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Pandemania,  
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Die Corona Pandemie bringt sowohl die besten als auch die schlimmsten Eigenschaften 
der Menschheit zum Vorschein. In der vorliegenden EssaySammlung erforscht Charles 
Eisenstein beide Extreme: einerseits den Sündenbockmechanismus, die fortschreitende 
Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft, Angst, ausufernde Kontrolle, Wissen-
schaft als Religion, medizinischen Totalitarismus sowie einen neuen Faschismus – und 
auf der anderen Seite die Möglichkeit, diese Muster zu überwinden. Er weist darauf 
hin, in welchem besonderen historischen Moment wir uns jetzt befinden und dass 
genau jetzt die Gelegenheit ist, zu entscheiden, in welcher Zukunft wir leben wollen 
und welche Vision vom Menschen Wirklichkeit werden soll.

In Die Krönung zeigt uns Charles Eisenstein, dass die Pandemie das Potenzial hat, 
den nächsten Entwicklungsschritt der Menschheit einzuleiten. Wenn wir es wollen, 
können wir selbst zum Souverän werden, selbst die Verantwortung übernehmen: für 
unsere Gesundheit, unsere Mitmenschen, unseren Lebensraum.

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

ca. 184 Seiten 
gebunden, 12 x 19 cm  
18,00 € (D) / 18,50 € (A) inkl. MwSt. 

ISBN 978-3-95890-485-9
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Charles Eisenstein (* 1967) ist ein US-amerikanischer Kulturphilosoph und 
Autor. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er als Vortragsredner 
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‘ verabschieden. 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 zwischen 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


