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Einführung – 
die Zeit ist reif für eine neue Zivilisation 

Erde und Menschheit an einem 
Wendepunkt 

Es ist ein Faktum: Die Globalisierung ist allgegenwärtig. Der
technologische Fortschritt hat der Menschheit in den letzten
Jahrzehnten Möglichkeiten beschert, die atemberaubend sind.
Über Kontinente und Meere hinweg können Menschen in
»Jetztzeit« miteinander kommunizieren, sogar von Angesicht
zu Angesicht. Die Informationskanäle des World Wide Web
umhüllen die Erde wie ein einzigartiges Nervensystem, ein
globales Gehirn. Eine Folge davon ist die sich immer weiter
verbreitende 24/7-Gesellschaft, das heißt, dass immer mehr
Menschen an allen 7 Tagen der Woche 24 Stunden erreichbar 
bzw. verfügbar sind. Sie nehmen ihr Smartphone auch mit ins
Schlafzimmer. Manche wollen, andere müssen mit der Welt zu
jeder Tages- und Nachtzeit verbunden sein. 

Doch diese Entwicklung hat empfindliche Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit. Während Maschinen nie ermü-
den, weder Pausen noch Schlaf benötigen, brauchen Menschen
nach der Aktivität eine Phase der Ruhe und Erholung. Leben 
sie über längere Zeit nicht im Einklang mit den natürlichen
Rhythmen, können Hörsturz, Burn-out oder Herzkrankheiten
auftreten. Traurig genug, dass diese Krankheitssymptome je
länger, umso öfter auch jüngere Menschen bereits in den ersten
Berufsjahren treffen. Und noch eine fatale Folge zeigt sich in
jüngster Zeit. Trotz der großartigen technologischen Möglich-
keiten, sich mit anderen zu verbinden, vereinsamen immer mehr
Menschen. Die Freunde, die wir auf Facebook oder Twitter
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»treffen«, sind eben kein Ersatz für die konkrete menschliche
Begegnung und Berührung.

Zudem wächst die Angst vor unkontrollierbaren globalen
Prozessen, ausgelöst durch die Überrüstung, den Raubbau an
den Ressourcen, die fortschreitende Verknappung des Trink-
wassers, die wachsende Migration, die Häufung von Umwelt-
katastrophen, die Krisen des Finanzsystems … Die Liste scheint
mit jedem Tag länger zu werden. Mit Blick auf diese Entwick-
lungen wird nicht nur in der Politik von einem notwendigen
Gestaltwandel mit globalem Ausmaß gesprochen. Immer mehr
Menschen erkennen, dass auf die Dauer die Flucht in die heile
Welt eines Schrebergartens – der manchmal durchaus ein gan-
zes Land umfassen kann – keine Lösung ist. Was wir heute
brauchen, ist eine globale Weltordnung, in der alle Akteure, ja
die gesamte Gesellschaft, die länderübergreifenden Aufgaben
im Bewusstsein der Zusammengehörigkeit gemeinsam angehen
und regeln. 

In den letzten Jahrzehnten haben namhafte Persönlichkeiten
für dieses Projekt Grundlagenforschung betrieben, allen voran
der Tübinger Theologe und Autor Hans Küng. Mit den Prin-
zipien eines Weltethos1, in dem Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit,
Wahrhaftigkeit und Partnerschaft von Mann und Frau im Zen-
trum stehen, werden für jeden einzelnen Menschen Möglich-
keiten aufgezeigt, in diesem globalen Projekt mitzuwirken. Nie-
mand ist dafür zu klein, zu wenig intelligent, zu arm oder zu
ohnmächtig. Immer dann, wenn wir uns für mehr Fairness, So-
lidarität, Authentizität und Ebenbürtigkeit in einer Beziehung
einsetzen, treten wir aus der Ohnmacht heraus und arbeiten mit
am Feld einer neuen globalen Zivilisation. Noch ist der Ausgang
des Experiments ungewiss, und auch dieses Buch kann keine
fertigen Antworten liefern. Wenn ich dazu nach meiner Mei-
nung gefragt werde, halte ich mich gerne an die Martin Luther

12

1 Hans Küng: Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft

001-176-Aufbruch  11.02.2014  14:15 Uhr  Seite 12



zugeschriebene Aussage: »Wenn ich wüsste, dass die Welt
morgen untergeht, würde ich dennoch heute einen Apfelbaum
pflanzen.«

Um dieser Bewegung Kraft zu geben, haben wir – Sabine Lich-
tenfels, Annette Kaiser, Pia Gyger und ich – uns gefunden und
verbunden. Seit einigen Jahren treffen wir uns in regelmäßigen
Abständen, tauschen uns aus und forschen gemeinsam, beseelt
von der Liebe zur Menschheit und von der Sorge um unseren
Planeten Erde.

