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Immer mehr Menschen teilen das Gefühl, dass
eine auf Wachstum und Größe, auf
Beschleunigung und auf Konsumorientierung
gegründete Gesellschaft nicht zukunftsfähig ist;
dass nicht nur das Bruttosozialprodukt zählen
soll, sondern auch das Bruttosozialglück: Wir
sind auf der Suche nach Alternativen, nach
Vorbildern. Annette Jensen hat sich auf die
Suche gemacht und hat viele beeindruckende
Menschen
getroffen
und
erstaunliche
Entdeckungen gemacht: die Wir-Bank in Basel,
bei der auf Schulden keine Zinsen fällig werden
und Guthaben
Gebühren kosten,
die
burgenländische Kleinstadt Güssing, die Strom und Wärme klimaneutral erzeugt und seitdem
einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung nimmt, oder der brandenburgische Karlshof,
der seine tonnenschwere Kartoffelernte einfach verschenkt, und viele andere mehr. Annette
Jensen zeigt auf, wie wir von "unten" als Bürger, Verbraucher, Produzenten Veränderungen
anstoßen können, die wir von "oben" vielleicht auch gar nicht erwarten sollten.

Autor
Annette Jensen
Annette Jensen, geb. 1962, hat acht Jahre lang bei der »taz« gearbeitet und
dort das Ressort Wirtschaft und Umwelt mitgegründet. Seit elf Jahren arbeitet
sie als freie Journalistin für zahlreiche Medien. Ihr Schwerpunkt liegt nach
wie vor bei Nachhaltigkeitsthemen - der Verbindung von Wirtschaft, Umwelt und Sozialem.
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Reisebericht
aus vielen weltweiter Projekte

Wolfgang Ritter wurde 1941 in Berlin geboren. Ab der siebenten Schulklasse besuchte er die
Rudolf Steiner Schulen in Berlin und Benefeld und lernte und arbeitete anschließend im
Reformhaus seiner Mutter in Frankfurt am Main. Erstudierte Betriebswirtschaftslehre in
Kassel und arbeitete anschließend als Diplom-Betriebswirt (FH). 1970 nahm er ein zweites
Studium in Nürnberg auf, das er 1975 zum Abschluss brachte (Diplom-Handelslehrer). Es
folgten 24 Jahre Lehrtätigkeit an beruflichen Schulen in Bamberg, Gunzenhausen und
Nürnberg.
Nach der Versetzung in den Ruhestand 1999 durchstreifte er die Welt auf der Suche nach
anthroposophischen Initiativen, über die er in Zeitschriften und Vorträgen berichtete. Seine
Interessenschwerpunkte waren und sind Modelle und Wirklichkeit alternativer Wirtschafts-,
Sozial- und Finanzsysteme (Dreigliederung des sozialen Organismus), alternativer Pädagogik
(Waldorfpädagogik) und alternativer Landbaumethoden (biologische und biologischdynamische Landwirtschaft).
Er hat sich in die Anthroposophie Rudolf Steiners eingearbeitet, wirkt seit 1982 mit an der
Gemeinschaftsbildung im Zweig und Arbeitszentrum Nürnberg und vertritt die
Anthroposophie in der Öffentlichkeit durch Vorträge. 2004 begründete er mit Freunden den
gemeinnützigen Bio-Verbraucher e.V. und 2007 den gemeinnützigen Verein Freunde der
Malawi-Waisen e.V.
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'Die Seele kann ausbrennen, wenn das Leben in unpassende Strukturen gepresst wird.'
Diese grundlegende und mit einem geistig-körperlichen Zusammenbruch teuer bezahlte
Erfahrung („Mein Weg aus dem Burnout“) nimmt der Journalist Jens Brehl aus seinem alten
Leben mit. Doch schon bald stellt sich heraus, dass diese Erkenntnis keineswegs ausreicht,
um sein Lebensmodell zu einem echten Broterwerb zu machen. Während er darum kämpft,
seinem Herzensweg zu folgen, sich treu zu bleiben und das Gemeinwohl zu fördern, wird er
unausweichlich damit konfrontiert, dass am Ende des Monats auch der Kontostand stimmen
muss.
So beginnt er zu recherchieren, wie andere Menschen mit diesem Spagat zwischen Ideal und
Wirklichkeit umgehen. Er entdeckt eine Fülle von spannenden Projekten und trifft die
unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Sie alle folgen ihrem Herzen, glauben an ihre Vision
von einem guten und richtigen Leben und lassen sich durch Rückschläge nicht entmutigen.
Cosima Lange, Reinhold Hartmann, Helmut Lind, Helmy Abouleish, Sina Trinkwalder und
Jörg Blettenberg stehen damit exemplarisch für alle diejenigen, die heute schon etwas
vorleben, was im Sinne des Gemeinwohls zukunftsweisend ist.
In diesem Buch verknüpft Jens Brehl die Schilderung seiner persönlichen Entwicklung mit
den Interviews von sechs echten HerzensfolgerInnen.
Ihre gemeinsame Botschaft: Lasst euch nicht beirren, euer Herz kennt den Weg!

