
Ein neuer Kulturplan für die Erde 
 
 
Wenn alle Chirurgen, alle Psychoanalytiker, alle Ärzte 
von ihren Tätigkeiten weggeholt werden könnten 
und sich für eine Weile 
im Amphitheater von Epidauros versammelten, 
wenn sie in Ruhe und Frieden 
die dringenden Bedürfnisse der Menschheit 
eingehend erörtern könnten, 
würde die Antwort sehr rasch erfolgen, 
sie würde einstimmig lauten: REVOLUTION ! 
Eine Weltrevolution von oben bis unten, 
in allen Ländern, allen Klassen, 
in jeder Schicht des Bewußtseins. 
                              Henry Miller (in: „Der Koloß von Maroussi“) 
 
 
   Um das Leiden auf der Erde zu beenden, brauchen wir eine neue Grundlage der 
menschlichen Zivilisation und ein neues Konzept für die Besiedelung unseres 
Planeten. Wo wir siedeln wollen, da betreten wir bereits bewohntes Gelände, denn 
das Erdreich mit seiner Pflanzenhülle ist voll von Tieren und Kleinlebewesen, die 
hier ihre Heimat gefunden haben. Sie alle haben ein Wohnrecht, denn sie gehören 
wie wir zum Organismus des Ganzen. Wir werden es lernen, uns mit ihnen zu 
verständigen und vielleicht sogar mit ihnen zu kooperieren (siehe Kapitel 8). 
Friede ist nicht mehr nur der Verzicht auf Gewalt, wirklicher Friede ist die 
Revolution unserer gesamten Daseinsweise. Wem das Wort „Revolution“ nicht 
gefällt, kann es ersetzen durch „Transformation“. Wir meinen damit keine 
weltflüchtige Innerlichkeit, sondern die reale Umwandlung unserer  
Lebensverhältnisse.   
   Die Richtung dieser Umwandlung ist deutlich, sie ergibt sich theoretisch und 
praktisch aus der Einheit allen Lebens. Wir  alle – Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Mikroorganismen – sind Organe einer großen Lebensgemeinschaft, wir alle sind 
Aspekte desselben Seins und desselben Bewußtseins. Deshalb sind wir auf 
Kooperation angelegt, nicht auf gegenseitige Vernichtung. Um die neuen 
Möglichkeiten verstehen zu können, brauchen wir ein anderes Modell der 
Realität. Das Prinzip der Gewalt muß grundlegend und überall ersetzt werden 
durch das Prinzip der Kooperation: Kooperation mit der Materie, Kooperation mit 
der Natur, Kooperation mit allen Mitgeschöpfen, Kooperation mit den Wesen und 
Kräften des Universums (siehe Kapitel 8). 
   Die Evolution muß eine neue Richtung erhalten, wie sie zum Beispiel von Riane 
Eisler in ihrem Buch „Kelch und Schwert“ umrissen worden ist. Nicht mehr 
Macht und Gewalt gegen andere, sondern Macht und Wissen für den 
solidarischen Umgang mit allen Wesen. Nicht mehr die Macht zu töten, sondern 
die Macht zu pflegen und zu heilen. Wir haben erfahren, wie die Naturwesen auf 
uns Menschen reagieren, wenn wir ihnen in einem neuen Geist von Liebe und 
Zusammenarbeit begegnen. Sobald ihr erstes Mißtrauen überwunden ist, reagieren 
sie mit Dankbarkeit und vorbehaltloser Freundschaft. Sie bieten uns ihre Dienste 
förmlich an. Was von Delphinen bekannt ist, gilt für viele Tiere: Sie suchen den 
Kontakt und zeigen, wenn er angstfrei zustande kommt, eine unbändige Freude an 
der Kommunikation. Kaum jemand kann sich dermaßen hemmungslos freuen wie 



ein junger Hund oder ein junges Schwein, wenn sie volles Vertrauen gefunden 
haben im Kontakt zum Menschen. 
   Die Macht der neuen Friedensarbeit kommt aus der Verbundenheit mit den 
Wesen und Kräften der Schöpfung. Die Macht des universellen Lebens ist höher 
als die der gegenwärtigen Vernichtung. Sonst würden keine Blumen mehr blühen, 
keine Vögel mehr singen und keine Liebenden mehr sich umarmen. Die 
Friedensbewegung wird wieder lernen, was jede ursprüngliche Heilerin wußte: 
daß es göttliche Kräfte sind, die uns bei der Arbeit leiten und unterstützen, wenn 
wir uns ihnen gegenüber öffnen. 
    Die Großmacht der heiligen Matrix ist immer präsent. Es ist die Macht, welche 
die Erde bewegt, einen Embryo wachsen läßt oder einen Graskeimling durch eine 
Asphaltdecke treibt. Wir können lernen, uns mit ihr zu verbinden, ihre 
Funktionsweise zu verstehen und in der Friedensarbeit anzuwenden. Wir können 
verstehen lernen, wie sie wirkt in der Gemeinschaft, in der Kunst, im Gebet, in 
der Liebe, im Sex, in der Heilung und in jeder richtigen Bewegung unseres 
Leibes. 
 
