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SERIE TEIL 3

Heike Woock

coacht mit ihrem «Institut für nachhaltige Entwicklung GmbH» als 
Social Entrepreneur Unternehmen, Institutionen, die öffentliche 
Hand in der Transformation zu Nachhaltigkeit und Resilienz. Sie 

arbeitet in diversen Transformationsprojekten wie Sud Alsace 
Transition, Eco Bio Alsace, Alternatives Territoriales und in der 

Klimabewegung mit. Heike Woock blickt auf eine reiche Erfahrung 
als Bereichs-, Regional- und Geschäftsführerin vornehmlich in 

großen Strukturen zurück. 
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HABEN WIR MENSCHEN 
UNSEREN INSTINKT 
VERLOREN?
von Heike Woock

Was hat der Umgang mit den wirtschaftlichen Fol-
gen der Covid 19-Massnahmen der Klima- und 
Umweltbewegung gebracht? Die kurzsichtige Ret-
tung nationaler Wirtschaften, Reisemöglichkei-
ten als DAS Hauptthema des Sommers 2020, die 
Erfindung einer Spritze „dagegen“ – keine Spur 
von Reflexion, Prävention oder ursächlicher Ver-
meidung zukünftiger Krisen. Gleichzeitig kämp-
fen Menschen, die merkwürdigerweise Aktivisten 
genannt werden, also die ohne offizielles Man-
dat und ohne Honorar im Gegensatz zu gewähl-
ten Volksvertretern, in einem Kampf jenseits des 
Mainstreams gegen Bienensterben und Brand-
rodung des Amazonas. Wie ist das möglich, diese 
Kurzsichtigkeit, mit ihren absehbaren desaströ-
sen Folgen? Aussichtslosigkeit, Ohnmacht sowie 
Rebellion machen sich breit. Doch was, wenn die 
Menschen gar nichts dafür können, derart rasant 
und hoch motiviert sehenden Auges in die Krisen 
und die eigene Auslöschung zu rennen? Wenn un-
ser Denken, unsere Gehirne, Synapsenverbindun-

gen, Emotionen und biochemischen Prozesse der-
art von der heutigen Lebensweise verschüttet und 
damit verklärt sind, sprich, sich maximal von ihrer 
natürlichen Funktionsweise entfernt haben, dass 
wir gar nicht klar genug zu sehen - im Sinne von 
denken - im Stande sind, um das selbstgemachte 
Desaster für unsere Arterhaltung sofort zu been-
den? Wo können wir ursächlich ansetzen?

 
1. WELCHE REALITÄT WOLLEN 
 WIR KONSTRUIEREN? 

Welchen Blickwinkel und welche Haltung wählen 
wir für die Gestaltung der zukünftigen Realität und 
der eigenen Zukunft? 

• Die Haltung des am Geschehen und am Neu-
gestalten Beteiligten, 

• oder die Haltung dessen, der sich außen vor 
glaubt, im Sinne des Wartens darauf, dass „es“ 

Zum Schluss der Serie „Transformation für Resilienz“ stellt Heike 
Woock die fundamentale Frage: Haben wir Menschen unseren Instinkt 
verloren? Und was hat das mit unserem Lebensstil zu tun? Sie hilft uns 
herauszufinden, wie wir diesen Kreislauf der Autodestruktion durch-
brechen und Energien und Ressourcen auftun können, um die eigene 
lebenswerte Zukunft zu gestalten, und lässt daraus Handlungs- und In-
novationsbedarf sowie freude- und sinnstiftende – im holistischen Sinne 
gewinnbringende – Ideen entstehen. 
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passiert, dass „es“ sich zum Guten verändert? 
Dass im Hintergrund von uns unbemerkt nette 
Wesen unsere Zukunft schon retten werden…?

