
 Einleitung 
 Nachhaltigkeit  ist  ein  Konzept,  über  das  wir 
 seit  Jahrzehnten  sprechen.  Menschen 
 versuchen  unermüdlich  danach  zu  handeln,  in 
 dem  sie  Unternehmen,  Organisationen  und 
 unzählige  Aktionen  aufbauen  und  durchführen. 
 Bringt  all  dies  die  gewünschten  systemischen 
 Ergebnisse?  Nein.  Die  Situation  ist  schlimmer 
 als  zu  Beginn  unseres  Umdenkprozesses,  dies 
 bezüglich  Ressourcenverbrauch  und 
 Umweltbelastung,  der  Gesellschaft  und 
 sozialer  Probleme  sowie  der  individuellen 
 Entwicklung  eines  Menschen.  Wir  scheinen 
 kaum  Möglichkeiten  zu  haben,  diese 
 degenerative  Entwicklung  auf  den 
 systemischen  Ebenen  zumindest  zu  stoppen. 
 Dabei  sind  alle  8  kritischen  Paradigmen 
 betroffen  (Beziehungen,  Bildung,  Strategie, 
 Führung,  Ressourcen  und  Konsum, 
 Finanzsystem,  Einkommen  und  Besitz, 
 Technologie).   Warum   ist   das   so? 

 Die  Antwort  liegt  in  unserem  Gehirn.  Es  ist  der 
 Monopoly-Effekt.  Jeder,  der  Monopoly  kennt 
 und  gespielt  hat,  fühlt  gleich  die  Emotionen, 
 welche  durch  Monopoly  ausgelöst  werden:  so 
 zum  Beispiel  Gier,  Neid,  Geiz,  Sorge,  Stress, 
 Rache,  Traurigkeit,  Jubel  und  Freude.  Diese 
 Emotionen  werden  durch  die  Regeln  des 
 Monopoly  in  unserem  Gehirn  mittels 
 chemischer  Reaktionen  erzeugt.  Anfangs  noch 
 sehr  milde.  Aber  je  mehr  wir  Monopoly  spielen, 
 desto  stärker  werden  diese  Reaktionen.  Denn 
 die  neuronalen  Vernetzungen,  welche  uns 
 mehr  und  mehr  befähigen  in  diesem  Spiel 
 richtig  gut  zu  werden,  bilden  sich  aus. 
 Andererseits  werden  inhärente  Kompetenzen 
 des  Menschen  wie  Achtsamkeit,  Mitgefühl, 
 Scham  und  die  Furcht  vor  Unrecht 
 abgeschwächt,  um  der  Siegeslust  nicht  im 
 Wege   zu   stehen. 

 Die  Regeln  des  Monopoly  finden  wir  im  Alltag 
 wieder.  Dies  im  Finanz-  und 

 Wirtschaftssystem,  im  Umgang  mit 
 Ressourcen,  den  Besitzverhältnissen  und 
 letztendlich  in  allen  kritischen  Paradigmen. 
 Dass  diese  Regeln  so  gut  funktionieren,  dass 
 die  Menschen  sich  so  “leicht”  fügen  lassen,  hat 
 nun  damit  zu  tun,  dass  wir  schon  als  Kinder 
 mit  diesen  Regeln  vertraut  gemacht  wurden. 
 Durch  ständige  Repetition  über  das  Spielen 
 (Monopoly  ist  ab  dem  Alter  von  8  Jahren 
 freigegeben),  im  Familienleben  und  im 
 Bildungssystem  haben  sich  unsere  neuronalen 
 Vernetzungen  entsprechend  stark  gebildet. 
 Und  was  bis  17  Jahren  drin  ist,  ist  drin  und  nur 
 schwer  loszuwerden.  Das  ist  normal  und 
 befähigt  uns,  als  erwachsene  Menschen  zu 
 leben.  Findet  diese  Bildung  nun  auf  Grund  von 
 natur-  und  lebensfernen  Paradigmen  statt  und 
 werden  gleichzeitig  entsprechende  Kontroll- 
 mechanismen  nicht  gebildet,  dann  funktioniert 
 der  Mensch  genauso  gut  in  diesen  kritischen 
 Paradigmen  ohne  diese  entscheidend  zu 
 hinterfragen  und  bei  Bedarf  zu  verändern.  In 
 diese  Situation  haben  wir  uns  als 
 Menschheitsfamilie  hineinbegeben.  Wie  im 
 Monopoly  gibt  es  in  den  aktuellen  Paradigmen 
 nur  wenige  Gewinner  und  viele  Verlierer.  Die 
 Natur  und  die  Menschen  in  Ländern  der  3.  und 
 2.   Welt   sind   dabei   die   grössten   Verlierer. 

 Aufgrund  all  dieser  Voraussetzungen  sind  die 
 Nachhaltigkeitsbemühungen  systemisch  nicht 
 effektiv  und  werden  es  nie  werden,  wenn  wir 
 so   weitergehen.   Warum? 