Annette Kaiser beschreibt in ihrem Beitrag, wie der Gestalt-
wandel, in dem wir uns befinden, die Identität des einzelnen
Menschen grundlegend verändern wird. Nicht länger wird er
sich über äußere Merkmale, familiären Hintergrund, Bildung
oder Geschlecht definieren. Sein Wesen wird heißen: »Ich bin.«
Sein Verhalten wird Ausdruck der Liebe sein, von Kooperation
und Toleranz bestimmt. Dadurch werden die Menschen zu ei-
nem lebendigen Organismus, einem Wir zusammenwachsen
und sich einfügen in das kosmische System, gleichsam auf einer
neuen Bewusstseinsfrequenz. 

Sabine Lichtenfels berichtet exemplarisch über einen kollek-
tiven, ko-kreativen Prozess, der sich in der Bildung der Arbeits-
und Lebensgemeinschaft Tamera im Südwesten Portugals be-
reits über Jahrzehnte vollzieht. In diesem Heilungsbiotop, das
sie mitbegründet hat, einem Raum des Vertrauens und der
Liebe, wird das kollektive Trauma von Angst und Gewalt über-
wunden. Nicht mehr das Abenteuer des Krieges, sondern das
Abenteuer der Liebe steht im Mittelpunkt dieser Gemeinschaft.
Der von patriarchalen Fesseln befreite Eros wird als Quelle des
Lebens und der Liebe gefeiert. So kann Kooperation mit allem
Leben wachsen und zum wesentlichen Impuls für die Heilung
der Erde werden.

Pia Gyger geht in ihrem Beitrag auf die Entfaltung neuer
menschlicher Sinne ein. Sie selbst hatte das Glück, in Niklaus
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Brantschen einen Partner gefunden zu haben, der mit ihr den
Weg einer vielseitig fruchtbaren Partnerschaft geht. Sie hat 
die Gabe der Inspiration, die sie auffordert, visionäre Impulse in
Projekte umzusetzen, deren Dimension die Kräfte einer Einzel-
person weit übersteigen. Nur in Zusammenarbeit mit anderen
sind sie realisierbar. Bei der Verwirklichung der wichtigsten
Projekte stand ihr Niklaus ebenbürtig und partnerschaftlich zur
Seite. Das wohl größte und umfassendste Projekt, »Jerusalem,
offene Stadt zum Erlernen des Friedens in der Welt«, ist die
Krönung ihrer Partnerschaft.

Ich, Anna Gamma, zeige in meinem Text auf, wie wir als Ein-
zelne ein Potenzial, das im Kollektiv der menschlichen Seele
ruht – das des Archetypus des Priesters, der Priesterin –, anneh-
men und integrieren und so zu einer die Not wendenden Be-
wusstseinserweiterung finden können. Die Priesterin des Alltags
ist berufen, ihre im Urgrund allen Lebens verankerte Seins-
macht in den Dienst der globalen Zeitenwende zu stellen. Die
Priesterin wandelt im Namen der göttlichen Kraft zerstöre-
rische Kräfte. Sie versöhnt, was getrennt ist, und heilt, was
verwundet ist. Segnend eint sie Himmel und Erde. 

Von der Kriegskultur zur Friedenskultur

Unsere Freundschaft, den Prozess der Themenfindung und das
Schreiben der Artikel für dieses Buch verstehen wir zudem als
unseren Beitrag zur Transformation eines alten, tief in uns ver-
wurzelten Konkurrenzdenkens, eines Verhaltensmusters, dem
wir überall begegnen, und das leider auch zwischen spirituellen
Lehrerinnen und Lehrern verbreitet ist. Wir legen damit Zeug-
nis ab für eine Transformation, in der wir auf dem Weg zu einer
geeinten Menschheit stehen. Wir dokumentieren das Erwachen
aus der Illusion des Getrenntseins, ein Erwachen, das uns im-
mer besser dazu befähigt, entsprechend der Grundmatrix des
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Universums das eigene Leben zu gestalten. Als Teil des großen
vibrierenden Netzes, das Leben heißt, sind wir abhängig und
angewiesen auf Mitmenschen und Mitwelt. Wo dieses neue Be-
wusstsein lebendig wird, kann es keine destruktive Konkurrenz
und keinen Krieg mehr geben. Die globale Kriegskultur wird in
der Konsequenz von einer Friedenskultur abgelöst. 

