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Im Zusammenhang mit dem
Corona-Virus erhielten wir eine
Information der Tamera-Friedens-
schule aus Portugal mit dem Titel:
“Von Corona lernen: Was durch
Angst möglich ist, muss auch
durch Vertrauen möglich sein”.
Eine Botschaft, die zu verbreiten
es sich lohnt. Diese Schule geht
ausserordentliche Wege, wie der
folgende Bericht zeigt.

Solar-Power-Village in der
Tamera-Friedensschule!

Das erste Mal, dass wir von der
Tamera-Friedensschule in Portugal
hörten, war am Ökokongress vom 24.
bis 26. September 2010 auf der
Schweibenalp, wo der Redaktor einen
Vortrag über Freie-Energie-Systeme
hielt und wo auch Dr. J. Hurtak und
seine Frau Desirée Hurtak referierten,
die sich als UNO-Berater für pragmati-
sche Lösungen im Umwelt- und Ener-
giebereich einsetzen. Dort informierte
auch Adam Thrombly aus USA über
seine N-Maschine. Ein alter Bekannter
der Redaktoren war Jürgen Klein-
wächter, der über seine Stirlingmotor-
Konzepte referierte. Er war bereits
Referent am Kongress “Neue Horizon-
te in Technik und Bewusstsein” des
Jupiter-Verlags 1995 im Gwatt-Zen-
trum. Als wären seither nicht fünfzehn
Jahre durchs Land gegangen, knüpfte
sein Referat am damaligen Vortrag zur
“Sonnenenergie für Tag und Nacht”
an. Er sprach hier wie dort über die
Erkenntnis, dass die fossilen Energie-
quellen, die wir nutzen, über einen
Zeitraum von etwa einer Milliarde Jah-
ren entstanden sind und über die so-
larchemischen Kraftwerke, die reversi-
blen Speicher Holz und Biomasse
genutzt werden können.

Die ganze Klimadebatte und auch
der Einsatz von Freie-Energie-Techno-
logien wären - so Jürgen Kleinwächter
- unnötig, wenn man sich bewusst
wäre, dass wir uns in 150 Milliarden
Kilometer Entfernung von einem unge-
heuren Energiereaktor, der Sonne,
befinden. Diese sendet uns eine enor-
me Menge von Energien zu, die in Stir-
lingmotoren genutzt werden können. 

Nachdem er mit seinem Konzept in
der westlichen Welt nicht landen konn-
te, setzte er sich primär in der Dritten
Welt dafür ein. Für seine Idee “Solar
Power Village” konnte er im Friedens-
forschungszentrum Tamera in Portu-
gal ein Testfeld aufbauen. Das Kon-
zept zeigt Möglichkeiten der Energie-
autonomie für Dörfer in Afrika und
andere unterentwickelte, aber sonnen-
reiche Regionen. Seine Energiege-
wächshäuser kombinieren die Effi-
zienz der Photosynthese mit der Tech-
nik des Stirling-Motors und liefern
Wärme zum Kochen, Energie, die in
Form von erwärmtem Öl auch gespei-
chert wird. Die Anlage in Portugal
wurde fast vollständig in einfachen
regionalen Werkstätten gebaut und
dient künftig als Ausbildungsstätte.
Dieses Projekt ist auch heute noch
aktuell und findet sich unter Quelle2.  

Tamera: Arbeiten für einen
globalen Systemwechsel

Die Friedensschule will das Ziel des
Systemwechsels auf den Gebieten
“Wiederherstellung des Ökosystems”,
“Zusammenarbeit mit allen Lebewe-
sen”, “Neue Energietechnologien”,
“Heilung der Liebe”, “Spiritualität, Öko-
logie, Aufbau einer neuen Gesellschaft,
Zuwendung zur Jugend” usw. errei-
chen. Der Weg führt vom Krieg zum
Frieden, von der Ausbeutung zur
Kooperation, von der Angst zum Ver-
trauen. Und genau dieses - Wandlung
der Angst in Vertrauen - können wir laut
Tamera-Friedensschule von Corona
lernen. Die Botschaft lautet wie folgt:

Corona weckt uns zum Han-
deln und die Resonanz zwi-
schen den Menschen!

