
Transkript PoC Summit 2020 - Gail Bradbrook - Charles Eisenstein 
 
[Anlass des Gespräches ist der Essay von Charles „Extinction and the 
Revolution of Love“, den er nach einem Vortrag bei XR Berlin geschrieben hat.]  
 
Charles: 
Hi. 
 
Gail: 
Wir haben uns schon mal getroffen, das hast du vergessen, in Hawkwood. Da 
mussten wir im Kreis sitzen und sollten eine Geschichte anhören - und ich 
hasse Geschichtenerzählen. [lacht] 
 
Charles: 
[grinsend] Aha. 
 
Gail: 
Ich hasse es nicht, ich mag erwachsenes Geschichten-Erzählen aber naja... 
[lacht] … Ich wollte wirklich lieber mit dir über zivilen Ungehorsam reden und 
ärgerte mich, dass ich still sein musste um dieser Geschichte zuzuhören. 
 
Charles:  
Ja das passiert manchmal... Was soll man tun, sie unterbrechen?  
 
Gail: 
[lacht] „Kannst du bitte aufhören, es ist wirklich langweilig...“ 
Ich lebe in einer Art Hippie-Gemeinschaft und dort mögen sie solche Sachen. 
Ich stehe mit einem Bein drin und mit dem anderen gar nicht. 
Wie geht‘s dir? 
 
[00:01:00] Charles: 
Ziemlich gut. ... Die Grippe ist umgegangen... Aber sie hat mich nur gestreift. 
Wie geht‘s dir? 
 
[000:01:09] 
Gail: 
Weißt du, ich bin ziemlich von meinem Mond-Zyklus abhängig... Und ich hatte 
gerade meine Periode und ich hab dann immer für einen halben Tag diese 
gereizte, wütende Phase, und das war heute Morgen. Ich habe zur 
Vorbereitung Dein ...Ding gelesen - … Es ist nicht direkt an  XR, aber bezogen 
auf XR, würde ich sagen. 
 
Martin: 
...den Essay. 
 
Gail: 
Und war super angepipsst und dachte: "Zum Teufel, dem werd ich heute den 
Kopf abreißen!" 
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Charles: 
Ja -  
 
[alle lachen] 
 
[01:40] 
Gail: 
Jetzt bin ich wieder ganz friedlich und für Sex und Friede und Liebe und 
Demut. ...Ich bin echt ….hormongesteuert, wirklich. [lacht] … Jetzt ist alles 
wieder gut. [lacht] Ich kann dich dann später nach was Genaueres fragen, 
reden wir drüber. 
 
[02:00] 
Charles: 
Ja. … Das ist gut. Ich bin froh, dass du jetzt nicht mehr in Kopf-Abreiß-Laune 
bist. 
 
Gail:  
Hattest Du in deinem Leben schon mit solchen Frauen zu tun?  
 
[02:10] 
Charles: 
… Ich bin nur ein bisschen empfindlich deswegen, weil... die Sache [das Thema 
des Essays] so kontrovers und extrem polarisiert ist. … Wenn Menschen 
glauben, dass das Schicksal des Planeten auf dem Spiel steht und du dann 
etwas sagst, das nicht zu ihrer Geschichte passt, dann bist du nicht nur 
„dumm“ oder „intellektuell nachlässig“ oder „verantwortungslos“, sondern du 
„gefährdest die gesamte Menschheit". Daher werden die Leute manchmal 
wirklich böse auf mich. 
 
[02:50] 
Gail: 
Genau… Jaja, aber es haben mich nicht die Dinge irritiert, an die du jetzt 
vielleicht denkst ... Zeichnen wir jetzt schon auf, Martin? Oder plaudern wir 
nur? 
 
[03:00] 
Martin: 
Ich glaube wir sind schon mittendrin. 
 
[alle lachen]  
 
[3:09] 
Gail: 
Ich bin sicher du hörst das oft, Charles, dass die Leute kritisieren, was du tust 
und du denkst: „Aber so habe ich das gar nicht gemeint.“ … Es ging mir mehr 
um solche Annahmen oder Fehlinterpretationen als um - … 
 
[03:25] 



Ich denke, dass vieles, was du geschrieben hast.... Ich habe das Buch gelesen. 
... Ich habe alle deine Bücher gelesen, wie ich im E-Mail geschrieben habe, sie 
bedeuten mir viel. Und vorher sagte ich zu Martin, dass der [XR-] Grundsatz 
#8: „Niemanden beschuldigen oder beschämen“ tief von "Die Schöneren Welt, 
die unser Herz kennt, ist möglich“ beeinflusst ist. Ich bin wirklich auf deiner 
Seite.  
 
[03:52] 
Zum Beispiel geht es uns nicht nur ums Klima, sondern um das Klima und die 
ökologische Krise, so nennen wir das. Und natürlich, je nachdem wie die 
Medien rüber uns berichten, wird es dann zu "Klima, Klima, Klima", "CO2, CO2, 
CO2". Aber das Interessanteste für mich ist: Was heißt es, eine soziale 
Bewegung aufzubauen? Was bedeutet das in praktischer Hinsicht? - Ja. [lacht]      
 
[04:22] 
Charles: 
Ja.  
    
[04:25] 
Martin: 
Machen wir vielleicht einen Schritt zurück. Charles, du hast einen sehr 
interessanten Essay geschrieben: "Extinction and the Revolution of Love" [dt: 
"Wut, Mut, Liebe"]. Vielleicht möchtest Du den Inhalt erst einmal kurz 
zusammenfassen. ...Vielleicht angefangen bei dem, was du in Berlin gesagt 
hast.  
 
[04:49] 
Charles: 
Ja, es ist ein ziemliches Monster von einem Essay, 10.000 Wörter… Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich das ganze Ding liest.  
 
[Gail und Martin heben den Finger] 
 
Gail: 
Ich hab's gemacht. 
 
Martin: 
Ich auch. 
 
[04:59] 
Charles: 
Ich fühle mich echt gebauchpinselt, Gail, dass du das ganze Ding gelesen 
hast..  
 
Gail: 
Natürlich hab ichs gelesen.  
 
[05:04] 
Charles:  



Er entstand aus einer kleinen Rede, die ich bei XR Berlin gehalten habe. Ich bin 
da auch ein wenig …nervös reingegangen, dass sie mir vielleicht auch den Kopf 
abreißen würden. Denn mein Eindruck war, dass sie ziemlich militant sind und 
... fast missionarisch ... sehr... sehr ... eifrig. Und ich bin da reingegangen: 
"Okay, ich werde einfach sagen, was ich zu sagen habe." Ich sagte – was ich 
im Essay schrieb -: "Hier geht es eigentlich gar nicht um den Klimawandel... 
oder um die globale Erwärmung." Denn wenn sich unser System überraschend 
doch als nachhaltig herausstellen würde, würden wir nicht sagen:  
 
"Super, dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Verbrennen wir weiter 
fossile Treibstoffe! Lassen wir die Gesellschaft so wie sie ist.“ Aber das würde 
das Problem nicht lösen, denn das Problem ist, dass wir in einer Zivilisation 
leben, die grundlegende menschliche Bedürfnisse nicht erfüllt, die alles, was 
schön ist, ausbeutet und kaputtmacht und zerstört, ... und in die wir nicht 
hineinpassen. Niemand passt eigentlich in diese Gesellschaft.  
 
[6:40] 
Das ist die Wurzel des Protests: dieser Graben zwischen dem, wie die Dinge 
systemisch sind und dem, wer wir wirklich sein und werden wollen und der 
Welt, von deren Möglichkeit wir wissen - dieser Graben ist unerträglich. Und er 
wird uns auf die Straßen bringen, uns protestieren lassen, egal ob das Narrativ 
von der globalen Erwärmung, wie es erzählt wird, stimmt. Ich möchte das 
anerkennen.  
 
 
[07:10] 
Was passiert, wenn die globalen Temperaturen zu sinken anfangen? Was 
passiert, wenn die wissenschaftlichen Dissidenten recht haben? Das glaube ich 
zwar nicht, aber sie könnten Recht haben. Und wenn das so ist, gehen wir 
dann nach Hause und sagen: "Super, kein Problem, jetzt ist alles in Ordnung!" 
-  
 
 
[97:35] 
Nein!! Natürlich nicht! Was diese Krise von uns wirklich verlangt ist, in eine 
komplett andere Beziehung zur Natur zu treten als wir gewohnt sind: 

• Die Natur als ein Wesen, als ein heiliges, intelligentes Wesen zu sehen,  
• zu Hause zu sein auf diesem Planeten unter unseren Brüdern und 

Schwestern als Teil der Gemeinschaft allen Lebens auf Erden, 
• uns fragen, wie wir zum Aufblühen und Wohlergehen aller anderen 

beitragen können, wie wir an diesem unglaublichen lebendigen Planeten 
teilhaben können.  

Dahin wollen wir! Und alles weniger als das ist nicht genug. - Ja. Das sagte ich 
bei Extinction Rebellion - mehr oder weniger. Und ... 
 
[8:21] 
Gail: 
Ich wette sie haben es geliebt.  
 



Charles: 
Sie haben es geliebt, ja! Es war ein totales Liebesfest.  
 
[beide lachen] 
 
Gail:  
Natürlich haben sie es geliebt! 
 
[8:30 Kapitel: Gail und ihr Wald] 
 
Gail: 
Ich habe zu Martin gesagt, es gibt … sehr unterschiedliche soziale Inseln auf 
der Welt, auch abseits von XR, daher gibt es unterschiedliche Varianten von 
XR. Und jetzt kategorisiere ich die Leute ein wenig, das ist ein bisschen unfair, 
aber es gibt die von uns, die alle deine Bücher, Charles, gelesen haben und 
Zeremonien machen, und wahrscheinlich sind viele von uns areligiös und ich 
rede wahrscheinlich hauptsächlich über weiße Leute.  
 
[09:01] 
Wir sprachen vorher über Trauer - ich habe mich viel damit beschäftigt… Mit 
dem, was wir gerade verlieren. Es gibt da dieses fürchterliche Projekt in 
Großbritannien namens HS2, wo es angeblich um Züge geht, aber eigentlich ist 
es ein Flughafen-Shuttle Service... egal. Es soll mitten durch 108 alte Wälder 
gepflügt werden. Es ist das größte Abholzungsprojekt im UK seit … dem ersten 
Weltkrieg. Und ich ging mit einem Hammer zum Verkehrsministerium und 
hätte Ende des Jahres dafür ins Gefängnis kommen können. Aber ich war so 
wütend auf diesen Kerl… 
 
Es war nicht… es war nur... 
 
