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VORWORT: 
 

 

 

 „Das System ist alternativlos!“ schmatzte die 
Raupe Nimmersatt während sie in ein saftiges 
grünes Blatt biss. Sie träumte davon, ewig 
weiter zu essen und weiter zu wachsen. 

Ewiges Wachstum in einem begrenzten Raum 
– Kann es so etwas geben?  

Kann die Raupe Recht haben? 

Über solche Zweifel kann sie nur lachen. Sie will 
mehr und frisst alles auf, was ihr in den Rachen 
kommt. Sie scheint unendlichen Appetit zu 
haben. Sie träumt davon immer mehr zu haben 
und ewig zu wachsen. Innerhalb von nur vier 
Wochen nimmt ihr Gewicht um das 10.000-fache 
zu.  

Was wäre, wenn die Raupe tatsächlich für nur 
ein ganzes Jahr mit der gleichen 
Geschwindigkeit weiterwachsen würde wie in 
den ersten Wochen?  

Sie würde ohne zu zucken die gesamte 
Weltgetreideernte verschlucken. 

Wir wissen zum Glück, dass es soweit nicht 
kommen wird.  

Die Raupe aber weiß das noch nicht. 
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Kapitel I 
 

DER START: WIR STEUERN AUF EINEN  

GROSSEN WANDEL ZU 

 

Sieht es düster aus? 

Angesichts der vielen Herausforderungen und der Ungerechtigkeit auf 
unserem Planeten waren wohl die meisten von uns schon mal entrüstet, 
wütend oder traurig.  

Vielleicht hast du auch schon mal den Wunsch verspürt daran etwas zu 
ändern, aber meist fühlen wir uns am Ende doch zu klein und überfordert 
damit. Wer sind wir schon, dass wir etwas ändern könnten? 

Bei SpiegelDich sind wir fest davon überzeugt, dass wir einen 
grundlegenden Wandel brauchen. Mehr noch: Wir sind auch davon 
überzeugt, dass dieser Wandel schon bald kommen wird. Denn in immer 
mehr Bereichen erreichen wir schlicht planetarische Grenzen.1 Unsere 
Ressourcen sind begrenzt und die Biosphäre ist nicht endlos belastbar. 

Gleichzeitig merken immer mehr Menschen, dass es so nicht weitergehen 
kann. Es entstehen überall vermehrt tolle Initiativen und Organisationen. 
Menschen mit dem Interesse, ihr Können und Potential für einen positiven 
Wandel einzusetzen, schließen sich zusammen, gründen lokale Projekte 
und finden im Internet Plattformen, Foren und Blogs, wo sie sich mit 
Gleichgesinnten austauschen und voneinander lernen können. Genauso 
entstehen auch vermehrt neue Unternehmen mit dem Anspruch, Antworten 
auf die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit zu 
bieten.  

Und so rückt unsere Vision doch ein Stückchen näher. 

Die Vision von einer Gesellschaft, die ohne Ausbeutung von Mensch und 
Tier auskommt und im Einklang mit der Natur lebt. Von einer Gesellschaft, 
in der Kooperation und ein wertschätzendes Miteinander mehr wiegen als 
Wettbewerb und Misstrauen. 

Die sich der Maxime verschreibt, unsere tatsächliche Lebensqualität zu 
erhöhen und dabei im Sinne der Generationengerechtigkeit dem 
natürlichen Kreislauf nur so viel entnimmt, dass auch das Überleben 
zukünftiger Generationen gesichert ist. 

http://spiegeldich.net/
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„Der Mensch glaubt manchmal, er sei zum Besitzer, 
zum Herrscher erhoben worden. Das ist ein 
Irrtum. Er ist nur ein Teil des Ganzen. Seine 
Aufgabe ist die eines Hüters, eines Verwalters, 
nicht die eines Ausbeuters. Der Mensch hat 
Verantwortung, nicht Macht. Wir denken bei 
jeder Entscheidung an die siebte der 
kommenden Generationen. Es ist unsere 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen 

nach uns, die noch ungeborenen 
Generationen, eine Welt vorfinden, die 

nicht schlechter ist als die unsere - 
und hoffentlich besser.“ 

- Oren Lyons (Häuptling der 
Onondaga-Nation) 
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WARUM WIR EINEN WANDEL BRAUCHEN 

Weltweit sind Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Armut und 
Verfolgung. Während wir im Überfluss produzieren, nimmt die 
Ungleichheit weltweit zu und immer noch verhungern täglich Menschen. 

Unser Wirtschaftssystem stößt in immer mehr Bereichen an planetarische 
Grenzen und überschreitet sie sogar. Das lässt sich in verschiedensten 
Bereichen messen, zum Beispiel an der rasanten Zerstörung der 
Regenwälder zur Gewinnung immer neuer Anbauflächen für Futtermittel 
unserer Massentierhaltung und für Palmölplantagen.2 Wir sind bereits 
mitten im sechsten großen Artensterben der letzten 500 Millionen Jahre.3 
Wunderschöne Tiere wie Tiger und Singvögel drohen für immer zu 
verschwinden, ebenso wie unzählige Insektenarten, die für ein 
funktionierendes Ökosystem unerlässlich sind. 

Selbst die Zusammensetzung unserer Atmosphäre4 verändern wir 
zunehmend und führen damit einen Klimawandel herbei, der uns, aber 
noch mehr unsere Kinder und Enkel, vor immense Herausforderungen 
stellen wird. 

Die „alternativlose“ Antwort unseres Systems auf alle Probleme ist: Wir 
brauchen mehr Wirtschaftswachstum. Dabei verursacht gerade dieser 
zwanghafte Wachstumswahn diese Probleme erst. 

Denn mehr Wachstum bedeutet mehr Ressourcenverbräuche, mehr 
giftigen Müll, mehr ökologische Schäden. Gerade in der industrialisierten 
Welt liegen unsere Ressourcenverbräuche bereits weit über einem 
gesunden Maß. Ein System, das auf einem begrenzten Planeten auf 
unbegrenztes Wachstum setzt, ist nicht zukunftsfähig. Die Raupe kann 
nicht ewig weiter wachsen. 

Sieht es also düster aus? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Denn 
gleichzeitig ist das alles auch eine unglaubliche Chance! Wir leben in 
einer unglaublich dynamischen und spannenden Zeit. Und auch du hast die 
Chance, an einem positiven Wandel in der Welt mitzuwirken. 
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WARUM DER WANDEL BEI DIR BEGINNT 

Können wir nicht einen anderen Schuldigen suchen? 

