
Paradise-Found



Das Wissen hat nur dadurch Wert,  
dass es einen Beitrag liefert zur allseitigen Entfaltung der 

ganzen Menschennatur. 

Rudolf Steiner 
 
 

Handle so, 
dass deine Handlungen ein echtes gedeihliches Weiterleben  

aller Menschen möglich machen. 

Hans Jonas 

Keine Geschichte macht dich alt. Die Lieblosigkeiten von 
gestern zwingen zu nichts. Im Licht solcher Geistesgegenwart 
ist der Bann der Wiederholungen gebrochen. Jede bewusste 
Sekunde tilgt das hoffnungslos Gewesene und wird zur ersten 

einer anderen Geschichte. 

Peter Sloterdijk 



Verständnis, Veränderung und Verwandlung  
für eine Zukunft ohne Verwüstung 
durch den Aufbau einer neuen nachhaltigen Gesellschaft

Dr. rer. nat. Burkhard Poeggeler
•Hochschullehrer an der Georg-August-Universität Göttingen
•Goettingen Reseach Campus
•University of Oulu
kommt in seiner Funktion als Berater dieser führenden 
europäischen Universitäten zu folgender Einschätzung:

Die neoliberale Konsumgesellschaft führt uns in eine Falle. Das Verlangen nach immer neuen 
Gütern verschlingt enorme Ressourcen und zerstört nicht nur unsere Lebensgrundlagen, sondern 
auch uns selbst. Das Gift von Gier und Geiz verändert unser Verhalten und zersetzt unsere Psyche 
von innen heraus. Noch können wir gegensteuern und sogar umsteuern.

Es fehlt indes vielerorts das Verständnis für die Zusammenhänge, obwohl diese hinreichend klar 
sein sollten. Die notwendigen Veränderungen müssen sofort und global greifen. Der anstehende 
Umbau unserer Gesellschaft wird uns viel abverlangen. Die Herausforderungen der Zukunft können 
weltweit nur mit einer neuen Offenheit für ein anderes und besseres Leben im wiederhergestellten 
Einklang mit der Natur und der Umwelt gemeistert werden.

Der Handlungsbedarf besteht jetzt und zwar sofort. Das bedeutet einen radikalen Neuanfang. Der 
Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft ist der richtige Ansatz. 

Das Paradise-Found-Studium von Christian Appelt zeigt einen Weg aus der Krise auf. Das Fenster 
der Möglichkeiten steht unserer Generation noch offen, wir müssen diese letzte Chance nun beherzt 
nutzen und Innovationen generieren, denn jenes Fenster schließt sich schnell. Dieses Projekt zeigt 
die Agenda und Strategie für einen Umbau auf. 

Gütersloh, Februar 2020
Dr. rer. nat. Burkhard Poeggeler
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Paradise-Found in naher Zukunft 
Stellen wir uns eine Zeit in einigen Jahren vor, in denen Paradise-Found seine Verbreitung 
gefunden hat und die neuen innovativen Impulse erste Früchte tragen. Lassen Sie uns 
etwas fantasieren:  

Es ist gelungen, insbesondere junge und potenziell kreative Menschen, Studenten, 
Startups und Universitäten zu erreichen. Und auch eine Gemeinschaftsbank zieht mit. 
Zahlreiche Projekte entstehen global, und alle sind geprägt von den Bedürfnissen eine 
grünere und nachhaltigere Welt zu gestalten und in selbiger gut zu leben. Der Widerstand 
der Konzerne aus den Tagen der fossilen Brennstoff-Hochzeit ist erloschen. Innovationen 
haben die Erstarrung aufgelöst und überwunden. Ökologie versöhnt sich mit Ökonomie. 

Begleiten wir Anna, Arlette und Sebastian, samt und sonders erfolgreiche Absolventen des 
Paradise-Found-Innovationscoachings, ein Stück auf ihrem Weg durch ihren Alltag. 
Erleben wir deren überraschende Einsichten und auch, wie sie ins Handeln kommen.  



