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Eine Mitteilung des Friedensforschungszentrums Tamera in Portugal

Die Globalisierung des Friedens geschieht nicht durch technische Megasysteme,
sondern durch neue Lebensmodelle. 

  Die Menschheit befindet sich in einem Inferno von Angst und Gewalt. Wir erleben die Zuspitzung einer 
historischen  Sackgasse  mit  katastrophalen  Folgen  für  immer  weitere  Populationen  der  Menschen-  und 
Tierwelt. Folgen eines historischen „Sündenfalls“: der Trennung des Menschen von dem Einen, welches 
alles  verbindet  und  in  allem dasselbe  ist.  Dadurch  ein  kollektiver  Verlust von  Vertrauen und  Heimat. 
Angesichts des unzähligen Leidens bei Mensch und Tier, bei Liebenden, Kindern und Völkern erkennen wir: 
Die Evolution braucht eine neue Richtung. 
  Der Schaden ist durch Krisenmanagement, Reformen oder neue Technologien nicht mehr zu beheben. Er 
steckt  im Inneren der  Menschen und bedarf  deshalb einer  grundlegend anderen Lebensorientierung,  um 
geheilt zu werden. Es geht um die Auflösung eines kollektiven Schmerzkörpers und nicht zuletzt um die 
Beendigung des historischen (latenten) Geschlechterkriegs. 
  Wir  kennen  die  Probleme  von  Hunger  und  Krieg,  Kriminalität  und  Gewalt,  Umweltzerstörung  und 
drohender Klimakatastrophe. Aber das zentrale Krisengebiet unserer Zeit ist die Beziehung unter Menschen. 
Ein  futurologisches  Projekt  muß dafür  sorgen,  daß  hier  eine  tiefe  Wandlung in  Richtung  Heilung  und 
Vertrauen geschehen kann. Wir brauchen ein neues soziales und geistiges Konzept für das Zusammenleben 
der  Menschen untereinander  und mit  allen Mitgeschöpfen,  und wir  brauchen ein  neues  technologisches 
Konzept für eine gewaltfreie Kooperation mit den Naturkräften. Wir brauchen schlicht ein neues Modell für 
die Besiedelung unseres Planeten. Durch die Erfolge einer dreißigjährigen Forschungsarbeit mit sozialen 
Experimenten sind wir von der Realisierbarkeit dieser Ziele überzeugt.
 Die in den derzeitigen Zukunftsentwürfen geplanten Megastädte und Cyberwelten können keinen Frieden 
bringen. Die Menschheit wird nicht satt und nicht heil durch technologische Wunderwerke (so wichtig sie 
manchmal sind), auch nicht durch die bestgemeinten Projekte für Ökologie, gesunde Ernährung und autarke 
Energieversorgung. So faszinierend und unverzichtbar die neuen technologischen Möglichkeiten sind, so 
sehr bedürfen sie einer neuen menschlichen und sozialen Struktur, damit Humanität entstehen kann.
  Zu entwickeln  ist  die  futurologische Einheit  von gewaltfreier  Technologie (Resonanztechnologie)  und 
humaner  Sozietät.  Die  neuen  Technologien,  die  von  genialen  Zeitgenossen  für  ein  gewaltfreies 
Lebensmodell entwickelt worden sind, müssen sich verbinden mit Modellen einer neuen Lebenskultur, um 
überleben  zu  können.  Andernfalls  enden  sie  in  den  Mafiakämpfen  der  derzeit  noch  herrschenden 
Machtgruppen. 

  Der  Schlüssel  für  eine  heile  Welt liegt  in  der  Auflösung  des  kollektiven  Schmerzkörpers  und  des 
traumatischen Knotens, der infolge einer viertausendjährigen Epoche der Gewalt im Kollektivgedächtnis und 
in den Zellen der Menschheit sitzt, in den Zellen von uns allen. Hier, in dieser individuellen und globalen 
Heilungsarbeit, liegt der Kern einer realen Futurologie des Friedens. Damit das kollektive Trauma tatsächlich 
gelöst werden kann, brauchen wir neue kommunitäre Lebensformen mit einer neuen Ordnung für Produktion 
und Konsum, für die Kooperation mit der Gaia-Erde, für das Zusammenleben der Geschlechter und für ein 
liebevolles Zusammenleben mit aller Kreatur. Der Aufbau derartiger Zukunftsgemeinschaften ist die tiefste 
und umfassendste Aufgabe unserer Zeit. 
  Wir brauchen vor  allem einen fundamentalen Paradigmenwechsel  im Kernbereich (Alphabereich)  des 
menschlichen  Lebens,  also  im Bereich  von  Sex,  Liebe,  Partnerschaft,  Gemeinschaft  und  Religion.  Die 
Veränderungen in  diesen  zentralen  Lebensbereichen  sind  verbunden  mit  Veränderungen im genetischen 
System (DNA). Durch diese Veränderungen ändert sich das genetische Biofeld, in dem alle Lebewesen der 
Erde  miteinander  verbunden  sind.  Es  entsteht  ein  „morphogenetisches  Feld“  für  neue  Denk-  und 
Verhaltensweisen. Der globale Machtwechsel von den Kriegskräften zu neuen Friedenskräften (von der alten 
Matrix zur neuen Matrix) geschieht nicht durch Gewalt, sondern durch genetisch wirksame Informationen 
und neue Erfahrungen.

