
Die Inspirationsquellen der SEKEM-Vision

Helmy Abouleish

„Ich glaube nicht, dass auch nur das 
Geringste (unserer Vision) verwirklicht 
werden könnte ohne eine tägliche, konkrete 
Verbindung mit der geistigen Welt.“ 
Ibrahim Abouleish



„Oft werde ich nach den spirituellen Hintergründen von SEKEM

gefragt. SEKEM entstand aus meiner Vision. Meine eigenen geistigen
Quellen liegen in den unterschiedlichsten Kulturräumen: in der

islamischen Welt und im europäischen Geistesgut. Ich bewege mich
in diesen Bereichen wie in einem großen Garten und pflücke die
Früchte von den verschiedensten Bäumen.“ Ibrahim Abouleish





„Für weite Teile der Welt bedeutet es 
ein Rätsel, was dieser Islam eigentlich 
will und was er bedeutet. Dieser ganze 
Hintergrund soll durch unsere Arbeit 
deutlicher werden.“ Ibrahim Abouleish



SEKEM Vision

Wir streben nach einer nachhaltigen Gemeinschaft, in der jeder Mensch 
sein individuelles Potential entfalten kann, in der die Menschen in einem 

lebendigen und lernenden Organismus zusammenleben und alle 
wirtschaftlichen Aktivitäten im Einklang mit ökologischen und ethischen 

Prinzipien durchgeführt werden.

Wir streben nach einer nachhaltigen 
Gemeinschaft, in der jeder Mensch 
sein individuelles Potential entfalten 
kann, in der die Menschen in einem 
lebendigen und lernenden 
Organismus zusammenleben und 
alle wirtschaftlichen Aktivitäten im 
Einklang mit ökologischen und 
ethischen Prinzipien durchgeführt 
werden.

SEKEM Vision



Entwicklung im Zentrum
Erste Offenbarung des Propheten Mohameds ist 
Aufforderung zur Entwicklung, Suche nach Erkennen: 
„Lies!“

Individuelle Entwicklungsaufgabe und Verantwortung für 
die Welt: 
„Wir haben die Weltenverantwortung den Himmeln und 
der Erde und den Bergen angeboten, sie aber weigerten 
sich, sie zu tragen, sie schraken davor zurück. Der 
Mensch trug sie.“ (33:72)

Khalifa: Mensch ist als Gottes Stellvertreter dazu 
angehalten, die Erde verantwortungsbewusst zu verwalten



Futurum & 
Adventus



SEKEM Vision 2057
SEKEM ist ein internationales Kompetenzzentrum für 

ganzheitliche nachhaltige, individuelle, organisatorische und 
gesellschaftliche Transformation in Ägypten und der Welt.



Ökologie
„Die Menschen, das geheime Gotteslob vernehmend, pflegen 
und achten alles Geschaffene als Abglanz des 
Paradiesgartens auf Erden.“ Ibrahim Abouleish

Koran ruft dazu auf, von den Zeichen der Natur zu 
lesen.

Balance in der Vielfalt der Natur als Ideal der göttlichen 
Schöpfung wird im Koran wiederholt beschrieben: 
„Auch die Erde haben Wir ausgebreitet und auf ihr 
festgegründete Berge angebracht. Und wir haben auf 
ihr allerlei Dinge wohlgemessen sprießen lassen.“ 
(2:163ff)

Tayyib und halal: erlaubt und ethisch korrekt



Ägypten Vision 2057: Ökologie
I. 100 % nachhaltige Landwirtschaft in Ägypten.
II. Nachhaltiges und autarkes Wasserwirtschaftssystem.
III. Nachhaltiges Energie-Konzept basierend auf erneuerbaren Energien.
IV. Biodiversität hat sich stabilisiert.
V. Ägypten ist aktiv in die Bekämpfung des Klimawandel involviert.
VI. Ägypten ist ein Vorzeigemodell für die Reduzierung der Müll-Produktion 

und Optimierung der Abfallwirtschaft.  



Greening the

Desert
63 Hektar



Fakultät für Bio-Landwirtschaft / 
Biodynamische Berufsausbildung

Fakultät für 

Bio-Landwirtschaft

Biodynamische 
Berufsausbildung



Wissenszentren 
für nachhaltige Landwirtschaft in Afrika



DOK-Versuch
Demeter – Organisch – Konventionell



Egyptian
Biodynamic Association



Biodynamische 
Baumwolle



• Labor für Bio-Kristallisation
• Aquaponics
• Labor und Produktion für Predatoren
• Biodynamische Samen-Herstellung
• Pflanzenschutz mit BIOFA



Wirtschaft
Brüderlichkeit: „Keiner von euch ist gläubig, solange er nicht 
für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht.“  (Al-
Bukhary)

Zakat (Ausgleichsteuer): „Und die, wenn sie spenden, weder 
verschwenderisch, noch zurückhaltend sind, sondern die Mitte 
dazwischen halten.“ (25:67)

Liebe: „Ihr werdet die Liebe nicht erlangen, bis ihr von dem 
spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es.“ 
(3:92)  

„Die Liebe besteht nicht darin, dass ihr euer Gesicht nach Osten 
und nach Westen wendet. Sie besteht darin, dass man an Allah, 
den Jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten glaubt, 
und von dem Geld, obwohl man es liebt, (…) und dass 
man das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet.“ (2:177)



Ägypten Vision 2057: 
Wirtschaft
I. Die ägyptischen Firmen praktizieren 

Kreislaufwirtschaft. 
II. Die ägyptischen Firmen integrieren 

das Konzept „Wirtschaft der Liebe“ 
mit transparenten und tatsächlichen 
Kosten. 

