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Warum ein 
neuer Verlag?

Continentia begreift sich als ein Teil des Wandels – 
des Wandels zur Nachhaltigkeit der Wirtschaft und 
der Lebensweise, zu einer tiefgründigeren und 

vielschichtigeren Kultur, zu einer Bildung, die das innere 
Wachstum der Menschen unterstützt, zu einer gerechteren 
Gesellschaft, zu einer aktiveren und vitaleren Demokratie. 
Was wir nicht sein wollen, ist ein kommerzieller Verlag.

Weil es so einen Verlag nicht gab, haben wir ihn gegründet.

Die Zukunft, die Continentia mit seiner verlegerischen 
Tätigkeit anstrebt, ist ökologisch nachhaltig, sozial gerecht 
und spirituell erfüllend.
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Continentia ist ein junger Verlag für neues Denken über 
die Gesellschaft, die Kultur und den Menschen.

Continentia bedeutet Genügsamkeit. In der Welt der knap-
pen Ressourcen, auf einem Planeten, der mehreren Mil-
liarden Menschen ein Zuhause bieten muss, ist Genügsam-
keit unsere einzige Chance auf Überleben. Sie bedeutet, 
dass wir nur das verbrauchen, was wir wirklich zum gesun-
den und erfüllten, menschenwürdigen Leben benötigen. 
Sie bedeutet einfache Lebensweise in der Harmonie mit 
der Natur und einen verantwortungsvollen Umgang mit 
allen natürlichen Ressourcen.

Continentia kommt der Verantwortung für das Leben auf 
unserem Planeten gleich. Diese erwächst aus der Verant-
wortung im Inneren des Menschen.

Wir brauchen eine sachliche, aber auch mutige gesell-
schaftliche Diskussion darüber. Wir brauchen das Re-
designing Understanding: eine bewusste Arbeit an dem 
westlichen Verständnis des Menschen, an seinem Wirken 
innerhalb der Natur und an unserem Verständnis der Ver-
antwortung in der Gesellschaft. Der Continentia Verlag 
bietet eine Plattform für diese Diskussion.

Verlagsprofil
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BÜCHER

Das Buch enthält elf Ausblicke auf das Welt-
bild der Zukunft, mit dem wir unseren Blauen 
Planeten nicht mehr zerstören. Die einzelnen 
Essays sind von namhaften Autoren aus Wis-
senschaft, Gesellschaft und Religion geschrie-
ben worden:

Swami Atmarupananda ist ein Mönch des 
Ramakrishna-Ordens aus den USA. Er hält seit 
mehr als zwei Jahrzehnten rund um den Glo-
bus  Vorträge und beteiligt sich an interspiritu-
ellem Dialog.

Tomas Björkman ist ein schwedischer Sozialun-
ternehmer und angewandter Philosoph. Drei 
seiner früheren Bücher sind auch ins Deutsche 
übersetzt worden.

Thomas Bruhn ist promovierter Physiker. Er 
arbeitet am Institute for Advanced Sustainabili-
ty Studies in Potsdam.

Marianne Gronemeyer ist eine Vordenkerin 
der wachstumskritischen Debatte.  Die promo-
vierte Sozialwissenschaftlerin war fast 20 Jahre 
lang Professorin für Erziehungs- und Sozial-
wissenschaften an der Fachhochschule Wies-
baden.

Silke Helfrich ist eine deutsche Autorin, For-
scherin und Commons-Aktivistin. Sie ist Mitbe-
gründerin der Commons Strategies Group.

Gerd Hofielen und Tanja Trost vertreten die Be-
wegung der Gemeinwohl-Ökonomie.

Weltbild für den Blauen Planeten
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Dr. Petra Künkel ist Mitglied des Exekutivkomitees des International Club of Rome und geschäfts-
führende Direktorin des Collective Leadership Institute.

Jürg Misch ist ein promovierter Volkswirtschaftler aus der Schweiz.  Er arbeitete über lange Zeit 
als Professor an der Universität für Bodenkultur Wien.

Seyyed Hossein Nasr ist persischer Universitätsprofessor für Islamische Studien an der George 
Washington University und ein bedeutender islamischer Philosoph.

Dr. Stefan Zekorn ist seit dem Jahr 2010 Weihbischof für das Bistum Münster. Er studierte katholi-
sche Theologie und Philosophie in Münster und Rom.

Paul M. Zulehner ist promovierter Philosoph und Theologe. Er ist emeritierter Universitätspro-
fessor für Pastoraltheologie an der Universität Wien. Die Universitäten in Erfurt und Cluj ehrten 
ihn mit der Ehrendoktorwürde.

