Lara Mallien

Freiheit und Gemeinschaft
Die Lebensgemeinschaft Klein Jasedow als lernender Organismus aus vier Generationen

Wenn „die Kinder“ noch mit 25, 30 oder
gar 36 Jahren mit „den Eltern“ zusammenleben, findet man das normalerweise befremdlich. Bilder vom Nesthäkchen oder vom unselbständigen
Junggesellen stehen einem unwillkürlich vor Augen. Wahrscheinlich haben
dann die Kinder noch nicht gelernt,
Geld zu verdienen, und werden von den
Eltern durchgefüttert.
Seltsamerweise drängen sich solche
Gedanken nur im Kontext der jüngeren westlichen Fortschritts-Kultur auf.
Denkt man an einen Bauernhof vor 100
Jahren, lebt dort selbstverständlich ein

vier Generationen umfassender Familienclan. Und liest man über Clanstrukturen aus traditionellen Kulturen, gibt
es da selbstverständlich die „Ältesten“,
ohne deren Rat nichts läuft, ebenso wie
die jungen Frauen und Männer mit ihren Kindern, ohne deren Taten das Leben auch nicht funktionieren würde.
Auf sich allein gestellt, wäre jede Generation in einer traditionellen Kultur
verloren. Vor allem ginge ihr Wissen
verloren, das in einer Stammeskultur
tagtäglich in Liedern, Erzählungen und
gelebten Erfahrungen von den Älteren
an die Jüngeren weitergeben wird.

Die Gemeinschaft in Klein Jasedow: EIne Wahlfamilie aus vier Generationen.

www.unerzogen-magazin.de

Wir leben in einer Art modernem Clan. Lieber nennen wir es Wahlfamilie. Das weckt
weniger steinzeitliche Assoziationen. Unser Lebensmittelpunkt ist seit 13 Jahren das
vorpommersche Dorf Klein Jasedow am
Peenestrom gegenüber der Insel Usedom.
Als damals elfköpfige Familie aus
zwei Generationen waren wir im Oktober 1996 auf der Suche nach einem neuen Lebensort auf Klein Jasedow gestoßen.
Das winzige Dörfchen war zur Hälfte verlassen. Die leerstehenden Gebäude waren
dem Verfall preisgegeben. In den offen gelassenen Gärten wucherten die Brennnesseln über wilden Müllkippen. Aber da
standen alte Apfelbäume in den Gärten,
und hinter dem Dorf führt eine verwilderte Böschung zu einem kleinen, einsamen
See, hinter dem sich sanfte runde Hügel in den unendlich weiten Himmel des
Nordens schmiegten. Und da waren die
verbliebenen Einwohner des Dörfchens,
die uns mit einer Mischung aus Unglauben und Freude willkommen hießen. Die
meisten von uns hatten sich sofort in den
Ort verliebt. Hier war reichlich Land für
eine mögliche Selbstversorgung, und einige leerstehende Stall- und Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Gutsanlage würden
sich in alles mögliche verwandeln lassen:
Konzertsaal, Gästehaus, Restaurant, Büro
oder Werkstätten. Zwei Monate später, im
kalten Dezember, als wir erstmals für ein
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paar Stunden durch den verlassenen Ort
streiften, stand ein lang gehegter Lebenstraum plötzlich greifbar vor unseren Augen: eine Heimat zu finden in einem kleinen Dorf und dort so zu leben, wie wir es
wirklich wollten. Sowohl die älteren Fami-

an den damaligen Wohnort unserer Familie: Wir lebten seit 1993 nicht mehr in
Deutschland, sondern in dem internationalen Künstlerdorf Caux, hoch oben
über Montreux am Genfer See in der
französischen Schweiz. Wir hatten un-

duktion wanderte mit in die Schweiz sowie
nach Vorpommern und ist immer noch das
wirtschaftliche Rückgrat unserer Familie.
Seit Mitte der 90er Jahre waren also der
Kern der Gemeinschaft, die „Pioniere“, die
Neuland suchten, in die Schweiz gezogen.
Mit Erfolg bauten sie ein Software-Unternehmen auf, weil sie mit einer stabilen Basis für ihre eigentlichen kulturellen und politischen Interessen autonom sein wollten.
Im Sommer 1996 stand nun Alex, der
nie erwachsen werden wollte, vor der Tür,
und wollte dringend „irgendetwas Vernünftiges“ tun. Er setzte sich hinter einen
Computer und wurde innerhalb weniger
Monate ein Multimedia-Spezialist und ein
hervorragender Software-Entwickler. Außerdem verliebte er sich in Nadine, die
sechzehnjährige Tochter von Freunden,
die gerade ein Jahr zwischen Schule und
Ausbildung bei uns überbrücken wollte. So wurde es mehr als ein Jahr: Die beiden sind bis heute ein Paar und Teil unserer Wahlfamilie.

