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Visionäre  
Von übermorgen
Wissenschaftler und Aktivisten aus vier Kontinenten trafen sich auf der Su-
che nach Lösungen für die leidende Erde auf der Schweibenalp bei Brienz. 
Ihre Antwort: Modelle mit Ausstrahlung schaffen.

«Stellen wir uns vor, dieser Kongress fände 
in einem Flugzeug statt. All die Spezialisten und 
Experten sind unterwegs und werden irgendwann 
an einem unbekannten Ort landen. Wir haben die 
Aufgabe, eine neue Kultur aufzubauen, und können 
ganz neu anfangen. Wird es uns gelingen? Können wir 
uns so verständigen, dass wir uns ergänzen und un-
terstützen? Welche Wissensbereiche fehlen noch?»

Mit diesem Gedankenspiel begann der «Ökokon-
gress Green Phoenix Rising» auf der Schweibenalp 
im Berner Oberland. Dreissig namhafte und einige 
angehende Wissenschaftler, Praktiker, Erfinder, Berater, 
Unternehmer aus vier Kontinenten sowie fast hundert 
Teilnehmer waren der Einladung von Robert Dreyfus 
und dem Zentrum der Einheit gefolgt. Vertreten waren 
die Bereiche Erde, Wasser und Klima, Energie, Gesund-
heit, Ökonomie und Bewusstsein. Auch Spezialisten 
aus dem spirituellen Bereich, Umweltaktivisten und 
Pioniere aus Gemeinschaften und sozialen Alternativen 
waren als Wissensträger vertreten. Dieser ganzheitliche 
Ansatz, die Verbindung von Wissenschaft, Spiritualität 
und Wille zur Veränderung entspricht dem Prinzip der 
Schweibenalp und macht die besondere Atmosphäre 
dieses vor dreissig Jahren gegründeten «Zentrums der 
Einheit» aus.

Einige Referenten der Tagung verbinden auch in ih-
rer eigenen persönlichen Geschichte diese bisherigen 
Gegensätze. So war etwa Dr. J. J. Hurtak von der mit-
organisierenden «Akademie für die Wissenschaft der 
Zukunft» bereits ein renommierter Wissenschaftler, 
als er durch eine Erfahrung der besonderen Art mit 
anderen Dimensionen des Bewusstseins in Kontakt 
kam. Seither verfassen er und seine Frau Desiree 
Hurtak viel beachtete spirituelle Literatur, setzen sich 
aber noch mehr als UNO-Berater für pragmatische 
Lösungen im Umwelt- und Energiebereich ein. 
 

In einer Zeit, in der Politiker und Wissenschaft-
ler vergeblich versuchen, wirksame Lösungen für 
die Klimakatastrophe zu finden, in einer Welt, in der 
alle sechs Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, müs-
sen neue Handlungsstrategien gefunden werden.

Annette Kaiser, Sufi-Lehrerin: «Mich interessiert 
das Bewusstsein, ich möchte erfahren, warum der 
Mensch nicht angemessen auf die Not anderer Men-
schen reagiert.»

Martin Vosseler, pilgernder Arzt und Umweltaktivist 
aus der Schweiz: «Wenn ein Patient eine arterielle Blu-
tung hat, behandelt man nicht die Rückenschmerzen 
oder das Fussleiden, sondern stoppt die Blutung. Die 
Erkrankung des Planeten ist entsprechend lebens-
bedrohlich.» 

Auch für Adam Trombly, Mitinitiant vom «Institute 
for advanced studies at Aspen» ist die Energiefrage das 
zentrale Thema für die Überwindung der globalen 
Krise. Der Physiker setzt sich seit vierzig Jahren für 
die Erforschung und Nutzung freier Energie ein.

«Wir leben nicht im Mangel, sondern im Überfluss 
von Energie», betonte er. «Wenn es uns gelingt, die in 
der Quantentheorie beschriebene Nullpunktenergie, 
der Hintergrundenergie des Universums zu nutzen, 
ist alles möglich: die Begrünung der Wüste, die Ent-
salzung des Meerwassers im grossen Stil, um das 
Überleben von Mensch und Erde zu sichern.»

Trombly arbeitet, wie viele andere Wissenschaftler 
und geistige Erben von Nikola Tesla, an der Ent-
wicklung entsprechender Technologien. «Freie En-
ergie ist keine esoterische Spinnerei, sondern eine 
wissenschaftlich fundierte Tatsache, die aber seit 
Jahrzehnten unterdrückt und verheimlicht wird. Dass 
die Maschinen noch nicht marktreif sind, hat nicht 
nur technische Gründe.»

Wesentlich erdverbundener geht T.H. Culhane das 
Thema Energie an. Vor allem für die Ärmsten der 
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Armen, für die Millionen Slumbewohner der Erde, 
entwickelte der ägyptische Städteplaner einfachste Bio-
gasanlagen, die mit Kompostklos und Küchenabfällen 
betrieben werden. «Die Technik ist äusserst simpel, 
das Wissen wird schon lange angewandt, wir haben 
verschiedene Ansätze zusammengefügt und effektiver 
gemacht. Die Geräte können mit Materialien vom Müll-
platz nachgebaut werden, auch von Laien. Die Endpro-
dukte unserer Verdauung, die wir am liebsten schnell 
los würden, könnten ein Teil der Lösung sein.». 