Maxton, ehemaliger Generalsekretär des Club of 
Rome, formuliert: dass ‚hunderte Millionen Men-
schen es vorziehen, Zerstörung und Ungerechtig-
keit um sich herum zu ignorieren‘ (Maxton, 2018), 
wie auch Hoffmann : „Wir befinden uns weltweit 
in einem massiven Wegsehen von der tatsächli-
chen Lage“ (Hoffmann, 2020). Natürlich sind wir 
immer Beteiligte am Leben. Folgerichtig gestal-
ten wir es mit, allein durch unser tägliches Sein, 
Tun und auch Nichttun, wie Hallmann formuliert: 
„The issue is not that the risk might be lead to fai-
lure but by not taking the risk, failure is guaran-
teed“ (Hallmann, 2019). Welchen gestalterischen 
Einfluss üben wir bewusst aus – und welchen 
unbewusst?  „Du kannst heute damit anfangen, 
wichtige Entscheidungen bewusst zu treffen… 
Es beginnt … schlussendlich alles mit einer Ent-
scheidung.“ (Kalbermatter, 2020). Ein „weiter so 
wie bisher“ im Bewusstsein, dass das nicht gehen 
wird, mit dem gleichen Konsum materieller und 
medialer Güter und Dienstleistungen i. w. S., hat 
einen ebenso gestalterischen Effekt wie „ich be-
fasse mich mit dem Idealbild einer lebenswerten 
Zukunft und setze mich für deren Gestaltung ein“. 
Nur mit zwei diametral gegensätzlichen Ergebnis-
sen: Überleben versus nicht Überleben – soweit 
wir das aus heutiger Sicht vor dem Hintergrund 
der Daten und Erfahrungslage sowie von Wissen-
schaftlern erstellten Zukunftsszenarien voraus-
sehen können. Warum diese Relativierung? Zum 
einen, weil es sich ja tatsächlich bei allen Annah-
men immer nur um das heute Denkbare handelt, 
und zum anderen aufgrund der Erkenntnis, dass 
„Entwicklung“ im Falle relevanter Veränderun-
gen eben keine Entwicklung im linearen Sinne ist, 
sondern sprunghaft stattfindet. Die Corona-„Kri-
se“ hat uns das eigentlich sehr exemplarisch auf-
gezeigt, ich bin mir nur sehr unsicher, ob das alle 
verstanden haben. Offensichtlich nicht. Trotzdem, 
oder gerade deswegen, ist es essenziell, neben 
dem Einfordern einer allgemeingültigen globalen 
Ergebnishierarchie (Woock, 2020), wirkungsvolle 
Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Auch wenn 
die politische Ebene in unverantwortlicher Art und 
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Weise es wider besseren Wissens seit dem Club of 
Rome 1972 verabsäumt, Rahmenbedingungen für 
ein nachhaltiges Leben zu schaffen, indem sie die 
Gegenwarts- sowie die ökonomischen Interessen 
über das Leben, die Natur und den Planeten stellt, 
so hätten doch weitreichende, ehrliche, wirkungs-
volle Maßnahmen das Potential eines Sog-Effek-
tes einerseits auf die Politik, andererseits auf die 
Märkte. 

 
2. HABEN WIR MENSCHEN 
 DEN INSTINKT VERLOREN?

Dem Einatmen von Terpenen und dem Aufent-
halt im Wald werden seit 1982 positive Effekte auf 
Körper und Psyche zugesprochen. So haben in Ja-
pan staatlich geförderte Waldführungen weltweit 
Waldtherapiezentren entstehen lassen. (Arvay, 
2015, 2016; Thumm, 2018)

Fasten, Urlaub in den Bergen, Detox (Morse, 
2012), Yogawochenende – wer kennt das nicht: 
den Körper entgiften, den Kopf frei machen, klar 
sehen und klar denken. Klarheit - dafür begeben 
wir uns vorzugsweise an einen ruhigen Ort, befreit 
von Reizüberflutung, bei gutem - idealerweise 
zellgängigem H2O3 – Wasser (Treu, 2020), ohne 
Genussmittel, mit frisch zubereiteter Nahrung 
aus der Region... Das klingt schon beim Lesen 
entspannend. 

Und was ist mit dem Rest des Jahres? Dass wir die-
se Auszeit für die Klarheit so bewusst organisieren, 
ist doch schon ein Indiz dafür, dass sie während des 
übrigen Jahres eben nicht stattfindet. Als ich mich 
erstmals mit dem Thema Vitalkost befasste und 
den Kontakt zu Gleichgesinnten suchte, war das 
die am häufigsten genannte Motivation: Erleuch-
tung, klares Sehen. Damals fand ich das selbst 
noch ein bisschen esoterisch – also ein wenig so, 
wie die Gesellschaft heute solche Menschen an-

