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In wenigen Tagen erscheint Ausgabe 16 von  

evolve – Magazin für Bewusstsein und Kultur mit dem Schwerpunkt 

 

Lichtblicke für eine verwundete Welt 

Die kulturelle Dimension von Heilung 
 

Frankfurt/ Niederursel, 13. Oktober 2017  

Ein Blick in die Welt genügt, um ihre Wunden zu sehen. Ein Blick in unser eigenes Leben 

genügt, um zu spüren, dass auch wir verwundet wurden und andere verletzt haben. 

Wie hängt beides zusammen? Und wie können aus einem Verstehen und Erspüren 

dieses Zusammenhangs neue Ressourcen der Heilung entstehen? Für die Welt und für 

uns selbst? 

 

Heilung wird bislang meist als rein individueller Prozess verstanden. Die Heilung einer Kultur ist 

eher ein ungewöhnlicher Gedanke, wobei es in jeder Kultur immer auch Aktivisten gibt, die sich 

den Schattenseiten eines kulturellen Umfelds zuwenden. Doch welche Möglichkeiten eröffnen 

sich, wenn wir die Verschränkung von individuellen und kollektiven Schatten und Traumata 

beleuchten?  

In der neuen evolve geht es um das vielleicht Sensibelste unseres Menschseins, um unsere 

Wunden und den damit verbundenen Schmerz. Ein Ausdruck des kulturellen Traumas unserer 

westlichen Gesellschaft liegt womöglich genau darin, den Schmerz weghaben zu wollen. Uns in 

einen kollektiven Normalzustand einzupegeln, in dem wir unseren Wohlstand gegen eine Welt in 

Not abzusichern versuchen. Oder individuell Therapien oder Selbsthilfeangebote zu durchlaufen, 

um unseren Schmerz loszuwerden oder nicht mehr zu spüren.  

Aber vielleicht ist gerade die Annahme unseres individuellen und kollektiven Verwundetseins 

der erste und wichtigste Schritt zur Heilung, in dem wir zu einem Lichtblick für die Welt und 

füreinander werden. Und vielleicht kann uns die Sorge um die Welt auch ein Stück weit von den 

Sorgen um uns selbst befreien.  

Den Blick weiten und Räume schaffen wollen auch die Autorinnen und Autoren der neuen evolve 

mit ihren Projekten und Beiträgen. Der indische Pädagoge Pawan Gupta und der US-

amerikanische integrale Denker Terry Patten sprechen über die Folgen der Kolonialisierung und 

die „Würde der Moderne“. Michael Gleich, Mitinitiator des Global Peacebuilder Summit, schreibt 

über die friedensstiftende Arbeit mutiger AktivistInnen aus unterschiedlichsten Kulturen.  

Weitere Beiträge in der neuen evolve sind von und mit: 

Anna Gamma, Brigitta Mahr, Elizabeth Debold, Leymah Gbowee, Mike Kauschke, Nadja Rosmann, 

Thomas Steininger und vielen anderen. 

Einen vertiefenden Einblick in evolve 16 geben das Inhaltsverzeichnis und das Editorial sowie ein 

Auszug aus dem Artikel von Michael Gleich: Friedensstifter – Wie mutige Menschen 

Gesellschaften in der Tiefe heilen.. 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier und 

wenden Sie sich an Anka Vollmann, wenn Sie einen Artikel veröffentlichen möchten. 

http://www.evolve-magazin.de/aktuelle-ausgabe16/
http://www.evolve-magazin.de/editorial-162017/
http://www.evolve-magazin.de/frieden-aus-der-tiefe/
http://www.evolve-magazin.de/frieden-aus-der-tiefe/
mailto:kontakt@evolve-magazin.de
mailto:anka.vollmann@evolve-magazin.de
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Hintergrundtext: 

evolve  – Magazin für Bewusstsein und Kultur erscheint seit Januar 2014 viermal jährlich und 

möchte Impulse für die Entwicklung von Bewusstsein und Kultur geben.  
 

evolve versteht sich als Magazin, das Brücken baut. Oftmals stehen sich Wissenschaft und 

Spiritualität, Rationalität und Religiosität, aufgeklärtes Denken und innere Übungswege wie 

Meditation skeptisch oder sogar feindlich gegenüber. Meist fehlt ein Kontext, um die Werte 

dieser unterschiedlichen Perspektiven angemessen zu würdigen. 
 

evolve sieht sich als Dialogforum für eine Spiritualität, die sich auf der Höhe der aktuellen 

gesellschaftlichen Diskurse engagiert, und für ein Denken, das die Tiefendimensionen des 

Menschseins nicht aus dem Blick verliert. Der Herausgeber von evolve, der Philosoph Dr. Thomas 

Steininger, spricht von einer „progressiven Spiritualität, in der sich aufgeklärtes Denken mit einer 

Offenheit für spirituelles Erleben und einer Verantwortung für die Zukunft unserer Welt 

verbindet.“  
 

Jede Ausgabe von evolve hat ein Schwerpunktthema, dem sie sich in engagierten, 

überraschenden und tiefgreifenden Interviews und Artikeln nähert. Führende Forscher, Quer- und 

Vordenkerinnen, Aktivisten und Künstlerinnen kommen hier zu Wort. So entwickelt sich eine 

philosophische Diskussion, die sich den konkreten Fragen des Lebens stellt. In jeder evolve gibt es 

fortlaufende Rubriken zu Gender, Gen Y, eine Deutschlandkolumne, Beispiele der praktischen 

Umsetzung, Inspirationen aus der Kunst, aktuelle Nachrichten, Buch- und Filmtipps. Gestalterisch 

bestimmt wird evolve seit Ausgabe 7 von den Werken jeweils eines Künstlers, die Art-Direktorin 

Renata Keller mit den Texten in einen Dialog bringt, in dem sich zwischen Text und Kunst neue 

Räume des Verstehens öffnen können. So ist jede evolve ein Gesamt-Kunstwerk und auch 

künstlerisch-ästhetisch ein immer neues Erlebnis. 
 

Die Redaktion von evolve besteht neben Dr. Thomas Steininger aus der Kulturanthropologin  

Dr. Nadja Rosmann, dem Journalisten Mike Kauschke und der Entwicklungspsychologin und 

Genderexpertin Dr. Elizabeth Debold.  
 

evolve erscheint viermal jährlich in einer Auflage von 5000. Die aktuelle Ausgabe ist ab dem  

19. Oktober 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Flughafen- und  

Bahnhofskiosken für 9 Euro erhältlich sowie online unter www.evolve-magazin.de.  

Ausgabe 17 erscheint am 18. Januar 2018. 
 

Rezensionsexemplar: 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier.  
 

Pressekontakt: 

Anka Vollmann, anka.vollmann@evolve-magazin.de, www.evolve-magazin.de  
 

Das Magazin: 

evolve  - Magazin für Bewusstsein und Kultur. Herausgeber Dr. Thomas Steininger. 

Erscheinungsweise vierteljährlich, Auflage 5.000, Umfang 90 Seiten, Einzelheft-Preis 9 Euro.  

Mehr Infos unter www.evolve-magazin.de und kontakt@evolve-magazin.de 
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