Umbruch – Aufbruch
„Holundermarkt“ vor dem Klein Jasedower Klanghaus: regelmäßige Konzerte bringen Publikum ins kleine Dorf.

lienmitglieder (damals Anfang Vierzig bis
Mitte Fünfzig) als auch die Jüngeren (damals zwischen 16 und 25 Jahren, ein Baby
war unterwegs) konnten in Klein Jasedow ihre Zukunft sehen. Es würde zwar
schwer sein, im Nichts neu anzufangen,
aber es konnte gelingen, wenn wir es alle
gemeinsam versuchten.

Ein Blick zurück in die Schweiz: Caux
Es hätte auch ganz anders kommen können. Um ein Haar wäre ein Teil der jüngeren Generation in Afrika gelandet. Mein
Bruder Tilmann war mit seinem Freund
Alex in den Jahren, bevor Klein Jasedow
am Horizont stand, überall in der Welt
von Kalifornien bis Südafrika unterwegs.
Sie suchten einen Ort, wo sie einen „Friedenstempel“, ihr Friedensdorf, aufbauen
wollten. Aber der Ort ihrer Träume war
schwer zu finden. Irgendwo in Südafrika
fragte sie eine Freundin: Was sucht ihr in
der ganzen Welt die richtigen Leute und
den richtigen Ort für euer Projekt, wenn
ihr zu Hause eure Familie habt, in der
alle das gleiche wollen wie ihr?
Im Sommer 1996 kam zuerst Alex
von der gemeinsamen Weltreise zurück
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ser erstes Gemeinschaftsprojekt in Bayern verlassen und waren zu zehnt dorthin gezogen.

Noch weiter zurück, zu den
Anfängen: Wolfratshausen
Das Ganze hatte Mitte der 70er-Jahre mit
der Entscheidung von zwei jungen Musiker-Ehepaaren aus München und Hamburg begonnen, zusammen irgendwo aufs
Land zu ziehen. Sie wollten nicht nur die
Musik, sondern das ganze Leben miteinander teilen. Der Entschluss nahm konkrete Formen an, als die „Sägmühle“ in der
Nähe des oberbayerischen Loisach-Städtchens Wolfratshausen gefunden war. Seit
1977 entwickelte sich dort eine schließlich
17-köpfige Lebensgemeinschaft, die eine
Reihe von damals bahnbrechenden Initiativen aufbaute: Den Temenos-Modellkindergarten gibt es immer noch in Wolfratshausen; ein alternatives Kulturzentrum mit
einer freien Musikschule, einem Malraum
und einem Studio für Gongs und weitere Klanginstrumente; aus dem ersten Naturkost-Heimservice entwickelte sich einer
der ersten modernen Naturkostläden auf
dem Land; die Human Touch Medienpro-