Ja, wir können. Das ist vermutlich sogar dein erster Impuls, nachdem du 
die Einleitung gelesen hast.  

Der buddhistische Mönch Ajahn Chah, sagte einmal:  

„Es ist einfach anderen die Schuld zu geben. Und natürlich kann ich 
das machen, aber es ist so wie mich am Kopf zu kratzen, wenn mein 
Hintern juckt. Es hilft nicht.“ 

Die Richtung, in die wir das Leben auf unserer Erde lenken, ist nichts 
anderes als die Summe unser aller Entscheidungen. Jeder Einzelne trägt 
die Verantwortung dafür, seinen Teil für eine positive Entwicklung 
beizutragen. Und du bist nun mal der Teil dieser Welt, über den du die 
meiste Kontrolle hast. Wo sonst willst du also beginnen? 

Die Antwort liegt nicht im Außen. Sie liegt in dir. 

1. Dein Konsum ist eine mächtige Waffe 

Mehr noch: Im Kapitalismus herrscht das Kapital, das Geld. Also ist das 
deine mächtigste Waffe. Wie effektiv ist es, gegen mächtige Konzerne 
und den Klimawandel zu demonstrieren, während du den Klimawandel 
durch deinen Konsum mit verursachst, oder denen, die es tun, dein Geld 
gibst? 

2. „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.“ – Albert Einstein 

Es kann keinen positiven Wandel der Institutionen geben, wenn wir uns 
nicht auch als Menschen wandeln und aus neuen Wertmaßstäben heraus 
handeln. Unser Denken, Handeln und Sein muss den Wandel bereits in 
sich tragen. Nur wenn wir unsere Werte tief verinnerlicht haben, werden 
wir auch in der Empörung nach ihnen handeln. Sonst laufen wir Gefahr, 
gewalttätig im Namen des Friedens und ungerecht im Namen der 
Gerechtigkeit zu handeln. Zu oft in der Geschichte waren 
Revolutionsführer, sobald sie an der Macht waren, nicht weniger grausam, 
als die Herrscher, die sie vertrieben haben. Politischer Widerstand, 
Aktivismus und der individuelle Wandel aus dem Innern heraus ergänzen 
und befruchten sich. 

Es kann keine gesellschaftliche Veränderung geben, wenn wir uns 
nicht als Menschen ändern, denn die Gesellschaft, so wie sie 
existiert, ist nichts anderes, als die Summe unserer Handlungen, 
Entscheidungen und Überzeugungen. 
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Kapitel II 
 

 

 

 

7 SCHRITTE UM UNABHÄNGIGER VOM SYSTEM 

ZU WERDEN 

 

Der Wandel beginnt also mit uns. Er beginnt damit, dass wir 
selbstbestimmte und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen und uns 
so Schritt für Schritt von den Zwängen des aktuellen Systems lösen.  
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1. HOL DIR DEINE ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT ZURÜCK 

 

 

Täglich prasseln tausende Werbebotschaften5 auf dich ein. 
Wie beeinflusst das dein Denken? 

Es gibt unzählige Studien darüber, wie Menschen sich 
am besten beeinflussen lassen. Die Erkenntnisse 

daraus werden von Unternehmen mit 
millionenschweren Werbebudgets umgesetzt, um in 

uns Kaufreize auszulösen. Und trotzdem glauben wir so oft, 
dass wir frei in unserem Denken sind und Entscheidungen 
ohne äußere Beeinflussung treffen. 

Dabei wird unsere Art zu denken und wahrzunehmen bereits seit unserer 
Geburt beeinflusst. Wir sind Teil eines komplexen Sozialisierungs-
prozesses. Unsere soziale Programmierung beginnt bereits mit der 
Erziehung und geht später in der Schule weiter. Wir wachsen in 
verschiedene Ideologien und Glaubenssätze hinein. Sie prägen wie wir 
denken und wie wir unsere Mitwelt wahrnehmen und behandeln.6 

Sie lassen uns glauben, dass wir bestimmte Dinge „machen müssen“ und 
anderes „haben müssen“ um glücklich zu sein, Ansehen zu erlangen 

und dazuzugehören. 

Auch unsere Berufswahl und der „Wunsch“, Karriere zu machen, 
hängen oft mehr mit irgendwelchen sozialen und 
gesellschaftlichen Erwartungen zusammen als mit einer aus 
unserem Inneren kommenden Leidenschaft. Was meinst du, wie 

viele Menschen in Deutschland mit ihrem Job unzufrieden sind? 
Dazu in Kapitel 5 mehr. 

Gleichzeitig waren die Möglichkeiten, uns durch äußere Reize abzulenken 
noch nie so groß wie in der heutigen Zeit. 

Die Dauerbelastung von Informationen wirkt auf verschiedene Weisen auf 
dich, was sogar messbar ist. Immer schnellere 
Bildwechsel im Fernsehen zum Beispiel 
verschlechtern unsere Konzentrationsfähigkeit.7   
Wir denken weniger nach, sondern reagieren 
immer mehr nur noch auf die auf uns 
hereinprasselnden Impulse aus Serien, Werbung 
und Smartphone-Nachrichten. 
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Wo wir beim Thema sind:  

Wie oft hast du in der letzten Stunde auf dein Handy geguckt? 

Die Konsequenz daraus ist, dass der mediale Regen uns unglücklich 
macht. Es ist wissenschaftlich belegt, dass unser Wohlbefinden stark 
davon abhängt, wie aufmerksam wir uns unseren Aufgaben widmen.8 

Eine Welt, in der wir ständig durch äußere Reize abgelenkt werden, 
verringert also unser Wohlbefinden. Die Reize entfremden uns von 
uns selbst. Sie nehmen uns unsere Entscheidungsfreiheit und 
entfremden uns von dem, was wir wirklich wollen. Der Schlüssel 
liegt darin, präsent zu sein, im Hier und Jetzt.  

Wie holen wir uns also einen klaren Geist zurück? 

 

Deine Mediale Entziehungskur 

 

- Lass deinen Fernseher aus. Komplett. Keine Serien, keine 
Nachrichten. Erstmal für einen Monat. Besser für immer. 

- Gewöhn dir ab, morgens als erstes deine E-Mail, Facebook-Status-
Updates oder sonstige Neuigkeiten zu checken.  

