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?Wirtschaft und Gehirn, Artensterben und das Unbewusste, 
Medizin und Spiritualität, Wissenschaft und Religion: Auf den 
ersten Blick haben diese Bereiche kaum etwas miteinander 
zu tun. Aber es gibt Zusammenhänge, die wir als Mensch und 
als Menschheit besser verstehen müssen, wenn wir nicht 
nur als Individuen gesunden, sondern auch unsere in vie-
lerlei Hinsicht gefährdete Welt bewahren wollen. Wir müs-
sen unsere Art des Wirtschaftens und unsere Lebensweise 
radikal verändern. Wir müssen unsere geistigen, seelischen 
und intellektuellen Potenziale entwickeln und unsere inne-
ren Welten besser verstehen lernen. Denn nichts davon ist 
zufällig entstanden und nichts davon ist unveränderlich. Wir 
brauchen eine Rückbesinnung auf das, was uns zu humanen 
Wesen werden ließ und eine Hinwendung zu dem, was uns 
heil im Sinne von ganz machen könnte. Und wir brauchen 
ein neues Maß an individueller Verantwortung und globaler 
Solidarität“, schreibt Annette Lübbers im Vorwort ihres Bu-
ches. Dieses aufrüttelnde Plädoyer für einen umfassenden 
Perspektivwechsel stellt einer Welt im Krisenmodus – und 
damit jedem von uns – die alles entscheidende Frage: WER 
WOLLEN WIR SEIN? 
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»Es ist zum Verrücktwerden. 
Stellen wir uns vor, wie 

anders unsere Welt 
aussehen würde, wenn sich 
die Besten und die Klügsten 

unserer Generation den 
größten Herausforderungen 

unserer Zeit widmen 
würden: dem Klimawandel 

zum Beispiel, oder der 
Bevölkerungsalterung oder 
der Ungleichheit. Das wäre 

echte Innovation…«

– Rutger Bregman –

Annette Lübbers wurde in Mülheim an 
der Ruhr geboren. Nach einer Tätigkeit 
in der Wirtschaft zog es sie nach Israel. 
Dort arbeitete sie vier Jahre in der 
Studienabteilung eines christlichen Ver-
söhnungsprojektes in Galiläa. Nach ihrer 
Rückkehr absolvierte sie ein Volontariat 
bei einer Wochenzeitung. Inzwischen 
arbeitet sie seit 16 Jahren als freie 
Journalistin, mit dem Schwerpunkt auf 
alternative Medizin.
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