
Meine Vision

verstehe ich als eine 

Einladung zum

Mit-Teilen, Mit-Machen, Mit-Ge(h)-stalten

Ihrer/Deiner Vision unserer Zukunft

in einem Open-Space, World-Cafe 

oder

welchem gemeinschaftlichen Raum auch immer.
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Vorwort

Ich stelle meine Vision(en) ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit zur Diskussion. Meine Veröffent-
lichung ist von dem Bedürfnis nach Mitteilen und Teilhabe, vom Geben und Nehmen getragen. Von
dem Wunsch ein Miteinander lebbar zu halten, dass jedem Wesen Bedingungen bereit hält, die 
seine frei-(und)willige Teil-Habe möglich macht.

Von dem folgenden Text, den ich hier in der mir vorliegenden Fassung wiedergebe, bin ich zutiefst 
angesprochen. Dabei sind die mir auslösenden Bilder, Visionen dieser Sätze wichtiger als der mög-
licherweise religiös-historische Ursprung diese Textes.

Die Kirche der Liebe

“Diese Kirche lebt nicht als feste Form, nur im Einverneh-
men der Menschen untereinander. 
Sie hat keine Mitglieder, außer jenen, die sich zugehörig 

fühlen. 
Sie hat keine Konkurrenz, denn sie wetteifert nicht. 
Sie hat keinen Ehrgeiz, denn sie wünscht nur zu dienen. 
Sie zieht keine Landesgrenzen, denn das Staaten-Denken 

entbehrt der Liebe. 
Sie kapselt sich nicht ab, denn sie sucht alle Gruppen und 

Religionen zu bereichern. 
Sie achtet alle großen Lehrer aller Zeiten, welche die 

Wahrheit der Liebe offenbarten. Wer ihr angehört, 
übt die Wahrheit der Liebe mit seinem ganzen Sein. 
Weder gesellschaftliche Schicht noch Volkszugehö-
rigkeit bedeuten für sie eine Schranke. Wer dazuge-
hören will, gehört dazu. 

Sie trachtet nicht, andere zu belehren; sie trachtet nur, zu 
sein und durch ihr Sein zu geben. 

Sie lebt in der Erkenntnis, dass die Art, wie wir sind, auch 
die Art sein mag von denen, die um uns sind, weil sie 
um die Einheit weiß. 

Sie macht sich nicht mit lauter Stimme bekannt, sondern 
wirkt in den feinen Bereichen des liebenden Seins. 

Sie verneigt sich vor allen, die den Weg der Liebe auf-
leuchten ließen und dafür ihr Leben gaben. 

Sie lässt in ihren Reihen keine Rangfolge zu und keine 
feste Struktur, denn der Eine ist nicht größer als der 
Andere. Ihre Mitglieder erkennen einander an der Art
zu handeln, an der Art zu sein und an den Augen und 
an keiner anderen äußeren Geste als der geschwister-
lichen Umarmung. Jeder einzelne weiht sein Leben 
dem stillen und liebevollen Umgang mit dem Näch-
sten und seiner Umwelt, während er seine täglichen 

Pflichten erfüllt, wie anspruchsvoll oder wie beschei-
den sie auch sein mögen. 

Sie weiß um die absolute Gültigkeit der Großen Wahrheit,
die nur dann verwirklicht wird, wenn die Menschheit 
aus dem obersten Gebot der Liebe handelt. 

Sie verspricht keinen Lohn, weder in diesem noch in je-
nem Leben, nur unsagbare Freude des Seins und des 
Liebens. Jeder trachtet danach, der Verbreitung des 
Wissens zu dienen, in aller Stille Gutes zu wirken und 
nur durch eigenes Beispiel zu lehren. Die zur Kirche 
der Liebe gehören kennen weder Furcht noch Scham, 
und ihr Zeugnis wird immer, in guten wie in schlech-
ten Zeiten, gültig sein. Die Kirche der Liebe hat kein 
Geheimnis, kein Mysterium und keine Einweihung, 
außer dem tiefen Wissen um die Macht der Liebe und
um die Tatsache, dass die Welt sich ändern wird, 
wenn wir Menschen dies wollen; aber nur, indem wir 
uns zuerst ändern. Alle, die sich dazugehörig fühlen, 
gehören dazu.”

