Terra betreibt im Atlantischen
Regenwald im Osten Brasiliens ein beispielloses Aufforstungsprojekt.
RECYCLING | Start-up holt Altkleider direkt von zu Hause ab
Während immer mehr Altkleider-Container abgebaut werden, will Alessandro Cocco den Kleidern ein
zweites Leben schenken.
VERKEHRSWENDE1 | On-Demand-Shuttleservice fast bis vor die Haustür
Der On-Demand-Shuttleservice „Emil“ in Taunusstein funktioniert reibungslos. Momentan sind fünf
Busse unterwegs, es sollen aber bald mehr werden. Weitere Städte planen ähnliche Angebote.
VERKEHRSWENDE2 | Wenn sich ein ganzes Dorf ein E-Auto teilt
Ein E-Auto kostenlos für alle Einwohner eines Dorfes - acht Gemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis
proben ein Jahr lang diese besondere Form des Carsharing. Die Kosten übernimmt der Landkreis.
VERKEHRSWENDE3 | In Straßburg und Kehl fahren Jugendliche jetzt kostenlos Tram

Kinder und Jugendliche unter 18, die in Kehl oder Straßburg wohnen, können in beiden Städten jetzt
umsonst mit der Straßenbahn fahren. In Straßburg ist auch das Busfahren kostenlos.
ZUKUNFT GESTALTEN1 | Klimaschutz in der Nachbarschaft
Müll sammeln, Lebensmittel retten, Kaputtes reparieren – den ganzen September lang trommelte
die Nachbarschaftsinitiative nebenan.de für mehr Umwelt- und Klimaschutz im Alltag. Tausende
Nachbar/innen machten bundesweit mit.

WandelOasen & Lebensgemeinschaften
Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise
Eine Rubrik von Alander Baltosée
baltosee@oekoligenta.de

VERZEICHNIS WandelOasen und Lebensgemeinschaften: Stand Juli 2021 (PDF)
WANDELOASE NIEDERLANDE | Das Ökodorf EVA-Lanxmeer
Ein Ökodorf in Eigenregie. Urbaner Lebensraum, gemeinsam ökologisch gestaltet – davon
träumten einige Visionäre in den Niederlanden. Ein Besuch zeigt auf, was daraus wurde.
WANDELOASE SCHWARZWALD | Die Schwarzwald Genossenschaft GENAWO (Gesundnaturnah-wohnen)
Man hat sich für einen schönen Platz im Odenwald entschieden. Wir werden nächstes Jahr im
April einen Campingplatz kaufen. 5 Ha Land, Wiese und Wald, schön ruhig und vor allem FUNKARM. Auf dem Gelände als auch im Haus gibt es weder WLAN noch Handys. Unser Hauptaugenmerk liegt auf einer gesunden Wohnweise mit Selbstversorgung. Hühnerhaltung und ein Backhaus sind in Planung. Als funksensibler Mensch kann man bei uns in seinem Tiny Haus, Bauwagen
oder auch Camper einen dauerhaften Zufluchtsort finden. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in
der Genossenschaft mit Kapitaleinlage. KFW Förderung möglich. Es ist eine kleine Gastronomie
dabei, welche umfangreich genutzt werden kann. Eine Scheune auf dem Grundstück wird möglichst bald voll ökologisch und baubiologisch ausgebaut. Unsere Infotreffen sind immer am ersten
Samstag im Monat in der Hegestr 16 / 1 in 78609 Tuningen. Wir bitten euch, nur zu kommen,
wenn ihr ungeimpft seid. Einige Mitglieder reagieren mit heftigen Nebenwirkungen auf gepiekste
Menschen. Der Schutz unserer Mitglieder geht vor!
www.schwarzwald-genossenschaft.de - Bürozeiten Mo-Fr. 15-17 Uhr, Tel.: 07464-9879300
WANDELOASE THÜRINGEN | Kontakt über das Ökodorf-Institut: INFO 30180
Ein Dorf im Thüringer Wald birgt mit zwei angrenzenden Finnhäusern (die voraussichtlich Anfang
des Jahres 2022 hinzu gekauft werden können) das Potential für ein WandelOase. Wie geht es
weiter an diesem transformativen Kraftort mitten im Wald? Entsteht hier eine dauerhafte
Gemeinschaft, eine Gemeinschaft auf Zeit, eine Seminarhaus-Betreibergemeinschaft?

