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In wenigen Tagen erscheint Ausgabe 26 von  
evolve – Magazin für Bewusstsein und Kultur mit dem Schwerpunkt 
 

MENSCHLICHE REIFE – Auf dem Weg zu einem neuen Miteinander 
 
Frankfurt/Niederursel, 9. April 2020 
 
Ein Virus hält uns einen Spiegel vor. Noch unmittelbarer als durch die Klimakrise, stellt sich 
die Frage: Sind wir den Herausforderungen gewachsen, vor denen wir stehen? Was 
bedeutet es, angesichts der großen Krisen, die wir durchleben, als Menschen zu reifen, zu 
wachsen? Tugenden werden oft aus der Not geboren. Vielleicht helfen uns das Virus und 
der Klimanotstand, mehr Menschsein zu wagen. 
 

In seinem Leitartikel „DA SEIN FÜR DAS, WAS IST – Gemeinsame Reife in einer Zeit der Krise“ geht 
Herausgeber Thomas Steiniger der Frage nach, ob dies auch eine Zeit ist, die uns dazu drängt, als 
Menschen gemeinsam zu reifen. Der Shutdown, eine Flut von Meinungen, Angst aber auch 
Hoffnung - es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Sie stellt unser Menschsein auf die mächtige 
Probe. Wie reagieren wir als Einzelne, als Gemeinschaft und erst recht als Gesellschaft auf diese 
Herausforderungen? Was braucht es von uns? 
 
Der weltbekannte Entwicklungspsychologe Robert Keagan betrachtet in einem Interview mit uns 
die individuelle Entwicklung im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Dynamiken unserer 
Zeit. Vivian Dittmar spricht über den Zusammenhang unseres Denkens und Fühlens. Für sie ist 
„Mitgefühl in Aktion“ die eigentliche lebendige Antwort auf das Leben, das gerade in 
herausfordernden Zeiten zu einem Zeichen unserer Reife wird. Der metamoderne Denker Tomas 
Björkman verbindet inneres Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung und für den 
Medienwissenschaftler Bernard Pörksen gehört dazu auch eine neue Mündigkeit mit den neuen 
Medien. Gerade in einer so aufgeladenen Debatte, wie sie sich momentan zeigt, wird das für uns 
alle zu einer wichtigen Aufgabe, als Menschen und Bürger neue Reife zu zeigen. 
 
Weitere Beiträge in der neuen evolve sind von Geseko von Lüpke, der den Blick darauf richtet, 
wie die Corona-Krise auch eine Tür für positive Veränderung sein kann, dem noch jungen, 
buddhistischen Lehrer Soryu Forall, der vom Segen der Freundschaft spricht, der integralen 
Bewusstseinsforscherin Bonnitta Roy, die ein sehr neues Verständnis der Bewusstseinsevolution 
einbringt, sowie von Elizabeth Debold, Mike Kauschke, Nadja Rosmann und anderen. 
 
Die menschlichen Drahtskulpturen der Künstlerin Stefanie Welk mit ihren Dynamiken des 
menschlichen Wachsens prägen die gestalterische Form dieser neuen evolve. Stefanie Walk über 
menschliche Reifung: „sie ist ein beständiger Entwicklungsweg, der sich durch uns Menschen 
verkörpert, was sich ja auch in meinen Arbeiten zeigt.“ 
 
Einen genaueren Einblick in evolve 26 geben das Inhaltsverzeichnis und das Editorial sowie ein 
Auszug aus dem Leitartikel „DA SEIN FÜR DAS, WAS IST – Gemeinsame Reife in einer Zeit der 
Krise“. 

 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier und 
wenden Sie sich an Martina Etemadieh wenn Sie einen Artikel veröffentlichen möchten. 
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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 sieht eine Antwort auf die ökologische, soziale und spirituelle Krise unserer Zeit in 
einer neuen, transsäkularen Kultur – einer Kultur, die den Geist der Aufklärung, den Respekt 
für die Vielfalt der menschlichen Kulturen mit einem neuen Sinn für spirituelle Tiefe, für die 
Natur, die Einheit und Verbundenheit zusammenbringt. Es geht um kein fixes Bild einer Welt 
von morgen, eher um ein Aufspüren und Nachsinnen, wie im offenen Dialog aus 
unterschiedlichen Sichtweisen immer wieder komplexere und integralere Antworten 
entstehen.  
 
Jede Ausgabe von evolve hat ein Schwerpunktthema, dem sie sich in engagierten und 
tiefgreifenden Interviews und Artikeln nähert. Führende Forscher, Quer- und 
Vordenkerinnen, Aktivisten und Künstlerinnen kommen zu Wort. Es gibt fortlaufende 
Rubriken zu Gender, Gen Y, eine Deutschlandkolumne, Inspirationen aus der Kunst, aktuelle 
Nachrichten, Buch- und Filmtipps. Gestalterisch bestimmt wird evolve seit Ausgabe 7 von den 
Werken jeweils eines Künstlers, die mit den Texten so in einen Dialog gebracht werden, dass 
sich zwischen Text und Kunst neue Räume des Verstehens öffnen können.  
 
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 5.000. Die aktuelle Ausgabe ist ab dem  
16. April in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Flughafen- und  
Bahnhofskiosken für 9 Euro erhältlich sowie online unter www.evolve-magazin.de.  
Ausgabe 27 erscheint am 16. Juli 2020. 
 
Pressekontakt und Bestellung Rezensionsexemplar: 
Martina Etemadieh, martina.etemadieh@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 94 Seiten, Einzelheft-Preis 9 Euro.  
Mehr Infos unter www.evolve-magazin.de und kontakt@evolve-magazin.de 