Auf Twitter sagten sie: „Jemand soll ihr beibringen, wie man einen Hammer 
verwendet.“ [lacht] Aber egal ...  
 
[09:44] 
Charles 
[lacht] 
 
 
Gail: 
Die Botschaft ist angekommen. Ich war sowieso schon so wütend wegen dieser 
Sache und … leidenschaftlich... 
  
[9:50] 
Ich verbrachte viel Zeit in meiner Kindheit... - Mein Papa war ein 
Kohlebergarbeiter. Es war nicht gerade die schönste Gegend auf Erden, aber da 
gab es… gibt es diesen Wald namens Howell Wood. Ich hab viele Männer in 
diesem Wald flachgelegt [lacht] ...um auf dieses Thema zurück zu kommen 
[lacht].   
 
[10:06] 
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Dorthin ging direkt vor der Veröffentlichung meiner Matura-Ergebnisse, und [?] 
ich war dort oft laufen mit meinen Chemie-Vorlesungen im Kopfhörer und 
meinen Hunden neben mir. ... Und bis vor kurzem wusste ich nicht einmal, 
welche Bäume dort eigentlich wachsen. Es war mein Wald … es ist einfach mein 
Wald, verstehst du? Wir haben alle unsere Orte wie diesen. Es war nicht ein 
"mit der Natur verbinden" es war einfach ... das was wir machten, wir spielten 
draußen.  
 
[10:30] 
Und dann fand ich heraus, dass er auf ihrer beschissenen Liste steht, und ich 
war... schockiert! Schockiert! 
 
 
[10:39] 
Charles: 
Ja… 
 
Gail: 
Sie hätten genauso zu mir sagen können, dass sie entschieden haben, alle 
meine Cousins umzubringen ... nichts über meine Cousins, aber ich will damit 
sagen, wie nahe mir diese Bäume stehen. ... Das selbe Gefühl.  
 
[10:51] 
Charles: 
… so als ob sie deine Familie umbringen würden. 
 
Gail: 
Genau, das IST auch meine Familie, du weißt das. Das ist meine Familie. Haut 
ab! Das werdet ihr nicht tun! 
 
[11:01] 
Charles: 
Ich glaube das ist eine viel tiefere Quelle für Widerstand als...  
 
[11:07] 
Gail: 
...Panik! 
 
Charles: 
… als Berechnungen über ... den Meeresspiegelanstieg in 50 Jahren, wenn wir 
nichts ändern ... oder auch in 12 Jahren. Das hier ist etwas, das deiner Seele 
angetan wird. Jeder Ort, an dem du als Kind Zeit verbracht hast und zu dem 
du eine Beziehung aufgebaut hast, ist ein Teil deiner Seele, und ich denke -  
 
 
[11:25] 
Gail: 
… Und noch mehr als das! Denn es ist auch das Gefühl, dass da etwas ist, das 
vor dir da war und nach dir sein wird... sieben Generationen… Und du bist hier 
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nur eine kurze Zeit, finde dich damit ab! ...Diese narzisstische Blase von 
konsumistischen Bedürfnissen. Du bist hier um zu dienen! Und dann bist du 
weg, und es wird jemand nach dir kommen und sagen: „Echt, ist das alles, was 
du für du uns übergelassen hast, ist das dein Ernst?“  
 
[11:52] 
... Du kannst lernen mit deinem eigenen Tod umzugehen - und ich fand das 
sogar ziemlich befreiend. [lacht] Stell dir vor, du müsstest für immer wach 
bleiben... Besser du klinkst dich irgendwann aus. Und auch deine Kinder 
werden nur für eine begrenzte Zeit hier sein. Aber dass das Leben nicht weiter 
gehen könnte... Und ich verstehe schon… irgendwas wird weitergehen, aber es 
besteht das Risiko eines endgültigen Massensterbens, wir sind in einem 
Massensterben. Vieles geht, es gibt eine Menge Verlust.  
 
[12:23]  
In  diesem Zusammenhang ist es die tiefste mögliche Wunde, aber wie Daniel 
Pinchbeck sagte: Es ist auch die Möglichkeit einer Initiation, einer 
Transformation, und deshalb lese ich, was du schreibst. Was da vor uns liegt, 
das ganze Szenario von Festnahme (...schon klar, das ist nicht jedermanns 
Geschmack, aus verschiedenen Gründen...) aber es ist eine Initiation! Es ist 
eine Feier, ein Ritual auf der Straße, das passiert da gerade... Leute gehen ins 
Gefängnis und verbringen eine finstere Nacht und erleben eine Heldenreise…. 
Das ist schön, es ist ein Bewusstseinswandel, der da passiert. Die Leute 
trauern. Zumindest sehe ich das so. Es ist wirklich aufregend ... Ja! 
 
[13.03] 
Charles: 
Ja. ... Dieser Wald, über den du sprichst. Wenn er niedergewalzt wird, ist das 
nicht nur ein Beitrag zum Aussterben, weil eine weitere CO2-Senke zerstört 
wird. Es IST wirklich eine Ausrottung. Das ist ein Wesen, das ausstirbt, wenn 
es getötet wird. Im Essay sagte ich: jedes Mal, wenn so etwas passiert, stirbt 
auch etwas in uns aus. Und wir gehen in der modernen Gesellschaft mit einer 
Armut durchs Leben, die wir nicht erkennen: all die verstümmelten 
Beziehungen und  zerstörten Wesen, die eigentlich ein Teil von uns sind.    
 
Vor kurzem hatte Kerry - ich habe einen sieben Jährigen Sohn - einen Freund 
zu Besuch... Und so viel von ihrem Leben spielt sich nur in geschlossenen 
Räumen ab. 
 
Gail:  
Ja genau, Charles, daran hab ich auch gerade gedacht.  
 
Charles: 
Ich bin mit ihnen rausgegangen, und wir haben draußen gespielt. Aber... da 
sind keine anderen Kinder draußen...   
 
Gail:  
Ja... 
 
Charles:  
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... in dieser Nachbarschaft. Es gibt kein Leben im Freien, kein 
Gemeinschaftsleben, kein gesellschaftliches Leben draußen. Außer du lebst 
vielleicht in einem Hippie-Ökodorf oder so etwas.  
 
 
[14:36] 
Gail [lacht]: 
Ich half bei der Gründung von [einem Teil von] Woodcraft Folk in Stroud mit - 
etwas für die ganz Kleinen. Meine Kinder gingen ziemlich lang in die Waldorf 
Schule bis sie sagten: "Hol uns hier raus, wir wollen Fußball spielen... wir 
wollen nicht mehr Eurhythmie machen… Aber... 
 
Ich habe getan, so viel ich konnte… - gut, das stimmt nie, aber ich habe ...viel 
getan, um sie zu animieren rauszugehen. Aber nein, sind bleiben drinnen. Und 
ich nahm sie zu einer Joanna Macy Session mit, wo es darum ging, die Trauer 
zu fühlen. Und ich war so wütend, die Kids waren nur gelangweilt, und ich 
sagte – ich war frustriert - : „Geht und stochert mit einem Stock im Fluss 
herum!“ [lacht] 
 
[15:23] 
Wir leben in diesem schönen Teil von Cotswolds. Dort sind keine anderen 
Kinder draußen. Und meine Kleinen… Jacob ist elf, und er macht momentan 
gern Rennen mit Supermarkt-Wägen…  Und ich freue mich: Ja! Gut so! … Er 
denkt sich einfach Spiele mit dem aus, was da ist. Und hoffentlich - … Ich 
möchte natürlich nicht, dass die Supermarkt-Wägen im Fluss landen, aber ... 
[lacht]  sie sagten zu mir: „Mama, Kinder sind nicht draußen, die sind 
drinnen!“ Und… es ist … 
 
[16:00] 
Charles: 
Ja, man muss gegen den Strom schwimmen, diesen Trends widerstehen – 
zumindest in unseren eigenen Familien und ein bisschen eine Blase erzeugen. 
Aber selbst wenn…. Trotz meiner strengen Wertvorstellungen verbringen meine 
Kinder trotzdem viel mehr Zeit drinnen als ich als Kind. Und das bringt mich 
zu…. Statt sich einfach nur dem Trend zu widersetzen bringt mich das auch zu 
der Frage, woher dieser Trend kommt, und wie wir ihn auf der tiefst möglichen 
Ebene ändern können statt dagegen nur Widerstand zu leisten. … Oder 
vielleicht zusätzlich zum Widerstand – ich denke, es ist okay Widerstand zu 
leisten.  
 
Ich bin froh, dass meine Kinder zumindest manchmal rausgegangen sind und 
nicht von Bildschirmen hypnotisiert waren – zumindest bis zu einem etwas 
späteren Alter, sodass ihre Gehirne Vorstellungskraft entwickeln konnten und 
so. … Ja, definitiv ziehen wir unsere eigenen Kinder groß, so gut wir können.  
 
Aber als öffentliche Wesen, als politische Wesen gibt es noch mehr zu tun. Und 
meine Reise ging von ...oberflächlichen oder als politisch erkennbaren Formen 
von Protest oder Widerstand hin zu den tieferen Ebenen von: Narrativen und 
...Sein. Das fängt an, wie etwas Spirituelles auszusehen … was ...normal ist! 



Unsere Zivilisation hat nicht bloß ein paar dumme Fehler gemacht, die mit 
irgendwelchen technischen Kniffen wieder behoben werden könnten. Wenn wir 
verstehen, dass Systeme und Institutionen und die Gesellschaft bis hinunter 
zur individuellen Lebenserfahrung alle Teil derselben Matrix sind, verstehen wir, 
wie tief diese Revolution gehen muss.  
 
[18:03] 
 
[VK: Theorie von Wandel – was Aktivismus ist – Yogamatte und Straße] 
 
Gail: 
Ja. … Ich spreche da von vier Ebenen. In einer sozialen Bewegung kannst du 
auf der Ebene arbeiten, die für dich am besten passt. Es ist eine ganzheitliche 
Theorie von Wandel, hat eine systemische Ebene. Und diese Ebenen sind 
miteinander rückgekoppelt, darum geht‘s. Es gibt nicht eine Quelle, von der 
alles andere ausgeht. Es ist eher so, dass dich das System im Raum hält.  
 