WANDELOASE SPESSART | Der Klosterberg
Ca. 3 ha Oase der Stille, Erholung und Rückzug im unterfränkischen Spessart stehen zum Verkauf.
Das Tal überblickend, liegt unser Seminar- und Retreat-Zentrum direkt an einem alten Buchenwald. Auf den Streuobstwiesen mit vielen alten Obstbäumen bieten sich Tierhaltung, Biotope
oder Erkundungspfade mit stillen Ecken für Meditation an. Das 1954 erbaute Haupthaus hat eine
Grundfläche von ca. 300 m², wurde vor 25 J. aufwendig saniert und 2018 modernisiert. Die Kellerräume sind nach hinten ebenerdig und öffnen sich auf eine von Hecken geschützte Wiese. Im
Erdgeschoss befinden sich Gästezimmer, Essraum, Küchen, 2 Bäder, eine Kapelle und ein Seminarraum mit großer Terrasse. Von dort schaut man über das Tal direkt in den Sonnenaufgang. Im
Obergeschoss gibt es zwei große Wohnungen mit Zugängen zum Dachgeschoß mit Glockenturm
und einem Südbalkon über die ganze Länge. Das DG kann als großer Seminar- und Spielraum genutzt werden: für 2 Loggien liegt eine Baugenehmigung vor. Es gibt ein angrenzendes Pfarrhaus
mit 60 m², einen Schuppen mit Garage, 14 Parkplätze und einen Teich mit 120 m³ als Biotop und
Löschteich; man kann aber auch darin schwimmen. Erreicht wird der Klosterberg über eine 400
m asphaltierte Zufahrt durch alten Wald. Der Wert des Klosterberges liegt bei € 1,4 Mio. Wir
wünschen uns, dass die Energie des Anwesens und der umliegenden Grünflächen in liebende
Hände übergeht. www.sam-institut.com

Aus dem Netzwerk
Ab sofort: The ÖKOLIGENTA daily (jeden Di + Fr um 14.10 Uhr)
➔ BEWUSSTSEIN | Reines Bewusstsein – wie stark Meditation hilft es zu erreichen (Video)
Kann die Philosophie das Rätsel um unser Bewusstsein lösen? Gibt es so etwas wie einen Kern des
Bewusstseins, der allen Menschen gleich ist, unabhängig von Sprache und Kultur? → Die Studie dazu
➔ BIOKLEIDUNG | Tu Gutes und verdiene daran
Porträt Antje von Dewitz versteht sich als Chefin der Outdoor-Marke Vaude auf ökonomischen wie
ökologischen Erfolg.
➔ BIOMARKT| Historisches Umsatzwachstum am Bio-Markt
Jahr 2020 investierten die Deutschen 22 % mehr Geld in Bio-Lebensmittel und -Getränke als 2019.
➔ ERNÄHRUNG | Flächenfresser Fleisch
Ernährungssouveränität braucht eine global umweltverträgliche, nachhaltige Tierfutterproduktion.
➔ INDIGENE | Dieser Wahnsinn muss aufhören
Kay Sara, eine Indigene aus dem Amazonas Regenwald, hätte auf der Bühne des Burgtheaters, eines
der größten Theater der Welt, folgende Rede halten sollen. „Hätte“, denn die Coronamaßnahmen
machten es unmöglich. → Rede in ihrer Muttersprache mit englischen Untertiteln
➔ KLIMA1 | And the winner is: Klimapolitik

Warum die Bundestagswahl keine Wahl gegen, sondern für Klimapolitik war.
➔ KLIMA2 | Null Emissionen in Deutschland bis 2045
Deutschland kann die Klimaneutralität bis 2045 kostenneutral erreichen. Das zeigt die Studie "NetZero Deutschland" von McKinsey.
➔ MODE | Designerin Amber Jae Slooten erforscht mithilfe digitaler Mode Identität ohne Grenzen
Indem die Designerin die Verschmutzung der Umwelt und Einschränkungen der physischen Welt
umgeht, stellt sie Praktiken in Frage, die destruktiv und grundsätzlich nicht nachhaltig sind.
➔ ÖKOLOGIE1 | Der Wald als Ökosystem
Der Wald ist das produktivste Landökosystem. Er ist Klimaanlage, Kraftwerk, Hochwasserschutz und
Trinkwasserfilter zugleich. Aber nur, wenn er intakt ist.
➔ ÖKOLOGIE2 | Unesco erkennt 20 neue Biosphärenreservate an
Das Siegel ist begehrt: Wenn die Unesco ein Gebiet zum Biosphärenreservat erklärt, profitieren Natur
und Bewohner. Neu dazugekommen sind erstmals Regionen in Lesotho, Libyen und Saudi-Arabien.
➔ SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION | 8 Maßnahmen, die einen Neustart ermöglichen
Großindustrie und Finanzwirtschaft müssen eingehegt werden, um den Menschen und unseren Gesellschaften die nötigen Grundlagen zu geben, damit sie in eine positive Richtung aufbrechen und ein
Lebens-, Organisations- und Wirtschaftssystem finden und entwickeln, das den Herausforderungen
des Klimawandels entgegentreten kann.
➔ ERNÄHRUNG | Flächenfresser Fleisch
Ernährungssouveränität braucht eine global umweltverträgliche, nachhaltige Tierfutterproduktion.

