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Wie dem vorstehenden Bericht
über das Meeting der Schweiz. Verei-
nigung für Raumenergie vom 14. Ok-
tober zu entnehmen ist, hat  Benja-
min Christ dort für Finanzierung und
moralische Unterstützung von Pro-
jekten die Graswurzle-Bewegung ins
Spiel gebracht. Im folgenden stellt er
sie kurz vor.

Was ist die Graswurzle-
Bewegung?

Ich bin Mitglied der Graswurzle-
Bewegung von Anfang an, und ich
werde oft gefragt: Wer oder was ist
eigentlich die Graswurzle-Bewe-
gung? Das ist eine gute Frage.

Nun, auf einen Nenner gebracht, ist
Graswurzle eine Bewegung zur Erneu-
erung unserer Gesellschaft, unseres
Wirtschafts- und Finanzsystems, für
eine neue menschengerechte und
zukunftsbildende (Aus- und Weiter-) Bil-
dung. Es ist auch eine Bewegung für
eine sinnstiftende Zukunft, wo Mensch,
Tier, Natur - ja, die ganze Schöpfung -
in vollkommener Harmonie und vollem
Glück zusammenleben werden.

Es ist eine Welt, wo der Mensch wie-
der im Mittelpunkt steht, seine göttliche
Natur zum Ausdruck kommt und wo
Lachen, Freude, Heiterkeit, Wohlstand
und Fülle die Normalität für alle Men-
schen ist. Eine Welt also, wonach sich
jeder Mensch sehnt, aber unseren
selbsternannten Eliten gegen den
Strich geht. Die Graswurzle-Bewegung
hat sich aus dem Widerstand zum
Corona-Unrechtssystem gebildet. Da-
bei trägt uns die Erkenntnis, dass es
wenig produktiv und förderlich ist, nur
gegen etwas zu sein. Ja, wir müssen
proaktiv für etwas eintreten und arbei-
ten, so dass die neue Welt, wie vorab
beschrieben, entstehen kann. 

Wer sind die Graswurzler?

Auf den Punkt gebracht sind es Indi-
vidualisten, Souveräne, Freie. Es sind
lebenserfahrene und selbstständige
Menschen, die selbst denken und für
sich selbst entscheiden können, was

für sie und die ihnen Anvertrauten gut
und richtig ist. Es sind Menschen, die
Verantwortung leben und annehmen
und sich von keiner Gewalt vorschrei-
ben lassen wollen, was sie zu tun und
zu lassen haben, besonders dann,
wenn es offensichtlich falsch, kriminell
und krankmachend-schädlich ist. Wir
sind im eigentlichsten Sinn Nachfah-
ren des Geistes von Wilhelm Tell.

Graswurzler sind im allgemeinen
gut gebildet, informiert und gemein-
schaftstauglich/gesellig. Sie fördern
das Miteinander und den gegenseiti-
gen Austausch. Das beinhaltet auch
das gegenseitige Unterstützen.

Wir suchen (alternative) Lösungen
zu den Herausforderungen und Pro-
blemen der Gegenwart, denn nur im
Miteinander ist dies möglich. 

Das ist auch der Hintergrund, wes-
halb wir schon recht früh begonnen
haben, Themengruppen zu den ver-
schiedenen Problemfeldern zu grün-
den: Um Lösungen für unsere Gruppen
und Mitglieder zu finden und auszuwäh-
len. Jede Arbeits-/Orts-Gruppe, jedes
Mitglied ist unabhängig und für sich ver-
antwortlich. Ergebnisse werden auf
einer vereinseigenen Marktplatz-Platt-
form allen mitgeteilt und zugänglich

gemacht. Derzeit bestehende Themen-
gruppen sind: Alternative Zahlungsmit-
tel/ Finanzsysteme, Bewusstseinsför-
derung, Freizeit/Sport, Gesundheits-
wesen, Jugend, Kunst und Kultur,
Senioren und Familie, Schulen, Technik
und Energie. Weitere sind derzeit in der
Gründungsphase.

Weltfremde Träumer?

Du könntest jetzt sagen, wir seien
weltfremde Träumer. Aber schon John
Lennon sagte: "One day you will join
us."… und hier sind wir nun, die dich
einladen, dir selbst ein Bild von uns
Zukunftsgestaltern zu machen.

Melde dich bei einer Ortsgruppe in
der Nähe und lass dich von uns über-
raschen. Am besten kommst du ohne
Vorurteil und vollkommen ohne Er-
wartungshaltungen. Hast du Projek-
te, welche von deinem Umfeld belä-
chelt werden? Dann sei überrascht,
wie ernst du hier genommen wirst
und wie versucht wird, dir Hilfe und
Unterstützung zukommen zu lassen.

Bist du neugierig geworden? Hier
ist unsere Internetseite für den ersten
Kontakt und eine erste Information:

https://graswurzle.ch/
Bien venue chez nous!
Alles Liebe, Glück und Freude auf

all deinen Wegen. Bis bald auf einem
unserer Treffen.

Benjamin Christ, Mitglied der
Graswurzle-Bewegung der Ortsgrup-
pen Walzenhausen und Heiden
(Appenzell Außerrhoden), 

Mitglied der Themengruppen Alter-
native Zahlungsmittel & Energie &
Technik

Graswurzle-Bewegung  - eine
Gemeinschaft von unten für eine bessere Welt

Benjamin Christ

Die Graswurzler fussen fest in der Erde und fühlen sich für deren Wohlergehen und
das Wohlergehen der Menschen verantwortlich.

Benjamin Christ informiert am SVR-Meeting
vom 14.10. über die Graswurzle-Bewegung.