Die oberste Ebene sind die systemischen Themen: Demokratie, die Medien und 
unsere Wirtschaftsweise. Die nächste Ebene ist die kulturelle, die diesen 
Dingen einen Sinn gibt. Eine Zielsetzung für die Wirtschaft zum Beispiel, die 
ganz klar sein sollte: „Das Wohlergehen maximieren, den Schaden minimieren“ 
oder so ähnlich. Wir haben eine Kultur von Konsumismus, Individualismus, 
etc., Narzissmus und dann die Ebene des Patriarchats – ich liebe wie Miki 
Kashtan es definiert. Ich habe Dein Buch „Die Renaissance der Menschheit“ 
gelesen und empfehle es jedem. Es ist ein ziemlich dicker Schmöker, aber es 
ist spitze.  
 
[19:05] 
Auf der Ebene sind Separation und Knappheit und Machtlosigkeit, alles 
zusammen. Und die Ebene darunter ist: „Wir sind alle eins. Wir sind alle 
verbunden.“ Ich bin ein bisschen eine Psychonautin und hatte diese Erfahrung. 
… Und wir bei XR arbeiten auf allen diesen Ebenen. Und das ist das 
Interessante, denn …. Nur um darüber zu reden, wie die Leute Aktivismus 
sehen - denn ich war auch mal so eine Aktivistin, urteilend und selbstgerecht, 
ich kenne das. Es ist ja auch ziemlich verlockend, sich überlegen zu fühlen, 
nicht?  
 
Charles: 
Ja, du fühlst dich ziemlich gut eine Zeit lang… 
 
Gail:  
Ja, vor allem, wenn du dich sonst allgemein ziemlich mies fühlst. Dann macht 
man davon gern mal eine Pause.  
 
[20:00] 
Als ich Ayahuasca nahm, zeigte sie mir unerbittlich dieses ganze urteilende 
Denken: kleinlich sein, Konkurrenzdenken, ein bisschen schnippisch sein… oh 
Mann! Und ich habe echt aufgehört so zu sein. Das ist eine Freude… eine 
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Freude. ...Hab ich wirklich damit aufgehört? Ehrlich, ich glaube ich habe 
großteils damit aufgehört. ...Was für ein Jammer mit dem Aktivismus… 
 
Ein guter Freund von mir, Simon, hat immer gesagt: „Wir brauchen Aktivisten 
auf Yogamatten und die Yoga-Leute sollen raus auf die Straßen.“ Und was jetzt 
passiert, geht ein bisschen in diese Richtung.   
 
[20:30]  
Aber ich denke  was das Aufregende ist…… Hannah Arendt sagte: Die Macht 
liegt im Kollektiv.  
Wenn immer ich Texte wie deine gelesen habe mit Grundsätzen wie 
Verbundenheit und Bestimmung und tieferem Sinn – und Du möchtest das 
vielleicht gar nicht, aber sie klingen immer noch ziemlich individualistisch. Und 
ich hab mich gefragt: Wie wird dieser Wandel stattfinden? ... 
 
Es gibt ja diese verschiedenen Theorien des Wandels, einerseits die 
strukturalistische Tradition, die sagt, der Wandel ko mmt, du musst nur bereit 
sein, da könnte man auch einfach nur herumsitzen ... 
 
[21:12] 
… Ich bin auch ein bisschen ein Nerd, Charles, ich liebe Theorien und so… 
 
Bist du dann also dort und machst deine coolen Therapie-Sachen, Polly 
[Higgins] hat ihre Arbeit über Ökozid gemacht, dann gibt es die Permakultur-
Leute, und die Reformpädagogik, und alle arbeiten an diesen Samen. Aber da 
herrscht immer noch dieses Gefühl von Getrenntheit, verstehst du was ich 
meine?  
 
[21:33] 
Und das wirklich Tolle an Extrinction Rebellion ist: Für mich ist es wie ein 
Puzzle, bei dem alle Teile meines Lebens zusammen kommen. Es ist, als ob 
sich das Kollektiv versammelte.  
 
Und eines der schönsten Dinge, die passierten... Eine der besten Möglichkeiten 
eine Aktion zu machen – (Ich habe über das Fensterscheiben-Zerbrechen 
geredet, das ist nicht die bestmögliche Aktion, denn du machst was kaputt. Ich 
hatte zwar einen Grund es zu tun, aber trotzdem.) -  sind die Visions-
haltenden Aktionen, Aktionen, die beides sind, ungehorsam, aber du hältst 
dabei eine Vision vom Wandel, den du dir wünschst.  
 
[22:19] 
Und vielleicht das schönste – oder zumindest meine schönste Erfahrung – war 
im April, als wir - in Gemeinschaft – auf den Straßen waren und einander zu 
essen gegeben haben, gemeinsam gesungen haben, einander Dinge 
beigebracht haben und einander während der Festnahmen unterstützt haben. 
Es war ein unglaubliches Gefühl von ...Öko-Gemeinschaft … Und das Visions-
Team ist herumgegangen und hat den Leuten die Füße gewaschen, und 
Sühnen-Rituale sind gehalten worden und… Mann, und dann sind die Red-



Rebels aufgetaucht, und die Kunst … es war alles beisammen, ...die Therapie... 
- verstehst du?   
 
Charles: 
Ja. 
 
[22:45 VK Präfigurativer Aktivismus] 
 
Gail: 
Für mich war die Frage immer: Wann wird dieser Zusammenschluss passieren? 
Erst dann, wenn alles zusammengebrochen ist? Vielleicht müssen wir nicht auf 
den endgültigen Zusammenbruch warten, denn das Problem damit ist die 
massive Gefahr, dass es auf Faschismus hinausläuft. Das ist beängstigend, 
nicht? Ich werde das jetzt nicht herunterbeten, aber es gibt diese 14 
Indikatoren für Faschismus, und die sind schon da! Das ist Teil unserer 
Reaktion auf angstvolle Zeiten… Und das Gegengift ist Beisammensein.  
 
[23:17] 
Und was ich dir [zum Essay] sagen wollte… Es gibt eine sehr technische 
Beschreibung von XR, du brauchst soundso viele Leute auf der Straße, diesen 
Prozentsatz von diesem Prozentsatz … Maria Stephan sagt du brauchst so viele 
Prozent der Leute, dann wird die Regierung Maßnahmen ergreifen und so…  
 
[23:34] 
Nein!! Es ist ein Paradigmenwechsel, das ist offensichtlich. Das wird die ganze 
Weltsicht verändern. Und wenn du auf eine Art rebellieren kannst, dass du das 
Paradigma änderst, dann weil es präfigurativ ist... Also müssen wir 
herausfinden, wie wir uns auf dezentralisierte Weise organisieren, das gehört 
zum Teal-Bewusstsein, wenn du Frédéric Laloux gelesen hast… jetzt werde ich 
ganz nerdig... 
 
[23:55] 
Aber darin liegt der Reiz der Sache… Die Leute sagen ich bin ein Nerd, aber die 
verstehe nicht, dass genau das so reizvoll an der Sache ist… Und das ist auch 
ein verdammtes Sittenbild unserer Zeit: Diese Kreise reden nicht mit jenen, … 
dann sind die Konflikt-Teams beschäftigt, diese Brände zu löschen… aber genau 
darüber müssen wir nachdenken. Das muss präfiguriert werden. Statt „Ich 
mach meine Wandel-Arbeit hier“ und „Ich mach mein Ding da“ und … das ist 
auch ein Teil davon, denn das ist deine individuelle Reise, aber wo ist die 
kollektive Reise? Das interessiert mich.  
 
[24:32 ] 
Und ich bin ganz bei dir in deinem Essay, wenn du … und ich würde nicht…. 
Wenn ich eine BBC Show mache, passe ich mich ein bisschen an  … diese 
Technik-Konferenz … du weißt schon, du passt dich ein bisschen an … Aber du 
musst auch Brücken schlagen, verstehst du, was ich meine? Du musst die 
Leute dort abholen, wo du glaubst, dass sie stehen, und mit ihnen reden. 
 
Charles:  
Ja. 

Kommentiert [NW10]: red Rebel Brigade 
 

Kommentiert [NW11]: The 14 Characteristics of Fascism 
by Lawrence Britt 
https://www.ratical.org/ratville/CAH/fasci14chars.html 

Kommentiert [NW12]: The '3.5% rule': How a small 
minority can change the 
worldhttps://www.bbc.com/future/article/20190513-it-only-
takes-35-of-people-to-change-the-world 

Kommentiert [NW13]: The term prefigurative politics refers 
to a political orientation based on the premise that the ends a 
social movement achieves are fundamentally shaped by the 
means it employs, and that movements should therefore do 
their best to choose means that embody or “prefigure” the 
kind of society they want to bring about. 
 
 
 
 

Kommentiert [NW14]: Teal consciousness tends to live life 
from possibilities, rather than fears, and to value co-
creativity, which requires personal autonomy and personal 
responsibility—hence “self-managed organizations” are an 
expression of Teal consciousness. 
 
Reinventing organizations: A Guide to Creating 
Organizations Inspired by the Next Stage of Human 
Consciousness 
 
Teal organisation … is built on three pillars related to 
wholeness, self-management and evolutionary purpose. 
 

Kommentiert [NW15]: OpenTech 2005? 
 



 
Gail:   
Ich kann nicht ganz wo anders anfangen. Ich meine ich täusche nichts vor, ich 
geh nur mit anderen Teilen von mir hinein… Wähle den Hippie in mir an, drehe 
die Arbeiterklassenfrau auf, je nachdem worum es gerade geht... drehe die 
Wissenschaftlerin in mir lauter…  die sind alle in mir, verstehst du? … 
 [lacht]     
 
[VK: Faschismus und das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv] 
 
[25:11] 
Charles:  
Eines, was wir nicht wirklich wissen, ist, wie wir diese Art von Bewegung 
organisieren sollen, die wir uns wünschen. Viele unserer Vorstellungen von 
Organisationen sind selbst schon ein Teil des Problems. Und wir müssen 
verstehen, dass das kollektive Wesen, das entsteht, jenseits unseres 
Begriffsvermögens ist. Und dass unsere Rolle bei seinem Entstehen vielleicht 
viel mehr eine Sache des Hörens auf diese koordinierende Intelligenz ist, als 
den Dingen ein organisatorisches Design aufzudrängen. 
    
 
[25:55] 
Und ich mag es, wenn du sagst, du drehst deinen Hippie auf leise, wenn du mit 
jemandem aus der Arbeiterklasse sprichst  - das hat für mich was damit zu 
tun, dem Faschismus Widerstand zu leisten. Denn Faschismus entsteht aus 
dem Zusammenbruch der Art und Weise, wie sich die Leute das Leben erzählen 
und wie sie einen Reim sich auf die Welt machen. Wenn das zusammenbricht, 
bietet Faschismus eine sehr einfache, ansprechende Identität und eine 
Deutung der Ereignisse: „Darum geht es!“ 
 
Und während eines Zusammenbruchs sind die Menschen anfällig für 
Faschismus. Wenn wir den also mit einer anderen Geschichte ersetzen können, 
einer anderen Identität, einem anderen sinnstiftenden Instrumentarium, dann 
impfen wir Menschen gegen Faschismus.  
 
