
Erweiterter Dialog der Lebewesen 
Zukunft gestalten im Dialog mit allen lebendigen Wesen zwischen Himmel und Erde 

 

Seit einiger Zeit bewegt mich die Frage, wie wir angesichts der gegenwärtig anstehenden 
radikalen Veränderungen hin zu einer mit Mensch und Erde verbundenen Wirtschaftsweise 
zu fruchtbaren Zukunftsbildern, –Entscheidungen und -Taten kommen können. Mir ist 
deutlich geworden, dass dabei ein mutiger Schritt vom oft distanzierten ‚Denken über’ hin zu 
einem wertschätzenden ‚Dialog mit’ möglichst vielen jeweils beteiligten Menschen und 
anderen Lebewesen (wie Tiere, Pflanzen, Erde, Wasser, Luft und Sterne) ansteht.  Vielleicht 
gehören auch die Ungeborenen und andere nicht-sinnliche Wesen mit dazu?   

Unter Dialog verstehe ich: Mit Interesse Zuhören, die anderen sich mit ihrem Wesen, ihren 
Bedürfnissen, Anliegen und Fähigkeiten aussprechen lassen, sowie Offenheit dafür, dass im 
Gespräch etwas für alle Beteiligten unerwartetes Neues entsteht. 

Vielleicht entsteht aus einem solchen von gegenseitigem Mitgefühl und Bewusstsein 
geprägtem Dialog ein Ausgangspunkt für die anstehenden radikalen Veränderungen hin zu 
einer Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur der gegenseitigen Hilfe und des schöpferisch 
Lebendigen; nicht zuletzt auch im Geld- und Bankwesen. 

Aber wie kann das praktisch gehen? Wie können Menschen und andere Wesen z.B. bei 
Kredit- oder anderen Entscheidungen real mit einbezogen werden? Wie können wir ihre 
jeweilige ‚Sprache’ hören und verstehen?  

Um dafür geeignete Wege und Methoden zu finden (seien sie wahrnehmender, spielerisch-
künstlerischer, gedanklicher oder meditativer Natur) und dafür notwendige Fähigkeiten zu 
üben, würde ich gerne - im Sinne eines experimentellen ‚Forschungskreises’- erste Schritte 
mit daran interessierten Menschen gehen.  

Für die methodischen Experimente habe ich allererste Ideen: Theater, Rollenspiel, 
Aufstellungen, Wahrnehmen in der Natur. Auch ist noch offen, ob wir mehr inhaltlich an 
Zukunftsbildern oder an konkreten Entscheidungsfragen einzelner Teilnehmer arbeiten 
werden. 

Für weitere Ideen und Methoden für den Forschungstag bin ich sehr dankbar. Bitte lasse mir 
diese vorab zukommen. 

Auch für Vorschläge für weitere Interessierte bin ich natürlich dankbar.  
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