Wie sieht ein Leben aus, das wir ganz aus
unserem Innersten, aus unserem Herzen
heraus leben? Welches Aufatmen aller
Wesen wird dann geschehen?
Erforsche mit uns die innere Voraussetzung
für ein neues Kulturmodell!

• Gemeinschaft als Ort von Wärme, Wahrheit
und Vertrauen unter Menschen erleben

ZEGG
Sommercamp

21.7. – 1.8.2021

Kulturwandel 2.  1 –
die Entscheidung
Elf Tage gemeinsam forschen …

• Denkräume, geistige Impulse
• Vertiefungsgruppen zur Integration
des Erfahrenen
• Kunst, Musik, Performances & Feste
• Ruhige Orte für Entspannung,
Stille – Werden – Sein

Alle Infos zur inhaltlichen Ausgestaltung,
Referent*innen, Unterbringung, Preisen,
sowie die Anmeldung auf:

zegg.de/sommercamp

s

Liebe · Transformation · Nachhaltigkeit

… erinnern, was wesentlich ist

Eine neue Kultur heißt, etwas anderes als
Normalität zu erachten als bisher.
Wir erleben derzeit Polarisierungen, die
Zuspitzung von Krisen, eine Bedrohung von
Freiheit, Frieden, Gesundheit. Und dennoch:
Unsere Vision ist eine Kultur der Verbundenheit
allen Lebens, eine berührbare Gesellschaft, die
auf Vertrauen, Kooperation und Dankbarkeit
basiert.
Der äußere Wandel, der derzeit global geschieht,
macht einen tiefgreifenden inneren Wandel
unumgänglich. Die anstehende Transformation
betrifft alle Bereiche unseres Lebens: Wie wir
denken und leben, lieben, arbeiten, handeln und
kommunizieren. Wir brauchen Freund*innen, auf
die wir uns verlassen können.
Im Sommercamp beginnen wir mit einem Blick
in die Welt. Wir konfrontieren uns mit aktuellen 
sozialen und ökologischen Krisen und stellen uns
unserer Ver-Antwort-ung.

Das ZEGG (Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung) besteht seit 1991 und ist sowohl
Lebensgemeinschaft, ökologisches Projekt, als auch
Seminarzentrum 70 km südwestlich von Berlin.

Dann richten wir den Blick auf die inneren
Ursachen der äußeren Krise: den Verlust von Sinn,
Vertrauen, Liebe und Heimat. Was heißt es, als
Mensch wieder in Vertrauen und einem größeren
Wir zu Hause zu sein? Welche Entscheidungen
können wir jetzt treffen? Von diesem inneren
Punkt der Berührung aus gestalten wir bewusst
die Veränderung, die die Welt jetzt von uns
braucht.
Selten war die menschliche Gesellschaft global
so erschüttert und aus der „Normopathie“
herausgerissen wie jetzt durch „Corona“. Wir
wollen kein Zurück in die Komfortzone der alten
Normalität. Wir erkennen, wie diese unsere
Lebensgrundlagen massiv gefährdet. Die Frage
ist: Können wir diese weltweite Destabilisierung
nutzen für eine positive Bewegung?
Wir glauben: Ja. Unsere Kultur braucht ein Update.
Aus dem narzisstischen Kreiseln um uns selbst hin
zum Mitgefühl für alles Lebendige.
Wir laden ein zu einer verändernden
Gemeinschaftserfahrung; zum Innehalten,
Neuorientierung und Wissenstransfer.
Achim Ecker, Ina Meyer-Stoll, Christa Leila Dregger
& die ZEGG-Gemeinschaft

Wir leben mit rund 110 Menschen und erforschen,
wie im Zusammenleben Vertrauen und Liebe entstehen und wie aus persönlicher Entwicklung in gemeinschaftlichen Strukturen Impulse und Projekte für eine
lebendige und gewaltfreie Welt erwachsen.
Wir freuen uns auf euch!

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ Albert Einstein