[26:46] 
Denn wir bieten ihnen eine andere Antwort an: Der/die bist du, deshalb bist du 
hier, so funktioniert die Welt. Das ist die narrative Ebene von Bewegungen, die 
so wichtig ist. Und es ist nicht nur ein ausformuliertes Narrativ. Dieses Narrativ 
funktioniert sogar nur dann, wenn es ein tatsächlich wahrgenommenes Gefühl 
von Solidarität gibt.  
 
[27:06] 
Du sagtest, dass man die Leute dort abzuholen muss, wo sie gerade sind. Das 
heißt, du wirst dir bewusst, wie wichtig es ist, ein Gefühl von Solidarität zu 
erzeugen. Und das ist….  
 
… Alles, was auf die gemeinsame Menschlichkeit hinweist, und ausdrückt: „Wir 
sitzen im selben Boot“ statt eine Identität zu stiften, die sich gegen die 



Identität der anderen Person positioniert: „Ich bin das - du bist das“, „Ich habe 
recht - du nicht“, „Ich bin auf der guten Seite - du auf der schlechten“, „Ich bin 
ein Teil der Lösung - du bist Teil des Problems“, … Selbst wenn das manchmal 
taktisch nützlich zu sein scheint, untergräbst du damit die tiefere Revolution. 
Mit allem, was trennend wirkt. Denn… das ist einfach nicht die Wahrheit.  
 
[28:04] 
Also ja.. Ich habe mir auch genau diese Fragen gestellt: Wie zapfen wir die 
Macht des Kollektivs an in Zeiten, wo es so viele Möglichkeiten gibt, das 
Kollektiv aufzusplittern zu fragmentieren?   
  
Auf einer Ebene bin ich mir, wenn ich schreibe order rede, sehr bewusst, dass 
es eine ganze Menge an Einzelnen gibt, die das lesen oder mir zuhören. Diese 
Ebene ist wahr. Aber wie kommuniziert man denn eigentlich mit einem 
Kollektiv, wenn Worte von menschlichen Ohren gehört werden?   
Wenn es ein kollektives Wesen gibt, wie kommunizierst du mit dem?  
 
[28:58] 
Eine Möglichkeit ist natürlich durch die Individuen, so wie deine Ohren und 
Neuronen ja auch Teil eines Kollektivs sind, aber sie üben immer noch ihre 
Funktion ausüben. Genauso gibt es Menschen im Kollektiv, die ihre 
spezialisierte zelluläre Funktion haben, neue Information aufzunehmen, zu 
verarbeiten, zu verbreiten, also gibt es eigentlich gar keine starre 
Unterscheidung zwischen der Kommunikation mit einem Individuum oder 
einem Kollektiv. Denn wir sind beides gleichzeitig. Ich bin ein Individuum, und 
ich bin auch ein Organ eines größeren Organismus… Ich weiß nicht, ich möchte 
hier nicht pathetisch klingen, ich möchte nur … Ich spiele nur mit der Idee… 
 
 
  



[29:49] 
Gail: 
Ja, für mich hört sich das nach morphischer Resonanz an, nicht? Du weißt 
schon… die Blaumeisen von denen erst wenige lernen, die Milchflaschen zu 
öffnen und plötzlich können es alle.   
  
Ich denke es ist dieser ...Wandel im… Bewusstsein… der… etwas… - Ja. … Wenn 
du übers Zuhören sprichst, fühlt es sich wie ...beides an. Mehr wie ein Tanz. … 
Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund … Immer wenn ich mit meiner 
areligiösen Seele über Gebete spreche, fühlt sich das ein bisschen…. ich weiß 
nicht an [lacht]. … Aber ich bete fast täglich. 
 
Charles: 
Ja. 
 
[30:36] 
Gail: 
Und ich halte die Möglichkeit offen, dass das Universum einen inhärenten Sinn 
hat und halte mir vor Augen, dass wir nicht wissen, was 70% der ... Materie im 
Universum ist, weil es dunkle Materie ist. Und es gibt auch ... nein dunkle 
Energie … Dunkle Materie ist nicht so... ähm egal, du weißt was ich meine.  
[räusper] 
 
 
Charles: 
Ja. [smiles] 
 
[30:53] 
Gail: 
… Ich nenne mir schnell ein paar wissenschaftliche Gründe, warum ich doch ein 
bisschen glaubwürdig bin (Neuroplastizität fällt da auch mit hinein) … Nur um 
mich nicht so dafür zu schämen etwas zu machen, was ich nicht wirklich 
verstehe.  
 
[31:09] 
Und es fühlt sich mehr wie ein Dialog als nur ein Zuhören an. Es ist ja auch 
arrogant zu glauben, dass man selber alles verstehen muss. Das ist es nicht. 
Es fühlt sich eher so an: Da ist ein Zug in eine Richtung, und hier gilt es zu 
dienen, statt zu sagen: „Das ist die Antwort, ich weiß wie es ist.“  
 
[31:35] 
Und was ich meinte mit „Wie organisieren wir eine Rebellion, wenn sie echt zu 
diesem globalen Ding heranwachsen soll?“... Wir sind jetzt in 75 Ländern und 
es gibt mehrere hundert Gruppen im UK -  das zu organisieren und einander 
zuzuhören… [ist keine kleine Aufgabe].  
 
[31:54] 
Ich weiß du kennst Miki Kashtans Arbeit, sie spricht über sechs Systeme, die 
eine dezentralisierte Bewegung zusammenhalten. Ich habe dieses Bild: Du 



versuchst Dinge, und es funktioniert nicht. Oder … allein die Energie zu finden 
es zu versuchen, selbst wenn die Umstände nicht passen, macht schon 
Probleme...  
 
[32:19] 
Aber ich hab das Gefühl in manchen Momenten machst du ein kleines Stück 
richtig, und wie ein Fraktal [tschchu…] kristallisiert es. Ein Keim ist gelegt und 
dann… Und die Leute  bringen so viel ein, wenn draüber nachgedacht wird, wie 
man mit Konflikten umgehen kann oder … was Regenerative Kulturen 
bedeuten, wie man Feedback gibt und als Organisation [System] lernt. Und all 
diese Dinge.  
 
[32:50] 
Wie macht man das praktisch – und organisiert eine Rebellion und treibt das 
Geld auf und ist nett zu jedem … das kann manchmal ein bisschen ...huch sein, 
aber...  
  
 
[33:02] 
Charles: 
Ja. 
 
[33:02] 
Gail: 
Das versuchte ich zu sagen, als ich über das Präfigurieren sprach. Ich weiß 
nicht wie es aussieht, aber ich denke die Natur erzählt uns eine Menge darüber. 
Beides… im Sinn von tiefem Zuhören und im Sinn von Fraktalen … wie etwas 
ein bisschen richtig ist und sich dann verbreitet.  
 
[33:22] 
Charles: 
Ich sagte nicht nur zuhören. Man kann vielleicht mit Zuhören anfangen und 
sich dann immer wieder rückversichern, dass man, wenn man die 
unvermeidlichen Fehler macht, etwas aus ihnen lernt. Das ist ja Kindergarten-
Niveau.  
 
[33:44] 
Ich ich habe es deswegen erwähnt, weil du beim Zuhören ja davon ausgehst, 
dass es da etwas gibt, auf das du hören kannst. Etwas, das größer ist als 
unsere Vorstellungskraft... Dass wir mitten in einem unbegreiflichen Prozess 
sind. Die Frage ist für mich: Wie nehmen wir an diesem Prozess teil?  
 
[34:14] 
Ich rate nicht zur Passivität und nicht dazu, die Dinge nicht auszuprobieren, 
von denen man schon weiß, wie man sie macht. Sondern es ist wirklich… ah… 
die Erkenntnis, dass das, was wir versuchen, auf einer tiefen Ebene vor uns 
noch niemand versucht hat.  
 
[34:37] 



Gail:  
Genau. 
 
[34:38] 
Charles:  
Also müssen wir vielleicht andere Dinge machen und uns nicht so fest an das 
klammern, was bisher funktioniert hat.  
 
[34:50 VK: Wiederkehrende Durchläufe einer sehr alten Bewegung] 
[iterations] 
 
Als ich in Berlin war, hatte ich wirklich das Gefühl - und habe es jetzt, wenn du 
von der Integration dieser vier Ebenen sprichst.  
 
[35:06] 
In Berlin dachte ich: „Ja, das ist … Es passiert!“ Das war mein Gefühl: Es 
passiert. Diese Akzeptanz, diese Offenheit dafür, dass das nicht bloß der 
nächste Kampf ist … Und dieses Gefühl hatte ich ein wenig auch bei Occupy 
Wall Street. Viele Schilder dort hatten diese selbstreflexive Qualität von 
Bewusstheit, von Selbstbeobachtung und oft von … Humor.  
 
[35:45] 
Humor ist vielleicht die mächtigste wesentliche Methode um Solidarität zu 
erzeugen. Denn man sagt: „Lachen wir gemeinsam über das.“ Oder auch: 
„Lachen wir gemeinsam über uns selbst.“ Es bringt uns zusammen.  
 
[36:00] 
Das sah ich bei Occupy ,und dann ist die Bewegung vielleicht unter dem 
Gewicht von … einerseits dem Reden von den „99% gegen das 1%“, das von 
den Medien aufgegriffen und übertrieben wurde und die Bewegung…. 
bedrohlich wirken ließ,  
 
[36:33] 
aber auch vom Gewicht der Konflikte, der gewohnten Art mit Konflikten 
umzugehen, die die Menschen mit hinein brachten, und außerdem den 
obdachlosen Menschen und den psychisch kranken Menschen …. das war 
einfach viel mehr als sie bewältigen konnten. 
 
[36:52] 
Aber ich denke immer noch, dass der Versuch es zu tun - der völlig 
aussichtslose Versuch das zu tun, was sie taten, ein Gebet an die Welt war, das 
ausdrückte:  
 
„Das ist es, was wir wollen. Und wir wollen es so sehnlich, dass wir es 
versuchen werden, selbst wenn unser Scheitern gewiss ist.“ 
 
[37:15] 
Und das wurde zu einer Vorlage, mit der Extinction Rebellion jetzt arbeiten 
kann, vielleicht auf einer höheren Ebene. Die Bewegung ist nicht wirklich 
„Extinction Rebellion“, Extinction Rebellion ist der jüngste Durchlauf oder Name 



für eine Bewegung, die … dauerhaft ist und eigentlich tausende Jahre zurück 
reicht. 
 