Niemand weiß heute, was Menschen in fünfzig Jahren über die Welt, sich selbst und ihr Leben 
denken werden. Aber über eins sind sich alle führenden Denker der Gegenwart einig: Unser 
Weltbild muss sich grundlegend ändern, wenn wir die Biosphäre, unsere Zivilisation und uns 
selbst retten wollen. Die Texte dieses Buches stammen von solchen Denkerinnen und Denkern.

Die Autoren der Essays in diesem Buch kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen des Nach-
denkens über die Zukunft unserer Zivilisation. Das war auch die Idee: die Welt aus unterschied-
lichen Blickwinkeln zu betrachten in der Hoffnung, dass in der Überschneidung der Blickfelder 
eine Weltsicht liegt, mit der wir eine bessere Zukunft bauen können.

Was verbindet all diese Texte? Die Veränderung der Weltsicht ist ein komplexer, langwieriger so-
zialer und kultureller Prozess, und niemand kann heute sagen, wie er verlaufen wird. Deswegen 
kann niemand das Weltbild von morgen beschreiben. Trotzdem weist die Weltsicht in allen Es-
says bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf. Das liegt vor allem an einer besonderen Einstellung 
zur Welt: Einstellung der Zuwendung – Einstellung der Menschen, die sich um andere kümmern, 
die sich für ihre Umwelt verantwortlich fühlen, die für eine bessere Welt handeln wollen.

Diese Einstellung kann man am besten mit dem Wort „Liebe“ beschreiben: Liebe für das Leben 
auf unserem Blauen Planeten und für die menschliche Kultur. Diese Liebe ist kein Gefühl. Sie ist 
eine Haltung. Sie ist Arbeit, Aufbauen, Beschützen – sie ist Dienen.

Diese Liebe ist außerdem eine Kraft: Sie lässt uns richtig handeln, und sie hält die Gesellschaft 
zusammen. Diese Einstellung und die aus ihr hervorgehende gesellschaftliche Energie sind das, 
was uns retten wird. Wenn die menschliche Zivilisation diese Krise überleben wird, dann nur, 
weil ausreichend viele Menschen zum Instrument dieser Kraft werden. In diesem Sinne zeigt uns 
dieses Buch doch die Richtung.

Weltbild für den Blauen Planeten
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Ein Buch über die Zukunft der Zivilisation

Die westliche Zivilisation ist in einem Reife-
prozess entstanden. Die ganze Schöpfung ist 
nichts anderes als ein Reifeprozess: die Entste-
hung der chemischen Bauelemente der Mate-
rie, die Entwicklung der Lebensformen, das 
Heranwachsen des Menschen zum Bewusst-
sein, die Entwicklung der Gesellschaft. Unsere 
Zivilisation, so wie sie heute ist, reift aber nicht 
mehr ausreichend. Es ist Herbst im Westen 
und die Bäume bereiten sich vor, die Blätter 
abzuwerfen.

Wir müssen einen Neuanfang schaffen. Was 
wir dabei vor allem brauchen werden, ist ein 
kluger und konsequenter Designprozess, eine 
bewusste Neugestaltung unserer Gesellschaf-
ten, unserer Kultur, unseres Wirtschaftens. Wir 
müssen unsere Zivilisation neu denken.

In diesem Buch finden Sie die Antworten auf 
das Warum und auf das Wie. Unsere Zivilisa-
tion steckt in einer Sackgasse, weil wir unse-
re Ziele zu klein gedacht haben. Sogar unser 
Selbstbild ist missgebildet. 

Nichtsdestotrotz haben wir eine beeindrucken-
de Kultur und ein demokratisches System ge-
schaffen – sie können uns helfen, den Westen 
neu zu erfinden. Dafür werden wir allerdings 
zwei Sachen leisten müssen: unsere heutige 
Lebensweise infrage stellen und pragmatisch, 
ohne Illusionen und Selbsttäuschung vorge-
hen. Wenn wir alles richtig machen, bekom-
men wir am Ende dieses Prozesses eine robus-
te Zivilisation, eine verstärkte Kultur und eine 
Gesellschaft, die ihre Probleme selbst in die 
Hand nimmt.

