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Möglicherweise war es unser
Beitrag über Peter Fitzek, den
selbst ernannten “König von
Deutschland”, der sich vom Staat
abgeschottet hat, der bewirkte,
dass wir viele Reaktionen von Deut-
schen erhielten, die sich über das
Leben in Deutschland beschwerten.
Einige unter ihnen überlegen die
Auswanderung - am liebsten in die
Schweiz. Nach dem Besuch in der
Schweiz schreibt einer: “Als ich
nach Deutschland zurückkehrte,
war es, als ob eine schwere Last auf
mich gefallen wäre: die negative
Energie von Deutschland!”  

Ein anderer schreibt, das kom-
plett regulierte Leben dort sei kaum
auszuhalten, er sei am Rande der
Verzweiflung. Wir schrieben ihm,
Friede und Ruhe finde man nur im
eigenen Inneren und nicht im Äusse-
ren. In diesem Beitrag geht es aber
darum, aufzuzeigen, was in Deutsch-
land an Positivem möglich ist!

Die andere Seite 

Im Gegensatz zum Beispiel zu
Schweizern, Dänen oder Norwegern
gelten die Deutschen eher als unzu-
frieden mit sich selber und der Regie-
rung. Dabei hätte das deutsche Volk
Grund genug, auf seine Kultur stolz zu
sein. So gibt es weltweit kein Volk, das
so viele Grössen der Literatur und der
Musik hervorgebracht hat. 

Wir erwähnen nur die klassischen
Dichter Friedrich Schiller (1759-
1805), Theodor Fontane (1819-
1898), Annette von Droste-Hülshoff
(1797-1848), Matthias Claudius
(1749-1815), Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832), Rainer Maria
Rilke (1875-1928), Wilhelm Busch
(1832-1908), Heinrich von Kleist
(1777-1811), Novalis (1772-1801),
Eduard Mörike (1804-1875), Wolfram
von Eschenbach (1170-1220), Chri-
stian Morgenstein (1871-1914),
Theodor Storm (1817-1888), Her-
mann Hesse (1877-1962), Erich
Kästner (1899-1974). Es gibt auch
heute noch bedeutende deutsche
Schriftsteller und Dichter.

Die Liste der deutschen Komponi-
sten von Weltruhm ist ebenfalls sehr
lang. Sie haben der Welt und den Men-
schen musikalische Edelsteine be-
schert und ihren Alltag durch den Fin-
gerzeit nach oben - Quelle ihrer musi-
kalischen Inspirationen - erleichtert.
Man denke nur an Ludwig van Beetho-
ven (1770-1827), Johann Sebastian
Bach (1685-1750), Robert Schumann
(1810-1856), Johannes Brahms (1833-
1879), Georg Friedrich Händel (1685-
1759), Felix Mendelssohn (1809-1847),
Jacques Offenbach (1819-1880), Ri-
chard Strauss (1864-1949), Clara
Schumann (1819-1896), Carl Maria von
Weber (1786-1826), Max Reger (1873-
1918), Dietrich Buxtehude (1637-1707),
Richard Wagner (1813-1882). 

Die Kritik, die Empfehlung!

Die Kritik, die man meist von Deut-
schen an Deutschland hört, betrifft
vor allem das Geldsystem, das pri-
mär den Reichen nütze und die
Armen ärmer mache. Sie betrifft auch
eine Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft, die sich an überholten Werten
orientiere und wenig Innovationen
zulasse. Doch in keinem anderen
Land (höchstens in Amerika, welches
grössenmässig mit Deutschland nicht
verglichen werden kann) gibt es
anderseits so viele neue Ansätze und
Entwicklungen sozialer Natur.