III. Ein ethisches Bankensystem wurde in 
Ägypten eingeführt.

IV. Ägypten hat ein umfassendes 
Angebot an nachhaltigen Produkten 
für alle Kundenbedürfnisse.

V. In Ägypten existiert ein ganzheitliches 
Handelsmodell, das die Produzenten 
und Konsumenten transparent 
verbindet.  



Wirtschaft der 
Liebe



Kreislaufwirtschaft



Mikrokredite



Bio-Produkte 
für alle Mitarbeiter



Kultur
Streben nach Erkenntnis: „Haben wir dir nicht die Brust geweitet, 
und dich von deiner Last befreit (..)? Erhöhten wir nicht deine 
Erkenntnisfähigkeit? Wahrlich, in dem Schweren liegt das Leichte. (..) 
Wenn du dies erkannt hast, dann handle! (...).“ (94:1)

Lebenslanges Lernen: „Mein Herr, vermehre mir mein Wissen!“ 

Mit den Herzen lernen: „Und Allah brachte euch aus den Bäuchen 
eurer Mütter hervor und ihr seid unwissend geboren. Und dann 
schenkte er euch das Hören und das Sehen und die Herzen, auf dass 
ihr dankbar seid.“ (78:16)

Schönheit und Kunst: "Allah hat die schönste Botschaft herabgesandt, 
ein Buch, eine sich gleichartig wiederholende Schrift, vor der denen, 
die ihren Herrn fürchten, die Haut erschauert; dann erweicht sich ihre 
Haut und ihr Herz zum Gedenken Allahs.“ (39:23)



Ägypten Vision 
2057: Kultur

I. In Ägyptens Bildungssystem steht 
die individuelle Potenzialentfaltung 
der Lernenden im Fokus.

II. An Ägyptens Hochschulen steht die 
individuelle Entwicklung der 
Studierenden im Vordergrund mit 
ganzheitlicher Forschung und 
sozialer Innovation.

III. Ein ganzheitliches Forschungsmodel 
einschließlich sozialer und spiritueller 
Aspekte sowie Bewusstseinsbildung 
ist etabliert.

IV. Integrative Medizin und Therapie.
V. Nationale und internationale Künste 

und Kulturen entfalten sich lebendig 
in der ägyptischen Gesellschaft.



Let‘s Seed the Future!



Social Initiative Forum 2019: 
Unfolding Potential 
for the Future



Fakultät für 
Physiotherapie



SEKEM 
Core Program



Ganzheitliche Forschung

Bio-dynamischer Anbau Konventioneller AnbauBiologischer Anbau



Neue 
Examensmodelle



Diplom für 
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung



SEED 
SEKEM Entrepreneurship 
Development



Gesellschaft
Gemeinschaft der Mitte: “(…) Und so haben Wir euch zu 
einer Gemeinschaft, der Mitte gemacht, auf dass ihr 
Zeugen seid über die Menschen und dass der Gesandte 
Zeuge sei über euch.“ (2:143)

Notwendigkeit der Herzenskräfte und geistige Verbindung: 
“Und der ihre Herzen zusammenklingen lässt. Hättest du 
auch alles aufwenden mögen, was auf Erden ist, hättest 
du doch nicht ihre Herzen in Einklang gebracht, sondern 
Allah hat sie zusammengeführt.“ (8:63)



Ägypten Vision 
2057: Gesellschaft
I. Die ägyptische Gesellschaft hat einen 

Bewusstseinswandel vollzogen, wodurch 
das Verantwortungsgefühl der Menschen 
gewachsen ist, sodass sie motiviert sind und 
sich mündig fühlen die Zukunft ihres Landes 
mitzugestalten. 

II. Moderne Staatsformen unterstützen und 
fördern die Entwicklung der ägyptischen 
Bevölkerung.



SEKEMsophia



13 Dörfer



„Welche Herrlichkeit!
Ein Garten inmitten der Flammen!
Mein Herz hat sich für jegliche Form geöffnet:
Es ist eine Weide für Gazellen,
und ein Kloster für christliche Mönche,
und ein Tempel für Götzenbilder,

und die Kaaba der Pilgernden,
und die Tafeln der Tora,
und das Buch des Korans.
Ich folge der Religion der Liebe:
Welchen Weg die Kamele der Liebe auch einschlagen,
das ist meine Religion und mein Glaube..“
Ibn Arabi



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Greening the Desert
pivot.sekem.com

www.sekem.com shop.sekem.com