Auch die Frauen, nicht nur die Männer, die hauptsächlich 
in der Kriegsmaschinerie Dienst tun, sind hier gefordert. Die
Konkurrenz unter Frauen ist meist latent und unbewusst. Sie
entlädt sich von Zeit zu Zeit im ebenso bekannten wie beschä-
menden »Zickenkrieg«. Mögliche Gründe für dieses Verhalten
finden sich in der Geschichte der Evolution. In den Anfängen
der Menschheit war der Kampf ums Überleben der eigenen Fa-
milie und Sippe eine der zentralen Aufgaben. Körperlich tüchti-
ge Menschen hatten die besseren Chancen. So klingt denn auch
die These, dass Frauen um den besten Samen des kraftvollsten
Mannes wetteiferten, ziemlich einleuchtend. In einem Work-
shop zum Thema »Von der Kriegskultur zur Friedenskultur«
befragte Pia Gyger einmal Frauen, was aus ihrer Sicht der
Beitrag der Frauen zum Krieg sei. Sie wurden gebeten, ihre
Erkenntnisse nicht zu zensieren, sondern vielmehr in großer
Freiheit einer Schattenseite des kollektiven Frauenkörpers eine
Stimme zu geben. Was sich dann zeigte, war ebenso erschüt-
ternd wie befreiend. 

Hier ein paar Zitate: 
� Wir sind Komplizinnen der Machtgier der Männer durch Schwei-

gen, Feigheit und Passivität.
� Wir haben unsere Macht delegiert und uns in der Opferrolle ver-

steckt, um nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Gleich-
zeitig haben wir den Männern die Schuld zugeschoben und das
Töten an sie delegiert.

� Wir haben im Kollektiv geschwiegen, wenn unsere Mütter als
Hexen verbrannt und unsere Schwestern und Töchter vergewaltigt
wurden.

15
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� Wir haben das Zuschauen beim manchmal tödlich endenden
Kampf der Männer als Teil des sexuellen Vorspiels benutzt. Der
Stärkste sollte Vater meiner Kinder werden. Damit war das Über-
leben meines Stammes, meiner Familie, meines Blutes gesichert.

� Wir instrumentalisierten den Mann, um die schönere, fremde
Frau zu töten.

� Wir haben unsere Söhne und Männer in den Krieg ziehen lassen
und es genossen, während ihrer Abwesenheit zu Hause das Zepter
zu führen.

� Wir haben es zugelassen, dass Männer für sich und uns ganze
Kolonialreiche eroberten und unterwarfen und (auch für uns) die
Natur grenzenlos ausbeuteten.

� Wir haben schweigend zugesehen, wie Männer immer mörde-
rischere Waffenarsenale entwickelten, die inzwischen den ganzen
Planeten bedrohen.

Von der Konkurrenz zur Kooperation 
und Ko-Kreation 

Der destruktive Konkurrenzkampf herrscht nicht nur unter
Frauen, er bestimmt viele Lebensbereiche, bedauerlicherweise
auch jene der Religion und Spiritualität. In meinem Zen-Trai-
ning bin ich ernüchtert mehreren alten Geschichten begegnet,
die den Kampf zwischen zwei Zen-Meistern dokumentieren.
Diese stritten sich darum, wer von ihnen die tiefere Zen-Er-
leuchtungserfahrung habe.2 Irgendwie aus der Menge heraus-
ragen zu wollen – schöner, besser, größer oder auch reicher als
andere zu sein –, scheint ein wichtiger Impuls des Menschen zu
sein. Dahinter verbirgt sich jedoch ein anderes, wesentlicheres
Bedürfnis, nämlich die Sehnsucht, jenseits von Leistung, Rang
und Status erkannt und geliebt zu werden. 
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Niklaus Brantschen, Pia Gyger und ich haben im interreli-
giösen Erfahrungsdialog zwischen Buddhisten und Christen 
ein Arbeitsinstrument entwickelt, das hilft, aus dem Konkur-
renzverhalten auszusteigen und eine Kultur der Kooperation 
zu etablieren. Wir haben die Leitlinien in verschiedenen Kon-
ferenzen erprobt. Überaus hilfreich waren sie auch in Peace
Camps, zu denen wir im Laufe von mehr als 20 Jahren junge
Menschen aus den Krisenregionen der Welt jeweils für eine
Woche in die Schweiz eingeladen hatten. Um dieses Feld der
Kooperation zu aktivieren, braucht es immer wieder neu die
Bereitschaft,
� offen und achtsam zuzuhören,
� voneinander zu lernen,
� die Ergänzungsmöglichkeiten in den Unterschieden und

