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Vom entweder - oder zum
sowohl - als auch

Die HOLON Sommertagung in der al-
ten Mühle bei Bad Gandersheim hatte
sich ein ehrgeiziges Motto gegeben
„Verbindung stärkt“ und dies auch weit-
gehend eingelöst.

Sicher, man kann es nicht jedem recht
machen. Es sind Mitglieder weggeblie-
ben, denen die Tagung zu wenig arbeits-
und zielgerichtet war. Und es gab im
Vorfeld auch die, denen unser Pro-
gramm zu arbeits- und zielgerichtet war.
Und allen, die uns weiterhin gerne in
Kopf und Bauch und welche Ebenen
auch immer aufgeteilt sehen möchten,
wird man schwer vermitteln können,
dass HOLON nun mal das Ganze bedeu-
tet !

Die rituelle Verbindung mit den Ele-
menten mag dem einen oder anderen
eher intellektuell orientierten vielleicht
zu naiv, zu sinnlich, zu emotional oder
zu nah gewesen sein. Und die Sehn-
sucht nach einfachen Antworten und
Rezepten auf die drängendsten Fragen
unserer Zeit mag sich für die, die den
Geist noch gern mit der spalterischen
Ratio verwechseln und daher eher miss-
trauisch beäugen, nicht immer und
schon gar nicht im philosophischen Dis-
kurs um die „integrale Tiefenökologie“
erfüllt haben.

Versöhnung ist das grosse Thema un-
serer Zeit. Ein grosses Fragezeichen
auch, hat doch das dritte Jahrtausend
seit Christi Geburt nicht sehr hoffnungs-
voll begonnen. In vielen Gebieten der
Erde herrschen Krieg, Bürgerkrieg oder
explosive, gewalttätige Spannungen.
Können wir etwas für den Frieden, für
Versöhnung tun? Beten, Meditieren,
beharrlich Frieden und Liebe in mir,
in meinen Beziehungen und zu mei-
nen Nächsten anstreben. Rein als Vor-
satz muss es an den Widrigkeiten des
Alltags scheitern. Nur eine geistliche,
spirituelle Veränderung kann eine ver-
söhnliche Haltung und Ausstrahlung
möglich machen. Sie ist letztlich Gna-
de und kann weit wirken, da die gei-
stige Welt mit allem verbunden ist

Zu diesem Thema hat die Redakti-
on engagierte Menschen befragt, so
einen jungen palästinensischen Chri-
sten, eine HOLON Teilnehmerin, die
nach Palästina und Israel reiste, um Un-
terstützung zu leisten. Ein Gründungs-
mitglied von HOLON berichtet von sei-
ner Mission als Menschenrechtsbeob-
achter und Begleiter in Palästina. (dn)

Versöhnung
Wie ist sie möglich?

HOLON Sommertagung 2003
und europäischer Kongress von dynamik 5

   Doch für alle, die - wie auch immer-
spüren, dass wir vom Entweder- oder-,
ins Sowohl als auch -Zeitalter überge-
hen, war erlebbar, dass wir uns gemein-
sam ein Stück vorwärts bewegt haben.
Das Konzept von geistig-thematischen
Impulsen UND Zeiten für freie Angebo-
te, für zielgerichtete Arbeitsgruppen

UND der Rituellen Ebene ist aufge-
gangen.
Vernetzung wurde für mich vor allem
dort sichtbar, wo die theoretische
Unterscheidung von Gruppen-, und
Einzelmitgliedern in den Hintergrund
trat. Natürlich waren nicht alle Grup-
pen oder Institutionen vertreten. Aber
die, die da waren, waren das in Form
sehr interaktiver und kommunikativer
Menschen.
Zuallererst ist da Dynamik 5 zu nen-
nen, formal ja lange schon HOLON-

Mitglied, aber in diesem Sommer mit
vierzehn Mitgliedern präsent! Drei bis-
her nebeneinander arbeitende
Wirtschafts AGs und viele Kooperations-
ideen in Sachen Sekretariat, Journal,
Rundbriefe, Internet u.a. wurden erst
durch die Begegnungen real und ganz
anwesender Menschen glaubhaft und
lustvoll in Gang gesetzt.
Auch die Konvergenz-Gesellschaft kann

Aus dem Inhalt  -  Sommaire

( Forts. S. 2 )

Réconciliation

«Wir weigern uns, Feinde zu sein» 3
Versöhnung - menschenmöglich? 7
Geomantie: Die Kraft der Formen 8
Literaturhinweise 7 / 9
dynamik 5 - Tätigkeitsfelder 10

Mitglieder-Infos / Information des
membres/Informazioni dei membri12
HOLON structures et projets 15

Strukturen und Arbeitsgruppen 16

HOLON-Tagung 2004 16

La réconciliation est le grand thème de
notre temps, aussi un grand point d’in-
terrogation. Portons le regard sur notre
monde. Pouvons-nous faire quelque
chose pour la paix ou la réconciliation ?
Prier, méditer, rechercher assidûment la
paix et l’amour en moi, dans mes rela-
tions et envers mon prochain. Les réso-
lutions pures sont vouées à l’échec à
cause des contradictions du quotidien.
Seul un changement spirituel peut ren-
dre une position et un rayonnement de
réconciliation possible. Il est l’expression
de la clémence et a une longue portée,
car le monde spirituel est en relation
avec tout. (dn)
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Concentration
 et expansion

Mit Freude können wir mitteilen, dass es
der Koordinationsgruppe des HOLON Netz-
werks gelungen ist, dynamik 5, die grösste Teil-
nehmer-Organisation, zu einer Kooperation
am HOLON Journal und der Sommertagung
zu gewinnen. Das Journal erscheint nun zwei-
mal jährlich mit den Seiten von dynamik 5,
dazwischen erscheinen je nach Bedarf jeweils
eigene Journale oder Rundbriefe, so auch das
neu geschaffene “Bollettino HOLON della
sezione italofona” der italienischsprachigen
HOLON-Netzknoten. Wir hoffen nun, dass sich
noch weitere Organisationen dem Beispiel
von dynamik 5 anschliessen und ebenfalls das
HOLON Journal als vernetzendes Medium
nach innen und aussen nutzen.

Anstelle der dritten Journalausgabe, die zur
Zeit noch nicht finanzierbar ist, planen wir
Ende Jahr noch einen kleinen Rundbrief. Wir
hoffen aber, durch immer mehr Verbreitung
über das Internet, Kosten bei Druck und Ver-
trieb einzusparen und dennoch die wesentli-
chen Informationen weitergeben wie auch
den Zusammenhalt im HOLON Netzwerk stär-
ken zu können.

Ich möchte an dieser Stelle den zahlrei-
chen treuen Leserinnen und Lesern herzlich
danken, die uns trotz etwas unregelmässigem
Erscheinen die Treue halten. Besonderen
Dank für kleinere oder grössere Spenden, die
eine Weiterführung ermöglichen! Bitte
empfehlt es weiter oder verschenkt ein Abo.

Einen reichen geistlichen Erntesegen  wünscht
Euer Redaktor

Daniel Nägeli

Konzentration
und Ausweitung

als zweites Gruppenmitglied auf die er-
folgreiche Zusammenführung extremer
Pole zurückblicken. Die täglichen und
die rituelle Einbindung unserer Men-
schen-Gemeinschaft in die Elemente
durch die ganze Woche wurde von ihr
ebenso engagiert initiiert und kompe-
tent mit getragen wie die philosophisch-
kulturgeschichtliche Ausleuchtung der
Themen Gemeinschaft und tiefe
Ökologie.
  Das Sozial-Forum als neues Mitglied
aus dem hohen Norden hat schließlich
wesentlich zur Integration der Kinder
und somit der Familien in die HOLON-
Tagung beigetragen.
Als dezente Dauerpräsenz, die wesent-
lich zum Halten des gesamten Wochen-
rahmens beitrug, sei hier nur noch ein-
mal Werner Binder (mit SEBIL ja zu den
„alten“, den Gründungsmitgliedern ge-
hörend) genannt.
   Des weiteren haben HOLON und Dy-
namik 5 nun auch finanziell den Ge-
meinsamen Grundstein gelegt, um die
Stiftung „Reiche Dörfer“ ins Leben zu
rufen.

Insgesamt hat sich das Wagnis einer
Tagung „so weit im Norden“ gelohnt.
Das zeigt sich nicht nur im Besuch son-
dern auch in der Zusammensetzung der
neuen Koordinationsgruppe und dem
Team zur Vorbereitung der Tagung
2004.
Das Netzwerk HOLON ist im Wandel.
Dass dies weder die Auflösung noch die
totale Beliebigkeit bedeutet, sondern
den Dialog lebendiger Menschen um
Tradition, Sinnlinien UND Erneuerung
verdanken wir allen, die die Sommer-
tagung 2003 durch ihre aktive und krea-
tive Teilnahme so dicht und reich ge-
macht haben.

Gandalf Lipinski

HOLON Sommertagung 2003
( Forts. von S. 1 )

Nous vous communiquons avec plaisir
que la proposition faite par le groupe de coor-
dination à Dynamique 5, de collaborer régu-
lièrement à la publication de HOLON-Journal
ainsi qu’à l’organisation des rencontres an-
nuelles, a été acceptée.

Notre Journal comprendra ainsi quelques
pages rédigées par Dynamique 5 et sera pu-
blié deux fois l’an, en alternance avec deux
Newsletters ainsi que, pour ceux qui le dési-
rent, le tout nouveau bulletin HOLON de la
section de langue italienne, créé par les
noeuds de réseau du Tessin et de Luino (Ita-
lie). Afin de limiter les coûts, nous transmet-
trons la plus grande partie de nous informa-
tions via Internet. Nous espérons toutefois
pouvoir continuer - avec votre collaboration!-
à renforcer la cohésion de notre réseau.

Nous vous signalons que le “Bollettino
della sezione italofona” n’est pas publié à
dates fixes, mais lorsque la rédaction (“tour-
nante”) dispose de textes intéressants. Il est à
disposition des participants à l’occasion des
rencontres régionales HOLON-café ou envoyé
gratuitement par e-mail en format PDF (pro-
gramme “Adobe acrobat reader”). Nous
n’avons pas reçu de textes en français. Qui
parmi vous serait disposé à collaborer par des
articles ou des traductions?

Je tiens à remercier chaleureusement nos
fidèles lectrices et lecteurs ainsi que tous ceux
qui nous ont soutenus par de modestes ou
grands dons.

Avec tous mes vœux d’accomplissement.
Votre rédacteur

Daniel Nägeli
trad.  Nicole Sordat

Con piacere vi comunichiamo che dinamica
5 ha accettato la proposta del gruppo di co-
ordinamento HOLON per iniziare una regola-
re cooperazione sia per la pubblicazione di
HOLON-Journal che per l’organizzazione de-
gli incontri annuali. Il nostro Journal compren-
derà così alcune pagine redatte da dinamica
5 e verrà pubblicato due volte all‘anno alter-
nandosi con Newsletters e con il nuovissimo
“Bollettino HOLON della sezione italofona”
creato dai nodi di rete Ticino e Luino (Italia).
Per limitare i costi  diffonderemo l’essenziale
delle nostre informazioni via internet. Speria-
mo tuttavia di potere continuare, -  con la
vostra collaborazione! -  a rinforzare la coe-
sione della rete.
Nonostante molti sforzi, non siamo riusciti ad
allargare il cerchio dei lettori di un HOLON-
Journal finora trilingue. Per questa ragione e
dopo aver indagato tra i lettori, abbiamo de-
ciso di pubblicarlo solo in tedesco, allegan-

do una traduzione parziale in francese o/e
una copia del bollettino della sezione
italofona per gli abbonati che ne faranno ri-
chiesta. Gli abbonati di lingua italiana sono
quindi pregati di comunicarci se desiderano
rinnovare o meno il loro abbonamento al
HOLON-Journal  per il 2004. Segnaliamo che
il “Bollettino della sezione italofona” viene
pubblicato senza rigide scadenze: esce quan-
do la redazione dispone di sufficiente mate-
riale. È possibile ricevere unicamente il “Bol-
lettino” all’occasione degli incontri regionali
Café HOLON o spedito gratuitamente tramite
e-mail in formato PDF (da leggere con il pro-
gramma “Adobe, acrobat reader”).
Ringrazio di cuore le lettrici e i lettori che ci
rimangono fedeli e tutti coloro che ci hanno
sostenuti con modesti o grandi doni.

Un cordiale saluto

Daniel Nägeli, Nicole Sordat, Willi Maurer

Concentrazione ed espansione

Foto: Lebendiger Marktplatz (D.Nägeli)
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Die Idee zu einer gemeinsamen Frie-
denstournee mit israelischen und palä-
stinensischen Musikern und Studenten
der Friedensschule Mirja wurde 2002
in Tamera/Portugal beim Internationa-
len Friedenscamp “Frieden in Israel und
Palästina” geboren. Wir wollten mit
Musik und politischen Ansprachen die
Herzen vieler Menschen erreichen und
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es
keine “Unbeteiligten” an einem Konflikt
geben kann. Wir wollten mithelfen, dass
eine größere Öffentlichkeit von der Frie-
densarbeit erfährt, die sowohl auf
israelischer, als auch - in Europa ja
beinahe unbekannt - auf palästi-
nensischer Seite geschieht. Wir
wollten deutlich machen, dass Frie-
den mehr ist als nur ein Wort, son-
dern zu einer Erfahrung werden
kann. Frieden ist eine Vision, die
wir verwirklichen können, wenn
wir bereit sind, unsere Denk- und
Lebensgewohnheiten zu verän-
dern.