Einen zweiten grossen Schwerpunkt nahm das 
Thema Ökonomie ein. Catherine Austin Fitts, unter 
George Bush senior stellvertretende Ministerin für 
Wohnungsbau, bezeichnete das Wirtschaftssystem als 
kriminelles Kriegssystem, das wir beenden müssen. 
«Das bestehende weltweit organisierte Geld-Kriegs-
System hat sich seit 500 Jahren entwickelt. Doch jetzt 
erleben wir seinen Zusammenbruch. Meine grösste 
Frage ist: Wer hat die Macht, dieses System zu been-
den? Was ist der rote Knopf, auf den wir alle drücken 
müssen?» Sie beschrieb die dramatischen Folgen, sollte 
die Agrarwirtschaft weiter industrialisiert werden: «Ein 
Massenexodus von 2 Milliarden Menschen steht uns 
bevor, Bauern und Landarbeiter sind gezwungen, 
in die Städte abzuwandern. Es ist schlimmer als alle 
Kriege. Die Konzerne arbeiten daran, die Lebensmit-
telversorgung komplett zu privatisieren und den Markt 
unter ganz wenigen aufzuteilen.» Dezentralisierung ist 
die wichtigste Antwort, die sie darauf sieht.

Wie eine solche lokale Ökonomie im Inneren 
und auf menschlicher Ebene aussehen könnte, be-
schrieb Charly Rainer Ehrenpreis, der Mitgründer des 
Friedensforschungszentrums Tamera, auch eine der 
mitorganisierenden Organisationen: Er beschrieb die 
Ökonomie des Schenkens. «So wie die Pflanzen oder 
Tiere nicht fragen, was sie als Äquivalent für ihre Lei-

stung bekommen, so können auch Menschen lernen, 
alles zu verschenken, was sie nicht mehr brauchen. 
In einer Gemeinschaft, die auf Vertrauen beruht, ist 
dies möglich.» Die Gemeinschaft von Tamera lebt 
bereits teilweise nach diesem Prinzip.

Dass die Katastrophen auch als Zeichen eines 
Neuanfangs gesehen werden können, führte Marko 
Pogacnik aus. Der Geomant aus Slowenien glaubt, 
dass die Erde sich in Transformation befindet und sich 
eine neue Erde vorbereitet – wenn der Mensch bereit 
ist, die Veränderung in seinem Bewusstsein mit zu 
vollziehen und sich entsprechend zu verändern.
 
Wie aber entsteht aus all den Analysen und Vor-
schlägen eine gemeinsame Vision, ein Plan, ein 
gemeinsames Vorgehen? Wird es – um zum Anfangs-
bild zurückzukehren – der Besatzung des Flugzeuges 
gelingen, eine neue Kultur aufzubauen?
Eine Teilnehmerin hatte im Abschlussforum dazu 
einen Vorschlag: «Wenn ich mir all diese Wissen-
schaftler und Pioniere anschaue, dann denke ich: Sie 
sollen sich doch eine der vertretenen Gemeinschaften 
schnappen und dort ihr Wissen praktisch erproben 
und anwenden.»

Robert Dreyfus vom Zentrum der Einheit Schwei-
benalp könnte dieser Idee ebenso zustimmen wie 
Sabine Lichtenfels, Mitgründerin des Friedensfor-
schungszentrums Tamera. Beide Orte verstehen sich 
als Ausbildungsplätze für eine Friedenskultur, an der 
im Modell ökologische und soziale Lösungsansätze 
für eine andere Kultur erprobt werden.
Sabine Lichtenfels: «Wenn wir an den ersten Orten 
der Welt die ökologischen und sozialen Bedingungen 
für eine Friedenskultur erarbeiten, dann kann sie an 
vielen Orten entstehen. In diesem Sinn lade ich alle 
Pioniere der Wissenschaft ein, mitzuhelfen, solche 
Modelle aufzubauen.»

Wollen freie Energie für alle 
nutzbar machen: Der Geophysiker 
Adam Trombly zwischen der Sozi-
alwissenschaftlerin Desiree Hurtak 
und dem Astrophysiker J.J. Hurtak 
auf der Schweibenalp. 
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Ein Modell für die Zukunft
In ihrem neusten Buch beschreibt 
Leila Dregger das Modell einer 
Gemeinschaft, an dessen Aufbau 
sie selber beteiligt war. Das Buch 
gibt einen Einblick in den Stand 
des Projektes Tamera in Portugal 
anhand der drei zentralen Bereiche 
Permakultur, Solartechnologie und 
Friedensausbildung. 
Leila Dregger: Tamera – ein Modell 
für die Zukunft. Verlag Meiga 
2010. 136 S., Hardcover, 206 farbi-
ge Fotos, Fr. 32.90 / 19,80 Euro