   Der bevorstehende Kulturwechsel findet hauptsächlich in drei Bereichen statt: 
in unserem Verhältnis zu Natur und Schöpfung, in unserem Verhältnis zur 
Gemeinschaft und in unserem Verhältnis zur sinnlichen Liebe. Die neue 
Gesamtinformation, die wir für eine gewaltfreie Welt brauchen, setzt sich 
zusammen aus den neuen Erfahrungen und Entwicklungen in diesen drei 
Bereichen. In allen dreien geht es um eine höhere Ebene von Kooperation und 
Wiederverbindung mit dem Ganzen. Das Buch wird sich deshalb besonders auf 
diese drei Bereiche konzentrieren. 
 
   Ein Kernbereich, wo die Macht und Freude des Lebens wiedergefunden und 
befreit werden muß, ist der Bereich von Liebe und Sexualität. Hier ist die 
menschliche Evolution am gründlichsten falsch gelaufen. Hier liegen die tiefsten 
Fragen und die tiefsten Neuanfänge. Könnte es sein, daß ein Kern des epochalen 
Unglücks darin besteht, daß unsere Gattung es nicht verstanden hat, das zu tun, 
was sie eigentlich am liebsten tut, nämlich – seelisch und sinnlich – zu lieben? 
Könnte das Unglück vieler Generationen darin bestehen, daß sie nicht in Liebe 
gezeugt und geboren worden sind – und daß sie jetzt diesen Urschmerz an ihre 
Mitgeschöpfe weitergeben? Könnte es sein, daß Wladimir Putin in Moskau auch 
aus solchen Beweggründen gehandelt hat, als er seine Armee gegen die 
tschetschenische Zivilbevölkerung eingesetzt hat? Darf man vielleicht auch an 
ihn, ähnlich wie an den jugoslawischen Diktator Miloševic, die Mignon-Frage 
stellen: „Was hat man dir, du armes Kind, getan?“ 
   Wir brauchen ein neues Konzept der Liebe, der universellen, der personalen und 
der sexuellen. Wir brauchen eine neue Freiheit und eine neue Ordnung für unsere 
sexuellen Beziehungen und einen neuen Mut, der uns von der kulturellen Lüge 
befreit. Wir brauchen auch ein inneres Wissen, wie man zur Freude kommt und 
wie man sie bewahrt. „Es ist deine spirituelle Pflicht, glücklich zu sein“, sagte der 
indianische Großvater zu seiner Enkelin Dhyani Ywahoo. Freude ist ein hoher 
Wert in der kosmischen Hierarchie. Eine neue, lebenswerte Welt wird aus der 
Freude hervorgehen, nicht aus der Angst. Wir sind deshalb aufgerufen, 
Lebensräume aufzubauen, wo die Kanäle nicht mehr verstopft sind durch Angst 
und Mißtrauen: Gewächshäuser des Vertrauens. Hier liegt einer der 
Grundgedanken des Projekts der „Heilungsbiotope“, von dem in diesem Buch so 
ausführlich die Rede ist. Was die Therapiebewegung versucht und nicht erreicht 



hat, weil sie in der bestehenden Welt keinen heilenden Nachraum aufbauen 
konnte, ist nur in den neuen Räumen des Vertrauens und der Kooperation, in den 
Gemeinschaften und Biotopen der Zukunft, zu verwirklichen. Ein gesundes Leben 
auf der Erde ist verbunden mit einem gesunden Liebesleben der Menschen. Hier 
liegt die tiefste aller Revolutionen. Wenn in der Liebe kein heimlicher Krieg mehr 
ist, dann wird auch im Äußeren eine neue Welt entstehen.    
 