Medien-Tipps
➔ Hilfe in schwierigen Zeiten (Video)
Eine der Grundaussagen des Buddhismus lautet, dass es für jeden Menschen Wege zu
Zufriedenheit und dauerhaftem Glück gibt. Die buddhistische Nonne Pema Chödrön zeigt in
ihrem Buch sehr pragmatische Möglichkeiten auf, wie man sich von seinem Leid befreien kann.
Ihre Ratschläge sind mitunter von provokativer Direktheit und fordern den Leser auf, sich voller
Neugier in das weite Feld seiner Schwierigkeiten vorzuwagen. (23 Videos mit einer
durchschnittlichen Länge von ca. 18 Minuten, z.B. „Drei Methoden für die Arbeit mit dem
Chaos“)
➔ 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 Oktober: 365 Jahre Quäker...
Man kennt sie hierzulande kaum und wenn, dann höchstens in der Nachkriegsgeneration, die in
den 1940er Jahren eine »Quäkerspeisung« bekam: die »Religiöse Gesellschaft der Freunde«,
genannt »Quäker«. Der CONTRASTE-Schwerpunkt beschäftigt sich mit diesen »Freunden«, weil
sich zu unserem Themenspektrum viele Verbindungen zeigen.
Außerdem findet ihr Beiträge über den neuen Mitmach-Kiosk »zur molli« in Salzderhelden, das
globale Frauen-Netzwerk »Weaving for Life«, die Initiative »Selbstbestimmt Studieren« und die
ZAD im Rheinland. …
Ihr habt noch kein Abo? Oder ihr wollt bei unserem Zeitungsprojekt mitmachen? Dann
informiert euch hier: www.contraste.org
➔ Immer wieder wichtig: Scientists for Future
Zum Beispiel: Ein sozial ausgewogenes System für den CO2-Preis hilft im Kampf gegen die
Klimakrise.
Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern
Nicht nur Erwachsene, auch Kinder und Jugendliche können mit ihrem Engagement die Welt zum
Positiven verändern. Benjamin und Christine Knödler stellen 25 von ihnen vor: Sie setzen sich ein
gegen Diskriminierung, Klimawandel, Armut und viele andere Ungerechtigkeiten. (Bundeszentrale für
politische Bildung)
Maja Göpel über die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft
Ein Kommentar: Eine der differenziertesten Stimmen unserer Zeit! - Konstruktive und folgerichtige
Ansätze abseits von parteipolitischer Profilierung.
Pilgrim – bewusst leben – Zukunft geben
Pilgrim verknüpft Bildung für Nachhaltige Entwicklung mit einer religiös-ethisch-philosophischen
Bildungsdimension. Sie richtet den Blick auf eine nachhaltig gesicherte Zukunft durch Ermutigen zum
verändernden Handeln und durch Stärken von Vertrauen in der Gegenwart (Österreich).
From what if to what next – Podcast von Rob Hopkins
The podcast series invites listeners to send in their “what if” questions and then explores how to
make them a reality.
Future Skills
In einer Welt im Wandel sind es unsere menschlichen Kompetenzen, die uns zukunftsfähig machen.
Diese Zukunftskompetenzen leicht zugänglich und für jede/n erlernbar zu machen, ist das Ziel dieser
Plattform.
Ubiquity University
Ubiquity is a whole new kind of education for a whole new kind of world. Our founding purpose is to
develop learning experiences grounded in the world’s wisdom traditions blended with the practical
interpersonal and entrepreneurial skills you need to thrive in a world of increasing complexity,
connectivity and climate chaos.
Soft System Reset
Eine neue Wirtschaftsordnung – Die Geschenk-Wirtschaft … Download des Gesamtdokuments
„Umwandlung der Markt-Wirtschaft in eine Dank-Wirtschaft“.
Open Food Network

Die Plattform versteht sich als digitaler Bauernmarkt, der Landwirt*innen mit Food-Coops, FoodHubs, Familien und Einzelpersonen zusammenbringt, um neue, kooperativere Wege zum Kauf und
Verkauf von Lebensmitteln zu schaffen.

