
 1 



 2 

Wie und was die Menschen einst dachten, gestal-
tet heute unsere Welt. Wie und was wir heute den-
ken, wird unsere Welt morgen zeigen. Daher ob-
liegt es uns, mit entsprechendem Bewusstsein, 
Entscheidungen zu treffen, wie wir uns und damit 
die Welt weiterentwickeln wollen. Dies erfordert 
von jedem Einzelnen—neben der Verantwortung 
für die persönliche Entwicklung—auch die für das 
geis ge und materielle Leben auf diesem Planeten. 

Frei und lebendig denken 

Wir Menschen haben die Möglichkeit und sind je-
den Tag dazu erneut eingeladen, frei und lebendig 
zu denken. Dabei sollte unser Denken nicht abseits 
von der uns umgebenden Welt sta inden. Viel-
mehr sollten wir unser Denken so entwickeln und 
pflegen, dass es sich nicht absondert, sondern sich 
mit unserer Umwelt verbindet.  

Wir brauchen keine abstrakt theore schen Vorstel-

lungen, sondern solche, die geeignet sind, einen 
sozialen Organismus zu schaffen, der allen relevan-
ten Fragen des sozialen, wirtscha lichen, rechtli-
chen und kulturellen Miteinanders Raum für Be-
wusstwerdung, Erkenntnis, Beantwortung und 
Wandlung gibt. Bereits heute kennen wir Ini a -
ven und Bewegungen zur Bildung alterna ver Ge-
meinscha en, die mit einem neuen, bewussteren 
Selbstverständnis gegründet wurden. Es exis eren 
zahlreiche Einrichtungen im Gesundheitswesen, im 
heilpädagogischen und sozialtherapeu schen Be-
reich, in der Landwirtscha  und in einigen Wirt-
scha sunternehmen, in denen dieser neue Geist 
beheimatet ist.  

Bewusstseinsänderung anstreben 

Es spiegelt sich in ihnen das Bemühen vergleichs-
weise weniger Menschen, durch die Erkenntnisse 
aus unserer Zeit nicht nur eine Bewusstseinsände-
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rung anzustreben, sondern auch eine zukun swei-
sende Lebensform anzubieten. Dazu gehören ge-
sunder Enthusiasmus und Mut. 

Gemeinsam mit Gleichgesinnten möchte ich daher 
eine Gemeinscha  bilden, in der das neue Wir der 
neuen Zeit umgesetzt wird. Angeboten soll in 
Form eines Bildungs– und Therapiezentrums eine 
Bühne, um die Fragen, die neue Gemeinscha s-
modelle mit sich bringen, zu erforschen und Ant-
worten entwickeln zu können. Die Menschen, die 
sich dieser Idee anschließen, nehmen Schillers 
Herausforderung an: „Lebe in deinem Jahrhun-
dert, aber sei nicht sein Produkt.“  

Dabei lösen wir uns von prak sch Überliefertem in 
das wir durch Erziehung und allgemeingül ge Le-
bensgewohnheiten hineingestellt worden sind. 
Denn es zeigt sich spätestens beim allmorgendli-
chen Blick in die Zeitung, dass diese Konzepte zu 
einem gesellscha lichen und staatlichen Wirrwarr  
geführt haben, der die Welt wahrlich nicht besser 
gemacht hat.  

Hinschauen auf die Ursachen 

Die Gegenwart bedarf des Hinschauens auf die 
Ursachen des Dilemmas, in das wir hineingestellt 
sind. Aus diesem Hinschauen muss sich ein energi-
sches soziales Wollen entzünden. Ehe man nicht 
erkennt, dass in unserer wirtscha lichen, staatli-
chen, geis gen Not nicht bloß äußere Lebensver-
hältnisse wirksam sind, sondern die Seelenverfas-
sung des neueren Menschen, ist die Grundlage zu 
dem notwendigen Neubau noch nicht gegeben.  