Die Friedenstournee hat trotz der Tur-
bulenzen im Vorfeld stattgefunden.
Durch die Verbreitung alter, nie recher-
chierter Gerüchte und Falschmeldungen
war die Tournee kurz vor Beginn plötz-
lich ins Wanken gebracht worden. Vie-
le Veranstaltungsorte wurden abgesagt.
Informationen hierzu finden Sie unter
www.friedenstournee.com

Die Teilnehmer aus den besetzten
Gebieten Palästinas, die an eine freie
Demokratie in Deutschland glaubten,
mussten auf einmal mit ansehen, wie
ihre Gastgeber aufgrund von Verleum-
dungen ausgegrenzt wurden. Es sind of-
fensichtlich keine regional begrenzten
Konflikte, mit denen wir zu tun haben,
sondern überall die gleichen Grund-
strukturen von Angst, Schweigen und
Spaltung, durch die neue Friedenskräfte
und ernstzunehmende Alternativen be-
kämpft werden.

Vor allem durch die große öffentli-
che Unterstützung von Personen, die
uns und unsere Arbeit kennen, sind trotz
allem 10 Auftritte - zum Teil ganz kurz-
fristig neu organisiert - zustande gekom-
men. Ein bewegendes und bewegliches
Programm aus Musik, Theater und poli-
tischer Vision wurde auf die Bühne ge-
bracht - im ZEGG bei Berlin, ‘Wamos’
in Berlin, Zentrum der Einheit Schwei-

«Wir weigern uns, Feinde zu sein»
Friedenstournee 22. Juni bis 5. Juli 2003 durch Deutschland / Schweiz

benalp in Brienz (CH), dai in Tübingen,
dai in Heidelberg, Festival der Kulturen
in Stuttgart, Unternehmen Mitte in Ba-
sel, Musikburg Sternberg Extertal und
beim “Just one World” -Festival in Mar-
burg.

Die inhaltliche und menschliche Lei-
tung der Tournee lag in den Händen von
Sabine Lichtenfels (Tamera). Es nahmen
die drei jüdisch-israelischen Musiker Yair
Dalal, Avi Agababa und Haim Ankri teil,
aus dem besetzten Palästina kamen Eli-
as Hazin, Victor Kawwas, Ranja Isaac

und Imad Owaineh und aus Jerusalem
die palästinensische Ta’ayush Aktivistin
Manal Massalha dazu. Die Friedens-
schule aus Tamera steuerte ein Theater-
stück zur Thematik Israel/Palästina bei,
das sowohl die geschichtliche und
menschliche Tiefe des Konfliktes ver-
deutlichte, als auch Lösungsansätze auf-
zeigt. Sehr eindrücklich stellten die jun-
gen Frauen und Männer die gesellschaft-
lichen und seelischen Konflikte der jun-
gen Menschen und die einer palästinen-
sischen und einer israelischen Mutter
dar *. Auch das Spannungsfeld zwischen
Feindschaft und Menschlichkeit mach-
ten sie spürbar. Organisatorisch getra-
gen wurde die Tour u.a. von Monika
und Michael Berghoff, Amelie Weimar
und Rainer Ehrenpreis.

Als “out of limits” bezeichnete Sabi-
ne Lichtenfels die Tournee, die ange-
sichts der Umstände ein großes Impro-
visationskunststück wurde. Wir erlebten
das Glück, getragen zu sein von unse-
ren Gastgebern und Veranstaltern, die
uns eingeladen, bewirtet und beher-
bergt haben. Und wir erlebten das
Glück, wie trotz Anstrengung und Er-
schöpfung Anteilnahme und Liebe inner-
halb der Gruppe wuchsen und dadurch
ein Raum des Vertrauens entstand. Die
heilende Kraft von Gemeinschaft wur-
de spürbar als Wurzel einer globalen

Friedensbewegung und die Vision einer
solchen tief menschlichen Bewegung
kam zum Greifen nah.

Sabine Lichtenfels schrieb in ihrem
‘Ring der Kraft’: “Einmal mehr gehen wir
durch die Lehre, was Friedensarbeit
bedeutet. Was es heißt, wenn sich ver-
schiedene Kulturen berühren, wenn wir
fast alles aneinander wahrnehmen und
teilen, die Trauer, die Enttäuschung und
die Freude? Nichts Menschliches bleibt
uns mehr fremd. Durch die ständige
Notwendigkeit des Improvisierens

kommt jeder von uns an Punkte
der Erschöpfung. Das alles zusam-
men hat einen Gruppenprozess
eingeleitet, der untereinander Lie-
be freisetzt. Friede entsteht nicht
durch die Weltanschauung, die
wir uns gegenseitig vorhalten,
sondern vor allem durch unsere
innere Flexibilität und Offenheit
dem Fremden gegenüber. (...) Die
Erzählungen von den Palästinen-

sern aus ihrem Land; die Vergegenwär-
tigung der Tatsache, dass sich dort die
Gewalt und die Verletzung der Men-
schenrechte immer mehr zuspitzt; das
Gewahrwerden davon, wie Menschen
in dieser Situation mit sich ringen müs-
sen, um bei einer friedlichen Perspekti-
ve und Hoffnung bleiben zu können;
der Schmerz über die Gleichgültigkeit
und Ignoranz in unserem Land gegen-
über der Tatsache des Krieges; die man-
gelnde Toleranz und Offenheit inner-
halb der Friedensbewegung - all das
bewegt uns und formt uns zu einer vor-
übergehenden Gemeinschaft mit vielen
aufwühlenden Themen.”

Möge dieser Prozess weitergehen!
Auch auf der Sommeruniversität “Bewe-
gung für eine Freie Erde”, die im August
in Tamera, Portugal, stattfindet.

Salam und Shalom
Einen ausführlichen Bericht über die Tournee
inklusive vieler Fotos finden Sie unter
www.friedenstournee.com/Bericht.html

Das Team der Friedenstournee:
Monika Berghoff, Koordinatorin der Tournee Sa-
bine Lichtenfels, Schirmherrin des IGF, Tamera
Benjamin von Mendelssohn, IGF und Friedens-
schule Mirja, Tamera, Vera Kleinhammes,
Friedensschule Mirja, Tamera, Amélie Weimar,
IGF, Tamera

Foto: Open Air in Stuttgart

----------------
*) dieser und folgender Satz eingefügt. Die Red.
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Vor der Abreise hatte ich ein recht mulmi-
ges Gefühl. Der Irakkrieg stand unmittelbar
bevor und die Möglichkeiten einer Interven-
tion in einem besetzten Gebiet schienen
mir schleierhaft. Es wäre deshalb sehr wich-
tig, auch auf der israelischen Seite zu wir-
ken; nur ein dortiger Sinneswandel kann
Friede bringen und nur Gerechtigkeit bringt
Friede. Was war da für uns überhaupt mög-
lich? - „Wenn ihr Palästina retten wollt, bleibt
zu Hause“, hatte uns die palästinensische
Friedensaktivistin Viola Raheb vor unserer
Abreise zugerufen... Wenn es aber nichts
zu retten gibt, was tun wir dort?

Zielvorgaben und Realität
Trotz dieser illusionslosen Haltung klammer-
te ich mich an die Zielvorgaben des Welt-
kirchenrats für unsern Einsatz im Rahmen
des Begleitprogramms EAPPI (Ecumenical
Accompaniment Programme for Palestine
and Israel: nämlich mit unserer Begleitung
bedrohten Palästinensern und Palästinense-
rinnen Schutz vor militärischer Willkür zu
gewähren, die Verletzung der Menschen-
rechte zu verhindern oder wenigstens pub-
lik zu machen. Doch als wir einst einen Pa-
lästinenser nach Nablus begleiteten, bat uns
dieser kurz vor der militärischen Stras-
senkontrolle (dem sog. „checkpoint“), zu
ihm Distanz zu halten. Es gab sogar Fälle,
wo Palästinenser von den Soldaten durch-
gelassen, internationalen und israelischen
Friedensaktivisten jedoch die Weiterreise
verwehrt wurde, wo plötzlich die Rollen
umgekehrt waren und die vermeintlich
Schutzbedürftigen zu unsern Fürsprechern
wurden ....

Wahrscheinlich haben wir unsere Möglich-
keiten und Grenzen im hochkomplexen Rol-
lenspiel zwischen den israelischen
Besatzern, der grossen inneren Spannungen
ausgesetzten palästinensischen Gesellschaft
und den mit unterschiedlichen Mandaten
ausgestatteten Ausländern zu wenig klar
durchdacht. Was war nun richtig: Gewalt-
frei intervenieren, stören und damit auch
provozieren, um Menschenleben zu schüt-
zen und möglicherweise zu retten mit dem
Risiko, ausgewiesen zu werden - oder be-
gleiten, beobachten, an Einsicht und Fair-
ness appellieren – „unparteiisch“ sein? Im
Team hatten wir uns für den zweiten Weg
entschieden: auf aktiven Widerstand zu
verzichten und nicht „vor die Bulldozer zu
liegen“.

Ohnmächtiges Mit-Leiden
Ich war in Jayyous stationiert, einem Dorf
zwischen den Ghettostädten Qalqilya und

Elias ist Palästinenser und
Christ. Er arbeitet in einem
Zentrum für Kinder, die Ge-
walt erfahren haben. Mit
andern zusammen hilft er
den Kindern, die traumati-
sche Erfahrung zu verarbei-
ten, so dass Verletzung ge-
heilt und Hass überwunden
werden können. Er hat die
Friedensarbeit der Gemein-
schaft Tamera in Portugal
über das Internet kennenge-
lernt und ist zum Friedenstreffen 2002
hingereist. Dort hat er israelische
Friedensaktivisten kennengelernt. An-
schliessend entstand die Idee der ge-
meinsamen Theater- und Musiktournee.
Das Interview wurde auf Englisch ge-
führt.

HOLON Journal: Wie ist das Zusammen-
leben zwischen Palästinensern und Israeli
möglich? Sind kulturelle Unterschiede im
Wege?

Die Kultur ist eigentlich dieselbe auf
beiden Seiten. Gerechtigkeit ist aber
nötig.

Wie ist Versöhnung möglich?

Über Zusammenarbeit. Dafür sind wir
ein gutes Beispiel. Es sind nicht die Men-
schen, die Konflikte schüren, sondern
Machthaber. Der Zaun, den die israeli-
sche Regierung bauen lässt, wird wie-
der fallen, genau wie die Berliner Mau-
er und der eiserne Vorhang. Mein Gross-
vater hat sich schon für den Frieden ein-
gesetzt, mein Vater ebenfalls. Die Men-
schen müssen Versöhnung leben, jeder
hat es in der Hand. Ich kann dein Freund
werden, aber auch dein Feind.

Wie gehst Du damit um, dass zum Teil
schon kleine Kinder zum Hass aufgesta-
chelt werden?

Das ist ein Verbrechen, die Seele eines
Kindes zu töten, indem ihm Hass ge-
predigt wird! Ein Verbrechen, das leider
auf beiden Seiten geschieht.

Kann Religion, kann Spiritualität bei der
Versöhnung helfen?

Jede Religion meint im Grunde Friede,
Nächstenliebe, aber ein Teil der Religiö-
sen missbrauchen sie. Sie leben nicht

Wie ist Versöhnung in Palästina möglich?

Interview mit Elias aus Bethlehem

die Inhalte. Die Spiritualität kann viel zur
Versöhnung beitragen, wenn wir die
Worte Gottes wirklich verstehen und sie
leben.

Vielen Dank, Elias, ich wünsche Euch
eine wirkungsvolle Tournee und weite-
re segensreiche Arbeit

Yair
Dalal,
ein be-
kannter
israeli-
scher
Musi-
ker,
auch
an der
Tournee:

«Ich bin ein Musiker, kein Politiker, doch
ich lebe und spiele in sehr politischen
Situationen. Das Theater der jungen
Menschen aus Tamera stellt unser tägli-
ches Leben dar. Es macht mich sehr trau-
rig. Ich war auch einmal bei einem
Selbstmordattentat dabei, zum Glück
200 m entfernt, und nicht zwei. Es gibt
nicht die eine und die andere Seite, es
ist ein Ganzes. Warum wollen alle die-
ses kleine Stück Land, voller Steine und
ohne Wasser? Es ist eine globale Her-
ausforderung. Bei Jesaia und Jeremia
heisst es schon: Das Land wird allen
gehören, sie werden Schwerter zu Pflug-
scharen umschmieden. Ich spiele auch
mit palästinensischen Musikern, das ist
eine alte Tradition. Sie ist schwierig ge-
worden, doch immer noch möglich, wir
haben ja sehr viel gemeinsam.»

Daniel Nägeli

Ohne
Als Menschen-
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Tulcarm, dem scheinbar friedlichsten Ort
der Westbank. Nur die Präsenz der israeli-
schen Bulldozer,, die tagtäglich Land zer-
stören und den Bau der „Apartheidmauer“
weitertreiben, macht die Besatzung sicht-
bar. Noch im letzten Jahr hatten hunder-
te von internationalen und israelischen
Friedensaktivisten zusammen mit dem
ganzen Dorf gegen die Zerstörung
tausender von Olivenbäumen und die
drohende Enteignung des fruchtbarsten
Landes gekämpft. Jetzt scheint das Dorf
resigniert zu haben. Der Grenzzaun wird
hier bis zu sechs Kilometer östlich der
‘grünen Linie’ (der ehemaligen Grenze)
innerhalb des palästinensischen Gebie-
tes gebaut, stellt so Land für die expan-
dierenden jüdischen Siedlungen und
Wasser für Israel sicher; schneidet gan-
ze Dörfer ab und bedroht so die Existenz
von zweihunderttausend Menschen. Ge-
mäss palästinensischen Quellen werden
gegen eine Million Olivenbäume ausgeris-
sen. Es ist klar: trotz der Friedensschalmeien
und der „roadmap“ werden unumkehrbare
Fakten geschaffen. Das Ziel der Besatzung
scheint zu sein, den Leuten das Leben un-
erträglich zu machen, bis sie „verschwin-
den“. Israelische Politiker sprechen dabei
von „freiwillligem Transfer“.