Aus diesen Gründen entwickeln wir seit einigen Jahren das Projekt „Zukunft ohne Krieg“ und den „globalen 
Campus“.  Ziel  des  Projekts  ist  die  Errichtung  von  futurologischer  Zentren,  Heilungsbiotopen  und 
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Weltfriedensdörfern an verschiedenen Orten der Erde. Alpha steht für einen neuen Anfang, aber nicht auf der 
Ebene von Höhlenmenschen, sondern auf der Ebene unserer höchsten Kenntnisse und Möglichkeiten zu 
Beginn des 21.  Jahrhunderts.  Die anfängliche Verwirklichung geschieht  in kleinen,  aber  hochkomplexen 
Pilotmodellen, in denen die neuen Entwicklungen im technischen und im menschlichen Bereich sinnvoll 
zusammengeführt werden. 
  Diese  Zentren  sind  die  Kristallisationskerne  der  neuen  Welt.  Von ihnen  aus  entwickeln  sich  die 
Vernetzungen, die Energielinien und Perspektiven für die kommende Epoche. Wenn hier die Weichen richtig 
gestellt werden, blicken wir in eine reale Zukunft ohne Krieg.
 Aus der Verbindung von hoch entwickelter Technologie und hoch entwickelter menschlicher Kultur ergibt 
sich die globale Feldwirkung der neuen Zentren. Wie früher die globale Feldwirkung von Dampfmaschine, 
Elektromotor  oder Computertechnik.  Ihre  feldhafte  Verbreitung wird  sehr  schnell  stattfinden,  sobald die 
ersten funktionierenden Modelle stehen. Es ist selbstverständlich,  daß es sich um „nachhaltige“ Modelle 
handelt,  wichtiger  und  neuer  ist  das  Kriterium  ihrer  planetarischen  Verallgemeinerbarkeit: die  geistige 
Matrix, die ihnen zugrunde liegt, gilt für alle Regionen der Erde. Auf diesem Wege gelingt der weltweite 
Aufbau einer neuen Noosphäre mit den verstärkten Informationen für Kooperation, Resonanz, Frieden und 
Heilung unter allen Teilnehmern der Biosphäre. Das ist nicht nur ein Wunschtraum, es sind Tiefenstrukturen 
unserer holografischen Wirklichkeit. Die Suche nach dem heiligen Gral fand bisher auf okkulten Wegen 
statt. Jetzt kommt es darauf an, diesen Gral als realen Kulturkristall auf der Erde zu errichten. 

TAMERA
Die  genannten  Gedanken  und  Ziele  bilden  die  Grundlage  des  Friedensforschungszentrums  Tamera in 
Portugal. Das Projekt ist 1995 gegründet worden. Heute umfaßt es eine Gemeinschaft von 160 Bewohnern, 
eine Friedensschule, Spezialanlagen für Permakultur und Solarenergie, ein entstehendes „Solarvillage“ mit 
technischer  Universität,  ein  globales  Netzwerk  mit  den  ersten  Stützpunkten  des  „Globalen  Campus“  in 
verschiedenen  Krisengebieten  der  Erde.  Außerdem hoffen wir  auf  die  Entstehung  einer  „planetarischen 
Gruppe“, welche dafür sorgt, daß die Grundgedanken weltweit wirksam werden. Möge diese Mitteilung dazu 
beitragen.  Mögen  sich  weltweit  die  Menschen  finden,  die  an  diesem  Konzept  mitarbeiten  wollen.  In 
Vorfreude auf neue Kooperationspartner, 
                Im Namen der Liebe, im Namen aller Kinder,
                im Namen aller Kreatur.
                           
                Dieter Duhm
                Tamera, Dezember 2007

Weitere Informationen:
Institut für globale Friedensarbeit 
c/o Tamera, Monte do Cerro 
P-7630 Colos, Portugal 
Tel: +351-283-635 484
Fax: +351-283-635 344
Email: info@dieter-duhm.de 
Web: www.dieter-duhm.de 
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