Darauf will mein Herzprojekt als Raum für das 
neue Wir aufmerksam machen und Menschen die 
Möglichkeit bieten, sich neu zu bilden. Ich möchte 
dabei mitwirken, die Scheu zu überwinden, sich 
als seelisch-geis ge Wesen zu betrachten. Ich ha-
be mich dazu entschlossen, die Lebensfragen der 
Gegenwart und der nächsten Zukun  in dem um-
fassenden Sinne einer Frage der äußeren Einrich-
tung und der inneren Erneuerung zu sehen. Im 
Raum steht nicht weniger als die eine zentrale Fra-

ge: „Was ist der Mensch?“ Hineingestellt in eine 
irdische, materielle, sinnlich wahrnehmbare Welt 
gilt es, sich als Geistwesen (wieder) zu entdecken, 
zu entwickeln und diese Erkenntnisse in den eige-
nen Lebensfaden einzuweben. Selbsterkenntnis ist 
gefordert.   

Ein neues Verhältnis zu sich selbst 

Zielsetzung sollte sein, das Denken, Fühlen und 
Wollen auf ein Niveau zu heben, dass sich im Rin-
gen zwischen Ego und Ich zu einem neuen Verhält-
nis zu sich als irdischer Mensch und der Welt - im 
weitesten Sinne des Lebens - aufschwingt. Die Be-
dingungen dafür sind schwer. Materialismus, Bil-
dungsverfall, spirituelle Irrlehren, eine machtpoli-

sch orien erte christliche Kirche, Religionskriege, 
eine absolute Vertechnisierung und nie gekannte 
Kommunika onsarmut als Konsequenz einer ver-
einsamten Gesellscha  erschweren Besinnung 
und wahrha ige Selbstanalyse. Die Moral verfällt. 
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Scheinbar. Das führt konsequent zu vollen Alters-
heimen, in die Themen wie Würde, Tod, Sterben 
und Gebrechlichkeit abgeschoben werden. Sie füllt 
Kindertagesstä en, weil immer mehr Familien sich 
Kindererziehung weder finanziell leisten können 
noch weil sie geis ge Antworten hä en, auf ele-
mentare Fragen junger Menschen. Wer Halt geben 
soll, muss selber Halt haben. Die Menschen fliehen 
vor sich in Konsum, Unterhaltung und Drogen, um 
sich ihrer inneren Leere und der quälenden Angst 
nicht stellen zu müssen. Berauscht von der komfor-
tablen Allmacht dieser schnell wirkenden 
(diabolischen) Krä e nehmen die Krebsraten dra-
ma sch zu und psychologische Praxen schießen 
wie Pilze aus dem Boden. Angewandte Psychologie 
ist meist eines ihrer Schlüsselangebote. Das heißt 
soviel wie: Helfen, dass man der Maschinerie 
Bru osozialprodukt erhalten bleibt. Echte Hilfe zur 
Selbsthilfe im Sinne der Selbsterkenntnis, der wah-
ren Passion, den tatsächlichen Talenten, ist o  kei-
ne geboten. Wir erleben die drama schen Folgen 

einer verarmten Gesellscha  (nicht nur) in Europa, 
der kein Hilfsfond gewidmet ist. Geis ger Hunger 
ist nicht hörbar. Er tötet leise.  

Milliardenschwere Wertschöpfungske e 

Aber: Die Menschen suchen. Die Wertschöpfungs-
ke e der Esoterik ist milliardenschwer. Glücks-
ri er, Heilsversprecher, Buchautoren, Seminarver-
anstalter, Gurus und Coaches setzen jede Menge 
Euros um – weltweit. Die Pflänzchen der Wahrheit 
verkümmern dennoch weiter und finden viel zu 
selten ein gelebtes Wachstum hin zu Bewusstsein 
und wahrha iger Erkenntnisfindung. O mals 
münden diese Bemühungen in einem schreckli-
chen Egotrip, der unangenehme Erkenntnisprozes-
se ebenso ausklammert, wie wirklich tragfähige 
Zukun skonzepte für ein erfülltes, weil sinnvolles 
Leben.  