Wir befinden uns in der merkwürdigen Lage,
hier überall eingeladen zu werden, in den
bessern Häusern (mit den Männern) Kaf-
fee zu trinken, wunderbare Mahlzeiten zu
verspeisen und fast wie Urlauber das Le-
ben auf dem Lande zu verbringen. Wir kön-
nen scheinbar nichts tun, weder gegen den
Mauerbau, noch für die Menschenrechte.
Nur zuschauen, die Tatsachen notieren und
mitleiden können wir. Ich frage mich, was
schwieriger zu ertragen ist, in einem offe-
nen Konfliktgebiet, wie es etwa die benach-
barten Städte darstellen, aktiv zu interve-
nieren, oder gefahrlos und geschützt zu-
schauen zu müssen, wie das Unrecht sei-
nen Lauf nimmt. Auch hier in Jayyous ist
Besatzung, lastet die unsichtbare Hand der
militärischen Übermacht auf dem Leben der
Leute, zieht jeden Bereich, die Familie, die
Mobilität, die Gesundheit, die Ausbildung,
die Chancen für Arbeit und das tägliche Brot
in Mitleidenschaft. Besucher merken kaum
etwas davon; aber  für uns ist die psychi-
schen Belastung angesichts unserer Ohn-
macht gross. „Go tell it to the world“, sagen
uns die Leute. Sie sind froh, dass die “Welt”
sie nicht vergessen hat.

Drei Monate weilte ich in Palästina. In die-
sen drei Monaten war ich dreimal für weni-
ge Minuten glücklich. Das eine Moment-

chen Glück war ungewolltes, absichtsloses
„tun was fällig ist“: es war am  berüchtigten
Checkpoint Surda zwischen Ramallah und
Bir Zeit. Ich hatte mich verspätet. Am Check-
point sehe ich zwei Ambulanzen stehen, in

einem Auto eine Patientin mit einer Sauer-
stoffmaske. Offensichtlich versperrten ihnen
die Soldaten die Weiterfahrt. Auf meine Fra-
ge, was da los sei, erklärt man mir, niemand
dürfe durch, das sei Befehl. Ich verlange mit
dem Kommandanten zu sprechen. Da ich
nicht hebräisch kann, gebe ich die Verhand-
lung einem Arzt weiter. Der protestiert en-
ergisch, erreicht eine Zusage. Doch die Sol-
daten wissen nichts davon und schieben
schon die Strassensperre zu, Ich stelle mich
in den Weg und bitte sie zu warten. Plötz-
lich winken sie die Ambulanzen durch. In
meiner ganzen Einsatzzeit habe ich nie gra-
vierende Menschenrechtsverletzungen
durch die Soldaten erlebt, hie und da sogar
Mitgefühl, meistens aber demütigende Ar-
roganz den Arabern gegenüber.

Die Zeit verändert
Nach vier Wochen Tatenlosigkeit war ich
nahe daran, wegzulaufen. Eigentlich erleb-
ten wir jetzt wie die Palästinenser, was es
heisst, nichts tun zu können. Mit der Zeit
nahm die Wut auf die Besatzung ab; ein
neues Gefühl stellte sich ein: dass Leid und
Freude, Unterdrückung und Widerstand,
Schönes und Trauriges, dass letztlich Palä-
stina und meine eigene Befindlichkeit zu-
sammengehören. Es war genau so wichtig,
sich am aufblühenden Frühling zu freuen,
der Palästina in ein Blumenmeer taucht, wie
die Ruinen und die zerstörten Olivenhaine
zu sehen. Auch die Leute in Jayyous lieben
es zu lachen, Karten zu spielen und mit ih-
ren Kindern zusammenzusein. Nur laute
Feste, wie sie früher etwa an Hochzeiten
üblich waren, sind jetzt verpönt. Wie kann
man feiern, wenn in fast jeder Familie je-
mand im Gefängnis sitzt, auch in Jayyous

Gerechtigkeit kein Friede
rechtsbeobachter und Begleiter in Palästina.      Theo von Fellenberg

Menschen getötet wurden? Es wurde mir
auch zunehmend klar, dass es nicht nur
darum geht, den Palästinensern (und den
Israelis) zu helfen. Der Aufenthalt in einem
Konfliktgebiet ist auch für jeden von uns

eine Chance, uns mit eigenen Lebens-
fragen auseinanderzusetzen: wie halte
ich die Leere, die Ereignislosigkeit eines
abgeschnittenen Dorfes aus? Wie stelle
ich mich zum sogenannten Bösen? Was
heisst Gerechtigkeit?

Kulturschock in der Heimat
Zurück in der Heimat, trifft mich der
Kulturschock härter als ich dachte.  Noch
wochenlang träume ich von Palästina,
nicht von gewaltbereiten Soldaten, auch
nicht von „unserm“ Dorf. Es geht merk-
würdigerweise immer um Jerusalem, jene
Stadt, wo Juden mit breitrandigen Hü-
ten und Schläfenlocken scheinbar fried-

lich an muslimischen Händlern vorbeilau-
fen, wo sich christliche Mönche, fromme
Pilger und einzelne Touristen begegnen, wo
alles zusammenkommt, was Palästina um-
fasst: Spiritualität und Macht, Arroganz und
friedliches Zusammenleben, Resignation
und Hoffnung. Uns wurde gesagt: das Wich-
tige kommt nachher. War damit bloss ge-
meint, Zeugnis des Erlebten abzulegen oder
vielleicht auch der „Virus Palästina“: das
Erlebnis von Elend und Unterdrückung be-
gleitet dich, auch wenn du in den Bergen
unterwegs bist, mit deiner Familie feierst
oder deinen Hobbies nachgehst. Es wird zur
zweiten Melodie beim täglichen Genuss
unserer Privilegien.

Palästina wurde so für mich - und wohl auch
für andere - eine Chance, Fragen nach dem
tieferen Sinn des Geschehens zu stellen.
Zerstörung und Aufbau gehören zusammen
wie Leben und Tod. Auch die eigene Exi-
stenz und das, was um mich geschieht. Aber
sind wir nicht da, uns für etwas mehr Ge-
rechtigkeit einzusetzen? Nur Gerechtigkeit
bringt Friede. Friede ohne Gerechtigkeit hat
keinen Bestand; auch ein Friedhof ist fried-
lich. Unsere Uniform wies uns als
„Peacemakers“ aus: mit dem Kreuz, Stachel-
draht und einer Taube. Lieber hätte ich ein
Zeichen für Gerechtigkeit auf meinem Kleid
getragen. Aber das gibt es nicht. Jeder sieht
die Gerechtigkeit anders. Bleibt da nicht nur
Menschlichkeit, Liebe täglich zu leben... und
Wahrhaftigkeit? Gandhi nannte seine Auto-
biographie „Mein Experiment mit der Wahr-
haftigkeit“. Gehen wir wohl deshalb nach
Palästina, um wahrhaftiger zu werden im
Tun und im Sein?
Foto: Protestversammlung gegen Oliven-Rodung
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Die Menschen, die ich bis jetzt getrof-
fen habe  - es sind vorwiegend Palästi-
nenserinnen - sind geprägt von einer läh-
menden Depression, von Angst um die
Zukunft, von Perspektiv- und Hoffnungs-
losigkeit, einer grenzenlosen Müdigkeit,
von Resignation und Frustration. Da ist
nicht mal mehr Energie für Hass und
Rache - bei den radikalen Gruppen mag
es anders sein - deshalb ist Versöhnung
gar kein Thema.
Wenn vor deinen Augen tagtäglich am
Zaun oder an der Mauer gebaut wird,
wenn du permanent den Baulärm hörst,
wenn du täglich vor deinem Haus die
Strünke der ausgerissenen Olivenbäume
siehst, wenn du keine Arbeit mehr hast,
wenn dein Ackerland hinter der Baustel-
le liegt und du eine Stunde oder mehr
hast, um es zu erreichen - da ist kein
Platz weder für Hass noch für Versöh-
nung.
- „Und du weisst - ich habe kein Geld,
um meine Kinder zur Universität zu
schicken. und du fragst dich - weshalb
soll ich mein Land bestellen, wenn ich
nicht weiss, ob ich auch ernten kann?
und du glaubst an keine Versprechun-
gen und Worte der Politiker mehr. Und
du hast eine permanente Angst im Her-
zen, von den Soldaten attackiert zu
werden“ - da ist kein Platz weder für
Hass noch Versöhnung....

Was sehe ich für Wege?
Mittlerweile glaube ich, dass in dieser
und wohl auch in der nächsten Genera-
tion die Situation kaum zu verändern ist,
höchstens punktuell. Und solange nie-
mand von dieser Mauer spricht, die
Palästina in vier Teile zertrennt und noch
mehr Land dafür annektiert wird und die
meisten Grundwasserbrunnen auf der
„israelischen“ Seite sein werden, kann
doch von Frieden nicht die Rede sein....
Sharon hat von Bush 9 Milliarden Dol-
lar erhalten für sein Ja zur
roadmap....Und Israel wird sich niemals
Druck von aussen beugen - und sie wis-
sen, dass sie stark sind, mit ihren 400
atomaren Sprengköpfen....

Palästina: Was können wir tun?

Spiritualität hilft in dieser Situation vor
allem mir, das alles zu ertragen....
Bis jetzt habe ich einen Menschen ge-
troffen, einen israelischen Studenten,
der dem allem etwas anderes entgegen
setzen möchte. Er hat in Tamera letz-
ten Sommer den motivation-circle ge-
gründet und möchte ein Friedensdorf
gründen – anders als Wahat-al-Salam.
Siehe unter http://www.geocities.com/
motivation_circle . Und ich weiss, dass
es eine spirituelle Gemeinschaft am
Toten Meer gibt, die ich besuchen will.

Was meinen Einsatz hier betrifft, habe
ich im Moment so meine Zweifel. Ich
frage mich - was können wir wirklich
tun? Müssen wir sie vielleicht nicht ein-
fach lassen mit ihrer Geschichte? Oder
haben wir einen Auftrag, zu helfen, zu
unterstützen, zu intervenieren, zu infor-
mieren? Ich weiss nicht.....
Seit die Israelis die Internationalen draus-
sen haben wollen, ist die absurde Situa-
tion eingetreten, dass die Palästinenser
manchmal uns am Checkpoint beglei-
ten.....

Ich bin am Überlegen, wie es weiter-
gehen soll. Es stimmt für mich nicht, stän-
dig im Dorf Tee und Kaffee zu trinken,
zum Lunch und Dinner eingeladen zu
werden, Geschichten zu hören, die alle
so ähnlich sind oder die wir aus sprach-
lichen Gründen auch kaum verstehen,
wenn niemand zum Übersetzen in der
Nähe ist.

Vielleicht ist es für mich besser, von
Jerusalem aus Frauenorganisationen
und -projekte zu besuchen und von ih-
ren Bedürfnissen zu hören, mit dem Ziel,
sie mit Frauengruppen in der Schweiz
zu verlinken - ich muss das mit der Ko-
ordinatorin besprechen. Auf jeden Fall
fahren wir übermorgen mal für vier Tage
nach Jerusalem – we shall see.

Jayyous, Palästina, 9. Juni 2003

Machst Du ernst? Melde Dich bei
Projekt Peacewatch Palaestina/Israel
Quellenstrasse 31, 8005 Zürich
Tel.und Fax: 01 272 27 88 (mo, di, mi)
e-mail: palestine@peacewatch.ch

Margrit Moser, Teilnehmerin am HOLON Netzwerk, nahm im vergange-
nen Frühjahr am Begleitprogramm für PalästinenserInnen teil. HOLON Jour-
nal stellte ihr einige Fragen zu Ihrem Einsatz.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am HOLON Netzwerk sind diesem sehr
verbunden: 46 haben den Fragebogen
zurückgeschickt, davon kommen 22
von Organisationen oder Gruppen - ein
erfreulicher Rücklauf! Ihnen allen herz-
lichen Dank! Die Koordinationsgruppe
hat die Antworten interessiert studiert.
An dieser Stelle möchten wir nur ein
paar wichtige Ergebnisse vorstellen.

Journal: In Frage 2 und 3 zeigt sich, dass
das HOLON Journal einen grossen Stel-
lenwert hat, am liebsten in gedruckter
Form, und mit 3 Ausgaben pro Jahr. Der
gedruckte Newsletter (eine Kurzform)
findet schon weniger Zustimmung – ein
Teil wäre dazu bereit, um zu sparen - ,
die elektronische Form noch weniger.
Das Journal soll in erster Linie vernetzen,
auch gemeinsame Themen erörtern.
Dann aber auch die Angebote der Or-
ganisationen und (Arbeits-) Gruppen be-
kanntmachen.

Den Netzknoten geben ebenfalls sehr
viele Antwortende einen grossen Stel-
lenwert. Am meisten Interesse besteht
in Lugano (sehr aktiv), Zürich (noch
wenig aktiv), aber auch in Bern, Basel,
Luino (Norditalien, aktiv).- Auf neue Ak-
tivitäten sind wir nun also gespannt.

Die Jahrestagung bekommt den dritt-
höchsten Stellenwert. Am wichtigsten ist
Zeit für den Austausch, die Bildung von
Synergien, dann aber gemeinsame Me-
ditation, weiter Singen, Themen-
schwerpunkte, Tanzen, Wandern,
Workshops und Arbeitsgruppen. Grün-
de für Nichtteilnahme sind Zeitnot, dann
zu hohe Kosten oder zu langer Reise-
weg.

Motivation: hier gingen zahlreiche in-
teressante Antworten ein. Doch sind sie
naturgemäss zu unterschiedlich und viel-
schichtig, um sie hier zusammenzufas-
sen.

Arbeitsgruppen: Am meisten Interesse
findet Gewaltprävention und Friedens-
arbeit, dann Humane Wirtschaft, Ver-
söhnung Israel-Palästina sowie Reiche
Dörfer.

Daniel Nägeli

Die ausführliche Auswertung ist auf Wunsch beim
HOLON-Sekretariat erhältlich (S.12).

Ergebnisse der
Mitgliederumfrage Margrit Moser
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Versöhnung meint, dass Konfliktsituatio-
nen in harmonischere Beziehungen
überführt werden. Etwas in uns sehnt
sich nach Harmonie, nach Einklang im
Ganzen. Daher hat „Versöhnung“ einen
guten Klang.