Widersprüchen wahrzunehmen.

In diesem Prozess stehen wir vier Frauen seit Jahren. Wir sind
sehr verschieden im Temperament, in der Lebensweise, in unse-
rem spirituellen Unterwegssein und ergänzen uns gerade des-
halb so gut. In den Begegnungen wurde deutlich, dass auf die
Kooperation eine weitere Stufe der Zusammenarbeit folgt, die
der Ko-Kreation. Diese ist erst zu erreichen, wenn die destruk-
tive Form der Konkurrenz transformiert und überwunden ist.
Neben den oben beschriebenen Voraussetzungen für Koopera-
tion sind folgende darauf aufbauende persönliche Haltungen er-
forderlich: 
1. Bereitschaft, gleichzeitig nach innen und nach außen zu hö-

ren: Allzu oft finden Gespräche auf der Ebene eines einfa-
chen Informationsaustausches statt. Jeder Dialog trägt in sich
jedoch die Möglichkeit einer tieferen Begegnung mit sich
selbst und mit dem Gegenüber. Sie ereignet sich im Raum
der Resonanz und Schwingung, in dem neben den Denk-
prozessen auch Körpersignale, Assoziationen und Gefühle
gleichwertig wahrgenommen werden. 
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2. Bereitschaft, sich auf die Herzenergie einzuschwingen, d.h.,
sich mit dem Herz aller Herzen und mit den Herzen der
Menschen in der Gruppe zu verbinden: Das Herz ist das alles
verbindende und ordnende Organ im menschlichen Körper
und im Kontakt mit anderen Menschen auf Verbindung und
Beziehung geeicht. Kardiologen wie Paul Pearsall gehen in
ihrem Ansatz noch weiter und beschreiben das Herzenergie-
feld als das alles verbindende energetische Informationsfeld
im Universum.3 Im Klartext heißt dies: Gelingt es, sich auf
dieses Energiefeld einzulassen, erhalten wir Informationen,
die weitreichende Konsequenzen haben können. 

3. Bereitschaft, Impulse aus der eigenen Mitte ohne Zensur
aufsteigen zu lassen, festzuhalten und ins Gespräch einzu-
bringen: Die Schlüssel zur kosmischen Bibliothek in uns
heißen Intuition und Inspiration. Sie werden dann aktiviert,
wenn die Betawellen in unserem Gehirn durch meditative
Übungen ergänzt werden von den Alphawellen.4 So kommt
das Tagesbewusstsein, der stetig plappernde Affengeist, zur
Ruhe. Wird der rational denkende Geist ruhiggestellt, dann
darf sich in einer Gruppe ein ordnendes, sich selbst organi-
sierendes Lebensprinzip zeigen.

Neben der persönlichen Einstellung braucht es auch Struktur-
elemente für den Umgang im Arbeitsteam. Folgende Prinzipien
haben sich als hilfreich erwiesen.
1. Bereitschaft, miteinander zu schweigen und sich für den

Raum des Schweigens und der Stille immer wieder zu öffnen:
Die gemeinsame Praxis der Stille beruhigt den geschwätzi-
gen Alltagsgeist, öffnet uns für tiefere Schichten des Mensch-
seins. Die kollektive Weisheit wird dann in einer Gruppe
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aufleuchten, wenn ein Achtsamkeitsfeld, ein hellwacher
Energieraum entsteht, der durch die Präsenz, das bewusste
Gegenwärtigsein der Teilnehmenden, aufgebaut wird. 

2. Bereitschaft, Unterschiede zuzulassen und das Ergänzungs-
potenzial in den Unterschieden zu finden: Was dem logisch
rationalen Verstand fremd ist, empfängt der Geist der Ein-
heit als willkommenen Reichtum. Je größer die Unterschie-
de, desto reicher sind auch die Möglichkeiten gegenseitiger
Ergänzung.

