Meetup-Zukunft –
Sense-Tank für neues Denken, Fühlen und Handeln
13.-15. April 2018 im LebensGut Pommritz
Wir leben in einem spannenden Moment der Geschichte: Die Erfolge moderner Gesellschaft, Wirtschaft,
Wissenschaft und Technik ermöglichen den von manchen Visionären (Aristoteles, Fichte, Marx u.a.)
bereits vorgedachten “Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit”. Und die
Schatten der Moderne - ökologische, soziale und seelische Störungen - erfordern auch jene große
Transformation, die inzwischen sogar von etablierten politischen und wissenschaftlichen Kreisen
anerkannt wird. (siehe z.B.: www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-transformation/ )
Verschiedene Initiativen und Bewegungen sind dabei, diese nachhaltige Zukunft von Mensch und Erde,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu erforschen. Doch sie sind bisher untereinander gespalten: die
einen entwickeln ökologische oder digitale Technik, andere erforschen soziale Innovationen, und
weitere erkunden die nötigen tiefenkulturellen bzw. seelischen Veränderungen. Da wir annehmen, dass
diese letztlich nur miteinander den wünschenswerten und nötigen Wandel ermöglichen können, laden
wir Vertreter dieser verschiedenen Stränge zu einem Meetup-Zukunft ein.
Die Vorbereitung des Meetups geschah in einem kleinen Sense-Tank mit VertreterInnen dieser
verschiedenen Bewegungen, dort wurden bereits folgende Themenvorschläge für Arbeitsgruppen
entwickelt:
-

Wissenschaft, Kreativität und Spiritualität
Arbeits- und Lebenswelten der Zukunft
Spiral Dynamics Erlebniswelt
Schule der Liebe
Bewusst Sein
Integrale Netzwerke

Teilnehmen können ca. 80 Menschen. Das Meetup wird gesponsert durch die WBS-Gruppe (www.wbsgruppe.de ), daher sind sowohl Teilnahme als auch Unterkunft und Verpflegung (vegetarisch) kostenfrei.
Wer sich vom Meetup Zukunft inspiriert fühlt, kann gern vor oder nach dem Meetup etwas spenden,
entweder für die internationalen Volunteers die das Festival bekochen werden, oder für die Erweiterung
des dortigen Science Centers für Philosofie (www.philosofie.org ), Spendenkonto: Bewusst-Sein e.V.,
Volksbank Dresden-Bautzen, IBAN: DE05850900005328231001 ; Betreff: “Volunteers” oder
“Philosofie”
Die Information zum Meetup-Zukunft kann gern verbreitet und geteilt werden mit all jenen, von denen
Du denkst dass Sie dabei sein sollten und mögen. Die Teilnahmeplätze werden vergeben zum einen im
Sinne der o.g. Mixtur verschiedener Branchen und in der Reihenfolge der Anmeldung per Email bei:
meetup.zukunft@gmail.com . Bitte dabei Name, Vorname, Alter, Beruf, Engagementbereiche und
bevorzugte Arbeitsgruppen, sowie mögliche weitere Themen- und Eventvorschläge angeben.
Nähere Infos zum Ort des Festivals siehe: : www.lebensgut.de