Medi eren lassen 

Bequem, wie der Mensch nun mal sein kann, las-
sen wir medi eren, indem wir uns irgend je-
mandes S mme auf‘s Ohr legen, sta  uns unserer 
inneren S lle zu stellen. Die kann durchaus unan-
genehm sein. Oder wir folgen den gefälligen Ver-
haltensempfehlungen, die vermi eln, dass man 
sich vom Universum einfach was wünschen muss. 
Das funk oniert weder für den Einzelnen, noch für 
eine Gemeinscha . Die sollte am Ende das Ziel 
sein, denn Einsiedler sind wir meist eher nicht. Wir 
sind soziale Wesen, die sich auf Augenhöhe be-
gegnen und verständigen sollten. Tun wir das? Da 
habe ich so meine Zweifel, die mich letztendlich 
immer wieder ermuntern, für dieses Herzprojekt 
ak v zu werden.  

Gemeinscha  trägt dann, wenn sie lebendig ist. 
Wenn der einsame Weg der Selbst-Erkenntnis 
Menschen miteinander verbindet. Wenn Geist als 
ein Ganzes für den Einzelnen Heimat wird und Ge-
borgenheit gibt für viele.  

Sprache, die verstanden wird 

Das geht nicht mit akademischer Geisteswissen-
scha , deren Sinn hiermit nicht in Frage gestellt 
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wird. Das geht nur in einer Sprache, die der 
Mensch von heute versteht. Gefordert sind prak -
sche Hilfen, die—frei von Dogmen—in das Leben 
übertragen werden können, Erkenntnisse, aus de-
nen eine Kra  abgeleitet und weitergeben werden 
kann.  

Selbsterkenntnis und Wissen verschenken 

Bei den allermeisten Menschen fehlt das Bewusst-
sein, dass genau das es ist, was unser Leben prä-
gen sollte: Selbsterkenntnis erringen und dieses 
Wissen dann verschenken. Daraus ergibt sich 
Welterkenntnis in einer neuen Dimension der 
Wahrha igkeit. Mit meinem Herzprojekt möchte 
ich diesem Ansinnen die Möglichkeit geben Aus-
druck zu gewinnen.   

Vom bewussten Menschen zur echten Gemein-
scha   

Um Bewusstsein zu schaffen, für die Erfordernisse 
von gesellscha lichem Wandel, um Orien erung 
zu geben, für neue Wege und um die Machbarkei-
ten zu erforschen und zu studieren, soll den Besu-

chern und Bewohnern dieses Bildungs– und Thera-
piezentrums prak sches Wissen vermi elt werden. 
Ziel ist es, eine neue Form des wirtscha lichen, 
rechtlichen und geis gen Miteinanders zu leben. 
Das setzt prak sches Lernen, die Schaffung von 
Bewusstsein und die Gestaltung eines gesellscha -
lichen Organismus voraus, der als Ini alzündung 
beispielgebend für einen raumgreifenden Wand-
lungsprozess innerhalb einer Gesellscha  dienen 
kann.  

Ini a ve und Wandel geht immer zunächst vom 
einzelnen Menschen aus, der im Zuge eines Be-
wusstwerdungsprozesses alte Strukturen hinter-
fragt, eine neues Selbstverständnis erringt und im 
nächsten Schri  dieses in sein direktes und später 
weiteres Umfeld trägt. Tut er das, setzt Wandel 
ein. 

An erster Stelle bedarf es demnach einer Bildungs-
einrichtung, die an erster Stelle dem Menschen 
Unterstützung anbietet, sein Bewusstsein über sein 
Wesen, seine Ziele, sein Schicksal und seine Aufga-
benstellung zu bilden. Von Biografiearbeit, psycho-
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logischer Therapie bis hin zu auch astrologischer 
Entwicklungsbegleitung reicht die Spanne dessen, 
was an Wissen dem Einzelnen zur Verfügung ge-
stellt wird. Vorträge von Gastdozenten, sowie Se-
minare und Workshops gleichgesinnter Dozenten, 
runden das Bildungsangebot ab.  