Dass wir diese Auszeit für die Klarheit so 
bewusst organisieren, ist doch schon ein Indiz 

dafür, dass sie während des übrigen Jahres 
eben nicht stattfindet.
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Gerade weil es so einfach wäre, ist die 
Chance so groß, aktiv auszubrechen aus 

der Negativspirale 

 
3. BESSER IST NICHT GUT! ! ! ! ! 

Ein Bild zum Nachdenken: Wenn um 11 Uhr die 
Trauung auf dem Standesamt stattfindet, ist es 
zwar besser, dass der Bräutigam, statt den Fol-
gen des Junggesellenabschiedes zu frönen, auf 
dem Weg ist, richtig gut ist es aber erst, wenn er 
um 11Uhr tatsächlich auf dem Standesamt prä-
sent ist. Dito für den Zug, den Arbeitsbeginn, das 
Elternwerden, den Umzug in das eigene Haus. 
„Auf dem Weg sein“, das bringt die Menschen 
angesichts der sozialen, ökonomischen und öko-
logischen Bedrohungen aus der Klimakrise nir-
gend wohin. Ebenso das viele „besser machen“ 
– bringt GAR NICHTS. Ja, es ist schon besser, 
wenn „XY seine Frau nur noch einmal in der Wo-
che schlägt anstatt täglich“, aber deswegen noch 
lange nicht gut! Und mit dem Erhalt von Arbeits-
plätzen oder einem „das war schon immer so“ 
würde hier auch niemand zu argumentieren wa-
gen…

Gerade weil es so einfach wäre, ist die Chance so 
groß, aktiv auszubrechen aus der Negativspirale 
stete Klarheit wiederzuerlangen, die wir für die 
Wahrnehmung unseres naturgegebenen Instink-
tes und schlussendlich für logische lebenserhal-
tende Entscheidungen zwingend benötigen. „Du 
bist mit einem feinen Sensor, dem Instinkt, ausge-
stattet, der Dich leitet.“ (Kalbermatter, 2020). Nur 
ist der allzuoft „verschütt‘ “ gegangen in Wohl-
stand, Konsum und Komfortsucht: ‚Die heutige 
Lebensweise und unsere Ernährung begünstigt 
suizidäres Verhalten und damit die Zerstörung 
der eigenen Lebensgrundlage sowie Fehlglau-
ben‘ (Barnard, 2017). Die Erforschung des Ein-
flusses des Darm-Mikrobioms auf die Psyche in 
der neuesten Zeit hat ergeben, dass unsere Zivi-
lisationskost uns Fäulnisbildung beschert durch 
das Entweichen giftiger Gase im Organismus, 
Harn- und Oxalsäure, ebenso wie deformierte 
Proteine und Spurenelemente, Konservierungs-
stoffe und technische Hilfsmittel, Leichengifte, 
Streßhormone, Mykosen (akn, 2016), Fäulnisbak-
terien und Parasiten in der Nahrung zu Schäden 
führen. Eiweißüberschuss kann zu Plaque und 
damit zur Unterversorgung der Synapsen führen, 
und so weiter. 

sieht: retro, unmodern, Spaßbremsen, „sehr“ bio. 
Viele von uns leben oft unbewusst das Gegenteil: 
Vergiftung von Körper, Seele und Geist, Reizüber-
flutung, Stress für den gesamten Organismus und 
den Geist. Und in diesem Dauerzustand werden für 
den Planeten zentrale Entscheidungen getroffen! 

Wenn Ersteres, die Entschleunigung und Entgif-
tung, für das Wiedererlangen von Klarheit steht, 
was herrscht dann in Zweiterem, in der Welt, in der 
das bewusste Leben für und in Klarheit eben nicht 
stattfindet? Eine Konsequenz ist der mit sehr viel 
Fleiß betriebene kollektive Selbstmord durch die 
kontinuierliche Zerstörung der eigenen Lebens-
grundlage ohne Rücksicht auf die eigene Zukunft 
un die der Nachfahren. Und je weiter der Fort-
Schritt, desto höher das Ausmaß der Zerstörung. 

Dabei ist doch der Arterhalt DIE Grundmotivation 
jeden Lebens, vom Einzeller bis zu den mehrfach 
intelligenten Spezies. 