- Nimm dir ein festes Zeitfenster (mit Anfang UND Ende) vor, an dem 
du bewusst deine E-Mails checkst, bei Facebook bist etc. 

- Nimm dir genauso auch Zeiten, in denen du dein Telefon 
abschaltest und dich voll und ganz Freunden, Projekten, einem 
Hobby oder dir selbst widmest. 
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2. DIE REVOLUTION VON INNEN 

 

Wenn du daran denkst die Welt zu verändern, ist Meditation 
vermutlich nicht das, was dir als erstes in den Sinn kommt. 
Lange mit Esoterik in einen Topf geworfen und oft belächelt, 
gibt es heute unzählige Studien aus der Wissenschaft, die 
belegen: Meditation ist ein mentales Training mit 
faszinierender Wirkung. 

„Wenn wir aber verändern möchten, was in der 
Außenwelt geschieht, so ist es unabdingbar, dass wir 
erkennen, was in uns geschieht. Sonst tragen wir nur 
weiter unsere Emotionen und Frustrationen in die 
Außenwelt.“ – Jon Kabbat-Zin 

Wann leben wir wirklich und haben die Möglichkeit etwas zu  
verändern, wenn nicht in diesem Augenblick? Der jetzige  
Moment ist alles, was wir jemals haben. In jedem Moment 
mit vollem Bewusstsein präsent zu sein, ist die Grundidee der 
Achtsamkeit. 

Gerade durch die zuvor beschriebenen zigtausend äußeren 
Reize, die täglich auf uns einwirken, ist achtsam sein heute 
so schwer wie nie zuvor. Wir sind quasi ständig abgelenkt. 
Oft herrscht ein regelrechtes Gedankenchaos in uns, ohne 
dass wir das bewusst bemerken. 

Meditation ist der Schlüssel um zu erleben, was uns im 
Äußeren und Inneren bewegt und beeinflusst, es loszulassen 
und einen klaren Geist zu entwickeln.  

 

Das hilft dir 

- wieder zu lernen, achtsam im Moment zu sein, das 
Herumschweifen deines Geistes in den Griff zu bekommen. 

- deine Aufmerksamkeit, Konzentration und 
Gedächtnisleistung zu stärken. 

- deine Verbindung wieder herzustellen - zu dir selbst, 
deinen Bedürfnissen, aber auch zu deinen Mitmenschen und 
der Natur. 

- deinen Geist zu festigen und dich so gegen 
Manipulation von anderen, der Werbung, sozialem Druck etc.  
zu wappnen.  
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Durch Achtsamkeit schaffst du zudem einen Raum zwischen den 
Erlebnissen und deinen (oft automatischen) Reaktionen. Erst so schaffst du 
es, dir deines Handelns, Denkens und Fühlens bewusst zu werden. So 
schaffst du es, Gewohnheiten zu durchbrechen. Die Grundlage also für  
deine Entscheidungsfreiheit. 

Dein Raum – Deine bewusste Entscheidungsfreiheit. 

 

Wie Meditation unser Gehirn umbaut 

Regelmäßige Meditation verändert die Physiologie, Architektur und 
Struktur unseres Gehirns.9 Sie kann die Aktivität in bestimmten 
Gehirnregionen verbessern und den Heilungsprozess verschiedenster 
Krankheiten beschleunigen. 

Zum Beispiel wurden bei einer UV-Behandlung gegen Schuppenflechte 
Menschen, die zusätzlich meditierten, viermal schneller geheilt.10 

Bereits acht Wochen regelmäßiger Meditation führen zu einer deutlichen 
Verdichtung der grauen Masse in Hirnarealen, die für Lernen und 
Gedächtnis, Einfühlungsvermögen und Regulierung der Emotionen 
zuständig sind. 11 

“Wenn wir die wissenschaftlich belegten Auswirkungen der 
Meditation zusammenfassen, ist es wohl fair zu sagen, dass wenn es 
Meditation in Tabletten-Form geben würde, dies der größte 
pharmazeutische Erfolg aller Zeiten wäre.“ - David Michie 

 

Aber was ist Meditation eigentlich? 

Im Kern ist Meditation ein mentales Training.  

Sie ist ähnlich wie Sport, nur dass Sport in erster Linie den Körper 
trainiert. Wie es unzählige Sportarten gibt, gibt es auch verschiedene 
Meditationsformen. 

Gemeinsam haben sie, dass die Aufmerksamkeit während einer Meditation 
auf einem Meditationsobjekt ruht. Ein Meditierender ist gegenwärtig. Das 
wird auch Achtsamkeit genannt. Und wie beim Sport ist auch bei der 
Achtsamkeitspraxis die Regelmäßigkeit zentral. 

„In der Achtsamkeitspraxis sind unsere Gewohnheitsmuster das 
Gewicht, das wir zum Training auflegen, um die Muskeln von 
innerer Ruhe, geistiger Klarheit und Einsicht zu trainieren.“  

– Jon Kabat-ZInn 

http://spiegeldich.net/
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Die Idee der Achtsamkeitspraxis ist, unsere Aufmerksamkeit auf den 
gegenwärtigen Augenblick zu richten, ohne ihn zu bewerten. Als „Anker“ 
im Jetzt kann der eigene Atem helfen.  

Wenn du beginnst, einmal nur für drei Minuten nichts anderes als deinen 
Atem wahrzunehmen, wirst du schnell beobachten, was für ein Chaos sich 
in deinem Kopf abspielt. Verschiedenste Gedanken lassen deinen Geist 
immer wieder abschweifen. Das ist OK. Nehme diese Gedanken wahr, 
ohne sie zu bewerten, und kehre sanft und freundlich zu deinem Atem 
zurück.  

Dieses Abschweifen und wieder Zurückkommen ist das mentale Training. 

Wie lange eine Meditation dauert, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist 
es anzufangen und es täglich zu tun – und wenn es nur 5 Minuten sind.  

 

Die fünf-Minuten-Meditation zum Sofortstarten 

1. Setze dich bequem und aufrecht hin. Du kannst einen gewöhnlichen 
Stuhl nehmen. Wichtig ist, dass du stabil sitzt. 

2. Stelle dir eine Uhr oder einen Wecker auf fünf   
         Minuten. 

3. Schließe dein Augen 
4. Dein Fokus liegt nur auf deiner Atmung. Nehme sie  

        wahr, wie sie durch deine Nase in deinen Körper  
      strömt, bis in die Lungen.  Wie dein Bauch sich beim  

      Einatmen hebt, wieder senkt und schließlich die Luft   
      wieder aus deiner Nase hinausströmt. Deine Atmung ist   

       der Anker im jetzigen Moment. Dein Atem, der dich   
         am Leben erhält, ganz von allein. 