Paradies gefunden … im eigenen hochsensiblen Leben 

Unruhe und Angst 
sind die dominierenden Gefühle gewesen, welche Anna seit ihrer Kindheit am Stärksten 
empfunden ha<e. Dabei ist sie in definiAv guten und geordneten Verhältnissen groß 
geworden. Diese verwirrenden Gefühle ha<en sie zuweilen von allem und jedem abgehalten, 
was sie gerne getan, sich aber in für sie unbekannten Regionen abgespielt hä<e. So ha<e sie 
dann doch lieber in ZeitschriIen geblä<ert und wehmüAg die Rezensionen von jenen 
Konzerten gelesen, welche sie gerne besucht hä<e. Lieber ging sie im Stadtwald spazieren als 
sich mit MitstudenAnnen an der Uni zu treffen. Sie ha<e es nie wirklich verstanden, warum 
sie in der Stadt selbst und in der Betonwelt des Uni-Campus immer wieder die KraI verließ 
und warum dann zugleich die Unruhe bis hin zu richAgen Angstschüben zunahmen. 

 

Dann ha<e sie eines Tages in der Seitenstraße neben dem Bioladen das Einladungs-Plakat zu 
einem Vortrag über das wiedergefundene Paradies entdeckt, das Plakat hing direkt neben 
ihrem vertrauten Yogazentrum. Paradise-Found war, so erfuhr sie kurz darauf von ihrer 
Freundin Arle<e, anscheinend „in“. Arle<e kannte es nämlich schon, nun, Arle<e war immer 
dort zu finden, wo Trends geboren wurden. Sie ha<e also mit ihrer Freundin Arle<e an 
diesem Infoabend teilgenommen. Raus ging es nach einem Einführungsvortrag auf die kleine 
Wiese hinter dem Haus. Barfuß bi<e. Zwei simple einfache Körperübungen waren es, welche 
ihr gesamtes Leben verändern sollten: Sie spürte plötzlich diese bis dahin unbekannte 
Wärme aus dem Erdboden durch die Füße in sich aufsteigen, sie fühlte tatsächlich echten 
Halt auf dem Boden. Wo kam der plötzlich her? Nie zuvor ha<e sie so etwas erlebt! Anna 
lernte, dass sie den Kontakt zur Erde biophysikalisch verloren ha<e, und dass ein 



sogenanntes transgeneraAonales Trauma sie daran gehindert ha<e zu erkennen, was genau 
ihr wirklich fehlt. Sta<dessen ha<e sie versucht in der Welt des Konsums ihr Heil zu finden: 
Ein neues Kleid hier, ein schickes Hemd dort, das grasgrüne schöne E-Bike vor einigen 
Monaten. Aber nie brachte ihr der Einkauf diese Erfüllung, die sie sich davon erhoa ha<e. 
Dieses Gefühl, welches ihr immer gefehlt hat, dem sie nicht einmal einen Namen geben 
konnte, da war es plötzlich. Das ist es, schrie es in ihr auf. Urvertrauen nannte es der 
Vortragende.  

Bis Anna dieses warme, sich verströmende Gefühl stabil in ihrem Körper halten konnte, sollte 
es noch etwas Zeit dauern. Eine Zeit, die sie mit anderen StudenAnnen und Studenten 
zweimal wöchentlich abends hier im Center verbrachte. Und in der Folge krempelten sie und 
Arle<e das ganze gemeinsame Leben um. Es begann mit der Ernährung. Arle<e und sie 
begannen ganz neue Gerichte zu kochen. So gut wie alles bi<e frisch auf den Tisch, rief eine 
SAmme in ihnen. Arle<e und Anna lernten weiterhin Schlafzimmer und Be<en „zu erden“. 
Das geerdete Be<. Zum ersten Mal konnte sie darauf Aef und fest schlafen. Sie spürte, dass 
sie sich sicher und geborgen fühlte, zum ersten Mal in ihrem Leben, und das mi<en in der 
Stadt. Und nun hielt auch noch ein renommierter Arzt einen Vortrag just hierzu an der Uni-
Klinik. Dr. Stephen Sinatra, der Neffe des „großen Frank Sinatras“, der extra auf Einladung aus 
den USA gekommen war. 

Anna und Arle<e haben es inzwischen geschaa. Das Trauma ist, ohne dass sie viel dazu tun 
mussten, abgeflossen. Damit sind die diffusen Ängste und diese permanente Unruhe nahezu 
verschwunden. Das Strömen im Körper ist der Gradmesser dafür, ob sie sich an einem guten 
Platz auealten oder nicht. Ist es kein guter Platz, so verliert sich das warme Strömen im 
Körper schnell.  