 Ein  nachhaltiges  Leben  baut  auf  den 
 Kompetenzen  auf,  welche  wir  durch  den 
 Monopoly-Effekt  abgeschwächt  haben: 
 Achtsamkeit,  Mitgefühl,  Wertschätzung  und 
 Dankbarkeit,  langfristiges  Denken  und 
 Handeln  in  und  mit  den  natürlichen  Zyklen 
 usw.  Die  Emotionen,  und  damit  auch  die 
 neuronalen  Vernetzungen,  welche  durch  den 
 Monopoly-Effekt  entstanden,  sind  aber 
 mehrheitlich   dominant   und   aktiv. 
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 Jetzt  sind  wir  in  der  Zwickmühle.  Einerseits 
 verstehen  wir  das  dringende  Bedürfnis  für  ein 
 nachhaltiges  (besser  regeneratives)  Leben. 
 Andererseits  kennen  wir  durch  unser  Training 
 aber  nur  die  Wege,  welche  wir  in  den 
 kritischen  Paradigmen  tagtäglich  zum 
 Ausdruck  bringen.  Ohne  entsprechende 
 (Um)Bildung  versuchen  wir  nun,  das  Bedürfnis 
 nach  einem  regenerativen  Leben  mit  der 
 bestehenden  Bildung  zu  befriedigen.  Und  das 
 geht  nicht.  Denn  die  Regeln  und 
 Funktionalitäten  der  bestehenden  Paradigmen 
 stehen  dem  Bedürfnis  nach  einem 
 regenerativen  Leben  diametral  gegenüber. 
 Daher  kriegen  wir  auch  nach  über  50  Jahren 
 der  Bemühungen  nicht  die  gewünschten 
 Resultate. 

 Was  bleibt  zu  tun?  Die  Umbildung  unserer 
 neuronalen  Vernetzungen  hat  oberste  Priorität, 
 dies  zusammen  mit  einer  völlig  neuen  Bildung 
 für  unsere  Kinder  und  Jugendlichen.  Parallel 
 dazu  benötigen  wir  gesamtheitliche  Lösungen 
 und  Mechanismen  für  die  8  kritischen 
 Paradigmen.  Dadurch  schaffen  wir  die  Räume, 
 in  denen  die  Kompetenzen  für  ein 
 regeneratives  Leben  effektiv  wirken  können. 
 Das  braucht  viel  Zeit  und  Geduld.  Die  werden 
 wir  uns  aber  nehmen  müssen.  Anfangen 
 können  wir  heute,  so  dass  wir  morgen  eine 
 Zukunft  für  die  Menschheitsfamilie  haben.  Das 
 ist  eine  Entscheidung,  angefangen  mit  dem 
 ersten   Schritt:   Bildung. 

 Nachhaltigkeit   vs.   regeneratives   Leben 
 Die  Natur  ist  nicht  nachhaltig.  Die  Natur  ist 
 überfliessend  und  regenerativ.  Dabei  gibt  es 
 wiederkehrend  die  Zeiten  des  Überflusses 
 (z.B.  Frühling,  Sommer)  gefolgt  von  den 
 Zeiten  der  Regeneration  (z.B.  Herbst,  Winter). 
 In  den  Zeiten  des  Überflusses  generiert  die 
 Natur  mehr,  als  gebraucht  wird.  Damit  können 
 die  Zeiten  der  Regeneration  überbrückt 
 werden.  Auch  dann  sind  immer  noch  Reserven 
 übrig  (die  Natur  stellt  mehr  Nüsse  zu 

 Verfügung,  als  die  Nager  für  die 
 Überwinterung  brauchen).  Das  geht  aber  nur 
 auf,  wenn  die  Regeln  der  Natur  bezüglich 
 Nahrungskette  und  der  Biodiversität 
 funktionieren.  Hat  es  aber  zu  viele  Nagetiere 
 (wenn  z.B.  die  natürlichen  “Feinde”  in 
 genügender  Anzahl  fehlen),  wird  die  Natur  auf 
 Dauer  die  benötigten  Nüsse  nicht  liefern 
 können.  Würde  die  Natur  nachhaltig  liefern 
 (also  nur  so  viel  wie  gebraucht  wird),  dann 
 würde  es  durch  Fluktuation  in  den  Zyklen  und 
 bei  den  Populationen  dauernd  zu  Problemen 
 in  der  Versorgung  führen.  Dieses  Konzept  der 
 Punktlandung  ist  daher  ein  Glücksspiel  und  als 
 gesamtheitliche  und  langfristige  Lösung  nicht 
 dienlich.  Wollen  wir  die  Zukunft  des 
 menschlichen  Lebens  über  lange  Zeit 
 ermöglichen,  dann  bleibt  nur  das  Konzept  der 
 Natur.  Dieser  Weg  hat  über  Millionen  von 
 Jahren  bewiesen,  dass  das  Leben  erhalten 
 und  weitergeführt  werden  kann.  Daher 
 brauchen  wir  kein  Nachhaltigkeitskonzept 
 sondern  Mechanismen  und  gesamtheitliche 
 Lösungen  für  ein  regeneratives  Leben  und 
 Arbeiten. 