5. Wenn deine Aufmerksamkeit abdriftet, akzeptiere 
das, nimm deine Gedanken war, ohne sie zu bewerten, 
und kehre sanft zum natürlichen Fluss deines Atems 
zurück. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://spiegeldich.net/


12 
SPIEGELDICH.NET 

3. BEFREIE DICH VON MATERIELLEM BALLAST 

 „Die Dinge, die du besitzt, werden am Ende dich besitzen.“  
– Tyler Durden 

Wenn du schon mal umgezogen bist und sich ein Karton nach dem 
anderen gefüllt hat, hast du dir diese Frage bestimmt auch schon mal 
gestellt. 

Brauche ich das wirklich alles? 

Diese Frage ist schwer zu beantworten, denn unsere Bedürfnisse wurden 
uns jahrelang von außen anerzogen. Wir besitzen so viel, von dem wir erst 
durch die Werbung wissen, dass wir es haben wollen. Oft geht es dabei 
um Statussymbole. Wir identifizieren uns mit den Dingen, die wir besitzen. 

Das tut uns nicht gut. Es ist erwiesen, dass Gesellschaften und Menschen 
umso unglücklicher sind, je materialistischer ihre Haltung ist. Je wichtiger 
in einer Gesellschaft materielle Werte wie Geld und Besitz sind, desto 
unzufriedener sind die Menschen.12 

Dieser Gedanke ist vielleicht revolutionär neu für dich. Denn: Interessant 
ist, dass die Werbung uns das Gegenteil erzählt. Sie instrumentalisiert 
unser tiefes Bedürfnis, glücklich zu sein, und verkauft uns Produkte, indem 
sie uns erzählt, wie glücklich uns der ganze Konsum macht. 

Die zwei Abhängigkeiten 

Materialismus erzeugt Abhängigkeiten, von denen ich zwei ganz 
besonders hervorheben möchte. 

1. Die Abhängigkeit von äußerer Bestätigung 
Um unseren sozialen Status aufrechtzuerhalten, müssen wir nämlich immer 
weiter konsumieren: Wir brauchen die aktuelle Mode, das neueste Handy, 
ein neues Auto. Nur sind diese Waren bald nicht mehr neu, wenn wir sie 
besitzen, und das Ganze geht von vorne los. Das heißt auch, dass dein 
Selbstwert abhängig ist vom Feedback, das du 
bekommst. Und damit ist er instabil. Zudem 
entfremdest du dich von dir selbst und dem, 
was du wirklich willst, um die äußere 
Bestätigung immer 
wieder zu bekommen. 
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2. Finanzielle Abhängigkeit 
Wenn du regelmäßig viel konsumierst, brauchst du mehr Geld. Damit 
fesselt Materialismus dich ans System. Du musst mehr arbeiten und hast 
weniger Zeit für die Dinge, die dich wirklich ausfüllen (es sei denn 
natürlich, du gehörst zu den glücklichen 10%, die mit ihrem Job zufrieden 
sind). 
 

Muss ich jetzt auf alles verzichten? 

Minimalismus ist kein Verzicht. Es geht vielmehr darum, die Frage nach 
dem richtigen Maß zu stellen, und sie für sich selbst, ganz individuell zu 
beantworten. 

Es geht darum, dich selbst zu finden und so ein Gespür dafür zu 
entwickeln, was du wirklich brauchst und was nicht.  

Ein Vogel verzichtet nicht auf seinen Käfig, er befreit sich daraus. Dazu 
muss er die Stimme überwinden, die ihm sein ganzes Leben lang erzählt 
hat, wie glücklich ihn der Käfig macht.  

„Wenn wir eine Bergwanderung machen und unterwegs feststellen, 
dass unser Rucksack zur Hälfte mit Proviant und zur Hälfte mit 
Steinen gefüllt ist, dann ist es doch eine unglaubliche Erleichterung, 
die Steine wegwerfen zu können.“ – Mathieu Ricard 

 

Drei schnelle Grundsätze, nach denen du sofort handeln kannst: 

1. Jeder Mensch besitzt nutzlose Dinge. 

Wenn du gerade zu Hause bist, dann blicke einfach mal durch den Raum, 
in dem du sitzt. Die Entscheidung, was du wirklich brauchst, liegt bei dir 
und niemand anderem! 

2. Wenn du erkannt hast, dass etwas nutzlos ist, lass es los! 

Wenn du das noch nie gemacht hast, mag dein innerer Widerstand groß 
sein. Viele „Dinge“ haben wir mit emotionalen Erinnerungen aufgeladen 
und behalten sie, obwohl wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Wenn du 
dich dazu entschließt, etwas zu entrümpeln, kann dir folgender Grundsatz 
helfen: 

„Du bist so reich, wie die Menge an Dingen, auf die du verzichten kannst.“ 

Je weniger materielle Verpflichtungen du hast, desto „leichter“ wirst du 
dich fühlen.  

http://spiegeldich.net/
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3. Richte dein Leben mehr nach immateriellen Dingen aus, die dich 

wirklich bereichern! 

Es gibt so viel Wertvolles in deinem Leben, was dich viel mehr bereichert 
als irgendwelche Spielereien. Du kannst dich dafür entscheiden, deine 
sozialen Beziehungen zu stärken, versuchen gesünder zu leben, deiner 
Leidenschaft nachzugehen, dich weiterbilden und dazulernen, oder dich 
ehrenamtlich engagieren.  

Auch wenn du am Ende weniger Güter besitzt - wenn du mehr von dem 
hast, was wirklich zählt, wirst du dich garantiert reicher fühlen als vorher. 

 

4. SEI EIN KONSUMENT PROSUMENT 

Im Wort „Konsument“ schwingt  das passive, nicht denkende, alles 
kaufende Wesen mit.  

Ein Prosument hingegen ist ein aktiver Mensch, der selbst entscheidet was 
er benötigt, ob er es kauft und vor allen Dingen auch, wo er es kauft. 