Auf dem Uni-Campus haben Studenten und 
Dozenten des Physik- und des Biochemie-
InsAtuts gemeinsam ein großes Stück 
Betonboden aufgebrochen, die heraus-
schauende Erdfläche neu bepflanzt und das Café 
Fleurs dort eröffnet. Die Unterstützung einer 
grünen GemeinschaIsbank macht es möglich. 
Hier lässt es sich wohl sein. Die Glasscheiben 
sind das Neueste vom Neuen, sie sind 
Sonnenkollektoren und Fenster in einem. Das 
Café ist biophysikalisch geerdet und energie-
autark. Überhaupt: An verschiedensten Ecken 
der Stadt entstehen grüne Zentren, ein crazy 
aufgebautes Einkaufszentrum in der Vorstadt. 

Das Zentrum ist auf einer Brachfläche entstanden, es sieht aus wie ein giganAscher 
Palmengarten mit kleinen Cafés und einem KleidergeschäI, welches Produkte aus 23 
Ländern der Erde anbietet, a l le Produkte s ind nachhalAg geferAgt, mit 
Recyclingwasserkreisläufen betrieben. Es tut sich etwas in der Welt, denkt Anna, und es fühlt 
sich gut und sAmmig an.  



Gemeinsam hat sie mit Arle<e nun ihren ersten DesignerauIrag einheimsen können: Sie 
werden im Team mit einer großen Architektenfirma das komple<e Versicherungshochhaus 
neben dem Hauptbahnhof begrünen. Arle<e und sie sind für den Aujau des Dachgartens 
und für die Inneneinrichtung des Café Sterns zuständig. Warum Café Stern? Durch das 
Glasdach wird man abends bei gutem We<er in den Sternenhimmel schauen können.  

Anna ist begeistert. Sie fühlt sich ein wenig wie im Paradies. 



Paradies gefunden … Die Großstadt 2.0 

Der Blick ins Grüne 

 

SebasAan schaut vom obersten Stockwerk des Büroturms auf die unter ihm liegenden 
Stadklächen. Inzwischen sind kaum noch Betonflächen zu sehen, alles ist grün geworden. 
Dächer sind zu üppigen Gärten mit kleinen Sitzgruppen und Cafés gediehen. Sa<eldächer 
tragen Solarkollektoren. Die Wartehäuschen sind jeweils mit einer Wildblumendachfläche 
versehen worden. 
 
SebasAan erinnert sich. Die Stadt drohte zu 
ersAcken, Jahre ist es her. Damals war er auf 
Sinnsuche und dabei auf ein Projekt gestoßen, 
welches sein Leben verändern sollte. Der Titel: 
Paradise-Found. Es gab dazu plötzl ich 
Volkshochschulkurse, gleichnamige Coachings 
und Selbst-hilfegruppen. Er ha<e einen Kurs 
gebucht. Plötzlich war damals ein Ruck durch die 
ganze Stadt hindurch gegangen: In den 
Selbsthilfegruppen lernten sich ganz unter-
schiedliche Menschen kennen und beschlossen 
gemeinsam, die Erde in der Stadt wieder spürbar 
zu machen.  



Wie gut, dass der Stadtkämmerer zu den Teilnehmern gehört ha<e. 

Also ging es ans Werk:  Dieses Vorgehen war für ihn und seine Mitstreiter die logische Folge 
daraus, dass sie wieder den Puls der Erde spüren gelernt ha<en, dieses warme kraIvolle und 
doch ruhige Strömen im Körper, welches sich sofort verlor, wenn man länger durch die 
betonierten Flächen der City spazierte. Durch Beton und Asphalt von der lebendigen Erde 
abgetrennt zu sein, dieser Zustand wurde unerträglich. Plötzlich ha<e eine 
AujruchsAmmung begonnen, zuerst im Südteil der Stadt, dann überall. Die Stadtverwaltung 
ha<e kurz zuvor den Klimanotstand ausgerufen, und es wurden in dessen Folge vielfälAge 
Projekte gestartet.  