[37:44] 
Gail: 
Ja.  
 
Charles: 
Aber jetzt blüht sie.  
 
[37:50] 
Gail: 
So empfinde ich es.  
 
[37:53] 
Martin:  
Schön, danke.  
 
[37:55] 
Gail: 
So lernst du. Und du denkst: Nicht anhaften. Ich sprach mit Micah White, 
einem der Gründer von Occupy, und fragte ihn, wie war es, als es vorbei war. 
Und er sagte: „Füge dich drein.“  
 
[38:14] 
Es fühlt sich ein bisschen so an… man geht diesen Weg entlang, dann ist ist er 
blockiert, dann nimmt man den anderen Weg… der endet auch. Damit ist 
wieder ein Durchlauf abgeschlossen und man hat etwas dazugelernt. Und 
etwas davon bleibt im Feld zurück. Aber es macht Spaß während es passiert. 
„Es“ ist einfach lebendig und macht sein Ding eine Zeit lang. 
 
[38:42] 
Ich denke es ist so wichtig auszusprechen, auf welcher Leute Schultern wir 
stehen, die Namen derer zu nennen, die uns vorangegangen sind.  
 
[38:56] 
Martin: 
Darf ich… 
 
Gail: 
Ja sprich, Martin. 
 
[39:01] [VK: Keine Forderung ist groß genug. Politische Macht und 
Demokratie] 
 
Martin: 
Ich bin grad unsicher … weil es so schön ist, euch einfach zuzuhören. Aber ich 
bin auch mit Fragen gekommen. Ein Aspekt deines Essays, Charles ist, dass du 
über Forderungen sprichst. Das ist so interessant, denn die sind auch Teil der 



„Fridays for Future“ Bewegung und gehören zur politischen und aktivistischen 
Kultur dazu. Für mich ist das eine sehr interessante Perspektive, die ich dich 
bitte, mit uns zu teilen, und danach möchte ich dich, Gail einladen, etwas dazu 
zu sagen.  
 
[39:38] 
Charles 
Ja, das geht auf einen Essay zurück, den ich während der Occupy Bewegung 
schrieb, er hieß „Keine Forderung kann groß genug sein.“ Damals erkannte ich, 
dass die politischen Machthaber*innen unfähig waren, das zu erfüllen, was wir 
wirklich wollten. Was wir wirklich wollen, liegt jenseits der Verfügungsgewalt 
von Politiker*innen.  
 
[40:02] 
Denn sie sind komplett im System gefangen, das ihre Rollen ja überhaupt erst 
geschaffen hat. Das ist ein Dilemma, denn entweder stellen wir diese 
unmöglichen Forderungen - und das läuft wirklich darauf hinaus, alles zu 
verändern. Aber du kannst nicht fordern: „Ändert alles!“ - sie wissen nicht, 
wie!  
 
[40:26] 
Oder wir verringern unser wahres Ziel auf etwas so Kleines, dass die 
Machthaber*innen es gewähren könnten, aber das ist nicht das, was wir 
wirklich wollen. Und sind wir dann zufrieden mit dieser kleinen Veränderung, 
die aber nicht das war, weswegen wir ursprünglich mobilisiert haben? Das ist 
eine Zwickmühle. Die Lösung ist vielleicht zu verstehen, dass, was immer wir 
fordern, zu einer umfassenderen Idee gehört, bei der es eigentlich nicht um 
Forderungen geht sondern - 
 
 
[41:05] 
Gail: 
Genau darum geht es. Du kannst auf das RisingUp! Material zurückgreifen, auf 
dem [XR] das basiert... Ich habe ein paar Stellen herausgesucht, denn das 
spricht manche dieser Punkte an, da steht zum Beispiel:  
 
[41:32] 
„Wenigen von uns geht es gut im System. Die meisten von uns sind Mitläufer 
aus Angst oder Gier. Wir vergessen unsere wechselseitige Abhängigkeit als 
Menschen und unsere völlige Abhängigkeit von der Natur. Grundsätzlich ist 
niemand zu beschuldigen.“ 
 
[41:49]  
Demokratie ist wirklich ein Problem. Wir haben keine echte Demokratie. Wie 
macht man eine Demokratie aus einer nicht-Demokratie, das geht nicht 
demokratisch! ... Damit machst du dich übrigens zu einem roten Tuch für die 
Linke…  [lacht]  
 
[42:10] 

Kommentiert [NW16]: Eisenstein: "Keine Forderung kann 
groß genug sein" 
deutsch:  
 
englisch:  
 
 

Kommentiert [NW17]: Gails 2015 gegründete Campagne  
 
 

Kommentiert [NW18]: ungekürzt: 
„Wenige von uns fühlen sich wirklich wohl und gut im 
System. Die meisten von uns konspirieren um ihre Interessen 
entweder aus Angst oder Gier zu schützen. Wir vergessen 
unsere wechselseitige Abhängigkeit als Menschen und unsere 
völlige Abhängigkeit von der Natur um zu überleben. Auf 
einer tiefen Ebene ist wirklich niemand zu beschuldigen.“ 



Aber eine Bürgerversammlung ist hier das ...Samenkorn. Ich mag diese ganze 
„Forderungs-“ Geschichte nicht, das ist halt ein Wort.  
 
[42:25] 
Aber das verstehen die Leute, daher sie hat auch ihren Nutzen: Was wollen sie, 
was wünschen sie sich?  
 
[43:33] 
Es gibt einen Unterschied zwischen strukturellen und prophetischen 
Forderungen. Die strukturellen sind wie Martin Luther King, der in die Stadt 
geht, um eine eher kleine Veränderung zu bewirken, und die prophetische 
Forderung ist, dass die schwarzen Menschen als jene vollwertigen Menschen 
behandelt werden sollen, die sie sind, und die ist noch immer nicht erfüllt.  
 
Diese Forderung gibt die Richtung für die strukturellen Forderungen vor. Wie 
unterstützen die strukturellen Forderungen den evolutionär-prophetischen 
Prozess, in dem du eigentlich drin bist?      
 
[43:10]  
Und um uns um die Demokratie zu kümmern (…) wollen wir, dass 
Bürgerversammlungen gehalten werden, und es ist nicht leicht dagegen zu 
argumentieren. Wir sagen den Leuten nicht, was sie tun sollen. Und damit 
überwinden wir dieses Narrativ, das uns bedrängt. Wir sagen nicht:  
 
[43:33] 
„Wir wollen Atomenergie“ oder: „Wir wollen keine Atomenergie“, „Wir wollen 
Veganismus“ - „Wir wollen keinen“, „Wir wollen regenerative Landwirtschaft“… 
Wir haben keine politischen Strategien. Wir sagen nur, es gibt jede Menge 
guter Dinge, die man ausprobieren könnte.  
 
[43:44] 
Und wir wollen eine Bürgerversammlung mit ausgelosten Teilnehmern, die 
demographisch repräsentativ ist. Es gibt eine im UK, und Frankreich hat das 
sogar gesetzlich verbindlich gemacht. Das ist eine wirkliche Öffnung, ein 
Spalt… Das ist evolutionär wichtig.  
 
[44:06] 
Ich glaube nicht, dass die Menschen erkennen, wie radikal das eigentlich ist. 
Und es geht übrigens um Klima- und ökologische Gerechtigkeit. Du kannst 
nicht rausgehen und sagen: Jeder muss tausend Solarzellen am Dach 
montieren, und gleichzeitig zerstören wir die Erde weiter, die tausend Tode 
stirbt, um dich zu zitieren. Du kannst den Menschen nicht das Geld 
wegnehmen, sie haben es sowieso nicht (...).  
Aber es klingt vernünftig, denn es ist vernünftig. 
 
[44:47] 
Martin: 
Ich würde gerne wissen: Was ist jenseits von Forderungen? 
 
Charles: 



Darf ich noch etwas über Forderungen sagen?  
 
Gail: 
Schieß los! 
 
[44:59] 
Charles:  
Du sagst so vieles, worauf ich antworten könnte, aber ich möchte noch eines 
ins Spiel bringen.  
 
Gail: 
Sag! 
 
[45:06] 
Charles: 
Ich bin hier nicht die Sprach-Polizei und verbiete das Wort „Forderungen“. Aber 
ich glaube schon, dass es mehr als nur ein Wort ist. Eine Forderung impliziert: 
„Mach das, sonst...“. Und das ist sinnvoll, wenn ich Macht über dich habe, oder 
wenn ich eine Drohung nützen kann, die mir zumindest gewisse Macht verleiht.  
 
[45:30] 
Aber stell dir vor, Kerry kommt daher und sagt:  „Ich fordere, dass du ...mich 
erst um Mitternacht schlafen schickst.“ Dann sage ich: „Wer bist du denn, 
Forderungen zu stellen?“ Du hast keine ...Macht um das durchzusetzen. Eine 
Forderung impliziert eine Drohung, und die Energie, die da mitschwingt, 
widerspricht der Solidarität, die wir wollen, und der Einsicht, dass wir alle im 
gleichen Boot sitzen, dass wir alle in einem System stecken, das für keinen 
funktioniert.  
 
[46:08] 
Sogar für dieses Gespräch verbrauchen wir fossile Brennstoffe und verwenden 
Technologie, die den Kongo zerstört. Die Geisteshaltung des Forderns setzt 
eine falsche Dynamik in Gang.  
 
[46:31] 
Und ich sage nicht: „Stelle niemals eine Forderung.“ – Es gibt Situationen, wo 
... etwas Wertvolles bedroht ist, und du kannst niemanden zwingen, aber es 
gibt eine juristische Möglichkeit zu kämpfen. Aber im großen Maßstab ist das 
nicht eine Schlacht, die wir durch kämpfen gewinnen können.   
 
[46:54] 
Ich wünsche mir, dass wir nicht nur eine andere Sprechweise erforschen, 
sondern Bewegungen mit einer andere Herangehensweise gründen und ein 
anderes Konzept von Veränderung haben, bei dem es nicht ums Fordern geht. 
Dieses ganze… „Ich fordere…“ ... das macht die Leute defensiv. Denn… „Oh ja? 
Du forderst das also?!“ die anfängliche Reaktion…. und die Leute können das 
überwinden, aber … Ich hätte das einfach auch gern als Thema in dieser 
Diskussion.  
 