Diesen Text, der mittlerweile in unterschiedlichen Ver-
sionen im Netz zu finden ist, hatte ich 2017 unter  http://
www.geschichten-netzwerk.de/zitate-texte-gedichte/die-
kirche-der-liebe/ gefunden. Diese Textversion ist im 
WWW nicht mehr zu finden. Warum auch immer.
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Meine Meditation – 
„Ich bin ein Kirschbaum“

In meiner Jugend habe ich mich viel mit dem 
Thema „Liebe – Wie kann ihr Ausdruck ver-
liehen werden?“ beschäftigt.
Ein Kirschbaum dient mir noch heute in der Me-
ditation als Kristallisationspunkt für Visionen 
und als Hilfsmittel zur Feststellung meiner per-
sönlichen Entwicklung.
Dazu nehme ich bewusst eine Position ein, die 
ich diesem Kirschbaum zuschreibe. Alle Gedan-
ken, die mir aus dieser Position, Haltung ent-
stehen, versuche ich ungefiltert, ohne Bewer-
tung anzunehmen.
Den Anfang mache ich mit ersten Wahrneh-
mungen, die mein Sein betreffen.
Ich bin als Kirsche durch fruchtbare Bedingun-
gen zum Keimen, zum Wachsen angeregt wor-
den. Mich hat eine Kraft gezogen, gelockt, der 
ich mit Freude folge und bis heute gefolgt bin. 
Alles Wissen, um für mein Leben zu sorgen ist 
mir mitgegeben. Dabei nehme ich nur soviel 
Raum in Anspruch, wie für meine Entwicklung 
notwendig ist, wie meine unmittelbare Umge-
bung im Laufe gemeinsamen Werdens bereit ist 
zu geben.
Ich bin mir meines Standortes und meiner Um-
gebung bewusst. Durch äußere Reize, wie Wind,
Wasser, Tiere, Menschen etc. erfahre ich von 
Veränderungen und kann im Rahmen meiner 
Möglichkeiten antworten.
Wie habe ich mich entwickelt, wie bin ich ge-
wachsen? Was sind meine Erinnerung daran? 
Was ist historisch im Außen, was in mir ge-
schehen? Wie habe ich auf den jeweiligen 
äußeren und inneren Reiz, wie auf kurze oder 
dauerhafte Veränderungen reagiert? Kann ich 
meine Gefühle erinnern?

Alle diese Wahrnehmungen gehören für mich zu
meinem „Früher-Bild“.
Im folgenden Schritt versuche ich festzustellen, 
wo ich mich jetzt befinde. Wie nehme ich mich 
jetzt wahr? Mit allen Wahrnehmungen für das 
Jetzt versuche ich von mir ein „Heute-Bild“ zu 
schaffen.
Im Vergleich kann ich Veränderungen/ Nuancen 
erkennen, die, bei jeder neuen Meditation und 
veränderten Wahrnehmung, sichtbar bzw. spür-
bar werden.
So durchlaufe ich während der Meditation alle 
Lebensphasen des Kirschbaumes, von der 
Frucht, die zum Baum heranwächst bis zum 
vollständigen „Verwerten“ durch andere (Lebe)-
Wesen nach meinem „Baumtod“.
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Erste Teil - Das Geldsystem

Die Exponentialfunktion im Geldsystem (Zinses-
zins) sorgt für die Umverteilung von „Geld“/ 
Vermögen vom Verschuldeten zum Unverschul-
deten. Die Geldschöpfung aus dem Nichts in 
Kombination mit jetzigen Wirtschaftssysteme(n)
und dem Wachstumsdenken, sorgen für eine 
Plünderung der Ressourcen in und auf der Erde.
98% der Erdbevölkerung „füttern“ den Rest und 
schenken Ihnen das Privileg/Macht, ihren 
„Wohlstand“ zu erhalten und eben diese 98% in 
Abhängigkeit zu halten. 
Diese Duldung ist mit größten Opfern an Men-
schen und Ressourcen verbunden, die ein Über-
leben aller Lebewesen dieser Erde auf Dauer 
unmöglich macht.
Für ein friedliches Miteinander, eine Achtsam-
keit, die die Ressourcen erhält und einen Um-
gang auf Augenhöhe ermöglicht, kann eben die-
se Exponentialfunktion zur schnellen Verbrei-
tung von Information und Ressourcen sehr 
hilfreich sein.

