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Dr. Dieter Duhm
geb. 1942 in Berlin, aktiv in der marxistischen Linken in der 
68er-Studentenbewegung in Deutschland. Er verbindet den 
Gedanken der politischen Revolution mit dem Gedanken der 
individuellen Befreiung, wird bekannt durch sein Buch „Angst 
im Kapitalismus“. Ab 1975 öffentliche Distanzierung vom 
linken Dogmatismus und Hinwendung zu einer gründlicheren 
menschlichen Alternative. 1978 Gründung des Projekts 
„Bauhütte”, eines dreijährigen sozialen Experiments mit 40 Teil-

nehmern im Süden Deutschlands. Er entwickelt den “Plan der Heilungsbiotope”, 
eine konkrete Strategie, wie ein weltweiter Friede herbeigeführt werden könnte. 
1995 gründet er zusammen mit seiner Partnerin Sabine Lichtenfels und anderen 
das Friedensforschungszentrum „Tamera“ in Portugal, Aufbau des „politischen 
Ashrams”, der Friedensschule von Tamera. Heute leitet er dort die Abteilung für 
Kunst und Heilung und arbeitet zusammen mit Sabine Lichtenfels und  anderen am 
Masterplan einer planetarischen Friedensgemeinschaft. 

www.dieter-duhm.com 

Publikationen: 
Dieter Duhm: Die Heilige Matrix. Von der Matrix der Gewalt zur Matrix des 
Lebens, Grundlagen einer neuen Zivilisation.

Dieter Duhm: Der unerlöste Eros. 

Madjana Geusen: Der Heilige Gral des Mannes ist die Frau. 
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Wir leben in einer apokalyptischen 
Zeit. Wir sehen die Wunder der 
Technik, den Hochglanz von urbanen 
Fassaden, den Reichtum der Eliten, 
und wir sehen die geschlagenen und 
hungernden Menschen, die zerstörte 
Natur und eine aus der Kontrolle 
geratene Kriegsmaschinerie. 
Wir brauchen heute nichts drin-
gender als eine Vorstellung davon, 
wie es weitergehen könnte. 
Die meisten Zukunftsforscher denken 
dabei an neue Systeme für Energie, 
Ernährung, urbanes Wohnen, Märkte 
und Finanzen. Nur wenige Visionäre 
beziehen auch die menschliche 
Innenweltmit ein. Einer davon ist Dieter 
Duhm:  „Der Mensch scheitert nicht 
nur an spätkapitalistischer Monopol-
wirtschaft, sondern vor allem an sich 
selbst. Er hat an wesentlichen Aspek-
ten seiner eigenen Innenwelt vorbeige-
plant. Seine Innenwelt: das sind seine 
seelischen Antriebskräfte, seine 
libidinösen Sehnsüchte, seine Sexual-
ität und Animalität, seine spirituellen 
Kräfte, seine Hoffnungen und Ängste, 
sein ganzes Potential an ungenutzter 
Energie. Es ist die Innenwelt des 
Menschen, welche die äußeren 

Wenn das Leben siegt, 
       wird es keine Verlierer geben. 

Vorgänge in Politik und Wirtschaft 
steuert. Von den Veränderungen in 
der menschlichen Innenwelt hängt es 
ab, ob eine soziale Revolution gelin-
gen kann oder nicht.“

Um herauszufinden, wie Frieden 
entsteht, gründet der Autor eine 
Forschungsgemeinschaft. Er will die 
Vision einer friedlichen Erde in Übere-
instimmung bringen mit der Innenwelt, 
mit dem, was in den Seelen, Herzen 
und Triebwelten des Menschen auf 
Erfüllung wartet. 

„Als wir 1978 den Grundstein für die 
kommende Gemeinschaft legten, war 
es eine Basisentscheidung für das 
ganze Leben. Ich wusste, dass ich 
von jetzt an in allen Phasen der 
Gemeinschaftsbildung dabei sein 
musste, um zu verstehen, wie Grup-
penkonflikte entstehen und wie man 
sie auflöst. Ich war Wissenschaftler 
und Schriftsteller, aber ich brauchte 
für die Forschungsarbeit ein Prakti-
kum. Mir blieb nichts erspart, was 
zwischen Menschen geschieht. Wenn 
man wissen will, wie die Menschheit 
funktioniert, sollte man herausfinden, 

wie eine Gruppe funktioniert, denn 
sie enthält in sich alle Licht- und 
Schattenseiten unserer menschlichen 
Existenz.“ 

Das Buch ist die Essenz dieser 
langjähriger Pionierarbeit im Aufbau 
funktioniernder Gemeinschaften. Die 
neuen Erfahrungen führen zu einem 
neuen Blick auf die Möglichkeiten, 
die uns Menschen - trotz allem - 
immer noch offen stehen. Aus vielen 
unterschiedlichen Richtungen führt 
der Autor seine Leser immer näher 
an einen Punkt der Gewissheit: Ja, 
auf diesem Weg könnte Frieden 
entstehen!

Ein Buch für alle, die das Leben 
lieben und mithelfen wollen, eine 
positive Zukunft aufzubauen. 
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