Der Weg dorthin pflegt allerdings durch
schrilles Gelärme zu gehen. Wir öffnen
die Tore selbstbefestigender Ego-Posi-
tionen nicht leicht, wenn sie mit den
Energien anderer übers Kreuz geraten.
Und so gehen denn die bösen Worte
und Taten hin und her - allzu oft uner-
müdlich, sich ständig steigernd, ja bis
zur Vernichtung.

Indessen müsste sich eigentlich jeder
Krieger bei einiger Um- und Weitsicht
Zurückhaltung auferlegen. Untaten im
Zuge der Auseinandersetzungen pfle-
gen sich fortzupflanzen und neue her-
vorzubringen. Zu deren Opfer könnte
auch der „Sieger“ werden.

Was tun? Die Einrichtung von Instanzen,
deren Anliegen die zwangsbegabte Bei-
legung von Konflikten ist, war ein wich-
tiger Schritt weg von einem hemmungs-
losen Ausleben von Bedürfnissen der
Selbst-Durchsetzung und der Vergel-
tung. Vor allem die Schwachen finden
hier eine Chance, nicht zum vornher-
ein die Unterlegenen zu sein. Ein ver-
trauenswürdiges Gerichtswesen ist ein
entscheidender Beitrag zur Befriedung
der Gesellschaft.

Das gilt nicht nur für die Zivil- (die sich
mit der Beilegung von Konflikten zwi-
schen Privaten befasst),  sondern auch
für die Strafjustiz, wobei die Strafe nicht
nur die Gesellschaft schützen und den
Täter bessern, sondern auch dem Op-
fer eine gewisse Genugtuung verschaf-
fen soll, statt es auf Privatrache zu ver-
weisen (wie das in Perioden rudimentä-
rer Rechtsentwicklung der Fall war).

Vor allem in internationalen Verhältnis
ist eine machtbegabte Gerichtsbarkeit,
die der Beilegung von Konflikten politi-
schen Ausmasses dienen soll, noch stark
unterentwickelt. Hier herrscht also noch
jener primitive Rechtszustand, wie er in
alten Zeiten innerhalb von abgegrenz-
ten Gesellschaften üblich war. Die ge-
waltsamen „Befriedungsmissionen“ von

Grossmächten sind erfahrungsgemäss
ein höchst fragwürdiger Ersatz. Eine “Po-
lizei”, die ihre Eingriffe auf Eigen-
interessen ausrichtet, gilt im innerstaat-
lichen Bereich zu Recht als korrupt. Es
wäre viel gewonnen, wenn wenigstens
Gremien aus gut unterrichteten und für
ihre weltläufige Unparteilichkeit ange-
sehenen Personen geschaffen würden,
welche die Aufgabe hätten, die Hinter-
gründe politischer Konflikte zu untersu-
chen und angemessene Lösungsvor-
schläge zu unterbreiten. Im Privat-
bereich erfährt ein ähnliches Verfahren
in Form der Mediation längst zuneh-
mende Beachtung. Es darf erwartet
werden, dass die fehlenden Zwangsmit-
tel mit der Zeit durch das internationale
Ansehen solcher Gremien wettgemacht
würden - und durch die Ächtung, die
eine Missachtung ihrer Vorschläge zur
Folge hätte.

Das Wort „Versöhnung“ enthält etymo-
logisch die „Sühne“. Sühneleistung für
zugefügtes Unrecht - wobei nicht sel-
ten Gegenseitigkeit gefragt wäre! Psy-
chologen stellen fest, dass wir Men-
schen ein angeborenes Gerechtigkeits-
bedürfnis haben. Versöhnung auf einem
Deckel über dem Unrecht bleibt an der
Oberfläche, enthält Absturzgefahr.

Sühnebegehren stehen allerdings unter
dem Postulat des Masses. Werden sie
masslos, rufen sie neuen Konflikten. Das
richtige Mass findet nur, wer von jener
Harmonie in sich hat, die hinter allem
Kampfgetümmel der Erfüllung harrt.

Es gebe Untaten derart monströsen
Ausmasses, dass sie niemals verziehen
werden könnten und demgemäss auch
keine Versöhnung möglich sei. Das sei
hier die einzig moralische Haltung. So
lassen sich Opfer und ihre Angehörigen
vernehmen. Tun sich da Abgründe auf,
die in ein absolut Böses von metaphysi-
schen Dimensionen hinabloten? Ist aber
selbst das solchermassen Monströse
vielleicht irgendwo (in einem zweifa-
chen Sinne) aufgehoben - ausserhalb
menschlicher Reichweite? Und bleibt
hier nur die Hoffnung, dass die lange
genug bemessene Zeit alles “heile”? Die
Spirale der Untaten auslaufen lasse? Bei
aller Fragwürdigkeit, die nun einmal ein

Merkmal alles Raum-Zeitlichen ist?

Zurück zu den institutionalisierten
Friedensordnungen. Auch sie können
ohne die Friedensbereitschaft der ihr
Zugehörigen ihren Dienst nicht oder nur
unvollkommen tun. Ohne freiwillige
Akzeptanz bleiben die Konfliktslösungs-
entscheide  Zwangsdiktate, die wohl ein
Stück weit vollstreckt, im übrigen aber
wo immer möglich umgangen, unterlau-
fen werden.  Ein Mediationsverfahren
aber kann erst recht nur Frieden brin-
gen, wenn man den Frieden will.

Eine Atmosphäre der Gewinn- und Lust-
maximierung, des  Auseinanderdriftens
von Arm und Reich, der Sieger-Anbe-
tung in Politik, Wirtschaft und Sport, der
grenzenlosen Naturausbeutung ist der
Friedensbereitschaft nicht förderlich.
Friede setzt ein Sich-Zurücknehmen des
Ich (als Individuum und als Kollektiv)
voraus. Ein Sich-Zurücknehmen so weit,
dass mehr Einklang im Ganzen möglich
wird.

Friedliche Verhältnisse setzen die brei-
te Geltung einer Maxime voraus, die so
lauten könnte: Leben, Lebenlassen und
Helfen, wo Not ist. Wenn „Versöhnung“
bedeutet, dass diese Maxime auch dem
„Feind“ gegenüber wieder Platz greift,
dürfte eine bodenständige Formulierung
vorgeschlagen sein. In der Weltzeit ist
auch das nur Menschenmögliche ein
Abglanz des Eigentlichen, der vollende-
ten Harmonie.

Versöhnung - menschenmöglich?
Camille Schmid

Literatur -
Neuerscheinungen

Boteach, Shmuley: Koscherer Sex. Ein
Leitfaden für Leidenschaft und Intimität. Her-
der Spektrum. 2003. 318 S., kartoniert.
ISBN: 3-451-05323-3, 9.90 EUR 17.70 sFr.

Hasenfratz, Hans-Peter: Religion - was ist
das? Lebensorientierung und Andere Wirk-
lichkeit. Herder Spektrum, 2003, 155 S., 8.90
Eur.

Die Redaktion behält sich vor, auf einzelne
Werke noch ausführlicher zurückzukom-
men.

 weitere  Literatur auf S. 9
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Die Kraft der Formen

Ökologie und Neue Geomantie

von Siegfried Prumbach, Altenkirchen (D)

Der Geomant und Diplom Designer
Siegfried Prumbach erforscht seit Jahr-
zehnten die Grundlagen für eine inte-
grale Architektur und Gestaltung. 1987
gelang ihm die Wiederentdeckung der
Grundmuster der Gestaltung, die er
Formarchetypen nannte. Seit nunmehr
zehn Jahren sind sie die Basis der Neu-
en Geomantie und Radiästhesie in den
Ausbildungen der Anima Mundi Akade-
mie, deren Leiter er ist. Die Form-
archetypen werden zur Heilung von
Orten eingesetzt. Um 1990 entwickelte
Erich Körbler die Neue Homöopathie,
deren Wirkung auf den gleichen Arche-
typen beruht, die er unabhängig entdeck-
te. Beide Richtungen ergänzen sich.
Wenn Mensch und Ort mit Formen be-
handelt werden, entsteht Lebendigkeit.

Wer heute ein Haus bauen möchte, kann
wählen zwischen konventionell und ökolo-
gisch. In Deutschland entscheiden sich 95%
aller Häuslebauer und Wohnungsbaugesell-
schaften für das erste. Man möchte mit ei-
nem Minimum an Geld ein Maximum an Lei-
stung erhalten. Das ist legitim, geht allerdings
auf Kosten nicht nachwachsender Ressour-
cen und vor allem auf Kosten der Gesund-
heit späterer Bewohner. Da fast ¾ aller Bau-
kosten auf Grundstück- und Lohnkosten ent-
fallen, kann nur noch beim Material gespart
werden. Industriell gefertigte Baustoffe sind,
wenn man den Resourcenverlust, die Um-
weltbelastung bei der Herstellung auf die ge-
sundheitlichen Folgen durch Wohngifte so-
wie die Auswirkung toter Materialien auf die
Psyche einmal außer acht lässt, viel billiger
als ökologische Baumaterialien. Allein die
Verfrachtung von Baustoffen rund um den
Globus führt zu einer negativen Energiebi-
lanz. Wussten Sie, dass Bauteile für Elektro-
installation aus Billiglohnländern in Südost-
asien kommen? Baustahl stammt aus China,
genmanipuliertes Holz aus den Tropen, Gra-
nit aus Indien und Brasilien, Pflastersteine,
Steinlaternen oder Wassertröge aus Granit
kommen aus Korea, wo sie in Kinderarbeit
von Hand gehauen werden. Vorsichtig ge-
rechnet, das menschliche Elend nicht einbe-
zogen, sind konventionelle Baustoffe 200%
teurer als ökologische.

Nun sitzt das Hemd näher als der Rock und
die Tropen sind weit weg. Dabei verbringen
wir heute mehr als ¾ des Tages in geschlos-
senen Räumen oder anders ausgedrückt:

Wer verbringt noch täglich 6 Stunden an der
frischen Luft zur Revitalisierung? In konven-
tionellen Gebäuden verlieren wir Lebens-
energie. So entstehen neue Krankheiten. Sie
heißen BRI – building releated illness
(Gebäudeabhängige Krankheit) oder wenn
die Symptome weiter gestreut sind SBS – sick
building syndrom (Krankes-Haus-Syndrom),
aber auch MCS (Multiple Chemikalien-
unverträglichkeit) und CFS (chronisches
Müdigkeitssyndrom) gehören zum Formen-
kreis der Hauskrankheiten, ebenso die durch
soziale Isolation verursachten Depressionen.

Aber was soll man denn tun? Schließlich le-
ben wir in solchen Gebäuden und können
sie nicht abreißen und neue bauen! Zumin-
dest kann man bei der nächsten Renovierung
beginnen, verträgliche Materialien zu ver-
wenden (...). Sinnvoll ist es auch, Messungen
zur E-smog Belastung durchführen zu lassen,
um sie gegebenenfalls sanieren zu können.
Baubiologen, Lebensenergieberater,
Radiästhesisten und Geomantie-Berater kom-
men dafür in Frage. Berater der Neuen
Geomantie sind auch in Radiästhesie und E-
smog Messungen ausgebildet, sie untersu-
chen die energetische Situation des Umfel-
des und des Hauses und balancieren
«Wasseradern» und andere geologische
Informationsleiter («Verwerfungen»). Sie hel-
fen bei der Auswahl gesunder Materialien,
vermitteln ökologisch arbeitende Architek-
ten und Handwerker, beraten bei der Farb-
und Wohnraumgestaltung. Sie entwickeln
Geogramme, ortsspezifische Symbole, in
Naturmaterialien eingearbeitet, die als
Akupunkturnadel in das energetische System
des Ortes gesetzt werden. Sie versorgen die
Bewohner mit vitalen In-Form-ationen.

Obwohl die Baumaterialien für ein Ökohaus
ca. 20% teurer sind als konventionelle Bau-
stoffe, lässt sich durch sinnvolle Planung und
die Nutzung von Fördergeldern viel Geld
sparen. Ökohäuser kann man schon ab 900
Euro/m² gebaut werden. Ein Kernhaus für

eine Familie von 80 m² Wohnfläche, das spä-
ter durch Anbauten oder Nebengebäude mit
wachsen kann, ist schon ab 72.000 Euro zu
bauen. Schließt man sich mit mehreren Bau-
willigen zusammen, spart eine verdichtete
Hofbebauung auch Grundstückskosten.

Ökologisches Bauen ist allerdings ein weiter
Begriff. Die Baubiologen konzentrieren sich
dabei auf gesunde Materialien, für sie ist der
Ort nicht so wichtig. Energiesparer schwär-
men von hochtechnisierten solaren Niedrig-
energiehäusern, die, um Verluste zu vermei-
den, oft monolithische Formen haben und
vollkommen dicht sind. Billigbauer bevorzu-
gen Bauelemente aus Holzbauplatten, deren
Material totgeschreddert wurde. Alle halten
ihre Methode für die Beste und bekämpfen
sich dementsprechend.

In der neuen Geomantie, dem Wissen um
die ökologischen Zusammenhänge und
Kreisläufe der Erde und ihrer Orte, ist man
der Meinung, dass alle diese unterschiedli-
chen Strömungen integrierbar sind. Die
Geomantie fügt dieser Sammlung sogar noch
einige Ebenen hinzu. Die Ortqualität wird zur
Gestaltungsgrundlage, aber auch mythische,
historische, soziale, psychologische, emotio-
nale und spirituelle Aspekte werden in die
Architektur eingebunden. Kurz gesagt, macht
Geomantie die den Ort prägenden Prozes-
se sichtbar. „Es geht darum, ob Formen und
Räume lebendig oder leblos, ob Umgebun-
gen lebenserneuernd oder lebens-
schwächend sind.“ (Christopher Day, Archi-
tekt)

Die Geomantie geht davon aus, dass die
Natur beseelt ist. Ökologie ist komplex, das
zeigt uns die Natur Tag für Tag. Erst wenn
alle Ebenen in die Architektur integriert sind,
wenn Material, Form, Ort und Mensch mit-
einander kooperieren, entsteht beseelte Le-
bendigkeit. Diesen Ansatz nenne ich integra-
le Architektur und integrale Gestaltung. Das
klingt komplizierter als es ist. Wie allen kom-
plexen Systemen liegt auch der integralen
Gestaltung eine einfache Struktur zugrunde.
Es ist ein Prozessmodell, das wir „Rad des
Lebens“ nennen. Der Geomant und Archi-
tekt Peter Dawkins prägte diesen Begriff, weil
dieses Rad die zyklischen Lebensprozesse
des großen kosmischen Plans zeigt. Solche
Räder mit drei, vier, fünf oder mehr Speichen
finden sich bei vielen Naturvölkern. Sie sind
Symbole einfacher Kosmologien und bilden
die spirituelle Grundlage für den Alltag. Für
die neue Geomantie wurde das „Rad des Le-
bens“ für die heutige Zeit erschlossen, es
integriert ökologische und gestalterische Pro-
zesse, die auf 8 Grundsymbolen beruhen,
den Formarchetypen. Sie wurden 1987 aus

Ein Plädoyer für eine integrale Architektur

Geogramm für einen Ort, schwarzer Mar-
mor. Jeder Ort hat ein eigenes Zeichen
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einigen tausend  ethnologischen Symbolen
als deren Grundmuster extrahiert und haben
universellen Stellenwert.