Doch statt diesem Instinkt zu folgen, was aus in-
tellektueller wie auch aus materialistischer Sicht 
eine durch und durch logische Motivation wäre, 
stellen wir – zumindest in den reichen Ländern – 
das Materielle und das Geld über Leben und Tod; 
ungeachtet jeder Erkenntnis über die nahe bevor-
stehende Endlichkeit dieser Ausrichtung. Die Fol-
gen für den Planeten lassen sich mit keinem Geld 
der Welt aufhalten. Eine ausgestorbene Spezies 
können wir nicht wiederherstellen. Ich halte es mit 
Maxton, dass Geld hier nichts mehr zur Sache tut. 
Denn „es bleibt nur die Wahl zwischen radikalen 
Lösungen zugunsten einer nachhaltigen Zukunft“ 
und „dem existenziellen Kollaps“ (Maxton 2018). 
Trockenheit, Gletscherschmelze, ein drohendes 
Kippen der Ozeane, gerodeter Regenwald und Un-
zähliges mehr sind Herausforderungen an unser 
Dasein, die sich weder mit Geld noch mit Alther-
gebrachtem lösen lassen: „The structural change 
we now objectively need has to happen too fast for 
any conventional strategy » (Hallmann, 2000)



56

Diese Zivilisationskost führt zur Vergiftung des 
Blutkreislaufes u. a. durch jahrelang nicht ausge-
schiedene Verdauungsmasse (Ehret, 1989). Aber 
auch Aluminium in Nahrung und Verpackungen, 
Kosmetika und der kommunalen Wasseraufbe-
reitung, vermag die Hirnleistung zu beeinträch-
tigen. Und: Sowohl der direkte als auch der indi-
rekte Konsum von Medikamenten über die „Ware 
Tier“ wie Fleisch, Milch, Fisch nehmen Einfluss 
auf die Hirnleistung. Und ‚stärkehaltiges Essen im 
falschen Moment kann eine Schlaftablette sein‘ 
(Barnard, 2017) und nährt Pilze, Parasiten, Krank-
heiten, welche wiederum Giftstoffe produzieren, 
die die Zellen angreifen bzw. zerstören. 

Eine für Menschen und Umwelt durch und durch 
lebensbejahende Ernährung „hat hingegen das 
Potential, krankem und kurzsichtigem egoisti-
schem rücksichtslosem Denken und wertfreiem 
Handeln aufgrund des Verlustes von Gehirnzellen 
und Beeinträchtigung der Synapsenverbindung 
durch Giftstoffe wirkungsvoll entgegen zu wirken“ 
(Barnard, 2017) und (ganz nebenher) unsere Um-
welt zu retten.

Sportliche Aktivität wie auch der Verzicht auf Me-
talle, giftige Fette (die zu Verklumpungen führen 
können) sowie das durch Fette potentiell zu hohe 
Cholesterin (welche Stoffe bilden können, die die 
Hirnzellen angreifen bzw. zerstören) unterstüt-
zen die Bildung neuer Gehirnzellen (Barnard, 
2017). 

Die schleichende Vergiftung durch Metalle kann 
durch bevorzugt hochwertige pflanzliche Ernäh-
rung sehr bemerkenswert gesenkt werden. Ein 
möglichst optimaler, plaquefreier Zustand unse-
rer Gefäße ist Voraussetzung für die Hirnleistung 
dank optimaler Nährstoffversorgung. 

Dabei vermögen wir uns punktuell intuitiv zu ver-
halten: Wer angesichts einer wichtigen Aufga-
be einen klaren Kopf braucht, entscheidet sich 
für leichte, vitaminreiche, frische Kost und gute 
pflanzliche Proteine, anstatt sich dem Heer jener 
anzuschließen, die morgens die Back-Shops stür-
men und einen aromatisierten Coffee-to-Go aus 
dem Plastikbecher hinunterschütten. 

Ich plädiere dafür, dass die globalen Entscheider, 
die Regierenden, die das Volk gewählt hat,   Verant-
wortung für ebendieses zu übernehmen, nur noch 
im Zustand vollkommener Klarheit, entspannt und 
geerdet, relevante Entscheidungen treffen dürfen. 

Die beim Fasten oder in einer anderen Auszeit er-
lebte Erhellung wäre bei natürlicher Lebensweise 
unser Dauerzustand. Statt diese zu verschütten, 
wären wir gut beraten, diese unendlich wertvolle 
Ressource zu nutzen und zur Verfügung zu stellen: 

• An jeder Ecke Bio-Rohkost anstatt an jeder 
Ecke McBurger. 