Ein Prosument übernimmt Verantwortung für sein Handeln, weil er weiß, 
dass in einer globalisierten Welt jede Konsumentscheidung auch globale 
Auswirkungen hat und jede Handlung etwas zu der Welt, in der wir leben, 
beiträgt. Als denkenden, fühlenden und bewussten Wesen, passt das so 
viel besser zu uns.  

Weggeworfene Lebensmittel 

Jährlich werden in Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel 
weggeworfen.13 

Das steht in krassem Widerspruch zu den vielen Millionen Menschen, die 
an Unterernährung sterben. Ein respektvoller Umgang mit unseren 
Lebensmitteln ist daher notwendig. Eine Möglichkeit, aktiv etwas gegen 
die Lebensmittelverschwendung zu tun, ist, Lebensmittel mit anderen zu 
teilen, bevor sie verderben. Foodsharing.de ist eine Plattform, die das 
möglich macht. Bereits über 17.000 Menschen in ganz Deutschland 
engagieren sich hier für eine Welt ohne Verschwendung von 
Lebensmitteln. 

Kleidung 

Laut einer Greenpeace-Studie14 gibt es fast 2 Milliarden ungetragene 
Kleidungsstücke allein in deutschen Schränken. Es wird im Schnitt zu viel 
gekauft, zu früh weggeworfen und zu wenig geflickt und repariert. Wir 
reden hier von 2 Milliarden Kleidungsstücken zu viel. All der 
Ressourcenverbrauch und die Ausbeutung der Menschen in der 
Produktion wären für diese Kleidungsstücke nicht notwendig gewesen. Bei 
dem Überfluss an neuwertigen Textilien in unserer Gesellschaft ist der 

http://spiegeldich.net/
https://foodsharing.de/
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konsequenteste Schritt, nur noch Second Hand zu kaufen. Oder zumindest 
fair und ökologisch produzierte Textilien. 

 

Genauso wichtig und simpel ist es, die Textilien und auch andere 
Produkte, die wir haben, einfach länger zu benutzen. Nehmen 
wir mal an, weiterhin benutzen alle ein Handy. Doch statt es alle  
1 - 2 Jahre durch ein neues zu tauschen, wird es im Schnitt 4 
Jahre verwendet. Und  BÄMM – Ressourcenverbrauch halbiert 
(und so ganz nebenbei auch deine Kosten).  

 

Dafür sind zwei Dinge elementar. 

1. Ein Sinneswandel 
Es ist einfach nicht „cool“, ständig funktionsfähige Produkte 
durch neuere zu ersetzen, nur um „mit der Mode“ zu gehen. 
Cool ist, selbst zu entscheiden, was man braucht und sich 
nicht durch Werbung und Gesellschaft zum Überkonsum 
manipulieren zu lassen. 
 

2. Damit das klappt, müssen wir eine ausgeprägte Reparatur-
kultur entwickeln. Dazu gibt es bereits in vielen Städten 
Reparaturcafés, bei denen man sich austauschen kann und bei 
der Reparatur von verschiedensten Gebrauchsgegenständen 
auch gerne unterstützt wird. Genauso gibt es auch junge 
Startups mit einem nachhaltigeren Denken, die Produkte 
tatsächlich so konzipieren, dass sie lange halten und einfach zu 
reparieren sind. 

 

Wenn wir das Ganze auf nur eine Frage herunterbrechen, kannst du dir bei 
jeder Konsumentscheidung die folgende Frage stellen:  

Verringert oder vergrößert dies das Leid auf dieser Erde? 

 

 

 

 

 

 

 

http://spiegeldich.net/
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5. ESSEN FÜR DEN WANDEL 

 

 „Essen und trinken Sie nichts, wofür Werbung gemacht wird.“ 
– Dr. Bruker 

Dr. Bruker, der als der Vater der Vollwerternährung gilt, erkannte schon 
vor Jahrzehnten die Folgen einer Fehlernährung mit industriell 
verarbeiteten Lebensmitteln für unsere Gesundheit.  

Nicht nur trägt sie zu Übergewicht bei, sie schränkt auch unser Denken 
ein, raubt Energie und macht träge und 
antriebslos – durch die Gifte und Zusatzstoffe, 
die diese Nahrung enthält, und den Mangel an 
Vitaminen und weiteren Mikronährstoffen in ihr.15 

Eine zweite wichtige Komponente ist der 
übermäßige Konsum tierischer Produkte. Noch vor 
1950 wurde in Deutschland halb so viel Fleisch 
pro Person gegessen wie heute, 1850 sogar 
viermal weniger.16 Auch das ist nicht ideal für 
unsere Gesundheit und spiegelt sich in 
verschiedenen Studien wieder.  

Die renommierte Harvard University konnte in 
einer großen Feldstudie über mehrere Jahre und mit über 
100.000 Teilnehmern nachweisen, dass bei täglichem 
Fleischkonsum das Risiko, an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Krebs zu sterben, sich 
signifikant erhöht.17 Andere Studien legen ähnlich 
negative Auswirkungen bei übermäßigem Konsum 
von Milchprodukten dar. 

 

Hol dir deine Power zurück! 

Konsumiere  

- mehr frisches Obst und Gemüse 
- mehr naturbelassenes und unverarbeitetes 

Essen 
- weniger Fertiggerichte, Auszugsmehle, 

raffinierte Fette und Zucker 
- weniger tierische Produkte 

 

 

http://spiegeldich.net/
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Essen für den Planeten 

Unsere Art zu essen hat auch massive Auswirkungen auf unseren Planeten.  

Es ist die größte Stellschraube in deinem Konsum, die du für eine bessere 
Welt drehen kannst. Einfach weil du viel häufiger Nahrung konsumierst, 
als alles andere. Du kaufst dir (hoffentlich) nicht dreimal am Tag eine neue 
Jeans oder ein neues Handy. Aber für dein Essen trifft das zu. Und hinter 
jeder Mahlzeit steckt ein Flächenverbrauch, ein Wasserverbrauch, 
vielleicht eingesetzte Pestizide, vielleicht ein Tier, das geschlachtet wurde. 

„Ein Hektar Land kann fünfzig Vegetarier, aber nur zwei Fleischesser 
ernähren.“ – Ilios Kotsou 

Aus zehn Kilogramm verwertbaren pflanzlichen Kalorien werden ein 
Kilogramm tierische Kalorien gewonnen.18 Um die gleiche Anzahl von 
Menschen zu ernähren, benötigt man also eine ungleich höhere 
Anbaufläche, wenn diese tierische Produkte konsumieren.  