Rudolf Steiner war der Meinung, dass For-
men eine wichtige Wirkung auf das Verhal-
ten und die Gefühle von Menschen haben.
Ton Alberts, der die ING Bank in Amsterdam
in organisch-anthroposopischer Form-
sprache baute, glaubt, dass rechtwinklige
würfelförmige Gebäude die Menschen ratio-
naler, kühler, logischer, materialistischer (und
auch männlicher) denken und handeln las-
sen, während organische Strukturen Wohl-
befinden und Kreativität fördern.

Da wir in der neuen Geomantie ortsbezogen
arbeiten, würden wir eine solche Aussage
nicht pauschalisieren. Es mag Orte geben,
die eine würfelförmige Bauweise verlangen,
weil sie entweder ihrem Wesen entspricht
oder aber das Pendant zu einem Übermaß
an örtlicher Orientierungslosigkeit ist. Ande-
re Orte wiederum brauchen organische, be-
wahrende, fließende, empfangende, verei-
nende, klare, starke oder dynamische For-
men. Welches Muster mit Mensch und Ort
übereinstimmt, ergibt die geomantische Ana-
lyse.

Wirkt sich eine geomantische Architektur
nun in der Praxis aus? Sie legt Wert auf ge-
sunde, lebendige Materialien, eine saubere
radiästhetische Untersuchung des Bau-
grundes, auf die Sozialbeziehungen der Be-
wohner und auf alle anderen angesproche-
nen Ebenen. Nehmen wir zum Beispiel an,
der Archetyp eines Ortes heißt Geborgen-
heit. Wie müsste ein Haus aussehen, um die-
ses Gefühl zu vermitteln? Betrachten sie dazu
die beiden Ökohäuser in den Abbildungen.

Welche Hausform vermittelt
Geborgenheit?
Zum Archetyp Geborgenheit gehört als
Formarchetyp das Dach. Primitive Gebäude
bestehen oft nur aus einem Dach. Tief her-
untergezogene Dächer rufen in uns Erinne-
rungen wach, die mit der Geborgenheit im

Mutterleib zusammenhängen. Gehen wir in
der Erinnerung noch weiter zurück, bis zu
unseren nomadischen Vorfahren an den
Anfang der Kultur, entstehen die Bilder von
Tipis, Hogans, Kotas, Jurten, Strohhütten und

anderen Nurdachbauten und vermitteln das
Gefühl heimischer Wärme. Der Haustyp in
Abbildung 2 besitzt kein integriertes Dach,
es liegt wie ein Deckel oben auf und ist ge-
trennt vom Wohnbereich und von der Erde.
Da es an einem Ort steht, dessen Grund-
muster Geborgenheit ist, tritt ein Wider-
spruch auf, der sich auf der sozialen oder
psychischen Ebene Bahn brechen wird. Auf
das Umfeld bezogen wirkt das Gebäude wie
ein Kontrollturm, der an die höchste Stelle
des Ortes gebaut, das ganze Dorf zu domi-
nieren versucht. Auf die Dorfgemeinschaft
und auf das Umfeld bezogen sind hier Span-
nungen vorprogrammiert. Am richtigen Ort
würde es sein Potential entfalten und Klar-
heit für die Umgebung erzeugen. Das ande-

re Ökohaus steht ebenfalls an einem Platz
mit dem Archetypen Geborgenheit. Es ist ein
Blockhaus mit großzügig ausgebautem
Dachraum. Durch einen Arkadengang
kommt das Dach in Reichweite der Hände
und nimmt damit ein menschliches Maß an,
eine Geborgenheit vermittelnd, die berührt
und berührt werden kann. Von solchen Ge-
sten geht eine maximale Kraft aus, die die
Geheimnisse der Natur in sich trägt. Wenn
das „Rad des Lebens“ sich wieder dreht,
beginnen die Dinge zu klingen und werden
lebendig und heilig, Orte und Menschen kön-
nen ihr Potential entfalten. Das ist der Sinn
einer integralen Architektur und Gestaltung,
das ist der Sinn der Geomantie.

Literatur: Lebensräume, Thomas Schmitz-Gun-
ther, Köln 1998;  Naturarchitektur, David Pearson,
Basel 1995;  Bauen für die Seele, Christopher Day,
Freiburg 1996;  Eine Mustersprache, Alexander /
Ishikawe / Wien 1995;  Silverstein / Jacobson /
King / Angel

Internetadressen:  Alternatives Branchenbuch:
www.die-gruene-suchmaschie.de ;   Verbund der
Baubiologen:  www.baubiologie.net/
Geomantie, integrale Gestaltung und Architektur,
Ausbildungen www.anima-mundi-akademie.de
Radiästhesieausbildungen:www.lebens-energie.de

Adresse: Anima Mundi Akademie, Siegfried
Prumbach, Sehrtenbachstr. 11, D-57610 Alten-
kirchen,  Tel. +49 (0)2681 98 85 30, Fax … 29,
Anima.Mundi@t-online.de

Geomantie-Ausbildung:  s..S.15 (Veranstaltungen)

Bildnachweis:  Siegfried Prumbach

Bewusstseins-Entwicklung
In den letzten zwei Jahren habe ich enga-
gierte, weitsichtige Menschen zum Thema
GLOBALES BEWUSSTSEIN - HUMANE
GLOBALISIERUNG befragt.

Bisher erschienen sind das Interview mit
Willigis Jäger, Benediktiner und Zen-Meister,
Annette Kaiser, Sufi-Lehrerin, Leiterin des
Zentrums “Unspunnen”, Prof. J. Hurtak,
Wissenschaftler und spiritueller Lehrer. Die
Hefte der gleichnamigen Schriftenreihe (je
ein Interview), sind für Fr. 8.-, bzw. EUR 5.-,
plus Versandkosten erhältlich.

Weitere Interviews (bisher: Gil Ducommun,
Prof. Claus Eurich, Neil Douglas-Klotz) sind
auf dem Internet nachzulesen: www.sebil.ch
und www.holon.ch

Werner Binder, Rebbergstr. 53,
CH-8049 Zürich   e-mail: info@sebil.ch

Literatur

Spiritualität und Ethik
Auf dem Weg zu einem Ethos des Einsseins.
Glasklar und mit tiefem Verständnis zieht
Claus Eurich In seinem neusten Buch die Es-
senz aus den grossen Weltreligionen. Bereits
das Inhaltsverzeichnis zeigt die Schärfe sei-
nes Denkens. Auf knappen 124 Seiten klärt
der Professor für Kommunikation,
Meditationslehrer und Autor nicht nur die Be-
griffe und ihre Herkunft, er vergleicht auch
das Verhältnis von Ethik, Moral und Spiritua-
lität in den Weltreligionen. An ausgewählten
Denkansätzen des 20. Jahrhunderts (A.
Schweitzer, Matthew Fox, Ken Wilber,
Tiefenökologie und „Weltethos“) zeigt er In-
tegration und Entgrenzung auf, um dann zum
„Ethos des Einsseins“ vorzustossen. Dieses
handelt er in vier Kapiteln ab und fügt dem
prägnanten Werk auch noch ein Glossar so-
wie ein Literaturverzeichnis an.

Claus Eurich: Spiritualität und Ethik, 2003
Kreuz Verlag, Stuttgart u. Zürich, 19.90 Eur,
36.-sFr.

Neuerscheinungen
Spirituell leben. 111 Inspirationen - von
Achtsamkeit bis Zufall.Hrsg. v. Gabriele Hart-
lieb, Christoph Quarch u. Bernardin Schellen-
berger. 2002, Herder, Freiburg,. 445 S., ge-
bunden. ISBN: 3-451-27904-5, 24.00 EUR
41.50 sFr.

Krishnamurti, Jiddu: Jenseits der Bilder und
Worte. Beziehungen verstehen und verwan-
deln. Herder Spektrum. 2003. 160 S., karto-
niert. ISBN: 3-451-05321-7, 9.90 EUR 17.70
sFr.

Die Redaktion behält sich vor, auf einzelne
Werke noch ausführlicher zurückzukom-
men.    weitere Literatur auf S. 7
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Rückblick
Vor eineinhalb Jahren wandelte sich
dynamik5 von einem Parteiprojekt zur
einem Gesellschafts-Projekt. Diese
Entscheidung war wohl richtig, aber sie
wurde wahrscheinlich mehr
gefühlsmäßig als verstandesmässig
getroffen. In der Folge verloren viele
Mitglieder ihr gewohntes Umfeld und
damit auch ihr Vertrauen in unser Vor-
haben. Manche von ihnen kündigten
die Mitgliedschaft und es stellte sich
ein rascher Motivations-Rückgang ein.
Weitere Schwierigkeiten folgten: Geld-
schwund, Kündigung der Büro-
räumlichkeiten und die Schrumpfung
der Kerngruppen. Dieser Niedergang
beruhte auf mehreren Gründen: Ein-
mal war die Euphorie verflogen, nach-
dem klar wurde, dass wir mit unserem
Projekt keine schnellen Erfolge erwar-
ten können. Dann folgten die Turbu-
lenzen in den Vorständen und die er-
wähnte Abkehr von Parteiprojekt. In
dieser Lage wurden kaum mehr neue
Mitglieder geworben. Und schließlich
erzeugte auch das Fehlen von konkre-
ten Aufgaben Lustlosigkeit.
Rückblickend brauchte es wahrschein-
lich diesen Verlauf. Das Partei-Projekt
war nicht zielführend, weil es uns viel
zu früh, fast unvorbereitet in äußerst
heikle Lagen gebracht hätte, aus de-
nen wir nicht unbeschadet herausge-
kommen wären. Und die Profilierungs-
Verhalten, die es auch bei uns gab und
mit denen wir alle selber noch zu rin-
gen haben, wären uns massiv im Weg
gestanden, denn es ist wahrscheinlich
nicht möglich eine spirituelle Politik
glaubwürdig zu betreiben, solange der
Ehrgeiz eine wichtige Antriebsfeder ist.
Die oben beschriebenen Veränderun-
gen haben uns geholfen, uns aus be-
engenden Strukturen für eine Neuaus-
richtung zu befreien. Nun stehen wir
da, ohne großen Ballast und können
anpacken, was uns drängt und wozu
wir Lust und Zeit haben. Das bedeutet
auch: Wir brauchen unsere Zeit nicht
mehr für aufwändige Mitgliederwer-
bung einzusetzen. Wir sind nicht ge-
zwungen, ein teures Sekretariat zu fi-
nanzieren (ab Anfang Oktober 2003
arbeitet Kathrin Joggi noch einen Tag
pro Woche für uns und für HOLON

Weiterführung wichtiger Tätigkeitsfelder von dynamik5

die Seiten von dynamik 5

zusammen). Wir sind unabhängiger
geworden. Unsere Organisation unter-
liegt nicht mehr dem Zwang, an die
Öffentlichkeit treten zu müssen, um
möglichst schnell zu wachsen.
Und wir können in Ruhe in kleinem
Rahmen alle Vorbereitungen treffen für
die Zeit, in der unsere Vorstellungen
auf größeres Interesse stoßen werden.

Ziele, Ausrichtung
Wer wach das Weltgeschehen verfolgt,
spürt die Notwendigkeit neuer Werte,
einer neuen Welt-, Gesellschafts- und
Lebensanschauung, eines neuen Pa-
radigmas. Als dynamik5 arbeiten wir
daran, unsere Visionen davon zu ent-
wickeln und sie so in Worte zu fassen,
in Bildern auszudrücken oder vorzu-
leben, dass immer mehr Menschen
daran Gefallen finden und ebenfalls in
sich ihre Visionen entdecken und zu
leben beginnen.
Wir erdenken, erproben und verbrei-
ten neue Lebensstile und Gesell-
schaftsformen. Die daraus hervorge-
henden umfassenden Neuerungen
werden viele bisherige Verhaltens-
formen ablösen und durch gerechte-
re, demokratischere, freiere, rück-
sichtsvollere, nachhaltigere und eigen-
verantwortlichere ersetzen. Diese Vi-
sionen müssen zuerst von einzelnen
gefunden, dann von vielen durchdacht
und zuletzt von allen umgesetzt, das
heißt, gelebt werden.

Zur Wichtigkeit von Visionen

Man mag uns vorwerfen, schöne Wor-
te zu gebrauchen, denen wir in der
Praxis nicht gerecht werden oder wur-
den. Doch hohe, inspirierende Visionen
geben unseren Handlungen Orientie-
rung und Sinn. In der Folge arbeiten
wir freudiger und mit Zuversicht; wir
werden weniger anfällig für Frustratio-
nen und können somit besser mit Plei-
ten, Pech und Pannen umgehen. Das
wiederum erzeugt eine gute Vorausset-
zung, um den langen Atem zu haben,
den wir benötigen um den in den Sta-
tuten stehenden Zweck zu erfüllen,
nämlich eine tiefgreifende Transforma-
tion der europäischen Werte- und
Bewusstseinsstruktur anzustreben und

damit zur Entstehung einer solidari-
schen, nachhaltigen und lebens-
dienlichen Kultur und Gesellschaft bei-
zutragen.