Redesigning Civilization

Wie erschaffen wir die westliche Zivilisation neu?
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In diesem Buch entwickelt Alan Patrick Stern ein neues zivilisatorisches Modell, das zur Harmo-
nie mit der Natur, in der Gesellschaft und im Inneren des Menschen führt. Dafür benutzt er eine 
von der Systemwissenschaft entwickelte und seit Jahrzehnten erfolgreich in der Wirtschaft ange-
wandte Methode des Idealisierten Designs und wendet sie auf die gesamte westliche Zivilisation 
an: auf ein Land wie Deutschland oder auf einen Zusammenschluss mehrerer westlicher Länder, 
z. B. die Kernländer Europas.

Warum brauchen wir eine andere Zivilisation?

Alan P. Stern beendet sein Buch mit der nüchternen Feststellung:

„Wenn wir unsere Zivilisation nicht grundsätzlich verändern, wird sie untergehen! Nicht irgend-
wann, nicht in hundert Jahren, sondern während der Lebensspanne der Jüngeren von uns!

Sie müssen nicht mit den Aussagen dieses Buches einverstanden sein. Vielleicht finden Sie besse-
re Lösungen. Wir müssen aber diesen gewaltigen Umbau jetzt anfangen. Unser Vorgehen soll nur 
zwei Bedingungen genügen: von der nackten Realität ausgehen, bar jeder Einbildung, und die 
systemische Methode nutzen.

Das wichtigste Wort in der Aufforderung zum Handeln ist: WIR. Der Staat, die politischen Par-
teien, die Wirtschaft, große gesellschaftliche Organisationen, die Kirchen, die Wissenschaft, also 
zusammengenommen die anderen, werden diesen Umbau nicht einleiten. WIR sind dafür ver-
antwortlich. Es gibt keinen anderen Weg. WIR sind VERANTWORTLICH.“

Redesigning Civilization

       Es wird wahrscheinlich einer Katastrophe bedürfen, 
       bevor die Gesellschaft umdenkt. Oder eines Wunders. 
       Auf das Erste haben wir keinen Einfluss. 
       Das Wunder aber liegt in unserer Hand.
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RUCHREIHE “UNIVERSUM IM INNEREN”

Die Dimension der Welt, die über die Materie 
und den Geist hinausgeht fehlt im Hauptstrom 
unserer heutigen Kultur gänzlich.

Sie war dagegen seit vorgeschichtlichen Zeiten 
das Herzstück der Kultur, die im Himalaja-
Vorgebirge entstanden ist. Sie ist weltweit die 
einzige, die seit vielen Tausenden von Jahren 
ununterbrochen und in ihrem Kern unverän-
dert lebt.

Was wir im Westen nur schwer verstehen kön-
nen, ist, dass es sich dabei um eine vollstän-
dige Kultur, ganzheitliche Weltsicht und ein 
besonderes Menschenbild handelt, die in der 
Summe weit über die Religion hinausgehen. Zu 
ihnen gehören nicht nur eine Philosophie, son-
dern auch eine Wissenschaft des Bewusstseins 
und eine Praxis, die den Menschen in einer 
systematischen Weise bei der Entwicklung im 
Bewusstsein begleitet.

Die westliche Zivilisation hat die Welt in eine 
kritische Lage gebracht. „An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen.“ Also müssen wir 
etwas an dem saftspendenden Baum unserer 
Kultur verändern, wenn wir lebensfreundli-
chere Früchte ernten wollen. Die Weltsicht der 
vedischen Kultur Indiens und die Wissenschaft 
des inneren menschlichen Universums können 
uns dabei als eine prall gefüllte Schatzkammer 
dienen.

Der innere Reichtum
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Das derzeitig im Westen verbreitete Verständnis der vedischen Kultur und speziell auch des Yogas 
ist oft falsch und oberflächlich. Richtiges Verständnis ist aber der Schlüssel zu dieser prall gefüll-
ten Schatzkammer des Wissens, das seit prähistorischen Zeiten ununterbrochen vom Meister an 
den Schüler weitergegeben wurde. Swami Chidananda war ein solcher Schüler und ein solcher 
Meister. Er gab uns einen direkten Einblick in dieses Wissen. In diesem Buch tat er es außerdem 
auf eine besonders einfache und für uns im Westen verständliche Weise.

Über den Autor

Swami Chidananda war ein bekannter indischer Yoga-Meister und Lehrer des Vedanta. Er war 
langjähriger Präsident einer der bekanntesten spirituellen Organisation Indiens Divine Life So-
ciety, die auch weltweit aktiv ist.

Er war ein Schüler von Swami Sivananda von Rishikesh, eines der berühmtesten Yoga-Meistern 
des vergangenen Jahrhunderts.