In der industriellen Tierhaltung werden schätzungsweise 60 Milliarden 
Landtiere19 jährlich getötet. Was für eine Fläche könnten die in Anspruch 
nehmen?  

Über 30 Prozent der eisfreien Landfläche unseres Planeten wird für die 
Viehhaltung und den Anbau von Futtermitteln in der Massentierhaltung 
verwendet20. Ein Großteil des Fleisches wird in unseren reichen 
Industrieländern konsumiert, während die Futtermittel oft in den ärmeren 
Ländern des Südens erzeugt werden.  

Die Massentierhaltung ist nicht zuletzt auch auf Grund der Methangase, 
die bei den Verdauungsprozessen der Milliarden Tiere entstehen, ein 
großes ökologisches Problem. Gemäß der Welternährungsorganisation 
FAO hat der Konsum von tierischen Produkten den 
größten Einfluss auf das Klima. Er verursacht 
mehr Treibhausgase als der gesamte 
Verkehrssektor.  

Das schockt. Deshalb überlege dir: 
Wo kannst du deinen Konsum 
tierischer Produkte reduzieren? Es 
geht nicht darum, dich von heute 
auf morgen vegan oder vegetarisch 
zu ernähren. Es geht darum, dass 
du bewusste und informierte 
Entscheidungen treffen kannst – 
für dein Wohlergehen und das 
deiner Mitwelt. 

 

http://spiegeldich.net/
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Dein Vier-Schritte-Plan, um für den Wandel zu essen 

a. Dankbarer essen. Werde dir bewusst, dass das Essen auf deinem 
Teller aus unserer Erde gewachsen ist. Es ist ein Geschenk der 
Natur. Irgendwo stand jemand auf dem Feld, damit du es 
schließlich essen kannst. Vielleicht musste auch ein Tier dafür 
sterben. Begegne dem mit Ehrfurcht! 
 

b. Schaue für dich, wo du deinen Konsum an tierischen Produkten 
reduzieren kannst. Und wenn es nur ein Teller die Woche ist, ist 
das schon viel wert. Wenn du das nächste Mal eine pflanzliche 
Alternative in einem Restaurant siehst, probiere sie doch mal aus. 
Oder hol dir hier bei der Albert-Schweitzer-Stiftung tolle 
kostenlose Einkaufs- und Rezept-Tipps für leidfreie Gerichte. 
 

c. Esse naturbelassener, kaufe mehr Bio. Was kannst du regional 
kaufen? Was hat gerade Saison? Je weniger Produktionsschritte, 
Zwischenschritte und Kilometer dein Essen durchlaufen hat, desto 
besser für deine Gesundheit. Auch für unseren Planeten ist das 
besser, da es weniger ressourcenintensiv ist.  
 

d. Überstürze es nicht! Konsequente kleine Schritte sind viel wert. Nur 
du weißt, wo du gerade stehst und wie weit du gehen kannst und 
möchtest. Wenn du dir nicht sicher bist, wo du anfangen sollst: 
Weniger Fleisch und mehr Bio sind die größten Hebel. 
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6. FINDE DEINE BESTIMMUNG 

Es gibt da noch diesen einen Lebensbereich. 

Vermutlich ist es der Bereich, in den du aktuell am meisten Zeit, 
Gedanken und Energie investierst. Ich rede von deiner Arbeit, deiner 
Ausbildung oder deinem Studium. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass dein aktueller Beruf nicht wirklich deiner 
Leidenschaft entspricht, ist recht hoch. Laut dem Handelsblatt sind 90 % 
der Menschen in Deutschland mit ihrem Job unzufrieden.21 

Für viele sieht die Realität leider so aus: 5 Tage fremdbestimmt arbeiten 
und 2 Tage frei und selbstbestimmt sein. Sehr wahrscheinlich waren die 
Entscheidung für deinen Job stark davon geprägt, ob er Sicherheit bietet, 
Geld bringt, Zukunft und Ansehen hat und dir Karrierechancen bietet. 
Aber ist das wirklich das, was dich im Kern ausmacht? Macht es dich 
glücklich und ist es eine Tätigkeit, die diese Welt gerade braucht?  

Wenn deine Antwort nein ist, solltest du dir noch eine weitere Frage 
stellen:  

Worin möchtest du deine Zeit, deine Energie 
 und dein Potential investieren? 

Das ist keine einfache Frage, weil die wenigsten von uns sie sich jemals 
wirklich gestellt haben. Weil wir die Erwartungen unserer Eltern erfüllen 
wollen und uns wichtig ist, was unsere Freunde von uns denken. Aber das  
spielt jetzt gerade keine Rolle.  

Mache dir einfach bewusst, dass deine Lebenszeit hier wertvoll und 
begrenzt ist. Wenn du am Ende auf dein eigenes Leben zurückschaust, 
was möchtest du gerne sehen? 

In was bist du gut, was du gerne tust und was diese Welt gerade braucht? 
Das meinen wir, wenn wir von Bestimmung sprechen. 

Das Wort Bestimmung scheint so groß und abstrakt, dass es selten 
verwendet wird. Dabei bist du ein einzigartiger Mensch, mit einem 
einzigartigen Lebensweg und Talenten und Fähigkeiten. Du darfst sie 
verwenden, um an dem Guten in der Welt mitzuarbeiten.  

http://spiegeldich.net/
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7. VERNETZE DICH & LERNE DAZU 

 

Umgebe dich mit Menschen, die dich bei deiner Entwicklung unterstützen 
und bereichern. Menschen, die auch an sich arbeiten und ihren Teil für 
eine bessere Welt beitragen möchten.  

Das wird dir helfen am Ball zu bleiben, wenn du mal eine Hängepartie hast 
oder dein soziales Umfeld negativ auf deinen Bewusstseinswandel 
reagiert. Gleichzeitig könnt ihr gegenseitig voneinander lernen und euch 
motivieren und vielleicht sogar kleine Kampagnen planen und Impulse 
setzen. 

Menschen mit nachhaltigen Mindsets findest du regional in verschiedenen 
Vereinen, NGO’s, Reparaturcafés, bei „Transitions Towns“, in Second 
Hand Shops etc.  

Genauso gibt es auch Online Shops mit ökologischem und sozialem 
Anspruch, spannende Blog-Projekte und Webseiten. 