• Sauberes, aluminium-, antibiotika- und hor-
monfreies Wasser statt phosphorhaltiger Zu-
ckerwasser und statt mancherorts gechlorten 
(Chlor = Desinfektionsmittel!) mit Süßstoff und 
flüssigem Kunststoff versetzten (Hiller, 2020) 
und mit Rückständen aus giftigen Klärschläm-
men, aus hormon- und medikamentenbelaste-
ter Jauche und phytosanitären Produkten der 
industrialisierten Landwirtschaft (Nitrat) be-
lasteten Leitungswasser (BMEL). 

Setzen wir im Sinne des Verursacherprinzips mit 
Innovationen am Beginn dieser mannigfaltigen 
Kausalketten an, dann finden wir heraus: „Zu 
Stoffen, die nicht abbaubar sind, gibt es Alterna-
tiven“ (Thyen, 2020). Ebenso zu Licht-, Lärm und 
Luftverschmutzung durch Abgase, künstliche Ge-

Die Zivilisationskost führt zur Vergiftung des 
Blutkreislaufes u. a. durch jahrelang nicht 

ausgeschiedene Verdauungsmasse.

Wer angesichts einer wichtigen Aufgabe einen 
klaren Kopf braucht, entscheidet sich für 

leichte, vitaminreiche, frische Kost. 
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Zu Stoffen, die nicht abbaubar sind, 
gibt es Alternativen.

ruchsstoffe und chemische Produkte wie Reini-
gungsmittel, Kosmetika, Kleidung, u.v.m. In der 
Masse gibt es kaum Produkte des täglichen Be-
darfs ohne negativen Impact auf die Klarheit un-
serer Gedanken und die Gesundheit unseres Pla-
neten. Schaffen wir es, Innovationen maximal zu 
ermöglichen und Inverkehrbringer umweltschäd-
licher Stoffe vollumfänglich für die Folgen deren 
Handelns verantwortlich machen, anstatt unter 
folgenschwerem Ressourcen- und Zeitverlust un-
absehbare Folgen zu bekämpfen versuchen? Mei-
ne Einschätzung ist, dass die Menschheit heute 
auf einem ökologischen und sozialen Pulverfass 
sitzt und wir allen Grund haben, uns sofort und 
in sehr ernsthafter, kompromisslos zielführender 
Arbeit vollumfänglich mit guten Lösungen zu be-
fassen. 

Ich sehe hier die europäische Landwirtschaftspo-
litik, den Umgang mit und die Rolle von Zahlungs-
mitteln (Lobbyismus, Fehlanreize, egoistische In-
teressen) sowie den Umgang mit Wissenschaft als 
zentrale Handlungsfelder zur Gestaltung lebens-
bejahender Rahmenbedingungen. Die „Ökonomie 
in Symbiose“, der die Überzeugung zugrunde liegt, 
dass der Mensch sogar gut für den Planeten sein 
kann und die dafür notwendige Intelligenz bereits 
vorhanden ist, liefert, neben anderen Ideen, pers-
pektivenstiftende Gedanken: 

- L’économie symbiotique – Die Ökonomie in 
Symbiose (Delannoy, 2011)

- Kreislaufwirtschaft („Würde man die Logik der 
Kreislaufwirtschaft vollständig ausschöpfen, 
würden große Teile einiger Schlüsselindust-
rien aufhören zu existieren“ (Maxton, 2018)

- 5 R: Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle
- Agroforest
- Permakultur
- Revitalisierung von Böden und biologische 

Landwirtschaft, nach wie vor «massgeblich 
durch EU-Agrarsubventionen behindert, zum 
Vorteil einer für die Natur destruktiven Land-
wirtschaft und mit einem erheblichen Anteil 
an Hunger und Zerstörung von Regenwald und 
Artenvielfalt» (Löwenstein, 2011)  

- Regionale Wertschöpfungsketten 
- Vitalkost
- Nachhaltige Gleichgewichtsökonomie (Maxton, 

2018)
- Degrowth (ein Schrumpfen der Wirtschaft auf 

eine stabile Grösse bei gleichzeitigem Werte-
zuwachs (Maxton, 2018))

- Globale Vollkostenrechnung unter Einbezug 
sämtlicher Ressourcen und Folgen („Wir leben 
nicht nur beim Verbrauch fossiler Ressourcen 
über unsere Verhältnisse…: Dauertiefstpreise 
lenken davon ab, dass die tierischen Produkte 
im Discounter nur scheinbar billig sind – durch 
Mehrfachsubventionierung sowie durch Verla-