3. Bereitschaft, ziellos-zielorientiert zusammenzuarbeiten und
der Zukunft in der Gegenwart Raum zu schaffen: Wer schon
weiß, wohin es führen wird, schafft nichts Neues. So geht es
darum, sich je neu vom Ziel ziehen zu lassen und dieses nicht
im Voraus zu bestimmen. Im wachen, ko-kreativen Achtsam-
keitsfeld zeigen sich verschiedene Zukunftsmöglichkeiten.
Die Zukunft ereignet sich im »Jetzt«. Wir alle sind Mit-
schöpferinnen der Zukunft! Sie tritt durch unsere Entschei-
dung aus dem Raum der Möglichkeiten. Das Neue fordert
heraus, Altes und Vertrautes loszulassen und sich für das Un-
bekannte zu öffnen. Ohne die Bereitschaft, sich selbst diesem
Transformationsprozess zu überlassen, kann Neues nicht in-
karniert, nicht Wirklichkeit werden.5

4. Bereitschaft, gemeinsam Strategien der Umsetzung zu er-
arbeiten und entsprechende Schritte einzuleiten: Visionen
und Ziele brauchen Pläne für die konkrete Umsetzung und
Implementierung. Sonst bleibt die Vision luftig, bestenfalls
interessant, führt jedoch nicht zu wirklichen Veränderungen.

19
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Sinn für Erde, Menschheit und All 

Auf die Frage, welchen persönlichen Beitrag Frauen zum Frie-
den auf unserem Planeten leisten können, gaben die Frauen, 
die sich kurz zuvor mit großer Ehrlichkeit ihren Schattenseiten
geöffnet hatten, folgende Antworten:
� Ich übernehme die volle Verantwortung für meine eigene 

Seinsmacht.
� Ich kommuniziere offen das Wesen der weiblichen Sexualität 

und fordere deren Achtung ein.
� Ich stehe mit dem Herzen für mein inneres Wissen ein und 

vertraue meiner inneren Führung.
� Ich gehe neue Wege mit meinem Partner, meinem Chef, 

meinen Kollegen.
� Ich vermittle meinen Söhnen, was Freude bedeutet und wie 

wir alle dazu beitragen können.
� Ich ehre und würdige Frauen in ihrem Potenzial und ihrem 

Können.
� Ich bin bereit, Männer in ihrer inneren Schönheit zu berühren.
� Ich mache lautstark, aber liebevoll auf die Nöte des Planeten 

aufmerksam.

Solche Antworten wecken Hoffnung. Sie sind Wegbereiter für
eine neue Kultur des Miteinanders von Mann und Frau. 

Heute, da das Boot Erde voll ist, geht es weniger um die Erhal-
tung der Spezies Mensch durch Reproduktion als vielmehr um
die Bewahrung des ganzen Ökosystems. Das Kind, das wir ge-
meinsam zu hüten und zu pflegen haben, ist die Erde selbst.
Wenn die von der Arterhaltung befreite Sexualität, das Leben
spendende, machtvolle Feuer in uns, nicht unterdrückt oder
missbraucht wird, so wird diese Kraft nach Teilhard de Chardin
zum Motor der Entwicklung neuer Sinne6 – eines Sinnes für die
Menschheit, die Erde und das Universum. 

20
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Alle vier Frauen sind beseelt vom globalen Kulturwandel, der
auch die gesellschaftlichen Prozesse und den Strukturwandel im
Blick hat. Wir bezeugen mit unserem Leben und Wirken, dass
wir uns mitten im Aufbau einer neuen Zivilisation befinden.
Wir sind gewiss, damit nicht allein zu sein. Diese Wandlung ist
in die Hände aller Menschen gelegt. Niemand kann sich dieser
Verantwortung entziehen. Lassen Sie sich, liebe Leserin und
lieber Leser, von den Zeugnissen der vier Frauen inspirieren
und motivieren, Ihre je eigene Aufgabe in diesem globalen
Projekt zu finden und zu realisieren. Nicht nur wir Frauen, die
Erde und die Menschheit danken Ihnen dafür! 

Anna Gamma – auch im Namen von
Pia Gyger, Annette Kaiser und Sabine Lichtenfels 
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6 Teilhard de Chardin: Die Menschliche Energie
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