 

 

happyroots.de – Wie dein Lächeln die Welt 
verändert 
In diesem tollen Blogprojekt schreibt die 
Psychologin Nathalie darüber, wie ein bewusster 
Lebenswandel uns glücklicher und unsere Erde 
gleichzeitig zu einem schöneren Ort macht. 
 

 experiment-selbstversorgung.net  
Spannender Blog von Lisa Pfleger und Michael 
Hartl rund um das Thema Selbstversorgung. Das 
bedeutet Selbstversorgung mit selbst angebauten 
Lebensmitteln, aber auch mit anderen Gütern wie 
Shampoo und Kleidung. 
 

 Livingutopia.org 
Projekt- und Aktionsnetzwerk, das verschiedene 
Kampagnen und Projekte für einen nachhaltigen 
Wandel entwickelt. Eine davon ist die Kampagne 
geldfreierleben, bei der es spannende  Impulse und 
Praxisbeispiele für ein neues Miteinander gibt.  
 

 fuereinebesserewelt.info 
Dieser Blog berichtet über Menschen, 
Organisationen und Initiativen, die sich für eine 
bessere Welt einsetzen, und möchte zum 
„Weltverbessern“ inspirieren. 
 

http://spiegeldich.net/
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 utopia.de 
Erreicht und berät Millionen von Menschen zu 
nachhaltigen Konsumentscheidungen und möchte so 
einen wirksamen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft leisten. 
 

 

Das ist nur eine Handvoll aus unzähligen Initiativen, die die Welt 
bereichern und etwas zu einem positiven Wandel beitragen. Sie können 
uns inspirieren und motivieren, wenn wir uns, gefangen im Alltagstrott mal 
zu klein fühlen, um etwas zu bewegen. 
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Kapitel III 
 

WARUM WIR SPIEGELDICH GESTARTET HABEN. 
 

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir möchten die Welt verändern. 

Größenwahnsinnig? Tatsächlich ist die Welt, in der wir leben, die Summe 
dessen, was alle Menschen auf dieser Erde täglich tun. Das bedeutet, dass 
jeder sie beeinflusst, jeder sie verändert. Wir sind alle irgendwo eins und 
hängen miteinander zusammen. Wenn wir in diesem Bewusstsein handeln, 
sollte doch klar sein: Auch du veränderst die Welt. Jeden Tag. Mit jeder 
Konsumentscheidung, mit jeder Mahlzeit, mit jeder Stunde Arbeit, mit 
jedem Lächeln, das du jemandem schenkst. 

Wir haben die Vision von einer gerechteren Welt, die ohne Ausbeutung 
von Mensch und Tier auskommt und im Einklang mit natürlichen Grenzen 
unseres Planeten lebt.  

Wir sind davon überzeugt, dass sich unser aktuelles System dafür ein 
ganzes Stück ändern muss, und auch dass es am effektivsten ist, wenn der 
Wandel bei jedem einzelnen von uns beginnt. Denn tatsächlich verändern 
wir die Welt ja schon jeden Tag. Sie ist nichts anderes als die Summe 
unser aller Handlungen. 

Die Frage ist also, in welche Richtung wir die Welt verändern. 

Eine wichtige Message: Dieser Wandel geht NICHT auf Kosten deines 
Glücks. Die Psychologie zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist und 
Depression und Burnout in industrialisierten Ländern immer weiter 
zunehmen.  

http://spiegeldich.net/
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Gleichzeitig geht es Menschen, die sich bewusst für einen anderen 
Lebenswandel entscheiden, verdammt gut. 

Dafür wollen wir mehr Bewusstsein schaffen. Daher ist es unser Ziel, 
möglichst viele Menschen zu erreichen und Bewusstsein für unsere 
täglichen Handlungen zu schaffen. 

So werden wir Schritt für Schritt einen kleinen Wandel anstoßen. Und 
selbst wenn es nur ein wirklich kleiner, zu vernachlässigender Teil im 
großen Ganzen bleibt, oder ein Tropfen auf dem heißen Stein – es ist ein 
wichtiger Tropfen. Denn es ist das, was wir tun können. 

 

WER SIND DIE GESICHTER HINTER SPIEGELDICH? 

 

Wir sind ein kleines Team aus kreativen Querdenkern. 

 

Hi, ich bin Paul und ich habe das SpiegelDich-Projekt 
gestartet, weil ich fest daran glaube, dass dieser 
Planet gerettet werden kann. Schluss mit 
Konsumzwängen, medialer Verblödung und der 
ewigen Suche nach dem geeigneten Sündenbock.. 
Fangen wir bei uns an und verbessern die Welt. Als 

kreativer Kopf bei SpiegelDich versuche ich 
Menschen mit unseren Botschaften auf den sozialen 

Netzwerken zu inspirieren. Außerdem verfasse ich 
Blogartikel und plane eine zukünftige Videoreihe für SpiegelDich. Seid 
gespannt! Für ausreichend geistigen Input lese ich jede Woche ein Buch. 

 

Hi, ich bin Carlos und ich habe das SpiegelDich-Projekt 
gestartet, weil ich mich für einen nachhaltigen Wandel 
in dieser Gesellschaft einsetzen möchte. Ich bin 
davon überzeugt, dass wir gemeinsam etwas 
Großartiges anstoßen können – dazu nutzen wir die 
vielen Möglichkeiten des Internets, um uns mit euch 
zu vernetzen und dir dabei zu helfen, selbst-

bestimmter und nachhaltiger zu leben. Bei SpiegelDich 
schreibe ich die Blogartikel. In meinem Alltag meditiere 

ich täglich und bilde mich neben meinem Studium in Sustainability 
Management durch viele spannende Bücher weiter. 

 

http://spiegeldich.net/
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WARUM IST DIESES EBOOK KOSTENLOS? 

 

Es geht uns in allererster Linie um den Impact.  

Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen. Deswegen darf Geld 
keine Hürde sein und deswegen werden wir immer auch hochwertige 
Inhalte für umsonst und werbefrei zur Verfügung stellen. 