Zur politischen Aktivität

Damit ist dynamik5 nach wie vor ein
politisches Projekt. Es ist nicht mehr
politisch in dem Sinn, dass wir anstre-
ben, Partei zu werden, aber die politi-
sche Einflussnahme, die Mitgestaltung
des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens, bleibt das Kernanliegen. Und es
bleibt Projekt in dem Sinn, dass wir
Neuland betreten.
Was wir im politischen Raum vor al-
lem neu einbringen wollen, ist das Be-
streben, alle unsere Vorschläge im
Lichte eines spirituellen Weltbildes aus-
zugestalten.
Bewusste Spiritualität steht demnach
im Zentrum all unserer Anliegen. Die
Betonung liegt auf “bewusst”, denn alle
Wesen sind vom Lebensgeist getragen
und somit spirituell. Aber wo das Wis-
sen um diese Tatsache fehlt, bricht
Unordnung ein und Leben wird zu Lei-
den.
Gelebte Spiritualität beinhaltet zudem
das Wissen um die Vernetztheit von
allem mit allem und die Erfahrung, dass
jede Handlung Rückwirkungen nach
sich zieht.
Darauf gründet unser wichtigstes Be-
streben, den Zugang zu unserer Spiri-
tualität bewusst zu verbessern. We-
sentliche Mittel auf diesem Weg sind:
Wir handeln in allen Lebensbereichen
achtsam, wir benutzen unseren Geist
für aufbauende Ziele und wir stärken
unsere Emotional-Kompetenz durch
Meditation, wohltuende Musik und
gemeinschaftsstärkende Rituale.

Frei von Zwang

Als Verein dynamik5 fühlen wir uns jetzt
frei, ohne Druck, ohne Zwang zum
Wachsen, ohne Schielen auf Sponsor-
geld und Erfolg an denjenigen Anlie-
gen zu arbeiten, die zwanglos an uns
heran getragen werden.
Mit dieser Einsicht sind wir motiviert,
sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen.
So wird sich zwangsläufig auch Befrie-
digung einstellen.

Remy Holenstein, Vorstandsmitglied CH
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Struktur von dynamik5
Die veränderten Voraussetzungen im
schweizerischen Vorstand von
dynamik5 eröffnen uns auch die Mög-
lichkeit, uns neue Strukturen zu geben.
Derzeit arbeiten wir mit Hilfe von Kern-
gruppen, Konzeptgruppen, einem klei-
nen Vorstand und in Vernetzung mit
anderen Organisationen.

Konzept-Gruppen

Die Arbeit der Konzept-
Gruppen wurde gelegent-
lich kritisiert mit der Be-
merkung, dass es schon
genug Aufzeichnungen
von Vordenkern gäbe be-
züglich dem Ziel, welches
wir anstreben. Deshalb
sollen wir handeln und
nicht weitere Schriften
produzieren.
Es trifft wohl zu, dass wir
keine neuen Ziele ausden-
ken müssen, jedoch wie
die Zwischenschritte auf diese Ziele hin
aussehen sollen, das ist weitgehend
unklar. Viele Leute verlieren rasch ihr
Interesse an begeisternden Zielen,
wenn der Weg dorthin für sie im Dun-
keln liegt. Deshalb entspricht es einer
Aufgaben der Konzeptgruppen, begeh-
bare Wege zu beschreiben und dar-
auf voranzugehen. Zudem nützt ein
guter Gedanke wenig, solange er bloß
auf einem Stück Papier steht. Er muss
in die Köpfe wandern und von den Köp-
fen in die Herzen um dort verarbeitet
zu werden. Erst wenn viele dieses
Durchdenken geleistet und verinner-
licht haben, kann daraus Wirklichkeit
entstehen.

Kerngruppen

Sie bieten einen Treffpunkt für den
Gedankenaustausch mit Gleichgesinn-
ten. Sie sollen weitgehend autonom,
jedoch der spirituellen Praxis verpflich-
tet, eigenverantwortlich tätig werden.
Sie sind aufgerufen, echt dynamisch
das anzugehen, was der Augenblick
eingibt, nicht wartend auf Anweisungen
vom Vorstand. Auch als Gruppe soll-
ten wir gelassen aber aufmerksam auf
die äußeren wie inneren Signale ach-
ten und darauf reagieren.
Genau so wie dem Vorstand steht es
auch den Kerngruppen frei, die ge-
nannten neuen Möglichkeiten und Frei-

heiten eigenständig zu nutzen. Kern-
gruppen sind aufgerufen, neue
Versammlungs- und Beziehungs-For-
men zu erfinden und auszutesten. Sie
befassen sich zudem mit den erarbei-
teten Konzepten und durchdenken und
verbreiten so dieses Gedankengut.
Bei den Treffen müssen keine Trak-
tanden heruntergeleiert werden. Spon-
tane Aktionen, gemeinsam Ausflüge,
Wanderungen, Besprechungen, Unter-
stützung von anderen Organisationen,

das alles und noch viel mehr ist will-
kommen.
Kerngruppenmitglieder sollten zudem
ein gewisses Durchhaltevermögen be-
sitzen, innerlich gefestigt sein und die
Überzeugung in sich tragen, dass kein
Aufwand wirkungslos verpufft.
Was die Vergrößerung des Mitglieder-
bestandes betrifft, so werden wir ohne
Erfolgszwang neue Möglichkeiten su-
chen. Eine davon ist die Einladung von
Interessenten alle ein bis zwei Monate
in einem öffentlichen Ort, beispielswei-
se einem ruhigen Restaurant.

Vorstand

Der Vorstand ist nicht der “Motor” von
dynamik5. (Der Antrieb liegt in den
Fähigkeiten von Einzelpersonen, Kern-
gruppen und Konzeptgruppen). Der
Vorstand stellt lediglich eine gewisse
Infrastruktur zur Verfügung und wirkt
als Vermittlungsstelle zwischen allen
Mitgliedern.
Der Vorstand sieht sein Hauptanliegen
darin, alle Aktivitäten zu koordinieren,
die unsere gemeinsame Basis festigen,
die Übereinstimmungen mehren und
die Verbindung jeder/s Einzelnen zu
sich selber beleben. Im geistigen Be-
reich sind das die Konzeptpapiere so-
wie weitere, den Geist belebende
Schriften und entsprechende Gesprä-
che. Im emotionalen Bereich suchen

wir nach Methoden, welche die Sozi-
al- und die Emotional-Kompetenz stär-
ken.
Zudem pflegt der Vorstand die Zusam-
menarbeit zu anderen Organisationen,
insbesondere zum HOLON-Netzwerk
von dem wir ein Teil sind.

Profilgruppe

Die Profilgruppe ist sehr interessiert,
dass es mit dynamik5 weitergeht. Sie

überprüft das Profil unse-
rer Organisation und
bringt Verbesserungs-
Vorschläge ein. Das be-
trifft sowohl die geistigen
Auseinandersetzungen
wie auch die praktischen
Belange.
Im gedanklichen Bereich
wurde kürzlich ein Kon-
sens bezüglich dem Be-
griff “Spiritualität” erarbei-
tet. Damit war der Grund-
stein gelegt für die Be-
gutachtung der Leitsät-

ze, denn auch diese sind so zu formu-
lieren, dass alle sie mittragen können.
Das ist notwendig, als solide Grundla-
ge für den Aufbau der Konzepte und
anderer Projekte, weil es nicht möglich
ist, in den Details zu gemeinsamen Hal-
tungen zu kommen, solange im Grund-
sätzlichen Differenzen bestehen.
Bezüglich dem praktischen Bereich
befasst sich die Profilgruppe mit ver-
besserten Formen des Umgangs inner-
halb von dynamik5 aber auch mit mög-
lichen Aktivitäten mit denen wir nach
Außen in Erscheinung treten werden.
Mit dieser Neuverteilung der Tätig-
keitsfelder ist ein motivierender Neu-
anfang inmitten der Fortsetzung des
Bisherigen gemacht worden. Und das
Vertrauen, dass die Natur uns unter-
stützt, wächst laufend.

Für dynamik5 Schweiz
Remy Holenstein

dynamik5
Postfach 7965
CH-3001 Bern
Schweiz
Tel: +41-31-398 80 50
Fax: +41-31-398 80 51
E-Mail: info@dynamic5.org
Web: www.dynamic5.org

Bild: Besprechung zwischen dynamik 5 und
HOLON  (D. Nägeli)



HOLON Journal No19,  10. 200312

und Eigennutz stellt und auf den Prinzipi-
en von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
beruht.
  dynamik5 ist offen  für Menschen aller
Bekenntnisse. Sie ist mit keiner kirchlichen
oder religiösen Organisation verbunden.
Sie tritt ein für gegenseitige Toleranz der
Religionen und achtet alle Formen der Spi-
ritualität.    Bitte Prospekt anfordern!

uu
dynamique 5
bp 7965, CH-3001 Berne
Tél +41 (0)31 398 80 50, Fax … 51
info@dynamic5.org, www.dynamic5.org

  dynamique5 est un mouvement politico-
spirituel européen. Il veut servir de plate-
forme pour toutes les personnes dont les
pensées et les activités s’enracinent dans
une nouvelle conscience holistique et qui
veulent exprimer cette position politique-
ment. Le but de dynamique5 est un renou-
vellement fondamental de la société qui re-
pose sur une éthique basée sur la spiritu-
alité, la solidarité avec nos prochains et le
respect profond de la création.
   dynamique5 revendique un nouveau
système économique humain et en faveur
de la vie qui met le bien-être général avant
la maximisation du profit ou l’intérêt per-
sonnel, et qui s’appuie sur les principes de
justice et de durabilité.
   dynamique5 est ouvert aux personnes
de toutes les confessions. Il prend parti
pour une tolérance mutuelle entre les reli-
gions et estime toutes les formes de spiri-
tualité. Demandez notre prospectus, s.v.p!

uu
dinamica 5
CP 7965, CH-3001 Berna
Tel. +41 (0)31 398 80 50, fax … 51
info@dynamic5.org, www.dynamic5.org

dinamica5, un movimento politico-spiritua-
le su scala europea, è un progetto olistico
di società. Vuole essere un punto
d’incontro per tutti coloro le cui idee ed
azioni hanno radici in una nuova coscien-
za olistica e vogliono tradurre in politica
questo loro atteggiamento.

Lo scopo di dinamica5 è rinnovare le
fondamenta della società basandosi su
un’etica spirituale, sulla solidarietà verso
gli altri esseri umani e su un profondo
rispetto del creato. dinamica5 auspica un
nuovo ordine economico: umano, al servi-
zio della vita, che ponga il benessere sopra
il profitto e l’interesse del singolo, che sia
basato sulla giustizia e la stabilità.

dinamica5 è aperto a tutti, indipenden-
temente dalla confessione religiosa. Par-
teggia per la tolleranza reciproca tra le re-
ligioni e stima tutte le forme di spiritualità.
Chiedete il nostro prospetto!

uu
Förderkreis für Ganzheitsmedizin
Sägwasenplatz 4
D-76332 Bad Herrenalb
Tel. +49 (0)7083 38 45, Fax … 23 07
foerderkrs@aol.com

• Vorträge
• Seminare
• Reisen
Bitte Veranstaltungsprogramm anfordern!

uu
Arbogast
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
A-6840 Götzis
Tel. +43 (0)5523 62501-0, Fax … -32
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at
www.arbogast.at

Ein Ort der Begegnung und Bildung, der,
geleitet von weltoffener christlicher Spiri-
tualität, Menschen in ihrer selbstbestimm-
ten persönlichen Entwicklung fördern und
zur Mitgestaltung des familiären, sozialen,
ökologischen, kirchlichen und politischen
Lebens befähigen möchte.
Bitte Programm anfordern oder im Inter-
net abrufen.

uu
Beringhof-Gemeinschaft
D-58739 Wickede/Ruhr
Tel. +49 (0)2377 3351
beringhof@t-online.de
www. beringhof.de

Die Lebensgemeinschaft Beringhof  sucht
eine neue Lebensweise, die das mensch-
liche Miteinander und unsere Beziehung
zur Natur in den Mittelpunkt stellt. Wir su-
chen nach Formen von Spiritualität, die das
Bewusstsein wachsen lassen, dass wir Teil
des Lebensnetzes Erde sind.
Der Beringhof als Ort ist in Auflösung be-
griffen - oder geht es anders doch weiter?

uu
Doné
Willi Maurer e Nicole Sordat
CH-6994 Aranno
Tel. +41 (0)91 609 10 89
wimaurer@smile.ch
http://home.sunrise.ch/maurer_/

                         Luogo d’incontro ·
                         Ort der Begegnung

Lavoro emotivo e corporeo, Aikido e gin-
nastica meditativa, Workshop itinerante "Il
frutto del desiderio". Su richiesta vi man-
deremo il nostro programma.
u
Gefühls- und Körperarbeit, Aikido u. me-
ditative Gymnastik, Wander-Workshop
"Begehrte Früchte", zum Thema "Konsum-
verhalten und Machtstrukturen".
Bitte fordern Sie unsern Prospekt an!

uu
dynamik 5
Postfach 7965, CH-3001 Bern
Tel. +41 (0)31 398 80 50, Fax: … 51
info@dynamic5.org, www.dynamic5.org

  dynamik 5, eine europaweite politisch-
spirituelle Bewegung, ist ein ganzheitliches
Gesellschaftsprojekt: eine Plattform für alle
Menschen, deren Denken und Handeln in
einem neuen, ganzheitlichen Bewusstsein
wurzelt und die diese Haltung politisch ar-
tikulieren wollen.
   Ziel von dynamik5 ist eine grundlegen-
de Erneuerung der Gesellschaft, aufbau-
end auf einer spirituell begründeten Ethik,
auf Solidarität mit den Mitmenschen und
tiefem Respekt vor der Schöpfung.
dynamik5 postuliert eine neue lebensdien-
liche und humane Wirtschaftsordnung, die
das Gemeinwohl über Profitmaximierung