[47:30] 
Gail: 
Das wäre auch nicht meine Wortwahl, also hab ich nichts dagegen, wenn du 
ein bisschen Sprachpolizei spielst. Es ist wichtig zu verstehen, dass die 
Menschen Macht haben. Die Macht liegt im Kollektiv, wie ich vorher gesagt 
habe. Und wenn genug Menschen zusammenkommen... Es gibt verschiedene 
Formen von Macht. Tim Gee spricht von der Macht der Idee. Wenn du Ideen 
massiv veränderst, darin waren wir phänomenal gut in unserer Lebenszeit, 
Charles, unglaublich. Dann gibt es physische Macht. Wenn jemand Bäume 
umschneiden möchte, stelle ich mich ihm mit meinem Körper in den Weg. Und 
ich fordere, dass sie diesen Baum nicht umschneiden und bin in meiner Macht.  
 
[48:18] 
Charles: 
Selbst das! 
 
[48:19] 
Gail: 
Ich weiß! ... Ich versuche zu sagen: Wann findest du als Kollektiv dein „Nein“, 
genauso wie du dein „Ja“ findest? Aber die andere Macht ist 
Wirtschaftsmacht. Und das ist etwas, das uns so gründlich eingetrichtert 
wurde... dass wir angeblich keine Macht haben - … Und wenn man in 
ausreichender Zahl zusammenkommt hat man das Recht zu fordern.  
 
[48:49] 
Wir verwenden das Wort „Rebellion“ weil der Gesellschaftsvertrag gebrochen 
wurde. - Dieser Vertrag mit dem Staat, wo du dich der Demokratie in ihrer 
jetzigen Form unterwirfst, weil du glaubst sie ist die beste bla bla bla... Wir 
sagen: Der ist gebrochen worden, weil ihr uns nicht schützt.   
 
[49:11] 
Das ist eine gewisse ...Dimension in diesem Ding, Charles, ich glaube ich 
verstehe das. Aber ich glaube wir könnten uns das zunutze für etwas anderes 
machen, bei dem es darum geht, unser Gemeinsamsein zu spüren.  
 
[49:25] 
Ich hatte ein Gespräch mit Christiana Figueres. Erst sprachen wir über die Wut 
und das Rausgehen auf die Straßen. Und die Wut treibt dich raus, aber es ist 
die Liebe, die dich dort bleiben lässt. Es ist eine Art liebevolle Gerechtigkeit. 
Das ist keine gute Antwort, denn … ich habe keine Antwort. Aber ich weiß, dass 
du etwas sagst, was sinnvoll und wichtig ist. Ich weiß nur noch nicht, wie wir 
es anders machen könnten, als wir es getan haben. Aber ich wollte auch ein 
wenig über die globalen Bürgerversammlungen reden. Vielleicht ist das ein Teil 
davon.   
 
[50:03] 
Charles:  
Ich würde gern über Bürgerversammlungen sprechen. Ich glaube das ist 
vielleicht die nützlichste … „Forderung“ [smiles].  

Kommentiert [NW19]: Tim Gee, Counterpower: Making 
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Gail [smiles] 
 
[50:11] 
Charles:  
Denn selbst wenn so etwas keine juristische Macht hat, hat es trotzdem die 
Macht „Normalität“ in den Köpfen der Menschen zu verändern und ein anderes 
„Klima“ von Möglichkeiten zu erzeugen.  
 
[30:35] 
Wenn du einmal ein legitimiertes Organ hast, um den Willen der Bürger*innen 
zum Ausdruck zu bringen, kann das schwer ignoriert werden. Die Mächtigen 
können das nicht mehr ignorieren, wenn es einmal da ist. Die Gefahr ist 
natürlich, dass es so inszeniert wird, dass die Polarisierung in der Bevölkerung 
reproduziert wird und es in einen Mikrokosmos übergeht, der die herrschende 
politische Kultur widerspiegelt. Das konnte ich hier beobachten. Du bringst 
Leute zusammen, und es wird eine Bruchlinie entlang der Waffen-Frage oder 
Abtreibung geben… 
 
[51:24] 
Gail:  
Deswegen brauchst du Convergent Facilitation, eine besondere 
Prozessbegleitung. Sie machen TV-Shows, wo sie das Publikum gegeneinander 
aufhetzen, und ich sagte nachher zu ihnen: „Warum zeigt ihr nicht stattdessen 
Convergent Facilitation? Wäre das nicht wunderbar?!“ Wieder Micah‘s Arbeit, 
wo 80% der Stadt sich auf eine gemeinsame Lösung geeinigt haben, … oder 
noch mehr, im besten Fall.   
 
[VK: Wirtschaftsmacht] 
 
[51:49] 
Ein anderes ...Gebet, mit dem ich mich dieses Jahr trage, ist, dass wir über die 
Demokratie und das Reden hinausgehen und über die Wirtschaft nachdenken. 
Die echte kollektive Macht, die wir haben, ist (…) Schulden nicht mehr zurück 
zu zahlen, oder Schulden aufzunehmen und nicht zurück zu zahlen. (...) 
Darüber reden wir jetzt.  
 
[52:15] 
Wir machen auch Aktionen gegen die, die das System aufrechterhalten... 
Steuerberatungsfirmen oder wer immer die Steuerparadiese betreibt. Es geht 
nicht drum, einzelne Leute öffentlich bloßzustellen, aber diese Institutionen - 
das was sie tun, das ist ein Problem.  
 
[52:30] 
Wir glauben wirklich, dass das möglich ist. Wir sprachen mit jemandem, der 
das finanzieren würde. Und es würde nicht von XR geleitet werden, sondern 
von einer globalen Bürgerversammlung, auch mit einem Gremium, das 
möglichst viele Interessen repräsentiert, das notwendig wäre. Aber das ist eine 
technische Sache.  



 
[52:49] 
Aber es gibt momentan keine globale Demokratie. Wir könnten dafür wählen, 
dass sie legitimiert würde. Es wäre technisch machbar, dass eine Milliarde 
Menschen… Dass wir sagen… Und das würde die Menschheit neu verdrahten. 
Und du hast wieder beides, die prophetische verpackt in einer strukturellen 
...Möglichkeit, verstehst du?  
 
Charles: 
Oh ja.  
 
[53:12] 
Gail: 
… und das wären großteils braune Gesichter, richtig? Und im Multi-Stakeholder 
Gremium wären die Experten aber auch der Vorsitzende von BP. Und sie 
würden die Frage stellen: „Wie klären wir das gemeinsam?“ Es ist ein 
kollektives Problem.  
 
[53:33] 
Ich liebte dein Interview mit Daniel Schmachtenberger, ja, ...die außer 
Kontrolle geratene Büroklammermaschine... 
 
[53:43] 
„Leute, wir haben diese außer Kontrolle geratene Büroklammermaschine, was 
tun wir dagegen?“ Wie bringen wir Ökonomen und Leute aus der Welt an einen 
Tisch und sagen: „Wir werden das jetzt lösen?“ 
 
[53:56] 
Und ich weiß, dass das von der patriarchalen Verletzung kommt, die wir alle zu 
heilen versuchen. Aber es gibt die Systeme, die diese Wunde offen halten. Wir 
müssen das auf systemischer Ebene lösen. Deswegen bin ich so begeistert 
davon…  
 
[54:13] 
Und das ist nicht einmal eine Forderung. Du kannst das von niemandem 
fordern. Wir bitten… Wir sagen zu den Leuten in Verantwortungspositionen: 
„Na los, sagt die Wahrheit. Der Grund für die Krise ist nicht, dass wir 
...ups... vergessen haben, ein paar Solarpaneele zu montieren, sondern dass 
wir das falsche Betriebssystem fahren. Wie können wir uns neu 
verdrahten?  
 
[54:33] 
Charles: 
Wie ihr wisst, habe ich mir auch einige Gedanken über die wirtschaftliche 
Ebene gemacht. Es ist wie ein großer Knoten. Du kannst an jedem Faden 
ziehen und den Knoten lösen.  … Und du könntest sicher sagen - und das habe 
ich gesagt - solange sich unser Wirtschaftssystem und speziell unser 
Geldsystem nicht ändert, wird alles andere, was wir tun, auch nicht 
funktionieren. 
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[55:00] 
Wir müssen gegen den Strom schwimmen, gegen die Umwandlung von Natur 
in Waren und von Gemeinschaft und Beziehungen in Dienstleistungen. Man 
kann hier und da ein bisschen Widerstand leisten, vielleicht gibt es irgendwo 
eine kleine Gegenströmung, und dann glauben wir schon gewonnen zu haben, 
aber der große Strom der Geschichte geht in die andere Richtung.  
 
[55:20] 
Also müssen wir das ändern. Das ist die Basis. - Ist das wirklich die Basis? Das 
Wirtschaftssystem wie wir es kennen, beruht auf einer Weltsicht von 
Verdinglichung, Patriarchat, Getrenntheit. Also müssten wir vielleicht das 
ändern!  
 
[55:43] 
Hinzu kommt, dass nicht nur die Geschichte das System erzeugt, sondern 
umgekehrt erzeugt das System auch die Geschichte. Wenn du also im jetzigen 
Wirtschaftssystem drin steckst, sieht die Welt so aus wie ein Kampf jeder 
gegen jeden.  
 
[56:03] 
Du erwähntest einen Schuldenstreik. Manchmal denke ich, dass das die einzige 
Handlungsmöglichkeit ist, die uns bleibt, um das System wirklich in die Knie zu 
zwingen. 
 
[56:24] 
Es ist zwar eine digitale Handlung, und die meisten digitalen Handlungen – 
vielleicht bin ich ein wenig zynisch, aber eine online Petition zu unterschreiben 
oder E-Mails an Abgeordnete zu schicken, das bringt glaube ich nicht viel…   
 
[56:41] 
Aber das System ist so stark fremdkapitalfinanziert. Selbst wenn nur wenige 
Menschen aufhören mit Kreditkarte zu bezahlen und andere Schulden 
aufzunehmen, werden die Vermögenswerte in der Finanzindustrie, die im 
Grunde eine Bündelung von auf Kredit basierenden Verpflichtungen sind, 
…problematisch - und dann die darauf basierenden Derivate…  
 
[57:07] 
Und dann fällt das ganze Ding auseinander und das System liegt am Boden. ... 
Und dann würden die Gesetzgeber mit gewaltsamer Schuldeneintreibung 
reagieren, Gehälter pfänden und so. Aber…   
 
[57:24] 
Ich denke bis sie sich organisiert haben, könnte es schon zu spät sein. Wenn 
uns bewusst wird, dass wir das System in die Knie zwingen können, stellt sich 
die Frage: Wollen wir das, solange wir noch keine stimmige Alternative haben?  
 