Wenige Wochen nach Alex’ Rückkehr
kam auch Tilmann aus Südafrika zurück, mitten in eine heftige Umbruchsphase hinein. Im Herbst 1996 war deutlich geworden, dass wir die Schweiz
verlassen und einen neuen Lebensort
finden wollten. Klein Jasedow war am
Horizont aufgetaucht, der DornröschenOrt mit den vielen kaputten Häusern,
den schier endlosen Brennnesseln und
Disteln und eingewachsenen Zäunen –
aber auch mit den schier unbegrenzten
Möglichkeiten.
Einige von uns fürchteten sich davor,
so weit weg in den verarmten, darniederLara Mallien
1973 geboren, Bewegungskünstlerin,
seit 1996 zahlreiche Performances
mit dem Now!-Ensemble, seit 1992
Geschäftsführerin
der Human Touch
Medienproduktion GmbH. Sie ist Chefredakteurin des neuen Magazins Oya - anders denken, anders leben (www.oyaonline.de).
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liegenden Nordosten der Republik zu ziehen. Sie meinten, wir wären dort von Gott
und der Welt verlassen, niemand würde
uns helfen mit der Sisyphusarbeit ‚Aufbau Ost‘, die jetzt vor uns lag. Das Gegenteil war der Fall: Nachdem im Frühsommer 1997 unsere Umzugswagen nach
Klein Jasedow gerollt waren, riss die Kette der Besucher und Helfer nicht mehr ab.
Besonders viele junge Leute packten mit
an. Drei von ihnen blieben in der Wahlfamilie hängen. Die erste war Nele, Tilmanns Lebensgefährtin. Sie stieg aus
der 11. Klasse Gymnasium aus und war
schon kurz nach ihrem ersten Besuch im
Sommer 1997 in Klein Jasedow fest überzeugt, auch ihren Lebensweg hier weiterzuführen. Fast jedes Jahr bekamen wir
Zuwachs: Kinder wurden geboren, langjährige Jugendfreunde wurden zu neuen
Familienmitgliedern. Bald lebten in Klein
Jasedow über zwanzig Menschen in einem Familien-Clan, der, sobald wir mehr
als 16 Menschen geworden waren, zellenartige Untergliederungen erhielt. Ein
Dutzend weiterer Freunde ließ sich in der
unmittelbaren Nachbarschaft nieder, um
eigene Projekte zu gründen. Im Jahr 2004
zog schließlich unsere Oma Else, damals
82 Jahre alt, nach Klein Jasedow und
schloss sich unserer Familie an. Damit
wurde etwas in unserem Lebensgefühl
‚rund‘. Wir waren vier Generationen.

Die Jungen und die Alten
Keiner von uns jungen Leuten wäre in all
den Jahren auf die Idee gekommen, zu sagen, dass er oder sie „noch“ bei seinen Eltern oder den Eltern von Freunden lebte.
Das Eltern-Kind-Schema hatte sich weitgehend aufgelöst, die jungen Leute waren in der Regel in der Überzahl. Ohne
sie wäre der Neubeginn in Klein Jasedow
gar nicht möglich gewesen. Aber genauso wenig ohne die Älteren. Dazu nur ein
paar wenige Beispiele:
Es ist vor allem dem Einsatz der heute 57-jährigen Christine zu verdanken,
die unermüdlich Spenden und Fördermittel akquiriert hat, dass es heute das
Klanghaus in Klein Jasedow gibt. Das
Klanghaus, ein neu ausgebauter Konzert- und Seminarraum in einem alten
Wirtschaftsgebäude, ist der erste Baustein der „Europäischen Akademie der
Heilenden Künste“, die seit 2007 Seminare im Bereich Musik, Bewegung und
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Kreativität anbietet. Seit 2008 hat sie einen Weiterbildungsstudiengang in Musiktherapie in Zusammenarbeit mit
der Hochschule für Musik und Theater
Hamburg etabliert. Einen großen Teil
des Unterrichts und weiterer Kurse in

wirklichen und zugleich für das Ganze
einsetzen. Man kann auch nicht sagen:
Die Alten tun eher dieses, die Jungen
eher jenes. Es gibt kein Dogma, aber
vielleicht ein Prinzip: Alle übernehmen
Verantwortung, und alle können sich

Mitglieder der Klein Jasedower Großfamilie vor ihrem Wohnhaus.

der Akademie übernehmen Beata und
Klaus, die wie Christine zu den Gründern der Familie gehören.
Ohne das junge Paar Tilmann und
Nele gäbe es das Seminarschiff „Ernestine“ nicht: ein Traditionssegler mit zwölf
Kojen, sozusagen der schwimmende Teil
Klein Jasedows, der unweit des Dorfs im
Hafen liegt und jeden Sommer Fahrten
mit Jugendgruppen, jungen Künstlern
und auch Urlaubern auf der Ostsee unternimmt.
Ohne Johannes, heute 57, der wiederum zur Generation der ‚Gründer‘ gehört, wäre unsere Einbindung in die Region nicht so gut geglückt, denn er hat
sich von Anfang an in der Kommunalpolitik engagiert.
Ohne Alex fehlte ein bedeutender
Teil des Umsatzes in unserer Medienfirma, den er mit seinem dreiköpfigen
Entwicklerteam erwirtschaftet, und
ohne Nadine würde unser Haushalt
wohl nicht so intensive Zuwendung erfahren. Letztlich funktioniert unser Leben nur, weil sich alle gemeinsam einbringen, kein Baustein dürfte fehlen.
Das geschieht eben nicht, indem jeder
das Gleiche tut, sondern sich alle mit
ihren jeweils eigenen Fähigkeiten ver-

sicher sein, dass alle anderen ihn oder
sie bei der Verwirklichung des eigenen
Lebenstraums unterstützen.