Der Tod des neuen Bewusstseins 

Wie lassen sich Erkenntnisse aus diesem Entwick-
lungsprozess in die Familie, in die Gesellscha  tra-
gen, erhalten und ausbauen? Mit neuen Erkennt-
nissen alte Organisa onsformen, Strukturen und 
Kra felder zu bedienen, bedeutet für den Einzel-
nen, den Tod des neuen Bewusstseins. Er muss 
durch die Gewalt des Alten an der Gestaltung des 
Neuen scheitern. Erst recht dann, wenn prak sche 
Beispiele fehlen, wie, wo und warum Wandel in 
der Welt no ut. Ein solches anschauliches und be-
grei ares Beispiel wird mein Herzprojekt sein. Es 
bietet für den persönlichen Übergang Raum, um 
dem Leben eine neue Richtung zu geben.  

Andere Tools nutzen 

Für die Bewäl gung unseres Alltags sind wir hinein-
gestellt in ein Wirtscha ssystem, dass einen men-
schenwürdigen Geist vermissen lässt. Wie geht es 
prak sch anders? Als Einrichtung für Bildung auch 
von gesellscha lichem Wandel, muss die Einrich-
tung konsequent andere Tools nutzen, umsetzen 
und vorleben. Dazu muss sie sich von den aktuellen 
Anforderungen weitestgehend frei machen kön-
nen. Organisiert und verwaltet nach dem Leitge-
danken einer Genossenscha  will diese Einrichtung 
bewusst und beispielgebend anders sein. Sie will 
Zentrum sein für Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch, Wissen denen weitergeben, die ganz prak-

sch Unterstützung brauchen, um in ihrem Leben 
Wandel vollziehen zu können. Hier treffen sich die 
Pioniere der neuen Zeit, um vom Ich zum Wir zu 
finden. Hier werden Impulse gesetzt und in die 
Welt hinausgetragen. Du empfindest dich als ein 
solcher Pionier und möchtest mitmachen? Dann 
freue ich mich über deine Ini a ve in Form eines 
Anrufs oder eine E-Mails an post@ilona-

kraemer.de. All diese Themen kann und will ich 
alleine nicht vorgeben. Sie müssen gemeinscha -
lich disku ert und beschlossen werden.  

Vom Zentrum zum Dorf 

Wo lässt sich der Rhythmus des Lebens, der Wan-
del und die Metamorphose des Sein besser, ge-
sünder und selbstverständlicher Veranschaulichen 
als in eine naturnahen Gemeinscha , die vor Ort 
dauerha  verantwortlich als Lebensgemeinscha  
arbeitet, wirken und leben? Hier soll nicht nur der 
Mensch in sein natürliches Lebensumfeld und den 
Kreislauf des Lebens gestellt werden. Hier lassen 
sich auch wirtscha liche, gesellscha liche und 
geis ge Hintergründe erklären, zeigen und nach-
empfinden. Auf einem gemeinscha lich organisier-
ten Lebensraum, der weltoffen immer wieder Be-
sucher anzieht, ließe sich als Keimzelle eine Bil-
dungseinrichtung gestalten, die Wissen vermi elt, 
Bewusstsein scha , Raum gibt für den Erfahrungs-
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austausch und Möglichkeit bietet, sich mit gleich-
gesinnten Menschen zu vernetzen.  

Bausteine dieses Seminar– und Bildungszentrums  

Seminarhaus: 

In einem Seminarhaus, was am Anfang vielleicht 
auch erstmal ein oder mehrere Räume sind, bieten 
interne und externe Lehrer, Coaches und Thera-
peuten und Vortragsredner Angebote rund um die 
Themen: 

· Medita on 

· Der Mensch und sein Wesen 

· Biografie-Arbeit mit astrologischen Angebo-
ten 

· Rhythmus und Leben (Jahreszeiten, Tageszei-
ten, Lebenszeiten) 

· Ausdruck des Eindrucks: Kunst als Sprachrohr 
des Seins. Angeboten werden Ausstellungen, 
therapeu sches Malen und Schreiben, Thea-
ter) 

· Die Gestaltungsfragen von Gemeinscha , 
Gesellscha  und der Menschheitsfamilie 

Angeboten werden sollen Vorträge, Seminare, Kur-
se und Einzelcoachings, die das Ziel haben, die indi-
viduelle Lebenssitua on dem Teilnehmer bewusst 
zu machen und prak sch, konkret und umsetzbare 
Ansätze für einen Wandel anbieten. Geboten wer-
den Hilfe zur Selbsthilfe, Wegweiser auf der Suche 
nach sich selbst sowie prak kable Lösungsansätze.  

