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Charles Eisenstein (* 1967) ist ein US-amerikanischer Kulturphilosoph 
und Autor. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er als Vor-
tragsredner und freier Dozent.

»Was wollte ich machen? Ich war 36 und wusste es immer noch nicht. Und ich 
hatte noch immer keine Antwort auf jene Frage, die mich zeitlebens gequält 
hatte: Warum läuft es so falsch auf dieser Welt? Dann, eines Tages, wurden 
beide Fragen mit einem Schlag beantwortet. Wie es bei solchen Fragen ist, war 
die Antwort viel größer als die ursprüngliche Frage. Sie löste ihre bisherige Logik 
auf und begann meine Welt neu zu ordnen. Die folgenden vier Jahre verbrachte 
ich damit, mein Herz und meine Seele in ein Buch zu gießen, Die Renaissance 
der Menschheit (The Ascent of Humanity), in dem ich darlegte, was sich 
an diesem Tag herauskristallisiert hat. 

Diese „Neuordnung meiner Welt“ fand nicht nur auf intellektueller Ebene statt. 
Die nächsten fünf Jahre waren wie ein langer Geburtsvorgang. Meine alte 
Welt löste sich auf, und die Geburtswehen äußerten sich als Zusammenbruch 
all dessen, worauf ich bisher gebaut hatte. Es folgten Scheidung, Bankrott 
und Erschöpfung. Ich musste mich von einem „Leben unter Kontrolle“ ver-
abschieden. In meiner Hilflosigkeit ließ ich zu, dass mir geholfen wurde. Und 
auf einmal wurden mir genau jene Dinge geschenkt, die ich aufgegeben hatte: 
Ich lerne Stella kennen und wir bekamen ein Baby, und jetzt ist so viel Liebe zwi-
schen uns allen, einschließlich meiner Ex-Frau Patsy. Ich bin reich geworden, 
zwar nicht reich an Geld, aber reich an Verbindungen mit anderen Menschen.«

Charles 
Eisenstein

Ĺ charleseisenstein.org
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1. https://charleseisenstein.org/books/climate-a-new-story/

2. https://charleseisenstein.org/essays/meuterei-der-seele/

3. Beispiele für nicht-pharmakologische Behandlungsmethoden für 
Depression sind: Therapien mit psychoaktiven Substanzen, Tai Chi, 
Kundalini Yoga, Therapien mit Kaltwasser, Rotlicht oder pulsierende 
magnetfeldtherapie (engl. „pulsed Electromagnetic Field Therapy“, 
pEmFT), usw. Warten Sie, habe ich gerade einen medizinischen Rat 
gegeben? ganz schlecht! Ich behaupte nicht, dass irgendetwas davon 
tatsächlich hilft. Nope. Ich mache nur Fingerübungen. Nichts von dem 
oben geschriebenen sollte als medizinischer Rat ausgelegt werden. 
Bitte konsultieren Sie einen qualifizierten Arzt, bevor sie etwas davon 
ausprobieren. Sie sind nicht dazu qualifiziert, ihre eigene Forschung zu 
betreiben. Eigentlich, zumal das Leben immer mehr medikalisiert wird, 
unternehmen Sie bitte gar nichts mehr ohne ärztliche Erlaubnis, auch 
nicht nach draußen gehen.

4. https://charleseisenstein.org/essays/mutiny-of-the-soul-revisited/

5. Um das klarzustellen: Ich denke, dass sogar im engeren Sinne von 
Risiken und Vorteilen sowohl glyphosat als auch Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer keine gute Wahl sind. Das liegt an den Neben-
wirkungen, die die Industrie eher verschweigt. Im Falle der SSRIs 
gehören zu den Nebenwirkungen alle möglichen Arten von körper-
lichen problemen, und, womöglich, auch mord und Selbstmord. 
Worauf ich hinaus will, ist, dass es schon Argumente für SSRIs gibt, 
die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, jedenfalls wenn wir das 
System als unveränderbar betrachten.

6. Rücksichtslose, böswillige und psychopatische Individuen sind in der 
weltweiten machtelite bestimmt überrepräsentiert. Sie sind im aktuel-
len System sehr erfolgreich, steigen bis an die Spitze auf, und finden 
Wege, dort zu bleiben. Ihre macht hängt jedoch von den zugrunde-
liegenden geschichten ab, die ich hier beschreibe. Sie haben diese 
geschichten nicht erschaffen, aber sie nähren sie und werden von 
ihnen genährt.

7.  Leute sagen mir immer, dass ich hier einen Tippfehler gemacht habe. 
„pwned“ ist aber ein Begriff aus der Videospiel-Kultur. Ich weiß das, 
weil ich ein begeisterter Zocker bin. Nein Scherz. Ich hatte und habe 
Söhne im Teenager-Alter, deswegen bin ich so cool und hip. Das war 
auch ein Scherz. Es war auch ein Scherz, dass das die Zensur ver-
hindern wird. manche Leute haben geglaubt, ich meine es ernst.

8. Die Argumente für Impfpflicht sind noch viel schwächer, weil das 
Narrativ der „Epidemie der Ungeimpften“ bröckelt und immer mehr 
darauf hindeutet, dass die Impfung weder Infektionen noch Über-
tragungen verhindert, sondern nur Symptome verringert.
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9. Wenn ich Übergewicht erwähne, wirft man mir oft Stigmatisierung von 
Übergewichtigen vor. Deswegen hören Sie bitte, wenn ich sage, dass 
am Übergewicht nicht die fehlende Willenskraft oder die dummen Ent-
scheidungen der menschen Schuld sind. Übergewicht ist bedingt durch 
Kindheitstrauma, soziale programmierung, toxische Lebensräume und 
einer sozialen Infrastruktur, in der körperliche Bewegung als „Sport“ 
abgespalten wird, unerfüllte Bedürfnisse aufs Essen projiziert werden, 
in der das Nahrungsmittelangebot keinen echten Nährwert bietet, und 
viele weitere Faktoren. manchmal essen die menschen nicht einmal 
zu viel. Und auch wenn sie zu viel essen, ist die Stigmatisierung der 
Fettleibigkeit kontraproduktiv dafür, jemanden oder besonders sich 
selbst dazu zu bringen, abzunehmen. Denn oft essen menschen zu 
viel (besonders zu viel Süßes), um einen mangel an bedingungsloser 
Liebe und Akzeptanz zu kompensieren. Wenn wir uns selbst und uns 
gegenseitig genau so lieben, wie wir sind, dann kann dieses Stadium 
abgeschlossen werden und es kann sich etwas verändern. Ich biete auf 
meiner Website einen kleinen online-Kurs namens „Dietary Trans-
formation“ (Ernährungs-Transformation) an, der diese und verwandte 
Ideen erforscht und praktisch integriert.

„Jenseits der industriellen Medizin“ und weitere Essays von 
Charles Eisenstein werden in dem Sammelband Die Krönung 
im Europa Verlag im April 2022 erscheinen.

 ¤ https://www.europa-verlag.com/Buecher/6613/DieKrnung.html
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