
 

Pressespiegel zu „Die Resonanzstrategie. Warum wir Nachhaltigkeit neu denken müssen“  

 

 

„Dieses sehr empfehlenswerte Buch verbindet die Umwelt-, Mitwelt- und Innenweltdimensionen 
sowohl der gegenwärtigen Krise wie auch der Alternativen miteinander, und dies mit analytischer, 
philosophischer und spiritueller Kompetenz. (…) Das Buch besticht durch seine breite, 
interdisziplinäre Literaturverarbeitung und seinen ganzheitlichen Ansatz sowohl in der Theorie wie in 
seinen praktisch-strategischen Perspektiven. (…) Am Ende der vom Geld getriebenen Zivilisation – am 
Ende, weil sie sich selbst zerstört – ist dieses Buch ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung einer neuen 
interkulturellen, transkapitalistischen Kultur des Lebens.“ 

Prof. Dr. Ulrich Duchrow, WIDERSPRUCH, Heft 68 

 

„Der Autor… stellt mit seiner Resonanzstrategie einen verlässlichen Richtungspfeil für nachhaltige 
Wege in Zeiten des Umbruchs auf.“ 

Ernst Wilhelm, Die demokratische Schule, November 2019 

 

„… ein großartiges, kluges Buch…“ 

Prof. Dr. Jean Ziegler, United Nations Human Rights Council Advisory Committee, 07.09.2019 

 

„Die ´Resonanzstrategie´ ist ein hochaktuelles Buch, das politisch relevanter kaum sein könnte. 
Reheis´ Anspruch ist es zwar, keine speziellen Kenntnisse vorauszusetzen, aber er weist darauf hin, 
dass die Leser/Leserinnen sich auf ´geistige Dehnübungen´ einlassen müssen… Das mentale 
Fitnessprogramm ist jeder und jedem wärmstens zu empfehlen.“ 

Richard Harnisch, Ökologisches Wirtschaften, September 2019 (Ausgabe 3) 

 

„Reheis´ Buch ist für Nichtfachleute wie mich ein gelungenes Plädoyer für eine Gesellschaft, zu der 
ich auch immer hin wollte, aber von einem Standort aus, der mir fremd ist. Es freut mich, zu sehen, 
dass so etwas gelingt, und ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen.“ 

Werner Rätz (online), Juli 2019  

 

 



„Die Leser dieses Buches erwartet eine wahrlich anspruchsvolle Lektüre… Da wird nicht charmant 
geplaudert, sondern stets sachlich und fundiert argumentiert, werden Fakten Schritt für Schritt 
wissenschaftlich belegt… (…) Reheis beschreibt in Kapitel 5 ausführlich, wie ein zeitbewusster 
Lebenssstil, zeitbewusste Politik und zeitbewusstes Wirtschaften organisiert werden können, um das 
Leben der Menschen friedlicher und sorgenfreier zu machen und den drohenden … Kollaps bei einem 
Weiterso zu vermeiden… Angesichts der Bewegung Fridays for Future… erscheint es nicht 
aussichtslos, dass die von Reheis skizzierte Resonanzstrategie bei vielen Menschen Anklang findet 
und aufgegriffen wird.“ 

Dr. Thilo Castner, Deutsche Vereinigung für politische Bildung Landesverband Bayern (online), Juli 
2019 

 

„Wer wirklich Veränderung will und fragt, was für Bedingungen für eine friedliche und gewaltlose 
Gesellschaft erforderlich sind, der kommt an Fritz Reheis´ Buch „Resonanzstrategie“ nicht vorbei, 
weil er hier das findet, was notwendig ist.“ 

Dr. Christoph Körner, Christen für gerechte Wirtschaftsordnung (CGW-Rundbrief), Juli 2019 

 

„Der Autor hat Marx nicht nur zitiert, sondern wendet dessen Erkenntnisse schöpferisch an… 
Insofern sind die Erkenntnisse des Autors, auch über und neben der Marx´schen Theorie angesiedelt, 
für jeden LINKEN interessant und wertvoll. Zeigen sie doch Wege auf, wie wir den Kapitalismus 
überwinden können. (…) Den Leser erwartet ein Feuerwerk neuer Gedanken, aber auch eine 
tiefgründige Analyse der bisher erschienenen Literatur zu den angesprochenen Problemen.“ 

Prof. Dr. Götz Brandt, Tarantel 2/2019 (Nr. 85) 

 

„Träumereien? Mitnichten. Sorge um die Verletzlichkeit der Schöpfung und kühle Analyse gehen bei 
Reheis Hand in Hand. Ein sachliches und doch streitbares Buch, das unsere Nöte an der Wurzel 
packen möchte. Sein Ethos (um mit dem Dichter Rühmkorf zu sprechen): Bleib erschütterbar und 
widersteh!“ 

Dr. Reinhard Heinritz, Neue Presse Coburg, 17.05.2019 

 

„Vom Lärm des Geldes zur Symphonie des Lebens – ein stimmiger Untertitel für dieses (hoffentlich) 
nachhaltig Widerhall findende Werk.“ 

Gnostika, Mai 2019 (Nr. 64) 

 

 

 



„Politikern, Wirtschaftsführern, den Akteuren einer gewaltfreien Zivilgesellschaft und jedem 
Einzelnen (nach Maßgabe seiner Möglichkeiten) bietet Reheis eine sachlich gut begründete 
Vorgehensweise zur Umkehr an, ohne moralisches Pathos. (…) In dieser Veröffentlichung werden 
tiefe Bretter gebohrt. Reheis erschließt uns einen geradezu enzyklopädischen Horizont, immer 
stringent anknüpfend an die Forschungsergebnisse relevanter Wissenschaften. (…) Angesichts der 
globalen Klimakatastrophe hat Fritz Reheis ein beeindruckendes Buch veröffentlicht. Seine 
informative und zur Umkehr motivierende Botschaft überzeugt und kann der interessierten 
Leserschaft nur wärmstens empfohlen werden.“ 

Dr. Hans-Georg Kelterborn, Das Milieu, 15.05.2019 

 

„Ein wichtiges, ein bedeutsames Buch, das für eine Neuorientierung im persönlichen und politischen 
Alltag sorgen könnte!“ 

Erik Petersen, umwelt medizin gesellschaft, 2/2019 

 

„Wer dieses Sachbuch von Fritz Reheis gelesen hat, braucht kein weiteres mehr zu lesen. Mir scheint 
damit eigentlich alles über die Welt von gestern, heute und morgen gesagt… und man kann sich dann 
entspannt der leichteren Muße, der Belletristik, zuwenden. Gleichwohl rattert das Gelesene im Kopf 
weiter… und induziert zahllose wertvolle Anschlussgedanken. Ich finde das herrlich!“  

Dr. Wolfgang Vieweg, Amazon Kundenrezension, 27.03.2019 

 

 