Zweiter Teil - Von Unten nach Oben

In diesem Teil stelle ich meine Vision einer Be-
teiligung aller Menschen für eine (so dringende)
Umsetzung der Problemlösungen in allen Berei-
chen auf „Frei und williger Basis” vor.

1. Vor Ort (Haus, Straße etc.) erkennen die 
Menschen ein zu lösendes Problem. 
Darauf setzen sich eine oder mehrere 
Personen frei und willig für die Lösung 
ein. Gemäß dem OpenSpace-Gedanken 
tragen alle Beteiligten zu Lösung bei.

2. Notwendige Ressourcen stehen 
unentgeltlich zur Verfügung oder 
werden frei getauscht. Ein sparsamer 
Gebrauch versteht sich von selbst.

3. Die Lösung und die praktische Umset-
zung des bestehenden Problems wird 
von jeder Gruppe von Anfang bis Ende 
organisiert und betreut.

4. Sind in/an anderen Orten ähnliche Pro-
bleme bekannt, können die Gruppen 
temporär Abgeordnete zum Austausch 
und zur Koordination entsenden. Diese 
Abordnungen sind in Anzahl und Dauer 
vertikal und horizontal frei skalierbar.

5. Ist das Problem für alle Beteiligten zu-
friedenstellend gelöst, hebt sich die 
Gruppe und Abordnungen auf und die 
Beteiligten können sich neuen Aufgaben 
widmen.

In meiner Vision sorgen alle Menschen mit 
ihrem „Vermögen” füreinander, im Sinne von 
Bildung, Wissen, Tat–kraft etc. . Sie stellen diese
der (ganzen, globalen) Gemeinschaft frei zur 
Verfügung. Wird ein Wunsch geäußert bzw. 
veröffentlicht und es findet sich jemand der 
diesen erfüllen möchte, handelt gemäß der 
oben genannten Vorgabe.
Am Beispiel der „Bring-eine Kleinigkeit mit“-
Feier/ Umlage-Party wird deutlich, dass jeder 
mit einer Kleinigkeit zum Gelingen des Festes 
beitragen kann. Am Ende muss oft der „Über-
fluss“ noch verteilt werden.
Für mich gehören die Ressourcen dieser Erde 
ALLEN. Daher wünsche ich mir für den Anfang 
einen Gedankenaustausch, wie wir deren Nut-
zung und Verteilung zugunsten ALLER organi-
sieren wollen.
Weiter gebe ich zu bedenken, das zeitnah ent-
schieden werden muss, wie mit bestehenden 
Verträgen national und international umgegan-
gen werden soll.
Zu bestehenden Geld- , Tausch-, und Wettsyste-
men (z.B.: Aktien, Derivate, etc.) stelle ich mir 
vor, dass deren Wirkung und Nutzung einzig und
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allein symbolisch möglich ist und keinen Einfluss
auf die Nutzung der weltweiten Ressourcen hat.
Ich wünsche mir bei der (globalen) Zusammen-
arbeit uneingeschränkt ein friedliches Miteinan-
der, ohne Ausschluss von … , wen oder was 
auch immer.

Dritter Teil – Umgang mit den noch 
vorhandenen Ressourcen

Wie wichtig der schonende und generationsü-
bergreifende Umgang mit allen Ressourcen ist, 
kann an folgenden nicht nach Wichtigkeit auf-
gelisteten, nicht abschließenden Aufzählungen 
verdeutlicht werden.

• Knappheit von „Bausand”
• Verteilung von (Erd-)Massen
• Die Verwüstung in großen Teilen der 

Erde
• Verlust von landwirtschaftlich anbau-

fähigem Boden

• Trinkwasserknappheit, 
• Versalzung küstennaher Gewässer
• Vermüllung von Land, Seen und Ozeane
• Verschlechterung der Luftzusammen-

setzung (Sauerstoff, Feinstäube etc.)
• Rodung der (Ur-)Wälder
•  Einsatz von chemischen Substanzen 

deren globalen (Wechsel-)Wirkung nicht 
bekannt sind

• Zunehmende Ernteausfälle (wegen 
Klima-, Boden-, Luft-, und was auch 
immer Veränderung)

• Steigender Meeresspiegel 
• Erderwärmung
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