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Unsere Vision
Wir alle haben die angeborene Fähigkeit, sowohl mit uns selbst im Einklang zu sein, als auch
anderen empathisch zu begegnen. Unsere Vision ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, in
der diese Fähigkeiten entwickelt und praktiziert werden können.
Weltweit stehen Gesellschaften vor zahlreichen enormen Herausforderungen. Es besteht
daher in den nächsten Dekaden die dringende Notwendigkeit zur Umorientierung und zur
Veränderung. Wir müssen für eine Zukunft zusammenarbeiten, in welcher der Respekt
gegenüber dem Leben und seinen immanenten Prozessen als wichtigstes Prinzip und Ziel
gilt. Vor allem für die junge Generation heute und für die Menschen, die in den kommenden
Jahren aufwachsen werden, stellt die Verantwortung für die Prozesse des Lebens und der
Gemeinschaft die größte Herausforderung dar.
Um diese Verantwortung zu tragen, ist es notwendig, gut mit sich und den anderen im
Kontakt zu sein. Die meisten Kinder und Jugendlichen brauchen Unterstützung, ihre
Fähigkeit, mit sich in Einklang zu kommen zu entwickeln. Mit sich im Einklang zu sein
bedeutet, im Frieden zu sein mit seinem eigenen Wesenskern. Dieser Wesenskern ist der
Ort, von dem aus sich ein Mensch tief mit anderen Menschen und auch mit der komplexen
Welt verbinden kann, die sich inmitten grundlegender Prozesse der Transformation befindet.
Einfühlungsvermögen oder Empathie anderen gegenüber ist eine Form, wie sich, mit sich
selbst im Einklang und im Frieden sein ausdrückt.
Wir alle haben die angeborenen Fähigkeiten, sowohl mit uns selbst im Einklang zu sein als
auch anderen empathisch zu begegnen. Unsere Vision ist es, eine Lernumgebung zu
schaffen, in der diese Fähigkeiten entwickelt und praktiziert werden können. Nichts davon
müssen wir neu lernen oder erarbeiten. Es geht vielmehr darum, das, was wir in uns haben,
wieder zu entdecken und zu kultivieren.
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