[57:50] 



Ich war gerade in Ägypten. ...Wie viele Jahre ist das jetzt nach dem Arabischen 
Frühling am Tahrir Platz, wo die Menschen wirklich gewonnen haben?  
 
[58:06] 
Die Polizei hat sich ihnen ja ihnen angeschlossen, die Armee hat sich geweigert 
zu schießen, die Regierung ist zusammengebrochen, und die Menschen waren 
in der Verantwortung. Es gab diesen goldenen Moment, in dem alles möglich 
war!  
 
[58:22] 
Aber die Leute wussten nicht, was tun. Sie konnten nur wieder neue 
Stellvertreter in die alten Machtstrukturen einsetzen. Und weil der Lauf der 
Dinge weniger an den Stellvertretern liegt, sondern an der Struktur, hat sich im 
Grunde nichts geändert. Und vielleicht sind die Dinge sogar noch schlimmer 
geworden.  
 
[58:46] 
Heute ist Ägypten ein militarisiertes Land – mit schönen Menschen, die ihr 
Bestes tun, auch die … 
 
[58:58] 
Das hat mir wirklich klar gemacht, dass es falsch ist, die Menschen an der 
Macht dafür zu beschuldigen, wie die Dinge laufen.      
 
[59:10] 
Was den Schuldenstreik angeht. Ich möchte nur sichergehen, dass wir wissen, 
wie wir mit unserer Macht umgehen. Wenn wir einmal verstanden haben, dass 
wir sie haben - … 
 
[59:18] 
Gail: 
Das Interessante ist, du kannst ja spielen und sagen: „Ich zahle meinen Kredit 
nicht“ und dann: „Oder nein, ich zahle doch!“ Wir könnten damit spielen.  
 
[59:28] 
Ich habe ein bisschen mit Bänkern geredet, und die machen sich auch in die 
Hose. Manche von ihnen schnallen es. Und sie haben Kinder, die ihnen eine 
Menge Sorgen bereiten am Küchentisch. Und andererseits haben sie viel zu 
verlieren.  
 
[59:44] 
Und in der McKinsey Studie, die kürzlich herausgekommen ist, sagen Analysten 
der Deutschen Bank, die Zivilisation ist so oder so am Ende.  
 
[59:54] 
Entweder machen wir mit dem Wirtschaftswachstum weiter oder wir werden es 
los. Du siehst, die Botschaft ist angekommen.  
 
[1:00:00] 



Es ist ein bisschen wie im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Ich würde nicht 
sagen wir sollen das System zu Fall bringen -  das ist kindisch und macht alle 
verrückt. - Das ist nicht die richtige Sprache etwas „zu Fall bringen“. Wir 
müssen es upcyceln, das wäre eher meine Sprache. Die Dinge, die wir 
präfigurieren können– viele Leute haben an alternativen Währungen 
gearbeitet, elektronischen Währungen und den damit verbundenen Problemen.  
 
[1:00:32] 
Das meinte ich mit „präfigurieren“, und das große „Präfigurieren“ sind all die 
Bürgerversammlungen, die stattfinden, auf dem Grundstein, den die Occupy 
Bewegung gelegt hat. Es ist die Bürgerversammlung, die Teil der Zukunft sein 
kann.  
 
[VK: Wird der Zusammenbruch uns retten? oder: Zusammenbruch versus 
aktive Entscheidung] 
 
[1:00:45] 
Der Punkt wäre zu sagen: „Seht, dieses System…“ …  Der Gouverneur der 
Bank of England (...Mervyn King, der vorige und der jetzige) sprechen beide 
wieder von einem Zusammenbruch, einem finanziellen Crash. Es ist vorbei, 
nicht wahr?! 1°C Erwärmung mehr - 1% weniger Jobs und BIP.. … 
Anscheinend, ich meine… Es ist vorbei! 
 
[01:01:06] 
Charles: 
Du hast Recht. … Es ist vorbei.  
 
Gail: 
Dein Szenario einer Beton-Welt… 
 
[01:01:15] 
Martin: 
Was meint ihr… 
 
Charles: 
Mach weiter, Gail, bring deinen Gedanken zu Ende... 
 
[01:01:20] 
Gail: 
Ich glaube, dass es genug Menschen gibt, die erkannt haben, in welchem 
Schlamassel wir stecken, und dass es noch chaotischer werden wird. Man kann 
sagen es ist vorbei… Es kann auch noch weiter getrieben werden… das ist 
möglich.  
 
[01:01:41] 
Ich denke, wenn wir auf die richtige Weise mit dem rechten Herz und der 
rechten Geisteshaltung vorstoßen ist es möglich, dass uns ein Wandel gelingt 
und kein Zusammenbruch. … 
 



[01:01:55] 
Gene Sharp spricht in der Bewegung darüber, dass man das absichern muss 
und wissen muss, was danach stattdessen sein soll.  
 
 
[01:02:09] 
Charles: 
… Ja… Meine Ansichten haben sich in den letzten 10 Jahren geändert. Ich 
dachte damals – das schrieb ich in „Ökonomie der Verbundenheit“… das Buch 
überarbeite ich gerade… (Das lasse ich vielleicht drin, weil ich damals eben auf 
dieser Erkenntnisstufe war.) Damals dachte ich, dass die Krise kommen und 
uns retten würde.  
 
[01:02:30] 
Dass die Veränderungen, die mir ich immer gewünscht habe, und die 
Gesellschaft, in der ich immer leben wollte… unvermeidlich kommen würden, 
weil ein Zusammenbruch oder ein drohender Zusammenbruch dazu führen 
würde, dass alle plötzlich erkennen: „Okay, wir können nicht so weitermachen, 
es ist verloren, wir müssen uns jetzt ändern.“  
 
[01:02:54] 
Aber dieses Ersetzen von „wir entscheiden uns für die Veränderung“ durch „wir 
müssen uns ändern“… dagegen bin ich misstrauisch geworden.  
 
[01:03:04] 
Ich bin misstrauisch geworden, dass uns der Klimawandel vor uns selbst retten 
würde. Oder dass Y2K uns vor uns selbst retten würde. … Dass es uns 
buchstäblich unmöglich werden würde, weiterzumachen… 
 
[01:03:19] 
Ich bin nicht sicher… Vielleicht wird uns ein Zusammenbruch retten. … Aber 
vielleicht geht es auch anders, dass wir uns nämlich entscheiden für die Welt, 
in der wir leben wollen. Vielleicht beginnen wir, uns an der Idee einer aktiven 
Entscheidung zu orientieren, statt zu etwas gezwungen zu werden.  
 
[01:03:41] 
Und das eröffnet neue Fragen (…) wie: „Was sind die Bedingungen unserer 
aktiven Entscheidung jetzt in diesem Moment?“ Wenn wir die Wahl haben, 
warum entscheiden wir uns für das Ausrotten? Warum entscheiden wir uns 
dafür, dass eine Kindheits-Wald nach dem anderen, eine Art nach der anderen, 
ein Ökosystem nach dem anderen, eine Kultur nach der anderen, eine Sprache 
nach der anderen - ausgerottet wird? Warum entscheiden wir uns dafür?  
 
[01:04:09] 
Und was bräuchte es, um anders zu entscheiden? Und ich kann keine 
Patentlösung anbieten, aber ich habe viele Ideen dazu. Und vielleicht sind viele 
meiner Antworten die falschen Antworten. Aber ich bin mir sicher, dass das die 
richtige Frage ist.  
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[1:04:34]      
„Was sind die Bedingungen für eine andere Entscheidung?“ Diese Frage wird so 
viel Kreativität anregen.  
 
[1:04:41] 
Gail: 
Ich bin echt erleichtert zu hören, was du über diese Vorstellung von einem 
unvermeidlichen Wandel denkst. Ich hatte den Eindruck, manche Leute lesen 
Deine Arbeit und denken: „Ah super, es wird eh alles gut!“ und bleiben 
irgendwie stehen, was nicht besonders transformativ und hilfreich ist. Ich 
denke nicht, dass das deine Absicht war. Daher bin ich froh das zu hören.  
 
[1:05:08] 
Und ich denke, wenn du sagst: „Warum entscheiden wir uns für dies und nicht 
für das?“, fragen sie die Leute: „Warum ist dann niemand wütend auf der 
Straße?“ Weil nicht alle einfach spontan auf die Straßen gehen. Jemand 
organisiert das.   
 
[1:05:28] 
Charles: 
Nicht immer! Gezi-Park und Tahrir… Drei Tage – Millionen von Leuten. Und das 
war nicht organisiert. Ja.  
 
[1:05:38] 
Gail: 
Ja. Das hängt davon ab, wie wir „organisieren“ definieren, es gab sicher ein 
Organisierendes Prinzip… Aber egal. Es ist nicht so… - okay. 
 
[1:05:54] 
Ich denke der Wandel ist ein bisschen wie die individuellen Veränderungen, die 
wir in unserem Leben haben, wenn wir Krisen erleben. 
 
[1:06:04] 
Und ich hörte, dass du vor kurzem gesagt hast: „Vor jedem großen Wandel 
kommt ein Moment großer Verzweiflung.“ Und ich glaube wir werden 
besonders von den Kindern aufgefordert, (...) hinzuschauen, was wir tun. Die 
Kultur will das nicht: „Nein, kauft ruhig weiter… etc.“ Aber mehr und mehr 
Menschen schauen und spüren hin, und von dort kommt der Wandel. Ich weiß 
nicht...   
 
 
[1:06:32] 
Charles: 
Ich sprach  mit diesem ...Mann, Orland Bishop, mit dem ich einige Gespräche 
aufgezeichnet habe. Ein sehr tiefgründiger, weiser Mensch. Und er ist ein 
bisschen… Gut. - Er macht sehr viel ganz praktische Arbeit in Los Angeles. Er 
hat zwischen Gangs Frieden gestiftet und sowas, er hat aber auch eine tiefe 
metaphysische Perspektive.  
 

Kommentiert [NW25]: Charles' Gespräche mit Orland 
Bishop: 
 
 
 
 
 



[1:07:11] 
Er sagte, dass neue Erd-Energien und kosmische Energien online gehen, die 
die Menschheit verändern. Und ich sagte: „Meinst Du, dass das mit uns 
passieren wird und wir müssen einfach nur drauf warten?“  
 
[1:07:29] 
Und er antwortete: „Nein, es geht nicht ums Warten sondern ums 
Vorbereiten.“  Um das auf meinen kleinen Kommentar von vorhin umzulegen: 
Gezi-Park ist einfach so passiert, es gab keine Organisation.  
 