Partnerschaftliches war und ist Alltag
Gelegentlich bin ich herausgefordert, zu
erklären, warum es bei uns nicht die typischen Konflikte zwischen den Generationen gibt. Dann komme ich auf einen
Punkt, der in diesem Magazin im Mittelpunkt steht, nämlich auf das ‚Unerzogene‘‚
Ich erinnere mich, wie ich mit 8 Jahren einem Gast, der fragte, welcher der
vier Erwachsenen um mich herum nun
die Erziehungsbefugnis habe, ganz
selbstverständlich antwortete: „Ich erziehe mich selbst!“
Als Kinder war uns das Gefühl, ‚minderwertig‘, ‚minderbemittelt‘ oder ohnmächtig zu sein, weil wir ‚minderjährig‘
waren, völlig fremd. Es waren Schockerlebnisse für mich, wenn Eltern von Freundinnen plötzlich autoritär wurden, da
verstand ich die Welt nicht mehr. Auch
mein Bruder Tilmann verstand gar nichts
mehr, als seine Lehrerin in der 3. Grundschulklasse meinte, man müsse eben
auch lernen, nicht nur die Prügel der Mit-
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Tilmann Holsten und Nele Hybsier auf ihrem Traditionssegler „Ernestine“.

schüler zu ertragen, sondern auch Ungerechtigkeiten von Seiten der Lehrer. Seitdem wollte er nicht mehr zu Schule gehen
und lernte zu Hause. Der daraus folgende
Rechtsstreit mit der Schulbehörde schärfte bei den älteren wie bei den jüngeren
Menschen in der Familie das Unrechtsbewusstsein darüber, dass die Stimme von
Kindern in unserer Gesellschaft nichts
zählt. Wir leisteten gemeinsam zivilen
Widerstand, wir waren nicht nur eine Familie, sondern auch eine effektive kleine
Menschenrechts-Organisation von Aktivistinnen und Aktivisten unterschiedlichen Alters. Irgendwann stand die Polizei
vor der Tür und wollte Tilmann abholen.
Wir schickten sie wieder weg. Am nächsten Tag war sein Geburtstag. Wir hängten ein Plakat an die Tür, das die Beamten
herzlich zu Erdbeerkuchen mit Schlagsahne einlud. All das war höchst riskant. Das
Sorgerecht stand auf dem Spiel. Aber wir
haben nicht aufgegeben, weil uns das Gefühl bestärkt hat, gemeinsam für ein Menschenrecht zu streiten, für das Recht junger Menschen, zu entscheiden, wie und
wo sie lernen wollen.
In jener Zeit entstand in Wolfratshausen, unserem damaligen Lebensmittelpunkt in Bayern, die „TemenosLerngruppe“. Anke Caspar-Jürgens, die
Initiatorin des Bundesverbands Natürlich Lernen (BVNL), war damals zu uns
gestoßen und ebenfalls Mitglied der
Großfamilie geworden. Sie half uns, ein
freies, aber eben leider illegales Lernprojekt aufzubauen, das mitten im Le-
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ben unserer damaligen GemeinschaftsNetzwerke stattfand. In unserem Büro
wurde die Pressearbeit der freien Alternativschulen Deutschlands gemacht.
In unserem Verlag erschienen Bücher
wie Die Entfesselung der Kreativität. Das
Menschenrecht auf Schulvermeidung. Uns
wurde mehr und mehr bewusst: So wie
wir unser gemeinschaftliches Leben
zwischen zwei Generationen begonnen
haben, kollidiert das unweigerlich mit
der „normalen“ Welt.