 Der   Weg 

 Bildung   für   Kinder   und   Jugendliche   (BdZ) 
 Wir  benötigen  ein  Bildungskonzept,  welches 
 Kinder  und  Jugendliche  über  die  natürlichen 
 Prozesse  bildet.  Diese  Bildung  ist  darauf 
 ausgerichtet,  die  jungen  Menschen  basierend 
 auf  ihren  individuellen  Potenzialen  und 
 Talenten  anzuregen  und  zu  fördern  und  diese 
 effektiv  für  ein  regeneratives  Leben 
 einzusetzen.  Im  SinnAtelier  haben  wir  mit  der 
 “Bildung  der  Zukunft”  einen  kompletten 
 Bildungsplan  entwickelt,  der  im  Alter  von  5 
 Jahren  beginnt  und  über  ein  Bildungsfenster 
 von   bis   zu   14   Jahren   dauert. 

 Weitere   Infos   unter:  sinntelier.com 
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 Berufsbildung   (Bb) 
 Die  Berufsbildung  der  Zukunft  bildet  junge 
 Menschen  zu  Profis  in  regenerativen  Berufen 
 aus.  Alle  Berufe  basieren  vollständig  auf  den 
 Fundamenten  der  Kreislaufwirtschaft,  der 
 ÖkoÖkonomie,  den  regenerativen  Zyklen  von 
 Mensch  und  Natur  und  dem  Gestalten  in  der 
 Kooperation.  Das  SinnAtelier  hat  bereits  fünf 
 regenerative   Berufslehren   entwickelt. 

 Erwachsenbildung   (Eb) 
 Die  Bildungprozesse  bei  Erwachsenen  sind 
 erheblich  langsamer  als  bei  jungen  Menschen. 
 Das  ist  normal.  Das  bedeutet  aber  auch,  dass 
 (Um)Bildung  sehr  viel  aufwändiger  ist.  Denn 
 das  Gehirn  muss  durch  ständiges  und 
 geduldiges  Training  bestehende  Vernetzungen 
 abbauen  und  die  neuen  aufbauen.  Durch  die 
 fundierte  Bildung,  welche  es  uns  ermöglicht,  in 
 den  derzeitigen  Paradigmen  zu  funktionieren, 
 dauern  diese  Prozesse  entsprechend  lange. 
 Dabei  reden  wir  immer  von  vielen  Jahren. 
 Dafür  haben  wir  im  SinnAtelier  ein 
 umfangreiches   Programm   gestaltet: 

 ●  Bildungsprozess   initialisieren   - 
 SinnAtelier  WORX  -  Dauer:   1   Woche 

 ●  Trainieren,   umsetzen,   weiterbilden   - 
 SinnAtelier  BOOST  -  Dauer:   bis   zu   3   Jahre 

 Gestalten   der   gesamtheitlichen   Lösungen 
 Gesamtheitliche  Lösungen  bieten  den  Raum, 
 um  die  gebildeten  Kompetenzen  für  ein 
 regeneratives  Leben  und  Arbeiten  effektiv 
 einzusetzen.  Dadurch  erhalten  wir  dann  die 
 benötigten   Resultate. 

 Mögliche   Lösungen   sind   dabei: 

 ●  globaler  Ressourcenhaushalt  nach 
 dem   regenerativen   Prinzip 

 ●  Öko-Ökonomie 
 ●  Bedürfnisorientiertes   Einkommen 
 ●  usw. 

 Kompetenzbereiche 
 Im  SinnAtelier  bilden  wir  auf  allen  Ebenen  die 
 folgenden  Kompetenzbereiche  aus,  die  es 
 braucht,  um  regenerative  Strukturen  zu 
 entwickeln. 
 ●  Gesamtheitliche   Entwicklung 
 ●  Kooperation 
 ●  Eigenverantwortung 
 ●  Ressourcenhaushalt: 
 ●  Altruismus 

 Der   Weg   zu   einem   regenerativen   Leben: 

 ●  Erkennen,  dass  wir  die  gewünschten 
 Resultate  auf  dem  jetzigen  Weg  nicht 
 erhalten. 

 ●  Nein  zu  den  8  kritischen  Paradigmen 
 sagen. 

 ●  Bedarf  für  ein  regeneratives  Leben  und 
 Arbeiten   erkennen. 

 ●  Bilden   und   umbilden 
 ●  Gesamtheitliche  Lösungen  für  die 

 kritischen   Paradigmen   entwickeln. 
 ●  Mit  viel  Ruhe,  Geduld  und  Zeit  den  neuen 

 Weg  beschreiten,  dabei  stetig  trainieren, 
 beobachten,   re-evaluieren,   anpassen. 

 Ziele 
 Das  Ziel  ist  die  Ablösung  der  8  kritischen 
 Paradigmen  durch  ganzheitliche,  regenerative 
 Lösungen. 

 Das  Ziel  ist  ein  regeneratives  Leben  für  die 
 Menschheitsfamilie. 

 Das  Ziel  ist  es,  als  Menschheit  so  lange  auf 
 diesem  Planeten  leben  zu  können,  wie  es  die 
 Erde  durch  ihre  natürlichen  Prozesse  als  Teil 
 des   Sonnensystems   gewährleisten   kann. 
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