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Es ist ein uraltes kulturelles Erbe, das uns heutzutage für 
eine ökologisch sensible Lebensführung dienlich sein 
kann: Das Sieben-Generationen-Gewahrsein, das unter 
den indigenen Völkern Nordamerikas bis heute überliefert 
wird. Wenn wir in allen unseren Entscheidungen die sie-
ben nachfolgenden Generationen mitbedenken, wird sich 
unser Handeln grundlegend ändern. Dieses Buch schlägt 
ideengeschichtlich einen weiten Bogen von der Weisheit 
der Naturvölker über Goethe, Humboldt und Darwin zu 
den ganzheitlichen Ansätzen heutiger Denker.

»Wir Mi›kmaq sehen sieben Generationen vor-
aus. Wir können doch nicht das Wasser der 
Kinder unserer Kinder vergiften! Es geht uns in 
unserem Leben und Handeln nicht zuerst ums 
Geld, sondern um die Welt. Wir wollen sicher-
stellen, dass der Platz zum Leben auch in Zukunft 
erhalten bleibt.«

Diese Bemerkung ließ den Autor nicht mehr los, 
und er nahm die Spur auf, verfolgte sie von den 
Naturvölkern zu den Naturphilosophen bis zu den 
heutigen Vordenkern einer Verbindung von Wis-
senschaft und Spiritualität.

Auch wir Heutigen können uns mit dieser sinn-
stiftenden Weisheit verbinden, die unsere Auf-
merksamkeit auf das Wesentliche lenkt, denn die 
Sieben-Generationen-Kontemplation ist in erster 
Linie dazu geeignet, das Gemeinsame vor dem 
Eigenen sehen zu lernen. Sie ist ein kulturelles Erbe 
von unschätzbarem Wert, weil mit ihr ein Schlüs-
sel zu einer spirituellen Entwicklung überliefert ist, 
die jeder Mensch zur Heilung der Erde und seiner 
selbst gestalten kann.

In seinem Streifzug durch die Zivilisations- 
und Ideengeschichte der Menschheit, eröffnet uns 
Peter Krause auf jeder Seite neue Facetten und 
Ausblicke, die uns für eine erweiterte Weltwahr-
nehmung bereit machen. Erst wenn wir unser eng 
rationalistisches Weltbild transzendieren, werden 
wir uns den gewaltigen Gegenwartsproblemen 
stellen können.

Peter Krause 
Nach seiner Schulzeit an der 
Freien Waldorfschule in Rends-
burg studierte Peter Krause 
(*1957) Kunst, Pädagogik, Theo-
logie und Betriebswirtschaft. 
Heute arbeitet er als freier 

 Journalist und Buchautor. Themenschwerpunkte 
sind Medizin, Ökonomie und das Schreiben von 
Biografien. Neben den beruflichen Interessen an 
ökologisch sinnvollen Wirtschafts- und Geld-
formen, interessiert er sich besonders für For-
men sinnerfüllten Naturerlebens. Beides – eine 
 vernünftige Ökonomie und eine mitweltliche 
Ökologie – gehören für ihn zusammen.
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