   Wenn wir das bestehende System verlassen, dann verlassen wir ein sinkendes 
Schiff, denn der derzeitige Turbokapitalismus hat offenbar beschlossen, sich 
durch Rüstungswahnsinn, Börsenwahnsinn, Währungskollaps, selbsterzeugte 
Naturkatastrophen und aufkommende Bürgerkriege selbst zu erledigen. Aber wir 
können das bestehende System nicht verlassen, ohne ein konstruktives Konzept 
für die Zukunft entwickelt zu haben. Wenn wir aussteigen, müssen wir wissen, in 
was wir einsteigen wollen. Wohin soll die Reise gehen? Millionen von Menschen 
haben den Lebensbetrug durchschaut, der ihnen von der bestehenden Gesellschaft 
zugemutet wird. Millionen sind nicht mehr bereit, sinnlose Ausbildungsgänge zu 
durchlaufen und auf die falschen Glücksangebote hereinzufallen. Millionen 
würden längst aussteigen, wenn sie in etwas Besseres einsteigen könnten. Die 
Alternative, die wir heute brauchen, muß bestehen können vor den vielen 
gescheiterten Projekten der Geschichte. Sie muß verbunden sein mit einem 
überzeugenden geistigen Konzept, welches den alten Konzepten der Gewalt 
deutlich überlegen ist. Die bisherigen Friedensbewegungen sind meistens gegen 
bestehendes Unrecht gerichtet. Sie wissen, wogegen sie kämpfen, aber sie wissen 
nur sehr unpräzise, wofür. Wenn der Kampf siegreich enden würde, was wäre 
dann? Würde wirklich ein humanes System entstehen? Haben die bisherigen 
Revolutionen der Geschichte zu humaneren Systemen geführt, haben sie dem 
Menschen ein schöneres Gesicht, den Kindern eine bessere Heimat, den 
Geschlechtern mehr Liebe und dem Leben mehr Freude gegeben? Waren die 
Revolutionäre und Friedenskämpfer sich bewußt, welcher inneren 
Transformationen es bedarf, damit ein friedensfähiger Mensch auf die Erde 
kommen kann? Ich habe im Kapitel 3 über das „Erbe der Geschichte“ eine 
Kurzgeschichte der visionären Sozialutopien aufgeschrieben. Warum konnten 
diese Visionen einer menschlichen Idealgesellschaft nicht verwirklicht werden? 
Weil der Fehler nicht nur in den äußeren Verhältnissen, sondern vor allem in den 
inneren Strukturen und Denkformen der Menschen bestand. Man kann aus 
autoritär geformten Menschen keine freie Gesellschaft aufbauen. Man kann aus 
unterdrückter und gestauter Sexualität keine humane Form der freien Liebe 
entwickeln. Man kann keine gewaltfreie Gesellschaft errichten, wenn die Haß- 
und Gewaltimpulse im Inneren nur unterdrückt, aber nicht aufgelöst sind. Eine 
Revolution, die nicht im Inneren stattgefunden hat, kann auch im Äußeren nicht 
gelingen. Das ist eine Lehre der Geschichte. 
 
   Der Mensch ist kein zufälliges Evolutionsprodukt auf der Erde. Solche Zufälle 
gibt es in der Schöpfung nicht. Mensch und Erde gehören organisch und geistig 
zusammen und bilden zusammen einen Superorganismus, der auf Dauer nur 
funktionieren kann, wenn sich die elementaren Kräfte und Lebensgesetze beider 
harmonisch miteinander verbinden. Wir teilen die Gaia-These von der lebendigen 
Erde und führen sie weiter. Die Erde ist mit allen ihren Lebewesen und 
Landschaften, ihrem Metallkern und ihren Gesteinsschichten, ihren 
Magnetfeldern und ihren atmosphärischen Hüllen ein einheitlicher, lebendiger 
Organismus in einem einheitlichen, lebendigen, göttlichen Universum. Diese 