Ein besinnliches
Leben in Gemeinschaft?
Wir tun gar nichts Besonderes, wir wollen eigentlich nur das Grundrecht auf die
freie Entfaltung unserer Persönlichkeit
realisieren, und wir möchten Verbundenheit statt Vereinzelung und Konkurrenz
leben. Das kollidiert mit dem herrschenden Schulsystem, das junge Menschen
vom ersten Tag an bevormundet, genauso
wie mit dem herrschenden Wirtschaftssystem, das Menschen zum „Nutzen- und
Mehrwert-Optimierer“ (Andreas Weber)
degradiert hat. Unser Alltag ist deshalb
kein beschauliches Aussteiger-Leben im
Ökodorf, sondern geprägt von ständiger
Reibung mit einer Kultur, die sich gegen
das Leben gewendet hat.
Als wir 1997 – ich war Mitte zwanzig –
in Klein Jasedow einen Neuanfang wagten, träumten wir von einem verlangsamten, beschaulichen Leben. Aber der

Vorsatz ‚Slow is beautiful‘ überlebte nur
wenige Monate, dann hatten wir die Realität um uns herum wahrgenommen, und
das Prinzip, dass sich unsere private Lebensrealität unweigerlich an der Realität
der Gesellschaft um uns herum reibt, trat
wieder voll zum Vorschein.
Diesmal hieß die Realität Arbeitslosigkeit. Es gab 80 % reale Arbeitslosigkeit im
Gemeindegebiet. Der damalige Chef des
Arbeitsamts hatte Wind davon bekomen,
dass Leute mit Unternehmergeist in die
Region gekommen waren, und überredete uns, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit 25 Mitarbeitern zu leiten. Es wurde deutlich: Schnellstens mussten auch
langfristige Arbeitsplätze her. Wir bauten
eine Werkstatt für Musikinstrumente aus
Metall auf, die zunächst einen, bald auch
zwei Nachbarn beschäftigen konnte. In
unserer Medienfirma entstanden zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze. Allein dort arbeiten heute außer uns neun
Nachbarinnen und Nachbarn und vier
junge Leute aus der nahegelegenen Stadt
Greifswald. Auch das Klanghaus beschäftigt heute einen Hausmeister.
Die ins Nachbardorf gezogenen Freunde bauten mit unserer Unterstützung
das Öko-Tee-Unternehmen Kräutergarten

Literatur und Film
Heimrath, Johannes (Hrsg.): Die Entfesselung der Kreativität. Das Menschenrecht auf Schulvermeidung. Drachen Verlag, 1988
Heimrath, Johannes: Tilmann geht
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Schulverweigerung. Drachen Verlag,
1991
Scholz, Norbert: Freie Alternativschulen: Kinder machen Schule. Drachen
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Pommerland auf. Die Monokultur der industriellen Landwirtschaft um uns herum schrie geradezu nach der Gründung
von Betrieben, die das Land kleinräumig
und ökologisch bewirtschaften. Daraus
entstand ein Konflikt mit dem örtlichen
Agrarindustriellen, der in einer MobbingKampagne mündete, die uns sehr herausforderte. Diese Zeit dokumentiert der

nachbarschaftliche Freundschaft. Darüber hinaus existiert ein weiterer Freundeskreis im Lassaner Winkel. Einige aktive Menschen in diesem Freundeskreis
hatten sich schon vor unser Zeit für eine
lebensfördernde Kultur in unserer Region starkgemacht, wie der Brennnesselhof,
ein Biohof im benachbarten Wangelkow,
oder unser langjähriger Bürgermeister,

Menschen haben Angst vor Gemeinschaft,
weil sie denken,
dann gäbe es keine Freiheit mehr.
Film von Claus Strigel über unser Projekt
Die Siedler. Am Arsch der Welt, der seit
2004 dutzendmal im Fernsehen lief.
Unseren Lebenstraum können wir
nicht für uns allein verwirklichen. Es ist
ein Irrtum, zu glauben, es könne einem
selber gut gehen, wenn in der Nachbarschaft Arbeitslosigkeit und Abwanderung der jungen Leute zu immer mehr
Depression, Aussichtslosigkeit und irgendwann zu verlassenen, aussterbenden Dörfern führt. Ein breites Netzwerk
aktiver Menschen in unserer Region ist
der gleichen Meinung, und so gibt es inzwischen Aktionen wie die „Kräuter,
Kunst und Kürbistage“ im Nachbarort
Lassan, die im Herbst, außerhalb der Saison, noch Touristen und Einheimische zu
kulturellen Attraktionen in den schönen
Lassaner Winkel locken, oder den „Holundermarkt“, der letztes Jahr erstmals
über 1000 Besucher zu einem regionalen
Markt nach Klein Jasedow geholt hat.