“Dank Corona lernen wir als
Menschheit derzeit etwas sehr Wert-
volles: Wir lernen, wie machtvoll und
überlegen eine unglaublich winzige
Sache sein kann, wenn sie in Reso-
nanz mit einem latenten Feld gerät.
Diese winzige Sache ist in diesem Fall
ein Virus. Das latente Feld ist Angst -
eine immense, kollektive Zukunfts-
angst: Ingredienz und Begleiterschei-
nung des Turbo-Kapitalismus am
Rande des globalen Kollapses.

Gemeinsam machen sie Dinge
möglich, die niemandem sonst gelin-
gen würden, weder den Klimastreiks
und Umweltaktionen der letzten
Jahre noch der UNO in der langen
Zeit ihres Bestehens noch allen Be-
mühungen, Bedrohungen, Appellen,
Bewegungen, Wissenschaftlern, dem
Papst oder sonstigen Autoritäten:
entschlossenes, rigoroses Handeln
über alle Grenzen hinweg. Industrie,
Tourismus, Erziehung, Sport - große
Bereiche des öffentlichen Lebens in
vielen Ländern der Welt werden still-
gelegt. Die Menschheit ist im Pau-
sen-Modus. Und siehe da: Der Him-
mel über China und Norditalien ist
wieder blau; die Luftverschmutzung
geht zurück; die Menschen bleiben
zu Hause und haben endlich wieder
Zeit für das Wesentliche, für sich, für
Besinnung und die Menschen um sie
herum. In Italien singen sie aus offe-
nen Fenstern, und aus anderen Häu-
sern singen sie zurück.

Von Corona lernen: Von der Angst zum Vertrauen
Eine Botschaft der Friedensschule Tamera in Portugal

Jürgen Kleinwächter (links) mit seinem Stirlingmotor-Projekt in der Friedensschule
Tamera in Portugal. Rechts unter einer Haube: ein Stirlingmotor.
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Wer oder was konnte das bewir-
ken? Wer hat so viel Macht?

Wir haben von vielen konspirati-
ven Entstehungstheorien des Virus
gehört, aber wir beschäftigen uns
hier bewusst nicht damit. Vielleicht ist
das neue Corona-Virus ja wirklich vor
einigen Monaten von der Wildtierwelt
auf den Menschen übergesprungen.
Dann könnten wir es als Maßnahme
der Natur verstehen, der Menschheit
zu helfen, ihr Leben nun endlich zu
verändern.

Menschengemachtes Virus?
Egal! Was es aus uns  macht,
ist entscheidend!

Ganz gleich, ob das Virus nun
menschengemacht oder naturgege-
ben ist: Es zeigt uns, wie fragil die
globalisierten Systeme sind und dass
die Menschheit in der Lage ist, ihr
kollektives Verhalten von einem Tag
auf den anderen grundlegend zu ver-
ändern. Nehmen wir den erzwunge-
nen Pausen-Modus, um eine heilen-
de Veränderung unserer Gesellschaft
herbeizuführen und zu überlegen:
Wie werden wir uns versorgen, mit
wem in unserer Umgebung können
wir zusammenarbeiten, was werden
wir tun, wenn tatsächlich die globalen
Systeme zusammenbrechen?

Die Corona-Lektion

Vielleicht werden wir später auf
das Corona-Virus als eine große
gemeinsame Übung zurückblicken,
in der wir anfingen, die dezentralen,
gemeinschaftlichen Systeme zu ent-
wickeln, mit denen wir ökologische
und soziale Krisen meistern konnten.
Angst und Panik sind dabei keine
guten Ratgeber. Vertrauen, gegen-
seitige Unterstützung, Verantwortung
für das Ganze, Flexibilität und Offen-
heit für Neues - das sind die Qualitä-
ten, die wir in dieser Zeit des radika-
len Umbruchs am meisten brauchen.