Dieses Buch bietet dir einen Vorgeschmack auf das, was auf 
SpiegelDich.net inhaltlich in Zukunft folgen wird. Die Themen in diesem 
EBook sind bereits für sich genommen so groß, dass man ihnen jeweils 
eigene Bücher und Kurse widmen könnte. Sie sind als Impulse gedacht, 
die wir zusammen weiter vertiefen werden. Schau also regelmäßig vorbei, 
um nichts zu verpassen. ;) 

Natürlich haben wir mit SpiegelDich auch Kosten und investieren sehr viel 
Zeit in das Projekt. Und unser Traum ist es, unsere gesamte Zeit in dieses 
Projekt investieren zu können und nicht wertvolle Zeit und Energie in 
irgendwelchen Nebenjobs verlieren zu müssen. 

Deswegen wird es sicherlich in Zukunft Workshops und Kurse geben, die 
noch sehr viel tiefer in die verschiedenen Themen einsteigen und 
wertvolles Wissen vermitteln und dann auch einen kleinen Betrag kosten 
werden. Aber für dieses eBook gilt, es ist kostenlos und wird es immer 
bleiben. Wenn es dir gefallen hat, unterstütze uns, indem du es wichtigen 
Menschen in deinem Leben schickst, die es deiner Meinung nach auch 
gelesen haben sollten.  

 

 

BÜCHER FÜR DEN WANDEL, DIE UNS INSPIRIERT HABEN. 

 
„Befreiung vom Überfluss“ – Niko Paech 

Dieses heiß diskutierte Buch ist ein Standardwerk der 
degrowth Bewegung in Deutschland. Der bedeutende 
Wachstumskritiker Niko Paech beschreibt, wie der Zwang 
zu Wirtschaftswachstum die Bemühungen um eine 
umweltfreundlichere Gesellschaft ad absurdum führt, um 
dann seinen Gegenentwurf zu vorzustellen: Die 
Postwachstumsökonomie. Mehr erfahren.* 
 

http://spiegeldich.net/
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„Wer sich verändert, verändert die Welt.“ – Christipe 

André, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard 
In diesem Werk kommen verschiedene Persönlichkeiten 
von internationalem Renommee zu Wort, die ihr Leben 
einem positiven Wandel verschrieben haben. Vor dem 
Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung zeigen sie 
Gegenmittel, um der aktuellen gesellschaftlichen 
Sinnkrise und ökologischen Katastrophen zu begegnen. 
Mehr erfahren* 
 

 
„Tiere essen“ - Jonathan Safran Foer 

Was essen wir und warum? Jonathan Safran Foer, der 
bereits mit seinem ersten Roman einen Weltbestseller 
vorgelegt hat, hat sich mit Leidenschaft in das Thema 
eingearbeitet. Er durchforstete Studien, interviewte 
zahlreiche Akteure und brach nachts in Tierfarmen ein. 
Jonathan möchte nicht zum Vegetarismus bekehren, regt 
aber mit seinem Werk doch sehr zum Nachdenken an. 
Mehr erfahren* 
 

 
„Einfach die Welt verändern“ - Eugénie Harvey, David 

Robinson 
Viele kleine Dinge können die Welt verändern - man 
muss sie nur tun. Sehr unterhaltsam und mit viel 
Selbstironie präsentieren die Autoren 50 Ideen, um mit 
kleinen Verhaltensänderungen im Alltag Großes zu 
bewirken. Mehr erfahren* 

 

*Wir empfehlen dir, die Bücher bei einem kleinen lokalen Buchladen in 
deiner Gegend zu kaufen oder in einer Bibliothek auszuleihen. Wenn du 
ungünstig wohnst oder deine Bequemlichkeit siegt, gibt es tolle 
Onlineshops. Die Buchlinks führen dich zu Buch 7. Buch 7 spendet 
mindestens 75% seiner Einnahmen an soziale, kulturelle und ökologische 
Projekte und ist deswegen unser Partner geworden. 

Wenn du über einen unserer Links kaufst, unterstützt du gleichzeitig 
SpiegelDich. Die Bücher werden dadurch nicht teurer für dich. 
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SCHLUSSWORT ODER ANFANG? DER 

SCHMETTERLINGSEFFEKT 

 

Von der Raupe zum Schmetterling. 

Die Raupe hat sich verpuppt. 

Sie wächst jetzt nicht mehr. Stattdessen ist sie von einem Kokon 
umhüllt und kann sich nicht mehr bewegen.  

Von außen ist noch kein Unterschied zu sehen, aber in ihrem Innern 
beginnt es zu brodeln. Sogenannte Imago-Zellen entstehen. 

Der neue Schmetterling wird später zelltechnisch so gut wie gar nichts 
mehr mit der Raupe gemeinsam haben. Er wird aus gänzlich neuen 
Zellen bestehen. Diese gerade entstehenden Imago-Zellen schwingen 
in einer anderen Frequenz und werden vom Immunsystem der Raupe 
als Bedrohung betrachtet. Es bekämpft sie. Es zerstört sie. Trotzdem 
bilden sich neue Zellen und es werden langsam mehr. Und dann 
passiert etwas Wunderbares! Die kleinen Zellen fangen an sich in 
Gruppen zu verbinden. Die Gruppen vernetzen sich weiter 
untereinander. Es ist etwas Neues entstanden, etwas Erstaunliches.  

Schon bald wird aus diesem Wandel ein stolzer Schmetterling 
emporsteigen! 

Du weißt, dass es hier nicht um eine Raupe geht. Sie ist aber ein 
großartiges Bild für unsere Gesellschaft und eine mögliche 
Transformation. 

Vielleicht sind die zunehmenden psychischen Erkrankungen, wie Burnout 
und Depression, das Gefühl der Hilflosigkeit, Macht- und 
Antriebslosigkeit, so etwas wie der Kokon, der uns immer mehr umhüllt, 
jetzt wo wir beginnen zu merken, dass das Versprechen des ewigen 
Wachstums sich nicht erfüllt hat. 

Vielleicht ist das ein notwendiger Prozess des Innehaltens. In welche 
Richtung soll es weitergehen?  

Auch wenn die Herausforderungen noch so groß scheinen, liegt mir eine 
Sache ganz besonders am Herzen:  

Lass uns Imago-Zellen sein! 
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Cool, dass du hier unten angekommen bist. Es freut uns sehr, wenn dir 
unser kleines E-Book gefallen hat. Und noch mehr freut uns, wenn du 
hieraus ein paar Inspirationen, Gedanken und diskussionswürdige Themen 
mitgenommen hast. 

Wenn das so ist, dann gib dieses Buch gerne an Familienmitglieder, 
Freunde und Bekannte weiter. 

Und bis dahin, Spiegel Dich. 
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