Jedem Deutschlandkritiker empfeh-
len wir die Lektüre der Juni-Ausgabe
von “Tattva Viveka (Zeitschrift für Wis-
senschaft, Philosophie und spirituelle
Kultur)”. Ein dichtes Netz an Geschäf-
ten im deutschsprachigen Raum hat
diese Zeitschrift im Sortiment, so die
meisten Bahnhofsbuchhandlungen in
Deutschland. Unter Quelle1 findet man
eine Liste mit sämtlichen Verkaufsstel-
len in Deutschland, in Österreich, in
der Schweiz und in einigen esoteri-
schen Buchhandlungen. Die Zeitschrift
kann man aber auch einfach online
bestellen2. 

Die Juni-Ausgabe ist dem Thema
“Leben in Gemeinschaft” gewidmet.
Die Beispiele an hier thematisierten
Gemeinschaften überraschen und
erfreuen. Im Editorial schreibt Stefanie
Aue: “Ist unser Lebensstil angesichts
steigender ökologischer, sozialer, poli-
tischer und spiritueller Probleme noch
zeitgemäss? Viele der Autoren und
Autorinnen dieser Ausgabe würden
dies wohl verneinen. Denn sie selbst
haben für sich einen alternativen Weg,
abseits der gewöhnlichen Gesell-
schaftsstrukturen, gewählt.” 

Die Gemeinschaft Klein
Jasedow

So haben Lara Mallien und Johan-
nes Heimrath vor 45 Jahren eine
Gemeinschaft in Klein Jasedow ge-

Ein Lob für Deutschland:

Autarkes Leben in Deutschland 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) gilt als einer der bedeutendsten
Schöpfer deutschsprachiger Dichtung.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) gilt
heute als einer der bekanntesten und
bedeutendsten Musiker überhaupt.
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gründet, wo sie auch heute noch mit
30 Menschen leben.  Lara Mallien
sagt dazu im Interview: “Meine Erfah-
rung ist die, dass überall, wo Men-
schen in Gemeinschaft leben, eine
grosse Kraft und Schönheit freige-
setzt wird, und was sie tun, reicht
dann immer über sie selbst hinaus.”

Es versteht sich von selbst, dass
die Arbeiten und die Erzeugnisse
geteilt werden. Jeder trägt mit sei-
nem Tun - im Haus, im Garten, in der
Landwirtschaft - zur Gemeinsamkeit
bei. Externe Menschen können ge-
gen Kost und Logis mitarbeiten und
damit gewissermassen ein Praktikum
im Gemeinschaftsleben absolvieren3.

Schloss Tempelhof

Oder erwähnen wir das Leben in
der Gemeinschaft Schloss Tempel-
hof4. Die Ökosiedlung Tempelhof ist
eine seit 2010 bestehende basisde-
mokratische Gemeinschaft in Kreß-
berg im nördlichen Baden-Württem-
berg. Auf dem 30 Hektar umfassen-
den Dorfgelände wohnen fast 150
Einwohner. Die Gemeinschaft ist Teil
von Global Ecovillage Network,
einem weltweiten Netzwerk von Öko-
dörfern.

Pionierin und Mitbegrüderin Stefa-
nie Raysz sagt in “Tattva Viveka”:
“Wir sind als Familie mit drei Kindern
dort hingezogen... In der Gemein-
schaft gibt es verschiedene Formen,
wie man sich einbringen kann. Jedes
Gemeinschaftsmitglied arbeitet zum
Beispiel vier Stunden in der Woche
ehrenamtlich für das Gemeinwohl
hier am Platz, weil wir ja alles
gemeinsam besitzen oder gemein-
sam Eigentümer sind. 

Der Platz braucht Betreuung, seien
es Gartenarbeiten oder Putzdienste,
Küchen- oder Betreuugsdienste... Wir
verliessen das Kleinod Familie hin zu
einer Grossfamilie”, die letztlich, so
ihre Erfahrung, mehr Sicherheit, Ge-
borgenheit und Entwicklungsmöglich-
keit bietet als eine Kleinfamilie. 