Das Erstaunliche bleibt die un-
glaubliche Machtentfaltung des Virus
und seine Fähigkeit, der Menschheit
zu zeigen, dass wir viel intimer ver-
bunden sind, als wir dachten. Wenn
eine Substanz in unseren Atemwe-
gen, die sich nur durch direkten Kon-
takt überträgt, sich innerhalb weniger
Wochen auf der ganzen Welt verteilt,

dann können wir daraus schliessen:
Wir sind tatsächlich EIN Atem. Und
das ist eine gute Nachricht. 

Können wir diese intime Einheit
des Lebens auf der Erde nicht auch
nutzen, um eine positive Bewegung
in Gang zu setzen? Was durch Angst
möglich ist, muss auch durch Ver-
trauen möglich sein können. Von
Mund zu Mund könnte dann etwas
ganz anderes geteilt werden als ein
Virus: nämlich eine Botschaft der
Hoffnung und Zukunftsgewissheit. 

Die Information: Wir sind Teil einer
großen Lebensgemeinschaft von
Menschen, Tieren, Natur und gött-
lichen Wesen, die eine Einheit bilden,
sich gegenseitig unterstützen, helfen,
wahrnehmen, ergänzen und lieben.
Erde und Menschheit sind heilbar,
auch jetzt noch, und zwar in kürzester
Zeit, wenn wir Menschen unsere wirk-
liche Aufgabe wahrnehmen und
annehmen. Liebe und Einheit sind die
Grundsubstanz der Allianz aller Lebe-
wesen - das ist die frohe Botschaft.

Was brauchen wir, damit sich diese
ebenso schnell von Mensch zu
Mensch und durch alle Kanäle aus-
breitet wie jetzt noch das Virus?

Wir brauchen die Resonanz mit
einem anderen kollektiven Feld in uns,
einem viel tieferen als dem der Angst,
mit einem Feld, das im Moment noch
überdeckt ist: Es ist das kollektive Feld
des Vertrauens, die Matrix des Le-
bens; Dieter Duhm nennt es die ‘heili-
ge Matrix’. Denn trotz allen Leids,
aller Schrecken der Vergangenheit

und aller Bedrohung ist das Leben
immer noch auf Freude, Neugier und
Überleben ausgerichtet. Es gibt
einen Kern in uns, der dies weiß. Die-
ser Kern heißt Vertrauen.

Und so absurd es angesichts der
ganzen Vorsichtsmaßnahmen und
Einschränkungen für viele jetzt sein
mag: Das ist jetzt unsere gemeinsa-
me Aufgabe - das Feld des Vertrau-
ens zu stärken durch alles, was wir
tun, denken, kommunizieren und wie
wir miteinander umgehen.

Das ist auch unsere Arbeit im Aufbau
von Heilungsbiotopen: in gemeinsamer
Arbeit das Trauma der Angst abzu-
schütteln und die tiefere Schicht des
Vertrauens freizulegen. Das ist die
Grundlage einer neuen Kultur.

Mit herzlichem Gruß im Namen
der Tamera-Gemeinschaft,

Leila Dregger” Zitat-Ende3

Dem können wir nur noch beifü-
gen, dass das Ziel “von der Angst
zum Vertrauen” dann erreicht werden
kann, wenn wir wieder Gott in unser
Leben lassen! Es ist eine faszinieren-
de Zeit, in der wir beobachten kön-
nen, wie sich auch das Böse zum
Guten wandelt und ein Virus das
Beste aus uns herausholt!

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

1110S14-16.pdf
2 https://www. tamera.org/energy-

technology/
3 https://www.tamera.org/de/artikel-von-

corona-lernen/

Ausschnitt aus dem Film der Tamera-Friedensschule in Portugal: “Die Welt, die uns
kreiert hat, und die Welt, die wir kreiert haben, müssen zusammen kommen. Das ist
unsere Herausforderung.”