Seit 1968 unternahm Swami Chidananda auf Wunsch der Schüler und Anhänger seines Meisters 
zahlreiche Reisen und besuchte alle Länder der Welt. Er verbreitete dadurch unermüdlich die 
Botschaft des Göttlichen Lebens nicht nur in Indien, sondern in der ganzen Welt. Durch seine 
Vorträge, durch die persönlichen Kontakte und durch die Praxis der Selbstdisziplin inspirierte er 
unzählige Menschen in Ost und West. 

Er schrieb über 40 Bücher, in denen er die Philosophie und die Praxis des Yogas mit großer Klar-
heit und bestechendem Scharfsinn erklärte.

Über die Buchreihe

Dieses Buch leitet eine Buchreihe ein, die dem deutschen Leser wichtige Bücher der fernöstli-
chen spirituellen Meister, Yogis und Philosophen präsentieren wird.

Spiritualität wird im Westen gänzlich anders verstanden als in Indien und den anderen asiati-
schen Zentren des alten Wissens über die Seele. Dort ist sie etwas Praktisches und Nüchternes. 
Sie ist die Kunst eines glücklichen und erfüllten Lebens und die Wissenschaft der Entwicklung 
des Individuums, die in seinem inneren Universum stattfindet.

Deswegen kann sie uns im Westen ganz konkret helfen, als Individuum ein sinnerfülltes, glück-
liches Leben zu führen und als Gesellschaft die wachsenden Bedrohungen abzuwenden. Das 
macht es notwendig, das Wissen über die praktische Spiritualität im Westen zu verbreiten. Und 
das wollen wir mit großer Sorgfalt und auf höchstem Niveau mit der Buchreihe „Universum im 
Inneren“ tun.

Der innere Reichtum
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BLOG FÜR DEN NEUEN 
WESTEN

Dieses Blog ist ins Leben gerufen worden, um Men-
schen zu inspirieren, sich für eine ökologisch nach-
haltige, sozial gerechte und spirituell erfüllende Zu-
kunft auf unserem blauen Planeten einzusetzen.

Für den Wandel muss sich die westliche Kultur wandeln und die 
westliche Zivilisation neugestaltet werden.  Unser Denken hat 
sich unter dem Einfluss der Geldvermehrung entwickelt. Das 

erste Kriterium bei allen großen und kleinen Entscheidungen ist: „Was 
habe ich (was haben wir) davon?“ Dabei betrachten wir die Natur und 
die Kultur als unseren Besitz. Es ist ein egoistisches Denken.

Unser Ziel ist es heute, mehr zu haben und immer bequemer zu leben. 
Wir reduzieren dadurch unser Menschenbild auf die körperliche, auf 
die materielle Dimension – das muss uns klar werden. Das Ergebnis ist 
die Zerstörung der Natur und zunehmend auch Seichtheit. Wir müssen 
den Westen neu denken!

Wir als Gesellschaft könnten uns aber auch andere Ziele stellen. In 
diesem Blog  können alle darüber lesen und schreiben. Es ist für alle 
konstruktiv denkenden Menschen offen und demokratisch.

https://www.continentia-verlag.org/blog
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       Einblicke in den Blog:

Eine neue Aufklärung

Das Ende einer Zivilisation

Spirituelle Ökologie - die Heiligkeit der Natur

Bildung ist die Voraussetzung für Demokratie

Was ist gute Bildung?

Warum sich unsere Probleme häufen?

Der Westen am Scheideweg

Ökologischer Mehrwert
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https://www.continentia-verlag.org/post/eine-neue-aufklaerung
https://www.continentia-verlag.org/post/das-ende-einer-zivilisation
https://www.continentia-verlag.org/post/spirituelle-oekologie-die-heiligkeit-der-natur
https://www.continentia-verlag.org/post/bildung-ist-die-voraussetzung-f%C3%BCr-demokratie
https://www.continentia-verlag.org/post/was-ist-gute-bildung
https://www.continentia-verlag.org/post/warum-sich-unsere-probleme-h%C3%A4ufen
https://www.continentia-verlag.org/post/der-westen-am-scheideweg
https://www.continentia-verlag.org/post/oekologischer-mehrwert


     IM WEB

        https://www.continentia-verlag.org/

     REZENSIONSEXEMPLARE FÜR DIE PRESSE

        Wir senden Ihnen gerne Exemplare zu. Kontaktieren Sie bitte
        Andreas Sternowski
        info@continentia-verlag.org

     KONTAKT

        Andreas Sternowski, Continentia Verlag
        info@continentia-verlag.org
        +49 611 94586 209
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