Schau muß nicht unbedingt verbunden sein mit dem Wiedererwachen alter 
Göttinnenbilder; sie ergibt sich auch nicht aus einer speziellen Vorliebe für 
matriarchale Mythologien; man wird wenig verstehen, wenn man versucht, sich in 
diesem Sinn die Erde als astronomisch proportionierte Frau vorzustellen. Heute 
verfügen wir über ganz andere intellektuelle und spirituelle Bilder, um die 
Lebensform einheitlicher Superorganismen verstehen zu können. Wir brauchen 
ein Konzept der menschlichen Zivilisation, welches den spirituellen und 
biologischen Gegebenheiten der Erde entspricht. Wir brauchen eine Lebensweise, 
welche den Gegebenheiten der Superorganismen entspricht, denen wir angehören. 
Heilung ist nicht mehr Therapie, sondern der Umstieg von einer Lebensweise in 
eine andere. 
   Der Heilungsgedanke muß von der Therapie ins volle Leben gebracht werden. 
Dies ist ein Grundgedanke des ganzen Buches. Nicht durch Therapie, nicht durch 
spezielle Methoden und Institutionen, sondern durch das Leben selbst soll die 
Heilung bewirkt werden. Mit dem Leben ist alles gemeint, was zum Leben gehört: 
Essen und Trinken, Lieben und Feiern, Forschen und Arbeiten, Ökologie, 
Technologie, soziale Struktur, Ökonomie, Arbeitsteilung etc. Für die Heilung auf 
der Erde haben wir erst dann eine ernsthafte und glaubhafte Perspektive, wenn 
dieser Schritt gelungen ist und wenn die ersten konkreten Lebensmodelle stehen, 
die in diesem Sinne funktionieren. Wenn die soziale und sexuelle Basis des 
Menschen geklärt ist, wenn die menschliche Energie wieder im Sinne der heiligen 
Matrix fließen und sich mit dem Ganzen verbinden kann, dann ergeben sich sehr 
neuartige Lösungsmöglichkeiten für die ökologischen und technologischen 
Probleme unserer Zeit, Probleme wie Heilung des Grundwassers, Heilung der 
Erdatmosphäre, Bodensanierung, Abwasserreinigung, Recycling, Ernährung, 
Energieversorgung, Informationsübertragung, Telekommunikation, Verkehr etc.. 
Wir haben in den vergangenen dreißig Jahren gesehen, daß durch Ökologie und 
Technologie allein das Leben nicht viel besser wird, die Verzweiflung hat 
zugenommen, das Thema Mensch ist ungelöst geblieben. Wir müssen jetzt für das 
Thema Mensch eine Lösung finden. Durch die Befreiung der menschlichen Basis 
verändert sich ja nicht nur der Mensch, sondern auch die ihn umgebenden 
Energiesysteme, denn alles ist ein Sein, ein Bewußtsein, ein in verschiedenen 
Verdichtungszuständen erscheinendes Gewebe aus Frequenzen, Licht und 
Information.  
 
   Wir Menschen besitzen die Intelligenz, computergesteuerte Waffen zu bauen 
und Weltraumstationen zu errichten. Wir sind dabei, winzige U-Boote durch 
Arterien zu schicken und mit Nano-Kanonen molekulare Informationen in 
krankes Gewebe zu schießen.  Dies alles ist keine Science Fiction mehr. Es 
offenbart uns die großen Möglichkeiten, vor denen wir stehen, wenn sich Wille 
und Vision in solche Höhen bewegen. Es ist eine Frage von Vision und Wille, ob 
wir in der Lage sind, denselben Einsatz von Intelligenz und Erfolgsbereitschaft 
auch im menschlichen Bereich aufzubringen und für unser Leben auf der Erde 
eine neue Ordnung zu finden, die mit den ursprünglichen Ordnungen des Lebens 
und des Universums nicht mehr kollidiert, sondern zusammenschwingt. Wir 
verfügen, wenn wir wollen, über die Möglichkeit, aus den Verpuppungen und 
Panzerungen der Angst auszusteigen und für unser weiteres Dasein die heilige 
Matrix zu wählen. Dies ist keine Sisyphusarbeit, denn die heilige Matrix ist als 
Blaupause bereits vorhanden. Wir verwirklichen sie, indem wir sie sehen, 
wahrnehmen und annehmen. Es ist ein tiefer Zusammenhang zwischen 
Wahrnehmung und Verwirklichung; „realize“ heißt das Wort im Englischen. 



Durch die Wahrnehmung werden latente Möglichkeiten in die Wirklichkeit 
gerufen. 
    Wir sind kosmische Wesen, unterwegs auf der Erde, aufgeladen mit dem 
Wissen der Welt. Wir sind die Organe eines lebendigen Universums und beziehen 
von daher unsere Intelligenz und unsere Kraft. Darüber sollten wir nicht in Hybris 
verfallen, wir sollten uns aber auch nicht mehr mit dem kleinen Selbstbild 
identifizieren, welches in einer tausendjährigen Untertanenkultur von Generation 
zu Generation an die Kinder weitergegeben worden ist. 
 
    Ich schließe diesen Abschnitt mit Worten von Nelson Mandela: 
Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, phantastisch zu 
nennen?  
 Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? 
Du bist ein Kind Gottes. Sich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. 
Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen, daß andere um dich 
herum sich nicht unsicher fühlen. 
Wir sind alle dazu bestimmt, zu leuchten wie es Kinder tun. 
Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. 
Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem einzelnen. 
Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewußt 
anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. 
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart 
automatisch andere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