Gruppen und Organisationen
Gruppi e organizzazione
Groupes et organisations

«Wir brauchen Licht
um denken zu können
wir brauchen Luft
um atmen zu können
wir brauchen ein Fenster zum
Himmel»

Dorothee Sölle, gest. 27.4.03

uu
AAM terra nuova
via Ponte di Mezzo 1, I-50127 Firenze
Tel. +39 (0)55 321 57 29, fax … 93
info@aamterranuova.it
www.aamterranuova.it

AAM terra nuova – Alimentazione · Ambi-
ente · Medicina, il mensile per migliorare
te stesso e il pianeta. Chiedete una copia
in omaggio!

uu
Abbaye de Fontaine-André
Secrétariat ch. de l’Abbaye 51
CH-2009 Neuchâtel
Tel. +41 (0)32 753 25 90
Fax … 91
fontaine-andre@bluewin.ch

Ort der Begegnung und der Stille in einer
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, begrün-
det auf der christlichen Spiritualität. Uns
trägt das Angenommen-sein-wie-ich-bin,
das Gebet, das gemeinschaftliche Projekt
und die Arbeit.
u
Weitere Angebote / Les autres possibili-
tés:
• Aufenthalt als Einzelgast
• Séjour en tant que hôte individuel
• Seminarhaus
• Locaux pour séminaires
Bitte Programm bestellen!

uu
Amnesty Earth
Milly Lippuner-Vetsch
Postfach 2011, CH-9471 Buchs 2

Die Stiftung Amnesty Earth unterstützt Ak-
tivitäten zur Versöhnung Mensch/Erde und
Erde/Mensch.

uu
Anima Mundi Akademie (AMA)
Siegfried Prumbach, Sehrtenbachstr. 11,
D-57610 Altenkirchen
Tel. +49 (0)2681 98 85 30, Fax … 29
Anima.Mundi@t-online.de
www.anima-mundi-akademie.de

10 Jahre Anima Mundi

Akademie für neue Geomantie
und ökologische Gestaltung. Aus- und
Weiterbildung, Seminare, Reisen, Pro-
spekte, Aktionen.
Geomantieausbildung “Lebensräume” in
den Regionen Südwest, Nordost sowie
Kompaktausbildung in Bad Neuenahr.

N E T Z W E R K  ·  R E T E  ·  R É S E A U

Koordinationsgruppe
Gruppo di coordinamento
Groupe de coordination

u
Finanzen, Humane Wirtschaft,
Economie humaine
Dieter Bäldle
Pavillonweg 14, CH - 2502 Biel/Bienne
Tel.+ Fax +41 (0)32 322 87 22
d.baeldle@web.de

u
Administration
Monika Lühmann
Uelzener Str. 14, D - 29562 Suhlendorf
Tel. +49 (0)5820 16 78

u
HOLON-Journal
Daniel Nägeli
Weinbergstr. 47, CH - 8802 Kilchberg
Tel. +41 (0)1 771 77 33
Fax +41 (0)1 771 77 34
journal@holon.ch

u
Internet,  neue Medien
Joachim Knecht
Hermann-Wendel-Str. 8
D - 60486 Frankfurt a.M.
Tel. +49 (0)69 1707 04 03
holon@web.de

u
Italianità
Tiefenpsychologische Fragen
Psicologia del profondo
Willi Maurer, CH - 6994 Aranno
Tel. +41 (0)91 609 10 89
wimaurer@smile.ch

u
Tiefenökologie, Sommertagung
Gandalf Lipinski
Göbelstr. 2, D - 30163 Hannover
Tel.+ Fax +49 (0)511 699 638

u
Soziales,  Kinder und Jugend,
Medienkontakte
Heinz Klauder
Sünnerschau 12, D - 24409 Stoltebüll
Tel. +49 (0)4642 28 06
HKlauder@aol.com

u
Vernetzung, Sommertagung
Wolfgang Trötschel

Tel. +49 (0)5183 946 968
Fax +49 (0)5183 946 0385

u
Sekretariat · Segreteria · Secrétariat
Kathrin Joggi Bahrampour

Adresse:
HOLON c/o dynamik 5
Postfach 7965,  CH - 3001 Bern
Tel. +41 - (0)31 398 80 52
Fax +41 - (0)31 398 80 51
eMail: info@holon.ch
Präsenzzeiten: Di + Do vormittag (Ände-
rung möglich), sonst Tel.-Beantworter

www.holon.ch
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uu
Konvergenz
Gesellschaft für ganzheitliche Wahr-
nehmung, Bewusstseinsentwicklung und
Tiefenökologie e.V.,
Göbelstr. 2, D-30163 Hannover
Tel. +49 (0)511 69 76 47, Fax 699 638

•  Jahresrad: Jahreszeitliche Feste und
Veranstaltungen
•  Körpertheater, Stimme, Sprache
•  Rituelles Spiel

uu
Neuhaus auf der Moosegg
Christine Salvisberg und Ruedi Vögeli
Neuhaus, CH-3543 Emmental
Tel. +41 (0)34 402 21 30

salvisberg@freesurf.ch
www.holiday-home.com

Bei fantastischer Aussicht auf 900 m ü.M.
hoch über dem Emmental offerieren wir
Gruppen mit 5 bis 10 Personen eine gut
eingerichtete, gemütliche 7 1/2-Zimmer-
wohnung im Bauernhaus, mit Heubühne,
Speicher, Sauna und Garten zur exklusi-
ven Nutzung. Die ruhige, naturgeprägte
Atmosphäre stimuliert die Sinne und lässt
alle Tagungs-Hightech vergessen: von
face to face statt von Folie zu Folie. Ihr
könnt selber kochen oder uns, auch
teilweise, «anstellen»; ihr dürft jederzeit
die Sauna aufheizen, den Hühnern die
Eier greifen oder die Heu- zur Tanzbühne
umfunktionieren… Fast alles ist möglich!

uu
Neumühle
Exercitium Humanum Neumühle
D-66693 Mettlach
Tel. +49 (0)6868 91030, Fax … 910 391
neumühle-meditation@t-online.de
www.meditation-saar.de
www.neusehland.de  (Jugendseite)

In der Neumühle, einem christlichen und
interreligiösen Kurszentrum, verbinden
sich vielfältige Übungsformen zu einem in-
tegralen Übungsweg: Kontemplation aus
christlicher Tradition, Zen und Yoga, Leib-
arbeit und verschiedene therapeutische
Verfahren. Ziel ist die ganzheitliche Ent-
faltung des Menschen in Verantwortung für
diese Erde. Speziell fördern möchten wir
auch den Dialog zwischen den Religionen
und Weltanschauungen.

uu
ÖKODORF-Institut
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Meyer
Hofgemeinschaft Wiesengrund 2,
D - 79691 Neuenweg / Schwarzwald
Tel. 07673-887.886 Kernzeit mo-fr 10-
13Uhr lange läuten
PC-Fax 07673 - 887 828 mo-fr ab
10.30Uhr,  oekodorf@gemeinschaften.de
www.gemeinschaften.de

• Erfolgreiche Ökodörfer + Gemeinschaf-
ten Seminar.
• Forschung: Auswertung von Gemein-
schaftserfahrungen und deren Weitergabe
zur Lösung gesellschaftlicher Probleme.

• Beratung bei der Gemeinschaftssuche
und bei Gemeinschaftsgründung.
• Buchversand & Adressvermittlung zwi-
schen Gemeinschaften und Suchenden
weltweit.

uu
Ökodorf Sieben Linden
z.Hd. Wolfram Nolte und Ute Feisel
D-38486 Poppau
Tel. +49 (0)39000 51235, Fax … 51232
verein@oekodorf7linden.de

Wir wollen ein weltoffenes und gastfreund-
liches Dorf sein, in dem in einer vielfälti-
gen Gemeinschaftskultur unterschiedliche
Lebensformen und -überzeugungen im
Rahmen von Ökologie und Selbstorgani-
sation bestehen.
•  Pflanzwochen    •  Chorwochenende
•  Brennholzwochen
•  Café Sieben Linden
•  Das Ökodorf kennenlernen
Mehr Info: Ökodorf-Rundbrief oder «Sied-
ler-Info», EUR 6.50

uu
Prati
Nidhi Susanne Wüst
Porcavio 7
Cascina dai Prati
I - 12070 Pezzolo
Tel. +39 (0)333-5222 366

•  Selbstversorger-Biohof
•  Lebensgemeinschaft und Meditations-
ort im Südpiemont.
•  Gästezimmer, Gruppenraum.

uu
Regeneration
Jacques Greutert
Rigistrasse 22, CH-6403 Küssnacht
Tel. u. Fax +41 (0)41 850 55 61
regeneration@freesurf.ch

Regeneration, eine «Mutter Erde»-Zeit-
schrift für Menschlichkeit – Gesundheit –
Lebensreform tritt ein für eine einfache,
gesunde, vegetarische, ethisch/ökolo-
gisch/sozial vertretbare Lebensweise, für
das Wohl, das gerechte, friedliche Zusam-
menleben von Menschen, Tieren und
Pflanzen mit Mutter Erde.
Bitte Veranstaltungsprogramm und Probe-
heft anfordern!

uu
Schweibenalp - Zentrum der Einheit
Schweibenalp, CH-3855 Brienz
Tel. +41 (0)33 951 20 01, Fax … 44 09
info@schweibenalp.ch
www.schweibenalp.ch

Die Schweibenalp ist ein Ashram, in dem
eine überkonfessionelle, spirituelle Le-
bensgemeinschaft der Lehre von Haidak-
han Babaji nachlebt – einem Weg der
Wahrheit, der Einfachheit und der Liebe.
Das gemeinschaftseigene Kurszentrum ist
offen für BesucherInnen und spirituelle
LehrerInnen aller spirituellen Richtungen.
u
Bitte Veranstaltungsprogramm bestellen
oder im Internet abfragen.

uu
FriedensDorf · Village La Paix
Bouleyres, CH-1636 Broc
Tel. +41 (0)26 921 96 42, Fax ... 96 43
friedensdorf@mcnet.ch
www.friedensdorf.ch

Das Friedensdorf möchte nach dem Vor-
bild des Friedensstifters und Mystikers
Bruder Klaus von Flüe innere, spirituelle
und äussere, politische Friedenssuche
verbinden.
   Le Village de la Paix veut être un atelier
d'apprentissage pour la recherche pratique
et créative de la paix. Pour nous, la paix
est une voie, un processus qui, partout et
en tout temps, peut être recommencé.

uu
Globale Initiative
für sofortige internationale Abrüstung
Postfach 996, CH-8401 Winterthur
Tel. +41 (0)52 233 17 13
gi@globalinitiative.org

www.globalinitiative.org

Die von Jugendlichen massgeblich mitge-
tragene «Globale Initiative für die soforti-
ge Abrüstung aller Länder zur ökologi-
schen Rettung des Planeten» setzt sich ein
für eine Weltgemeinschaft der Mitmensch-
lichkeit.
   «Peace Please»-Friedensfestival im
Sommer. Gestaltet selbst Musik, Tanz,
Theater ... zum Thema Frieden und prä-
sentiert es. .

uu
hofnarr AG für Leib- und Seelsorge
Andreas Müller
Josefstr. 176
CH - 8005 Zürich
andreasb.mueller@hofnarr.org
www.hofnarr.org

Beratung und Begleitung von Einzelperso-
nen und Teams. Mittels Coaching- und
Supervisionstechniken entwickeln Sie Ihre
Potenziale und Ihre Persönlichkeit und er-
weitern damit Ihren Handlungsspielraum.

Event-Coaching - Ihr professionelles Tool
zur Planung, Konzeption und strukturier-
ten Umsetzung professioneller Events.

uu
I F B  Institut für Friedens-  und
Bewusstseinsbildung.  Friedensgasse
-  Diakonische Kommunität
Friedensgasse 72, CH-4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 1511, Fax +41 (0)61
383 12 58,  ifb@friedensgasse.ch

www.friedensgasse.ch

Das IFB Institut für Friedens-
und Bewusstseinsbildung versteht sich als
eine zeitgemässe ökumenische Lebens-,
Glaubens- und Ordensgemeinschaft, wel-
che christlichen Ursprung, Mystik und Spi-
ritualität miteinander verbinden und in so-
lidarischer Gemeinschaft mit den Armen
und Benachteiligten die Verkündigung der
Liebe Gottes leben möchte. Das IFB offe-
riert Bildungsangebote in Basel und in der
Toskana, auf dem Landgut «Podere Fior-
li».   -  Bitte Programm verlangen.
•  Gebet für die Welt        •  Gästeabend
•  Kontemplation

uu
SEBIL
c/o Werner Binder
Rebbergstr. 53, CH-8049 Zürich
Tel. +41 (0)1 342 25 45, Fax … 49 24
werner.b@sebil.ch
www.sebil.ch

SEBIL engagiert sich für inter-religiöse und
inter-kulturelle Vernetzung und spirituell-
psychologische Beratung. Neu publizieren
wir nun auch spirituelle Texte im SEBIL-
Verlag. 2002 erschienen ist: Werner Bin-
der: «Im Atem der Barmherzigkeit», eine
persönliche Christus-Erfahrung, 140 S.,
CHF 22.50 / EUR 15.–; u. weitere.

uu
Seraphim · Haus der Engel
Heinz und Susan Wattenhofer
Weite Gasse 9 (oberhalb Hechtplatz)
CH-8001 Zürich
Tel. +41 (0)1 262 05 62, Fax … 77 11
www.seraphim.ch
u
Seraphim · Kleiner Engelladen
Zentralstr. 31 (bei der reformierten Kirche)
CH-8610 Uster
Tel. +41 (0)1 940 80 50

Engel sind kraftvolle Wesen der geistigen
Welt; sie helfen uns auf unserem Weg. Fi-
guren, Bilder, Karten und Gegenstände
aller Art erinnern an sie und wollen unser
Herz berühren. Was gibt es für ein schö-
neres Geschenk?!
Der «Raum der Stille» in Zürich steht tags-
über zur freien Verfügung; abends finden
dort Kurse und Meditationen statt.
u
Aus dem Veranstaltungsprogramm:
• Meditation in Zürich: 1. Mittwoch des Mo-
nats. -  in Uster: 2. Dienstag d.Monats
•  fortlaufende Meditationsgruppe
•  meditativer Kreistanz
•  Heilung       •  Krankheit und Sterben
•  Schritte vom Wissen ins Tun

uu
Sinergie
Nives Riva, Fermo Posta
I-19010 Manarola 5Terre (SP)
Tel. e fax +39 (0)187 920 998
sineriva@tin.it

Sinergie promuove progetti culturali ed oli-
stici all’insegna dell’incontro e del pellegri-
naggio. Offriamo ospitalità semplice e a
prezzi economici, con uso cucina. Chie-
dete il calendario «Vacanze Olistiche » (o
visitate il sito www.ftbcc.it/ecocom ).

uu
SONNEschweiz
Postfach 437, CH-4020 Basel
Tel. +41 (0)61 322 72 02
sonneschweiz@datacomm.ch

SONNEschweiz tritt ein für einen nachhal-
tigen Umgang mit Energie: für die Förde-
rung von erneuerbaren Energien, für en-
ergiesparende Technik und für die Entwick-
lung eines mitweltverträglichen Lebens-
stils.