[1:07:45] 
Vielleicht ist die „Organisation“ oder die Arbeit, die wir tun… - Es geht nicht 
darum, dass wir rumstehen und auf einen globalen Gezi-Park warten. Es geht 
darum, wie wir uns auf diesen Moment vorbereiten.  
    
[01:08:00] 
Vielleicht geht es beim Organisieren nicht darum, etwas zu machen. 
Organisieren heißt vielleicht nicht: Leute-auf-die-Straßen-bringen, sondern sie 
zu befähigen, (…) das Ruder zu übernehmen, wenn dieser Moment des Zerfalls 
kommt… Wie stellen wir sicher, dass wir es [das Alte] nicht einfach wieder 
zusammenbauen? Wie bereiten wir uns darauf vor? ... Denn es könnte schnell 
gehen! Sind wir bereit? 
 
[1:08:28] 
Gail: 
Das meine ich mit präfigurieren, mit: „Wie organisieren wir es, wenn es drauf 
ankommt?“, darüber müssen wir uns klar werden. 
 
Martin, du hattest einige Fragen. 
 
[1:08:41] 
Martin: 
Es ist wirklich schön euch zuzuhören, und über das meiste, was ich euch 
fragen wollte, habt ihr sowieso gesprochen. [lacht] 
 
[1:08:51] 
Charles: 
Ich glaube dieses Präfigurieren, über das du sprichst, Gail, ist vielleicht 
wichtiger als alle Erfolge nach außen. Wenn du erzählst, dass die Leute 
einander die Füße gewaschen haben und füreinander Dinge getan haben, 
dieser ehrfurchtsvolle Umgang und das Gefühl der Leute von Gemeinsamkeit 
und Solidarität…  
 
[1:09:18] 
Ich sage nicht, dass die äußeren Erfolge oder Ziele nicht wichtig oder 
vernachlässigbar sind – vielleicht sind sie sogar notwendig um… Du brauchst 
etwas, rund um das du solidarisch sein kannst, aber am Ende könnte es das 
sein, das die Art von Welt, die wir schaffen wollen, präfiguriert. 
 



[1:09:45] 
Und das könnte eine viel wichtigere Vorbereitung sein als alle Ziele, die du 
formulieren kannst.   
 
[01:09:55] 
Gail: 
So sehe ich das im Grunde auch.  
 
[1:10:03] 
Martin: 
Schön… Vielleicht eine letzte Frage an euch, von Niko, die den Impuls hatte, 
euch beide zusammen zu bringen. Sie wollte wissen: Wer inspiriert eigentlich 
euch? Vielleicht kann jeder von euch eine Person oder eine Initiative nennen, 
die euch inspirieren, und denen ihr hier Raum geben möchtet, indem ihr sie 
nennt. 
 
[01:10:42] 
Charles: 
Ich kann das beantworten, glaube ich. … Wer mich wirklich inspiriert, sind die 
bescheidenen Leute, die Dinge machen ohne jegliche Vorstellung, dass sie 
damit die Welt retten.  
 
[01:11:00] 
Ihr Dienen ist lauter. Und das inspiriert mich, mein eigenes Dienen zu läutern 
und zu unterscheiden: Was dient wirklich der Heilung der Welt, und was dient 
meinem Ego oder meinem Image oder … meiner Identität.  
 
[01:11:18] 
Vor wenigen Wochen war ich mit meinem Sohn bei einer Tankstelle und habe 
getankt. Normalerweise ist es Selbstbedienung, du steigst aus und zapfst das 
Benzin, aber das war eine Tankstelle mit Bedienung, das hatte ich nicht 
gemerkt.  
 
[01:11:34] 
Also zapfte ich das Benzin, und da war ein Tankwart, der andere Autos 
bediente, und ich fragte mich: Was ist hier los? Er fragte: „Brauchen Sie Hilfe?“ 
und ich: „Nein, danke, alles okay,“ und dachte: Das war jetzt komisch.  
 
[01:11:47] 
Erst als ich zurück ins Auto gestiegen war und wegfahren wollte, wurde mir 
klar, dass das ein Eingriff in seine Arbeit war. Also kurbelte ich das Fenster 
herunter und sagte: „Entschuldigen Sie, mir war nicht klar, dass das es hier 
Bedienung gibt.“  
 
[01:12:00] 
Und er war so freundlich. Er sagte: „Kein Problem, weniger Arbeit für mich.“ 
Und … das war so … von Herzen, so ein warmes Lächeln, und dann tätschelte 
er sogar das Auto, um uns zu verabschieden.  
 



[01:12:18] 
Und ich  war so… so berührt von diesem kleinen Gefäß randvoll mit Güte. Das 
war nicht jemand aus der Elite der Gesellschaft. Er arbeitet auf einer 
Tankstelle, verdient den Mindestlohn…  
 
[01:12:40] 
Er hat keinen Grund dankbar und liebevoll und fröhlich zu sein verglichen mit 
den privilegierteren Menschen, die ich kenne.  
 
[01:12:53] 
Und wenn er so ein Inbegriff von gutem Willen und Großzügigkeit sein kann, 
dann ist so viel möglich für diese Welt.  
 
[01:13:04] 
Sehr wenige Menschen verstehen, dass es Menschen wie er sind, die die Welt 
verändern.  
 
[01:13:12] 
Gäbe es nicht Leute wie ihn, wäre ich nicht fähig zu tun, was ich tue. Ich wäre 
längst schon in der Verzweiflung versunken.  
 
[01:13:21] 
Aber diese Menschen halten… halten eine Energie… halten ein Morphisches 
Feld, das mir ermöglicht… Sie halten mich da drin mit einer Stärke, die meine 
eigene weit übersteigt. Ich will diese Menschen als meine größte Inspiration 
nennen.  
 
[1:13:46] 
Gail: 
Das ist schön, danke. 
 
Martin: 
Danke 
 
[1:13:52] 
Gail: 
Damit gehe ich voll in Resonanz. Das bedeutsamste oder… schönste Ding auf 
der Welt, das ich liebe, ist Güte [kindness]. … Ja. - Das Wort „Mitgefühl“ klingt 
ein bisschen von oben herab. ...Es ist einfach allgemeine Güte.  
 
[01:14:15] 
Ich fühle mich in meiner Arbeit jedes mal inspiriert, wenn wir eine schwere Zeit 
durchmachen und sich die Leute abbürsten und entscheiden, weiterzumachen. 
Ich bin inspiriert von der Widerstandskraft und Entschlossenheit der 
Menschheit.  
 
[01:14:36] 



Da schwingen auch verschiedene Schattenanteile von uns mit, aber machen 
wir uns deswegen nicht das Leben schwer, zumindest hat es uns bis hier 
gebracht.   
 
[01:14:49] 
[lacht] "Whatever Gets You Thru the Night" [„Was immer dich durch die Nacht 
bringt“] sagte John Lennon, nicht wahr?  
 
[01:14:51] 
Ich sage noch einmal was ich letztes Mal gesagt habe, Martin. Bei der 
Zeremonie, an der ich zur Sonnenwende teilgenommen habe, war die starke 
Botschaft: „Freude und das Leben feiern! Schluss mit Trübsal blasen.“ 
 
[01:15:11] 
Wie wir vorher über Faschismus gesprochen haben und über die Geschichte. 
dachte ich: „Lass uns aber auch die lustigen Leute sein!“ [lacht verschmitzt]  
 
[01:15:24] 
Ich meine, nicht- … also schon authentisch, aber… Lasst uns das Leben feiern! 
… Was immer gerade los ist. Feiern wir es! Es ist 
großartig/hinreißend/fantastisch/wunderschön.   
 
[1:15:35] 
Charles:  
Ja…  
 
[01:15:36] 
Martin: 
Danke, danke Gail. Möchte jemand von euch noch etwas sagen, bevor wir 
abschließen?  
 
[01:15:45] 
Charles: 
Ihr seid lustige Leute! Und … Gail, ich bin wirklich froh, dass wir diesen kleinen 
Austausch hatten. Es gäbe noch so vieles, über das wir reden könnten. … Ich 
schätze wirklich Deinen Esprit und Deinen Humor und Deine Verspieltheit und 
Deine Originalität und Deinen Mut. Ich bin wirklich froh, dass wir 
zusammengekommen sind.  
 
[01:16:13 
Gail: 
Danke. Und gleichfalls, es ist eine Ehre. Ich weiß, man nennt dich sowieso 
schon so, aber ich denke du bist einer der großen Denker unserer Zeit, und ich 
hoffe, dass das nicht schwer auf Dir lastet. Es ist eine interessante Reise, 
weiterzudenken und Dinge herauszufinden. Und ich schätze deine Bücher. - 
Woran arbeitest du im Moment? Sicher schreibst du ein neues Buch? 
 
1:16:41 
Charles: 



Ich stelle ein Buch mit politischen Essays zusammen, von denen einer das 
10.000 Wörter-Monster ist.  
 
[lachen] 
 
[01:16:52] 
Charles: 
Ein paar davon sind schon geschliffen, und dann habe ich einige neue, die ich 
noch überarbeite. Aber es geht hauptsächlich um das Thema Frieden und …. 
ums Aufgeben jener Gewohnheiten, die Teil der Lösung zu sein scheinen, aber 
in Wirklichkeit Teil des Problems sind.  
 
[01:17:22] 
Gail:  
Großartig! 
 
[01:17:24] 
Martin:  
Schön. 
 
[01:17:25] 
Charles [schnell]: 
Und vielleicht schreibe ich ein Drehbuch, aber das ist eine andere Sache.  
 
[alle lachen] 
 
[01:17:28] 
Gail:  
Cool. 
 
[01:17:30] 
Martin: 
Schön. Nur um es zu erwähnen: Dein Essay wird, wenn das hier online geht, 
auf Deutsch als Buch erschienen sein, unter dem Titel: „Wut, Mut, Liebe!“ 
 
[01:17:44] 
Vielen Dank für eure wertvolle Zeit und viel Glück und Segen auf euren Reisen.  
 
[01:17:51] 
Charles: 
Danke, Martin. 
 
[01:17:52] 
Gail: 
Danke, dass du uns zusammengebracht hast.  
 
[01:17:54] 
Martin: 
Ich hoffe, wir sehen einander recht bald.  

Kommentiert [NW26]: Charles Eisenstein: 
Wut, Mut, Liebe! 
Politischer Aktivismus und die echte Rebellion 
 



 
Gail: 
Viel Liebe! 
 
Charles: 
Grüß euch miteinander! 
 
Gail: 
Pfiat euch! 
 