Das ökospirituelle Dorf Gut
Hübenthal 

Die Gemeinschaft in und um Gut
Hübenthal entstand 1980 als Folge
der Übergabe des Gutes von Sittich
Graf von Berlepsch an eine Gruppe
von “Sannyasins” des indischen
Gurus Rajneesh/Osho. Die Überga-
be entsprach der Osho-Philosophie
der Entsagung. Vier Jahre später
wurde der Verein „Kreativität, Medita-
tion und Selbsterfahrung Parimal“

gegründet. Aus diesem Verein ent-
wickelte sich ein Dienstleistungsbe-
trieb mit Seminarhaus und ambitio-
niertem vielseitigem Programm. Aus
dem Verein ging 2007 schließlich mit
zunehmender wirtschaftlicher Aus-
richtung die Genossenschaft „Pari-
mal Gut Hübenthal e.G.“ hervor. Es
entstanden Wohn- und Gemein-
schaftsräume. Heute leben am Hof
rund 70 Personen, die dort wohnen,
arbeiten, Urlaub machen, lernen5.
Das Gut liegt eingebettet in der
Natur, welche zugleich auch Quelle
der Stille und Meditation ist. Zitat
eines Bewohners: “Ich denke, die
Stille sollte unsere Verbindung sein.
Dort, wo wir wirklich eins sind.”

Das sind nur wenige Beispiele für
gemeinschaftliches Leben, die in der
Juni-Ausgabe von “Tattva Viveka”
vorgestellt werden.

Dreissig Menschen von Klein bis Gross,
von Jung bis Alt leben in der Gemein-
schaft Klein Jasedow.

Leben, Arbeiten und Kurse geben und besuchen - um Zusammenleben zu lernen - in
der Gemeinschaft Schloss Tempelhof.

Das ökospirituelle Dorf Gut Hübenthal besteht aus einer Gemeinschaft und bietet
ausserdem in seinen Seminarräumen ganzjährig Seminare zu den Themen Ökologie
und Spiritualität an. 
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Ökodörfer

Ökodörfer, die zunehmend auch
energietechnisch autark ausgerichtet
sind, gibt es gerade in Deutschland
viele. Welche Eigenschaften müssen
potenzielle Bewohner mitbringen? 

Hier finden sie Antworten6:
1. Die Idee soll vor dem Individua-

lismus stehen, das heisst: das In-
teresse der Gemeinschaft steht
vor dem Interesse des Einzelnen;

2. Geld: ein potentieller Mitbewohner
sollte, so steht es hier, 10’000 bis
30’000 Euro mitbringen;

3. Zeit: Ein Ökodorf ist sehr zeitauf-
wendig. Das betrifft nicht nur die
landwirtschaftliche Selbstversor-
gung, sondern auch das Gemein-
schaftsleben;

4. Bereitschaft zum Teilen;
5. Der Drang, zur Veränderung bei-

tragen zu wollen;
6. Gemeinschaftsdenken;
7. Lust auf das Landleben;
8. Interesse, Wohnen, Arbeiten und

Freizeit miteinander zu verbinden;
9. Nachhaltiger Lebensstil;
10. Ausrichtung auf Autarkie statt auf

Konsum.

Ökodorf Sieben Linden

Als Beispiel eines Ökodorfs sei das
“Sieben Linden” angeführt. Es liegt im
Altmarkkreis Salzwedel und gehört
zum Dorf Poppau, Gemeinde Beet-
zendorf im Dreieck Hamburg-Hanno-
ver-Berlin und liegt etwa 50 km nord-
östlich von Wolfsburg und 25 km süd-
lich von Salzwedel6.