Veranstaltungshinweise
➔ Termine von Fridays for Future
➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion
7.-10.10.: Wir kultivieren Leben – Der Humus-Event
Für unsere Neue Erde und unsere eigene Gesundheit brauchen wir eine nährende Basis – einen
gesunden und fruchtbaren Boden – den „Humus“. Franz Rösl und Stephan Lehmann machen uns mit
der Weisheit des Bodens vertraut und lassen uns verstehen, dass alle Antworten einer perfekt
funktionierenden Gesellschaft bereits in unserem Humus vorhanden sind. Also alles, was wir für die
Heilung von Mensch und Boden brauchen.
8.-10.10.: Dragondreamingworkshop in der Mitte Deutschlands
Infos unter 03494/ 37254-440 oder unter anmeldung@wolfen-nord.de
Hast du schon mal was von dragondreaming erfahren? Kennst du deine inneren Drachen? Willst du
deine Projekte verwirklichen und das mit einer Gruppe gemeinsam? Jeder Traum von dir, jede Idee
darf geträumt und weiterentwickelt werden. Auf dem Weg vom Traum zur Umsetzung deines oder
eures Projektes wollen wir dich an diesem Wochenende begleiten.
Es handelt sich um eine ganzheitliche Projektentwicklungsmethodik, die du aber auch für eigene
Fragestellungen an deine Zukunft oder dein Leben nutzen kannst. Du kannst an dem Wochenende
neue Erfahrungen für dich selbst, für Projekte, die du gerne angehen möchtest oder auch für
Gruppen, mit denen ihr ohnehin aktiv seid und mit denen ihr gemeinschaftlich voranschreiten wollt,
kennen lernen.
14.10., 19.30-21.00 Uhr: WeQ Inspiration I Corporate Happiness & der 0,1% Joker mit Rüdiger Fox
Wie wir unsere Freiheit zurückerobern und nebenbei die Welt retten. 90 besondere MinutenImpulse. Initiativen, Diskussion, Austausch, Netzwerken, aus der Welt der WeQ Future Skills.
4.11., 19.30-21.00 Uhr: Echter Wohlstand mit Vivian Dittmar
Warum sich die Investition in inneren Reichtum lohnt und ein gutes Leben nicht im Widerspruch zu
einem notwendigen ökosozialen Wandel der Gesellschaft steht.
19.-21.11.: Filme für die Erde Festival
Einmal im Jahr zeigen wir beim „Filme für die Erde Festival“ in über 20 Städten in der Schweiz, in
Liechtenstein und in Deutschland die besten Nachhaltigkeitsfilme des Jahres. Kostenlos. Für
Schüler/innen und Erwachsene.
Ca. 300 Organisationen für den Großen Wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels

Buchtipps/Lektüreempfehlungen
[Die unten eingefügten Links verweisen häufig auf weitergehende Infos zum jeweiligen Buch.
Außerdem können damit Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens
auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.] Die Empfehlungen bedeuten, dass wir diese
Bücher für lesenswert halten, aber nicht, dass wir mit deren Aussage einer Meinung sind.
→ Unterstützung für den inneren Wandel: Kraft der Stille. Von Vimala Thakar
→ Eine Erde für alle! – Einssein versus das 1 % Aufstehen gegen die Monokultur von Wirtschaft
und Weltsicht. Von Vandana Shiva und Kartikey Shiva
→ Wie wollen wir leben? Wege aus dem Wachstumswahn. Von Tim Jackson
→ So geht Klimaschutz. 50 Tipps wie Sie einsteigen, mitmachen und helfen können. Von Gerd
Pfitzenmaier
→ Die Grüne Null. Der Kampf um Deutschlands Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas. Von Bernhard
Pötter
→ Der Seneca-Effekt. Warum Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen können. Von Ugo
Bardi
→ Einfach war gestern. Über Umweltpolitik in unruhigen Zeiten. Von Frank Uekötter
→ Klima ist für alle da. Wie 60 junge Menschen uns dazu inspirieren, die Welt zu retten. Von
Akshat Rathi
→ Zentralbankkapitalismus. Transformationen des globalen Finanzsystems in Krisenzeiten. Von
Joscha Wullweber
→ Deglobalisierung. Ein ökologisch-demokratischer Ausweg aus der Krise. Von Peter MattmannAllamand
→ Wir wollen unsere Zukunft zurück! Streitschrift für mehr Phantasie in der Politik. Von Walter
Otto Ötsch und Nina Horaczek
→ Für einen Umweltschutz der 99%. Eine historische Spurensuche. Von Milo Probst

SONSTIGES:
➔ EVAL-INFO-SYSTEM – Das Informations-System der Zukunft
(Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL)
➔ Was verstehen wir unter dem Großen Wandel? Wandelakteur/innen antworten
➔ „Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“
➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook
Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de, Alander Baltosée, baltosee@oekoligenta.de