Zukun swerksta : 

In der Zukun swerksta  finden Seminare, Diskussi-
onsrunden, Vorträge, Tagungen und Kongresse 
sta , die ein Bild der Welt von morgen skizzieren, 
zeichnen und malen und deren Bilder einem brei-
ten Publikum meinungsbildend zur Verfügung ge-
stellt werden. Hier reiben und scheiden sich die 
Geister und denken vieles mu g und beherzt neu. 

Pension & Gastronomie  

Angedacht sind Übernachtungsmöglichkeiten mit 
angeschlossener Gastronomie für die Besucher der 
Einrichtung aber auch aus dem lokalen Umfeld. 
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Verwaltung 

Gemeint ist die kaufmännische Verwaltung in 
Form einer Genossenscha  oder S ung und na-
türlich die unerlässliche Presse– und Öffentlich-
keitsarbeit. 

Mehrgenera onenhaus 

Angedacht ist eine dauerha e Wohnmöglichkeit 
für Mitwirkende des Zentrums  – auch solche, die 
„in Rente“ gehen und bleiben möchten.  

Das Dorf 

Aus diesem Organismus kann schließlich nach ei-
ner entsprechenden Wachstumsphase ein Dorf 
erwachsen, dass eine zukun sweisende Infrastruk-
tur, Verwaltung, wirtscha liche Organisa on und 
gesellscha liches Miteinander auszeichnet.  

Mein Mo v:  

Erich Kästner hat ein geflügeltes Wort geprägt: „Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Das Tun rund 
um mein Herzprojekt sollte sich, wenn es tatsäch-

lich gut sein soll, an humanis schen Werten orien-
eren und ermöglichen, dass wir unsere Talente 

und Fähigkeiten ausrichten und entsprechend ein-
bringen. Als aufmerksame Bürgerin beobachte ich 
mit großer Sorge das Ungleichgewicht im Krä e-
messen zwischen „Gut“ und Böse“. Dem kann und 
will ich nicht länger untä g gegenüberstehen oder 
mich resigniert unterordnen. Daher kommen ere 
ich bereits seit über zwei Jahren in regelmäßigen 
Podcast zur astrologischen Zeitqualität die Zeichen 
der Gegenwart. Dabei stelle ich fest, dass das allein 
zu wenig ist. Die Menschen haben verlernt, sich 
selbst zu entdecken, indem sie die Welt zu sich ein-
laden und erlebbar machen. Dazu möchte ich er-
muntern und zeigen wie das geht.  

Koopera onen mit vorhandenen und bereits im 
Sinne des Herzprojektes arbeitenden Organisa o-
nen und Dozenten sind ausdrücklich erwünscht. 
Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass jeder 
Mensch posi v wirksam werden will. Meine Kon-
zep dee basiert auf dem ganzheitlichen Verständ-
nis des dreigliedrigen Menschen mit seinem Den-
ken, Fühlen und Wollen. Gesunde Rechtverhältnis-
se und eine entsprechenden Führungskultur, die in 
eine “kundenorien erte” Zusammenarbeit mit 
Menschen innerhalb und außerhalb von Organisa-

onen münden, sind unabdingbar. Das Ziel ist eine 
auch wirtscha lich gesunde, schlanke und lebendi-
ge Organisa on, in der loyale, kompetente und ler-
nende Menschen (Mitarbeiter) selbstverantwort-
lich im Sinne des Ganzen handeln wollen.  

