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Motto	  der	  Wirkstatt:	  

Gemeinwohlgedanken	  wachsen	  lassen	  
	  

Christel	  Utters,	  Nadine	  Conrad,	  Marie-‐Rose	  Fritz,	  (Sabine	  Sauter)	  
	  
Thema	  
Gemeinwohl-‐Gedanken	  wachsen	  lassen.	  Konkrete	  Ideen	  fanden	  wir	  über	  
Rollenspiele,	  die	  uns	  halfen	  uns	  in	  Menschen	  mit	  anderen	  Weltbildern	  
hinein	  zu	  versetzen.	  Dadurch	  haben	  wir	  andere	  Perspektiven	  
eingenommen,	  erfahren	  und	  erfühlt,	  was	  aus	  unserer	  Sicht	  dafür	  sorgt	  
angemessen	  miteinander	  umzugehen.	  Unser	  Fokus	  lag	  auf	  dem	  
Erforschen	  des	  psychologischen	  Aspektes	  bezüglich	  des	  Gemeinwohls,	  da	  
dieses	  den	  Lebensbereichen	  entspricht	  in	  denen	  wir	  aktiv	  Wandel	  
bewirken	  wollen	  und	  können.	  
	  

Utopia	  
Für	  alle	  Menschen	  gibt	  es	  einen	  guten	  Platz,	  wo	  sie	  ihre	  Herzensanliegen,	  
entsprechend	  ihrer	  Kompetenzen	  und	  Potenzialen,	  leben	  können.	  
Automatisch	  ist	  dies	  ein	  Beitrag	  zum	  Wachsen	  des	  Gemeinwohles.	  Dann	  
ist	  es	  eine	  gute,	  friedliche,	  wahrhaftige,	  schöne	  Welt	  für	  alle	  und	  alles.	  
	  

Entdeckung	  
Welche	  unentdeckten	  Aspekte	  können	  wir	  in	  dem	  Thema	  Verbundenheit	  
finden?	  
Rollenspiel	  als	  Brücke	  um	  in	  Verbindung	  zu	  gehen.	  
Wichtigkeit	  eines	  harmonischen	  Wechsels	  zwischen	  wach	  und	  aktiv,	  
entspannt	  und	  tiefer	  Stille,	  um	  in	  Entspannung	  zu	  kommen	  und	  neue	  
Kraftfelder	  auf	  zu	  tun.	  
	  
	  



Unsere	  Utopie	  
	  
Wir	  schauen	  voll	  Erstaunen	  ins	  Jahr	  2050.	  
	  
Wow,	  was	  sich	  seit	  2021	  alles	  gewandelt	  hat.	  Unsere	  	  Utopie	  	  ist	  
Wirklichkeit	  geworden.	  Die	  Wirkstatt	  in	  Dockweiler	  hat	  in	  relevanter	  
Weise	  zu	  diesem	  Wandel	  beigetragen.	  
Die	  Erkenntnis,	  dass	  das	  Wohl	  des	  Einzelnen,	  das	  Wohl	  der	  Gemeinschaft,	  
sowie	  das	  Wohl	  von	  allen	  Wesen	  und	  Erscheinungen	  auf	  diesem	  Planeten,	  
einander	  bedingen,	  hat	  dazu	  geführt	  dass	  eine	  gute,	  friedliche,	  schöne	  
und	  wahrhaftige	  Welt	  für	  alle	  entstanden	  ist.	  
	  
-‐ Alle	  Mensch	  sind	  in	  Selbstentfaltung	  gegangen.	  Sie	  wollen	  	  und	  können	  
eigenverantwortlich	  mitgestalten,	  mit	  Freude	  und	  Leichtigkeit	  in	  ihrem	  
persönlichen	  Leben,	  in	  den	  Gemeinschaften	  ihres	  näheren	  Umfeldes	  
und	  in	  auch	  in	  der	  menschlichen	  Gesellschaft	  insgesamt.	  	  

-‐ Das	  sich	  Öffnen	  für	  Menschen	  mit	  anderen	  Weltbildern,	  das	  in	  
Resonanz	  gehen	  (z.B.	  durch	  Rollenspiel)	  führt	  zu	  vermehrtem	  
Verständnis	  und	  Empathie.	  Dadurch	  entsteht	  die	  für	  Gemeinwohl	  
notwendige	  Verbindung.	  

-‐ In	  den	  Aspekten	  der	  Verbundenheit	  liegt	  immer	  noch	  viel	  unentdecktes	  
Potenzial,	  das	  uns	  Lust	  auf	  weiteres	  Leben	  macht.	  

-‐ Die	  Rolle	  des	  Geldes	  ist	  sekundär	  geworden.	  Geld	  wird	  als	  Mittel,	  aber	  
nicht	  mehr	  zum	  Selbstzweck	  verwendet.	  Es	  ist	  da	  wenn	  es	  gebraucht	  
wird.	  

	  
Um	  in	  die	  notwendige	  Entspannung	  
und	  in	  das	  umfassende	  Vertrauen	  	  zu	  
kommen,	  dass	  sich	  all	  das	  realisieren	  
konnte,	  mussten	  die	  in	  2021	  
vorherrschenden	  Ängste,	  z.B.	  vor	  
Sicherheitsverlust,	  bewusst	  losgelassen	  	  
und	  verabschiedet	  werden.	  Außerdem	  
hat	  regelmäßige	  Konzeptklärung,	  z.B.	  
über	  essentielle	  Werte,	  den	  Wandel	  
beschleunigt.	  
	  