Meine Einschätzung ist, dass die Menschheit 
heute auf einem ökologischen und sozialen 

Pulverfass sitzt.
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gerung der Kosten (externalisierte Kosten) in die 
Zukunft und oft auch in die Entwicklungsländer“  
(Idel, 2019)), jedoch ohne ein Taxieren der Natur: 
„Was kostet unsere Welt? In Wahrheit ist sie un-
bezahlbar“ (Idel, 2019) 

Auf diese Weise wird es uns gelingen, die Rah-
menbedingungen entgegen bestehender über-
holter kurzsichtiger Macht- und Finanzinteressen 
so bahnbrechend zu gestalten, dass positive Zu-
kunftsszenarien kontinuierlich und in steter Wei-
terentwicklung umgesetzt werden. 

 
4.  NACHHALTIG KONSUMIEREN, 
 OHNE „STUDIERT“ ZU HABEN 

Sich zurecht zu finden in der komplexen Her-
ausforderung, wirklich nachhaltige Ge- und Ver-
brauchsgüter sowie Reise- und Freizeitaktivitäten 
kaufen und produzieren zu können: Dazu braucht 
es Expertenwissen, denn die globalen Zusam-
menhänge und jeweiligen negativen Auswirkun-

gen auf die Um- und Mitwelt sind für „normale“ 
Menschen ganz und gar nicht zu erfassen. Ent-
sprechende Apps und Labels sind zwar nette Gad-
gets, aber leider nicht mehr: Denn der Bedarf an 
Expertenwissen und Fähigkeiten, Entscheidungen 
richtig zu treffen, entsteht für Konsumenten wie 
Kommunen oder Unternehmen. Um wirklich DAS 
gewollte Ziel einerseits zu definieren und ande-
rerseits zuverlässig zu erreichen, braucht es eine 
Fülle an Informationen und Wissen über die kom-
plexen Zusammenhänge, um nicht in die Falle des 
„Verschlimmbesserns“ zu tappen.   

 
5. GEERDET UND IN KLARHEIT 
 ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

„Geist und Körper funktionieren niemals als ei-
genständige Einheiten“, erfahren wir bei A. Mo-
ritz  (Moritz, 2014). Und er bringt mich zur Frage: 
Würden wir oder relevante Entscheidungsträger 
aus Berlin, Wien oder Brüssel die gleichen Ent-
scheidungen bei Vitalkost und in der Natur treffen 

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 3
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wie zwischen zwei Flügen in einem gut isolierten 
Bürobunker im Großstadtgetümmel, umgeben von 
Technik, Menschen, Stress, Autos, Lärm, künstlich 
blauem Licht, Abgasen, Glas- und Betonfassaden? 

Brauchen wir nicht alle optimale Bedingungen für 
größtmöglichen Erfolg? Über dieses Potential ver-
fügt meines Erachtens jeder. In der Praxis kann 
das heißen: kontinuierlich eine Lebensweise der 
Gesundheit, Klarheit, Instinktfähigkeit, Empathie 
und Weitsicht zu verfolgen. 

Heute wissen wir: 

• Mit „weiter wie bisher“ oder „von alleine“ wird 
diese Existenzsicherung garantiert nicht ge-
lingen.  

• Kein „hier und da ein wenig optimieren“, son-
dern einen disruptiven Change, konsequent 
mit allen Folgen, die unserem Optimalbild ei-
ner lebenswerten Zukunft sehr nahe kommen, 
brauchen wir! 

• Und ein „Auf dem Weg sein“ reicht auch nicht. 

• Und schließlich: Es ist schön sagen, zu können 
„der Weg ist das Ziel“, wenn man einem Hobby 
nachgeht; wenn aber die Sicherung der Exis-
tenz lebensnotwendiger Ökosysteme auf dem 
Planeten ansteht, braucht es schon einiges 
mehr. 

Oder wie es der kleine Prinz ausdrückt: „Wenn 
man seine Morgentoilette beendet hat, muss man 
sich sorgfältig um die Toilette des Planeten küm-
mern“ (Saint-Exupéry, 1943).

 Mit „weiter wie bisher“ oder „von 
alleine“ wird diese Existenzsicherung 

garantiert nicht gelingen. 

Die globalen Zusammenhänge und jeweiligen 
negativen Auswirkungen auf die Um- und Mit-
welt sind für „normale“ Menschen ganz und 

gar nicht zu erfassen. 
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