Als lebenserfahrene Unternehmerin und sturmer-
probte alleinerziehende Mu er habe ich das Licht 
und den Scha en unseres Wirtscha s-Lebens aber 
auch den schnöden Alltag hautnah und in seinen 
grellsten Farben erlebt. Ich kann auf Erfolge zu-
rückblicken und auch auf Scheitern, auf einen Weg 
voller Berge und Täler. Nun, wer kann das nicht…  

Durch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Unternehmern, Gründern und Ins tu onen ist mir 
das gebräuchliche und bewährte wirtscha liche 
Zusammenspiel bestens bekannt, was für die Reali-
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sierung eines solchen Projektes geldwert ist. Auch 
große Budgets machen mir keine Angst. Der Um-
gang mit ihnen ist mir dank meiner Kunden ver-
traut.  

Erste Schri e 

Im ersten Schri  möchte ich eine Machbarkeitsstu-
die und mit Businessplan erstellen. Diese Studie 
hat zur Aufgabe, über einen Zeitraum von gut an-
derthalb Jahren zu erkunden, welcher Standort für 
das Projekt in Frage kommt. Zum anderen möchte 
ich in dieser Zeit Menschen finden, die sich den 
Maximen des Projektes verbindlich anschließen 
und dauerha  ak v einbringen wollen. Auch die 
rechtliche Grundlage wird in dieser Phase definiert 
und entwickelt, sowie die Finanzierungsfrage be-
antwortet. Die Gründung einer Genossenscha  ist 
also ein weiteres nächstes Ziel. Hierfür werden  
Genossen gesucht, die mit ihren Einlagen das Pro-
jekt auch finanziell ermöglichen. Es wird aber auch 
mi els Crowdfunding versucht, Kapital zu bilden.  

Der Standort 

Das Herzprojekt möchte ich in Ligurien, im Groß-
raum Genua umsetzen. Warum Italien? Überra-
schenderweise fördert insbesondere Ligurien Ge-
nossenscha smodelle. Selbst in der italienischen 
Verfassung sind Genossenscha en verankert.  

Im Mi elpunkt der Bürgergenossenscha en in Ita-
lien steht eine Gemeinscha , die aufgrund ihrer 
benachteiligten Lage, Strukturschwäche oder Ab-
wanderungsgefahr auf die genossenscha liche Ini-

a ve der Einwohner angewiesen ist, um weiter-
hin einen lebenswerten Raum darstellen zu kön-
nen. Bürgergenossenscha en entstehen vielfach in 
ländlichen Räumen oder entlegenen Gemeinden, 
wo sie bürgernahe Dienstleistungen erbringen, die 
von einer säumigen oder verarmten Lokalverwal-
tung nicht bereitgestellt werden. Für diese neuar -
gen genossenscha lichen Vorhaben ist die Be-
zeichnung „coopera va di comunita“ – Genossen-
scha  der Gemeinscha  – als kollek ve Zielgruppe 
geprägt worden.  

Ein erfolgreiches Modell 

Die genossenscha liche Unternehmensform ist in 
Italien ein erfolgreiches Modell. Sie ist in sämtli-
chen wich gen Wirtscha sbereichen sowie auch in 
intellektuellen Berufsbranchen vertreten. Zeitge-
mäße Koopera onsformen und Netzwerke sind 
entstanden. Eigene Mutualitätsfonds wurden ent-
wickelt, die als innova ve Finanzinstrumente mit 
den Gewinnen bestehender Genossenscha en vor 
allem junge Unternehmen fördern. Deren Arbeits-
plätze haben sogar die jüngsten Krisenjahre über-
standen und mit neuen „worker’s buy out“ wer-
den  zahlreiche insolvente Betriebe vor dem Unter-
gang gere et und als Genossenscha en weiterge-
führt .Über all dem schwebt der in der italieni-
schen Verfassung verankerte Ar kel 45, der dem 
Genossenscha swesen des Landes  mit juris scher 
Heiligsprechung geradezu traumha e En altungs-
möglichkeiten bietet. Er lautet: „Die Republik er-
kennt die  soziale Aufgabe des Genossenscha swe-
sens an, sofern es nach dem Grundsatz der Gegen-
sei gkeit und ohne Zwecke der Privatspekula on 
aufgebaut ist.  Das Gesetz fördert und begüns gt 
mit den geeignetsten Mi eln seine En altung und 
sichert durch eine zweckdienliche Aufsicht seine 
Eigenart und Zielsetzung.“   
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