
Warum ein UtopiaLightning?

Wir wünschen uns eine Welt, in der es selbstverständlich ist, in Kooperation statt 
Konkurrenz zu leben. Eine Welt, in der wir im friedlichen, bereichernden 
Miteinander mit allen Menschen, der Natur, mit den Tieren und allen Lebewesen 
leben und dadurch in den Genuss der Fülle des Lebens kommen, statt das Leben 
systematisch zu zerstören. Deshalb möchten wir, statt angesichts der vielen 
globalen Probleme in Ohnmacht und Tatenlosigkeit zu verfallen, auf lokaler 
Ebene Räume erschaffen, in denen Alternativen und Lösungen ausprobiert und 
erprobt werden können und in denen schließlich die Welt, die wir uns eigentlich 
wünschen, schon jetzt gelebt wird.

Wir haben die Vision eines 
„Camps für intensive
Begegnung und Austausch
mit Zukunftspower“, weil
wir fest davon überzeugt
sind, das Freiräume wie
diese einen enorm positiven 
inneren und äußeren Wandel
anstoßen können – zuerst
auf persönlicher Ebene,
dann im nahen Umfeld, auf
lokaler und regionaler Ebene
und in unserer
hochvernetzten Welt
letztlich auch global. Erlebte
und praktizierte Achtsamkeit, Ermächtigung zur Selbstorganisation, intensive 
Gemeinschaftserfahrung und gegenseitige persönliche Inspiration können 
wesentliche Quellen für ein zukunftsfähiges Bewusstsein und Handeln sein. 
Doch wie so ein innerer und äußerer Wandel konkret aussehen kann, lässt sich 
schwer mit Worten erzählen und fassen – es lässt sich nur erleben, durch das sich 
darauf einlassen. 

Deshalb: sei herzlich eingeladen, mit uns jetzt und hier die Utopie ein Stück 
Wirklichkeit werden zu lassen!
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