 

Gemeinsam ha<en sie in der Freizeit mit Unterstützung der Stadtverwaltung damit 
begonnen, die versiegelte Stadtoberfläche an ausgewählten Standorten aufzubrechen und 
die Erde wieder hindurch atmen zu lassen. Es wurden Industrie-Brachen erschlossen und 
begrünt, 25.000 neue Bäume wurden in seinem Stadtgebiet gepflanzt, Häuser, Wohnungen 
und Schlafzimmer wurden fachgerecht geerdet und so weiter. Die Dächer auf Neubauten 
mussten innerhalb von 3 Jahren begrünt oder mit Solaranlagen versehen werden, die Stadt 
ha<e das Vorbild Frankreichs übernommen. Wie schön die Stadt nun ausschaut. 

Der empfindlichste Messkopf ist der Mensch selbst, so ist die Lehrmeinung in diesen Tagen. 
Und das wird ernst genommen. Jeder Bürger, der die Paradise-Found-Ausbildung 
durchlaufen hat und einen Ort in der Stadt findet, wo dieses innere Gefühl des Strömens ihn 
verlässt, kann diesen Ort über eine neue APP dem neu eingerichteten Amt für Lebensqualität 
melden. Auch die Immobilienbesitzer haben zunehmend großes Interesse daran, dass ihre 



Wohngegend wieder atmen kann, denn nur dort wo man sich wohl fühlt, ist man bereit, 
auch entsprechend bezahlen. 

Neue Jobs sind zahlreich geschaffen worden: Stadtgärtner pflegen nun die Straßen, Flächen. 
Solarberater schießen wie Pilze aus dem Boden, Solarcafés ebenso. Beleuchtungsspezialisten 
beraten dabei, wie man die Stadtbeleuchtung Aer- und pflanzenfreundlich auf Straßen und 
Plätzen gestaltet, die Mobilfunknetze sind opAmiert worden. Wer als Hausbesitzer keine 
Solaranlage auf dem Dach hat, der wird schräg angeschaut. Benzin verbrennende Autos sind 
Geschichte. Die Straßenränder werden mit Gemüse auf der einen Seite und Wildblumen auf 
der anderen Seite bepflanzt, jeder kann sich davon nehmen, soviel er möchte. Das Geld für 
all diese InnovaAonen schöpI die Stadt aus der neuen FinanztransakAonssteuer, die seiner 
Zeit von einem berühmten Philosophen vorgeschlagen wurde. StädAsch angebotene 
Paradise-Found-Center laden zu InnovaAonsfindungs-Workshops ein. Den besten Ideen jedes 
Workshops winkt eine Projekkörderung. Die Workshops sind inzwischen überlaufen, in der 
Nordstadt bekommt man noch am ehesten einen Platz. Manchmal überkommt es einen 
einfach. So ein Workshop ist wie eine Energie- und InspiraAonsdusche, und neue 
InspiraAonen sind das Elixier des Lebens. Nebenbei verändern sie die Stadt mit jedem Tag 
mehr. 
 
SebasAan hält inne. Ja, seine Stadt ist fast 
nicht mehr wiederzuerkennen. Im Nach-
gang zu diesen Maßnahmen ist auch die 
Kriminalität sehr deutlich gesunken. 
Heutzutage spürt man ein bis vor kurzem 
noch undenkbares Zusammengehörig-
keitsgefühl, wie SebasAan es nie zuvor 
gekannt hat. Seine ihm einst verhasste 
Stadt ist ein Ort geworden, in dem es sich 
leben lässt. Kaum zu glauben, aber er fühlt 
sich inzwischen hier zu Hause und von der 
Erde getragen.  

Ja, dieses Projekt funkAoniert und nimmt nun weltweit immer mehr Fahrt auf.  

Er zieht seine Jacke an, greiI zu seinem Rucksack, der 
mit seinen schillernden Solarzellen zugleich sein 
Smartphone auflädt, greiI sich seinen E-Roller und 
gleitet zu seinem Arbeitsplatz. Hier entwirI er 
maßgeschneiderte Solarenergie-Lösungen. Das Gebäude 
liegt inmi<en einer der neu geschaffenen Grünanlage, 
inmi<en eines jungen Obstbaumhaines in der City. Der 
Boden des Gebäudes ist speziell geerdet. Die 
Fensterscheiben sind zugleich Solarkollektoren. In dem 
Gebäude verlässt ihn das warme Strömen im Bauch 
nicht. Es ist ein guter und kreaAvitätsfördernder Ort zum 
Arbeiten. Er hat geradezu etwas Paradiesisches. 