Wer sind Wir?
Im Lauf unserer mittlerweile bald dreizehn Jahre in Klein Jasedow haben wir
uns immer wieder als unterschiedliche Gemeinschaftswesen erlebt, als unterschiedliche Aspekte eines gemeinsamen „Wir“. Es gibt uns als Familie in
Klein Jasedow, die jeden Tag zusammen
lebt, arbeitet, ihr Geld in einen Topf legt,
gemeinsam kocht und den Haushalt organisiert. Dann gibt es das „Wir“ des
Dorfs Klein Jasedow, das seine ganz eigene Identität hat, denn in Klein Jasedow leben noch sechs weitere Familien,
vier davon mit drei Generationen. Mit allen verbindet uns eine enge solidarische,
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der Maler Matthias Andiel, ohne dessen
Freundschaft Klein Jasedow ebenfalls
nicht möglich gewesen wäre. Zu diesen
Nachbarzellen gehören inzwischen auch
sehr nahe Freundinnen und Freunde, die
verschieden lange Zeit bei uns in der Familie gelebt haben und aus diesem enorm
anregenden Hafen zu ihrem eigenen Weg
aufgebrochen sind.
Und dann gibt es noch ein „Wir“, das
sich über das ganze Land erstreckt: Es besteht aus vielen, vielen Menschen, die uns
seit Jahren begleiten und unterstützen,
die unsere Zeitschriften lesen oder für sie
schreiben, die unsere Akademie und das
Klanghaus fördern und vieles mehr.
Im Netz dieser vielen „Wirs“ schwingt
für uns die Utopie einer Kultur, der es gelingt, Freiheit und Verbundenheit zu integrieren. Die Verbindung dieser scheinbaren Gegensätze ist der Schlüssel für jede
Art von Gemeinschaft, sei es zwischen Eltern und Kindern oder im sozialen Zusammenhang einer ganzen Region. Sie
ist auch der rote Faden in unserem neuen
Zeitschriftenprojekt Oya – anders denken,
anders leben, das wir gemeinsam mit befreundeten Redakteurinnen und Redakteuren aus verschiedenen Ökodörfern und
Lebensgemeinschaften begonnen haben.

sich von anderen ernährt, sei es von einer
gelben Rübe, oder seinen Freunden und
Kindern, die ihn anlächeln. Kann man
Freiheit nicht erst dann verstehen, wenn
man mit dieser Verbundenheit einverstanden sein kann?
Unsere Gemeinschaft in Klein Jasedow ist kein Modell, das sich nachahmen ließe. Wir leben auch kein unbeschwertes, idealistisches Leben. Das Maß
der Verantwortung, das hier in Klein Jasedow jeder Einzelne trägt, verlangsamt
oder verhindert auch die Verwirklichung
des einen oder anderen Lebenstraums.
Aber es sind hier so viele geradezu unwahrscheinliche Träume wahr geworden,
dass wir das Vertrauen in den gemeinsamen Weg nicht verlieren. Wir wünschen
uns, dass unser Beispiel Mut macht, die
eigenen Träume zu leben und sich dafür
einzusetzen, dass in unserer Kultur Freiräume entstehen, in denen wir als freie,
selbstbestimmte Menschen vertrauensvoll miteinander leben.

Projekte
Europäische Akademie
der Heilenden Künste e. V.
www.eaha.org
Seminarschiff Ernestine
www.ernestine-segeln.de
Drachen Verlag GmbH
www.drachenverlag.de
Das Klang & Körper Musikprojekt
www.klangundkoerper.de
Human Touch Medienproduktion
www.humantouch.de
Zeitschrift für Geomantie „Hagia Chora“
www.geomantie.net
Zeitschrift „Oya – anders denken,
anders leben“
www.oya-online.de
Das Klanghaus-Tonstudio
www.klanghaus-tonstudio.de

Gemeinschaft

Die Sona-Gongwerkstatt
www.sonasounds.com

Menschen haben Angst vor Gemeinschaft, weil sie denken, dann gäbe es keine Freiheit mehr. Dabei existiert ein einzelner Mensch für sich genommen nur
als Gemeinschaft, nämlich weil buchstäblich Billionen von Zellen und Bakterien in
ihm miteinander kooperieren. Ein einzelner Mensch existiert nur deshalb, weil er

Private Internetseite
www.kleinjasedow-familie.de
Johannes Heimrath ist Vorstandsmitglied im Club of Budapest Deutschland
und Direktor des WorldShift Network
www.club-of-budapest.de
www. worldshiftnetwork.org
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