Aufbruch - anders besser leben

Material

In dieser Rubrik stellen wir euch Materialien zu unseren Themen vor, zunÃ¤chst die eigenen Materialien. AuÃŸerdem listen
wir
BÃ¼cher, Mediendienste, Versandadressen
und Zeitschriften
auf, die fÃ¼r eine zukunftsfÃ¤hige Lebensweise nÃ¼tzlich und unterstÃ¼tzend
sein kÃ¶nnen. Durch zahlreiche Links kÃ¶nnt ihr meist direkt zu den
entsprechenden Websites gelangen.

Wer ErgÃ¤nzungsvorschlÃ¤ge zu den einzelnen Rubriken hat, sendet sie bitte (mit Kurzvorstellung) an: redaktion@andersbesser-leben.de

Â

Folgender Artikel ÃœBER den Aufbruch erschien in den Internet-Magazinen Kurskontakte.de und Sein.de . Er ist gut
geeignet, ihn an Interessierte weiter zu reichen:
Anders besser leben

In immer mehr Menschen wÃ¤chst der Wunsch, anders zu leben:
harmonischer, erfÃ¼llter, nachhaltiger. Nicht selten wird der oder die Einzelne
dabei aber von der scheinbaren Undurchdringlichkeit einer egoistischen und
materialistischen Gesellschaft und Welt entmutigt: "Ist es nicht
hoffnungslos, wenn ICH allein ...?"

TatsÃ¤chlich geht es aber wohl Millionen von Menschen so Millionen von Menschen, die darauf warten, dass die Welt sich Ã¤ndert, oder die
anderen sich zuerst Ã¤ndern. Bei sich selbst zu beginnen, den ersten Schritt
selbst zu tun, scheint noch immer schwierig. Dabei ist eigentlich klar:
"Warte nicht auf andere - denn die warten auf dich!"

Netzwerke bilden

Was also fehlt, scheint nach wie vor die derzeit
vielzitierte Vernetzung zu sein. Um dem abzuhelfen, haben sich in der letzten
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Zeit viele Initiativen und Netzwerke gebildet. Eines davon ist das bundesweite Netzwerk
"Aufbruch - anders besser leben".

Es will Menschen zu einem nachhaltigen
und zukunftsfÃ¤higen Lebensstil anregen und miteinander in Kontakt bringen. Ziel
ist ein Wandel "von unten" - also aus der Gesellschaft selbst heraus.
Dabei geht es der Initiative weniger darum, die Menschen Ã¼ber MissstÃ¤nde zu
informieren, sie spricht vielmehr gezielt jene Menschen an, die lÃ¤ngst Bescheid
wissen Ã¼ber den Zustand der Welt und dessen Ursachen. Diese - und das dÃ¼rften
in Deutschland einige Millionen sein - sollen an ihr meist verdrÃ¤ngtes Wissen
erinnert und zu neuen, konsequenteren Handlungsschritten motiviert werden.

Bisher hat die Initiative 2000 UnterstÃ¼tzer und etwa 20
regionale Gruppen.

Konkret werden

Gemeinsam haben die Initiatoren einen Basistext mit Tipps zu
konkreten Handlungsschritten verfasst, der die GrÃ¼nde, die Ebenen und den Weg
zu einer zukunftsfÃ¤higen Lebensweise, wie sie sich die Initiatoren vorstellen,
kurz und leicht verstÃ¤ndlich darstellt. Jeder kann durch seine Unterschrift den
Basistext unterstÃ¼tzen und damit seine Breitschaft "anders zu leben"
signalisieren - vor allem als Zeichen an all die anderen: "Wir sind
viele!"

Zudem soll der Text natÃ¼rlich zur Verbreitung eines eines
neuen VerstÃ¤ndnisses und Weltbildes beitragen, das sich derzeit schon an vielen
Stellen entwickelt.

Ganzheitlich denken

Wichtig ist der Initiative Aufbruch dabei stets ganzheitlich
zu denken. Die vielen Organisationen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit sind
meistens auf ein Thema spezialisiert, wÃ¤hrend "Aufbruch" versucht,
viele Themenfelder der Nachhaltigkeit / ZukunftsfÃ¤higkeit zusammenzufassen und
sie ganzheitlich zu vertreten - einschlieÃŸlich der geistig-kulturellen und
spirituellen Aspekte.

Denn der Konsumismus unserer Gesellschaft wurzelt nicht
zuletzt in einem materialistischen Wertesystem, dass sich ohne eine geistige
Neuorientierung nicht Ã¼berwinden lÃ¤sst. Das gilt fÃ¼r Einzelne ebenso wie fÃ¼r
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die ganze Gesellschaft. Es liegt daher nahe, dass in Zukunft das Geistige
(lat.spiritus) und die SpiritualitÃ¤t (im Sinne einer undogmatischen
ReligiositÃ¤t) einen hÃ¶heren Stellenwert bekommen mÃ¼ssen. Und das passiert ja
auch schon auf breiter Ebene.
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