Die Themen, die hier im Vorder-
grund stehen, entnimmt man der
Liste der bereits im Jahr 2022 statt-
gefundenen Webinars bzw. Pod-
casts, zum Beispiel “Zeitgemässer
Buddhismus ist politisch” mit Lama
Tilmann Borghardt, “Drei Tipps für er-
füllende Liebesbeziehungen”, “Grün-
dach selber bauen mit Werner Wiar-
talla, “Wildkräuter” mit Jörg Zimmer-
mann, “Träumen und die Welt verän-
dern” mit Ilona Koglin, “Yoga-Dorf”
Sieben Linden mit Véronique Wolf-
steller, am 16. April 2022: “Ukraine-
Krieg: Okodörfer in der Ukraine
unterstützen”, mit Steffen Emrich,
“Sieben Linden als Permakultur-
Dorf”, “Wohnen in Holz, Stroh und
Lehm”, “WG-Leben  mit Siebzig” mit
Hanne Kaiser-Gottwald usw.

Die Grenzen des materiellen
Weltbilds durchbrechen

Es ist nicht zu übersehen, dass
unsere heutige Gesellschaft mehr und
mehr an ihre Grenzen stösst, nicht nur,
was die Überbevölkerung betrifft. Es
gibt zu viel Materialismus, zu viel Weg-
werfkonsum, zu wenig Respekt vor der
Schöpfung und für die Natur, zu wenig
bewussten Umgang mit den
Ressourcen dieser Welt. 

Tattva Viveka schreibt7: “Gleichzei-
tig leben wir immer isolierter vonein-
ander... Vereinsamung, insbesonde-
re im höheren Alter, und soziale Kälte
sind oft die Folge. Darüber hinaus
wird unser Leben immer schneller
und hektischer und ist täglich von
Tausenden Informationen und Ein-
drücken geprägt. Wer wünscht sich
da nicht einmal eine Auszeit? Oder
gar einen ‘Ausstieg’? Doch die gute
Nachricht ist: Ein anderes Leben ist
möglich! Das zeigen uns nicht zuletzt
die vielen alternativen Gemeinschaf-
ten und Wohnprojekte, die es bereits
in Deutschland und weltweit gibt. 

Ob ökologisch orientiert in Form
von Ökodörfern, künstlerisch orien-
tiert in Form von Künstler-Villages
oder spirituell orientiert in Form von
Ashrams, Yoga-Communitys oder
Friedensgemeinschaften: Es gibt
viele Ausprägungen alternativer Le-
bensformen. 

Gemeinsam ist allen jedoch, dass
die Menschen, die dort leben, für sich
entschieden haben, dass sie ihr
Leben nicht nach Schema F der
Mainstream-Gesellschaft leben wol-

len. Auf diese Weise wollen sie ein
besseres Leben führen, hinterfragen
politische, wirtschaftliche und sozial-
gesellschaftliche Strukturen und fin-
den andere, oft ökologischere und
sozialere Lösungen.”

Fazit

Das sind alles Entwicklungen in
dem von vielen Bewohnern ungelieb-
ten Deutschland. Es ist sogar so,
dass allzu enge staatliche Regulie-
rungen viele Menschen dazu drän-
gen, sich solchen Alternativen zu öff-
nen. Und wenn auch die Enge des
Mainstreams der Grund für die Wahl
von Alternativen ist, so ist das doch
eine positive Entwicklung. Der Main-
stream bietet auch genügend Frei-
raum für solche Lösungen. 

Ein Leben in der Achtung vor der
Schöpfung ist jedoch auch dem Ein-
zelnen möglich, der nicht in Wohnge-
meinschaften leben will oder kann,
denn die heutige digitale Vernetzung,
aber auch das Bedürfnis nach Öff-
nung für andere Ansätze hat das
Gemeinschaftsdenken über alle
Grenzen hinweg möglich gemacht. 

Quellen:

1 https://www.tattva.de/geschaefte/
2 https://www.tattva.de/produkt-kategorie/

einzelhefte/
3 https://zukunftskommunen.de/

kommunen/klein-jasedow/
4 https://www.schloss-tempelhof.de/
5 https://parimal.de/
6 https://siebenlinden.org/de/start/
7. https://www.tattva.de/gesellschaft-

zeitschrift/alternatives-leben/

Eine glückliche Gemeinschaft im Ökodorf Sieben Linden, wo sich vor allem auch die
Kinder wohl fühlen.