N E T Z W E R K  ·  R E T E  ·  R É S E A U
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    Einzelmitglieder
   Membri singoli
   Membres individuels

uu
L’altro·L’altra
Edizione e redazione
c/o Vittorio Dell’Era-Derrer
Via al Poggio 3, CH-6932 Breganzona
Tel. e fax +41 (0)91 966 95 33
vittdellera@hotmail.com

Un vademecum mensile di incontri con gli
altri in cerca di alternative e del dialogo
interculturale.

uu
Il Cerchio
c/o Claudia Panico
Via Bertora 2/6 sc.B, I-16100 Genova
Tel. +39 (0)10 813 812
claudia.panico@libero.it

Pratica e studio delle discipline olistiche e
transpersonali. Ritiri di Meditazione, Re-
spirazione Olotropica, Astrologia centrata
sulla persona, Yoga, Massaggio, Crescita
personale, Deep Ecology.

uu
Christina Hostettler
Praxis CONNECTIONS in Bern
CH-3154 Rüschegg-Heubach
Tel. +41 (0)31 738 88 34, Fax … 92 30
info@heaven-earth.ch
www.heaven-earth.ch

• Trainings für Persönlichkeitsentfaltung,
Bewusstsein und Gesundheit
• Reisen mit einer spirituellen Dimension,
Schwimmen mit Delfinen
• Einzelsitzungen, Beratung

uu
Günter Katzian
J. Hannibalstr. 2, A-6845 Hohenems
Tel. +43 (0)5576 76726, Fax … 76052
katzian@aon.at

Männerleben – Männer leben!

uu
Tach-Ion-Ur-Lebenskraft
Johannes Hild, Lärchenweg 3
CH - 8500 Frauenfeld
Tel.: 0041 (0)52 722 20 88
Fax: 0041 (0)52 722 20 89

eMail: tach.ion@bluewin.ch
Internet: www.tach-ion.com

Eine bessere Lebensqualität und Gesund-
heit für Mensch, Tier und Natur.
Entwicklung, Herstellung und Anwendung
von Tach-Ion-Produkten:
• energetische ElektroSmog-Entstörung,
Lebens-Raum-Harmonisierung, Entstö-
rung von Erdstrahlen und Wasseradern
• Wasseraktivierung
• Landschafts- und Gewässer-Trans-akti-
vierung (Heilung)
• therapeutische Arbeit mit Mensch und
Tier auch in Krisensituationen
• individuelle Energie-Behandlung, Qi-
Gong und Wasser-Shiatsu, Vorträge, Se-
minare und Lehrtätigkeit.

uu
Tamera
Heilungsbiotop I
Monte do Cerro, P-7630 Colos, Portugal
Tel. +351 283 635 306, Fax … 374
(Mo-Fr 10-13 Uhr MEZ)
tamera@mail.telepac.pt

www.tamera.org

Tamera, im südlichen Portugal, versteht
sich als Stützpunkt und Ausbildungsort für
den Aufbau einer globalen Friedenskraft.
Als Koordinationsstelle wurde hierfür in Ta-
mera das Institut für Globale Friedensar-
beit IGF gegründet.

uu
Tänze des universellen Friedens
Regina Gerber-Scherer, Baumgarten 17
CH - 6210 Sursee
Tel. 041 (0)921 72 86
regina.gerber@bluemail.ch

- Bitte Programm anfordern!

uu
Association Terroir vivant
Jean-Pierre Locatelli, F - 04330 Blieux
Tel. +33 (0)492 342 420
u
Il faut considérer deux manières de se
créer un paradis. Ce peut être un paradis
personnel, forteresse close, île déserte,
havre égoiste. Ce peut être aussi  un pa-
radis sans frontières, espace non clos, per-
ceptible de tous, ni entrée, ni sortie. Ou
un oasis.

uu
Oasis Drumont
5 route de Drumont
F - 88540 Bussang
Tel. +33-32961 5166
TotalArtOasis@yahoo.com
www.totalartoasis.net

Spiritualität, Kunst und Gesellschaft
Erfahrungsgruppen, Seminare, Satsang
• Sich selbst sein - sich selbst entdecken -
sich selbst ausdrücken.
• Seminarhaus, Camping, Natur
• Erfahrungsfelder: Körper, Selbst, Herz,
Expression, Einheit

Coen und Jayanti

uu
Zentrum am Neumarkt
Bosshardengasse 1
CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0)52 213 69 47

Das Zentrum am Neumarkt, mitten in der
Stadt, ist ein «Raum der Stille und Begeg-
nung» für Menschen, die durch Beten und
Meditieren, Feiern von Gottesdiensten,
Gespräche und gemeinsames Engage-
ment ihren Glauben vertiefen möchten.
• Meditation für Frauen
• Meditation am Mittag
• Meditatives Abendgebet,    u.a.

- bitte Programm anfordern -

Kooperierende Netzwerke
Reti cooperanti
Réseaux coopérants

Come together-Netzwerk
c/o Dieter Federlein, Dorfstraße 5a
D-14806 Lübnitz
Tel. +49 33841 380251 oder ... 388141
cometogether.de@web.de
 www.gen-europe.org

Netzwerk deutsch-
sprachiger Ökodörfer

uu
Joytopia
c/o Bernd Hückstädt, Pfarrweg 2
D-74653 Künzelsau-Amrichshausen
Tel. +49 (0)7940 546 08 10
Fax +49 (0)7940 547 500
info@joytopia.net
www.joytopia.net

Freundschaftsnetzwerk für natürliche Oe-
konomie und Weiteres.
Genaueres siehe Internet oder Journal 17

uu
Netzkraftbewegung
SPIX Institut für systemische Forschung
und Therapie c/o Jo Becker
Marsstrasse 40-42, D-46509 Xanten
Tel. u. Fax +49 (0)2801 3106

Die Netzkraftbewegung gibt einen Adres-
senkatalog zur Vernetzung heraus. Alle
können /mögen sich eintragen lassen!

uu
Network Adriano Olivetti
via Angera 3, I-20125 Milano
Tel. e fax +39 02 675 74 336
Cell. +39 (0)333 146 30 80
piu.luce@tiscalinet.it

Il Network Adriano Olivetti è nato nel 1997
con l’obbiettivo di mantenere vivi e/o di
portare a frutto i valori e i progetti conte-
nuti nella preziosa eredità culturale, mo-
rale e tecnica di Adriano Olivetti, impren-
ditore innovativo, animatore sociale, prof-
eta (finora) inascoltato, leader politico e
spirituale creativo e lungimirante.
u
• Organizzazione convegni: tavole roton-
de, iniziative culturali
• Ricerca e ristampa di testi e documenti
(no profit): esauriti o non reperibili / peri-
odici / videocassette
• Promozione e diffusione/ufficio stampa
di eventi culturali legati a temi olivettiani e
comunitari.

uu
Phoenix-Netzwerk
Hölderlinsallee 7,
D - 22303 Hamburg.
Tel: +49 (0)40 - 27 26 46
zentrale@phoenix-netzwerk.de
www.phoenix-netzwerk.de

Unser Anliegen ist es, gemeinsam mit im-
mer mehr interessierten und spirituell aus-
gerichteten Menschen an der Verbesse-
rung der Weltlage zu arbeiten – auf so vie-
len Gebieten wie möglich! Das Netzwerk
offeriert Vernetzung für Gleichgesinnte,
und Meditationsveranstaltungen.

uu
Unternehmen Lichtblick
Schriftenreihe Geistreich
Postfach 23 25, D-79513 Lörrach
geistigevernetzung@gmx.net
www.unternehmenlichtblick.de

Genaueres siehe Internet oder Journal 17

uu
The World Peace Prayer Society
European Office, c/o Dagmar Berkenberg
Randorfer Str. 9, D-81673 München
Tel +49 (0)89 435 690 66
wpps@compuserve.com
www.worldpeace.de

Weltweite Friedensfeiern, Friedensgebe-
te und Friedensfestivals. Aufstellung von
Friedenspfählen mit der Aufschrift «Möge
Friede auf Erden sein!». Über die Aktivitä-
ten des WPPS berichtet «The Global Link
Newsletter». (auch auf Deutsch erhältlich,
ebenso Veranstaltungsprogramm).  Möge
Friede auf Erden sein!

Puisse la paix régner dans le monde!
Che la pace possa regnare sulla terra!

uu
Joachim Knecht
Lehrer für persönliche Weiterentwicklung
– Frankfurt
069-17070403 od. 0179-6900478,
knechtjoachim@web.de

Gestalttherapie, Gestalt-Körpertherapie,
Paartherapie, Psychodrama, Familienauf-
stellung, Energiearbeit, Tiefenentspan-
nung unter Einbezug spiritueller und tie-
fenökologischer Aspekte.

uu
Catherine Kocher
CH-8633 Wolfhalden / neu: Genève
Tel. 055 243 17 40 (wird umgeleitet)
catherinek@dplanet.ch
u
Tanz - Begegnung mit Dir und mit dem
Anderen. Entdeckungsreisen im Körper.
Continuum Movement.
Bitte Programm anfordern!

uu
SEVA
Kluisstraat 22
BE-1500 Halle, La Belgique
seva@be.tf, www.seva.be.tf

SEVA ist eine private Initiative zur Förde-
rung der internationalen Freundschaft
durch Austausch von Angeboten im Be-
reich von Wellness und Gastfreundschaft.
uSEVA fait appel à toutes celles et tous
ceux qui ont une vision de vie innovatrice
• qui ont quelque chose de spécifique à
offrir pour une vie saine et conviviale;
• désirent à ces fins se contacter pour ami-
tiés, échanges et/ou hébergement pendant
leurs voyages et vacances.

uu
Marianne B. Wilhelm
Hohlenstrasse 10, CH-4543 Deitingen
Tel. +41 (0)32 614 10 01, Fax … 42 49

mbwcomm@bluewin.ch

Übersetzt, verfasst und bearbei-
tet Ihre Texte (französisch, englisch, spa-
nisch). Simultanübersetzungen für Work-
shops und Seminare.
Rédige, traduit et adapte vos textes (alle-
mand, anglais, espagnol).

Wegen Platzmangel können leider nicht
alle Angebote von Einzelmitgliedern auf-
geführt werden. Bitte bei Interesse dort
Programm/Info anfordern oder im Inter-
net abrufen (ev. in früherem Journal
nachsehen). Wir bitten um Verständnis.
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Das HOLON Journal sucht

RedaktorIn

als NachfolgerIn des jetzigen
Redaktors

sowie

Vertriebs-
OrganisatorIn

für die Adressen- und Versand-
Organisation, damit das Journal
weiterhin prompt zu den
LeserInnen gelangt..
Nähere Auskunft gibt gerne der
Redaktor, Tel. +41-(0)1 771
7733 (tags u. abends),
journal@holon.ch

    Le réseau HOLON:
   Structure et projets

Groupe de coordination et secrétariat:
voir page 6.
u
Francophones
Catherine Kocher
CH-8633 Wolfhausen / nouveau: Genève
Tél +41 (0)55 243 1740 (déviation)
 catherinek@dplanet.ch

uu
Les nœuds de réseau HOLON
Le réseau HOLON comprend des noeuds
régionaux. Il s’agit de points de référence
qui organisent des activités dans leur pro-
pre région et diffusent le Journal et les in-
formations sur HOLON. Le groupe de co-
ordination soutient la création de nouveaux
noeuds de réseau d’un point de vue orga-
nisatif et financier.
u
L’idée des noeuds de réseau a été ample-
ment présentée dans le no 13 du Journal.
(Des copies peuvent être commandées au
secrétariat.)

Nœud de réseau Lugano et autres:
voir p. 16

uu
Méditation commune
HOLON
chaque dimanche soir,
de 21 h à 21.30 h
Maintenir le contact entre

nous, malgré les distances qui nous sé-
parent, est essentiel pour la vie de notre
réseau. Le groupe de coordination lance
un appel à participer à une méditation
commune HOLON, chaque dimanche soir
de 21 h à 21.30 h.

uu
Voir et être vu
• Pour un groupe ou une organisation, être
membre de HOLON donne le droit à la
publication gratuite et régulière d'une an-
nonce informative dans la rubrique «ré-
seau HOLON». Périodiquement les mem-
bres individuels peuvent également profi-
ter de ce service. Nous publierons aussi
volontiers un bref article de présentation
(voir les pages 16 à 19).
• Pour le moment, si vous êtes membres,
vos annonces figurent gratuitement sur
notre page web www.holon.ch.
• Annonces supplémentaires possibles à
tout instant. Tarifs modiques!
u
Adhésion (cotisation annuelle):
• Groupes et organisations

de 2 à 20 membres: CHF 200.– / EUR
130.–; plus de 20 membres: CHF 300.–
/ EUR 200.–
• Membres individuels: CHF 100.– / EUR
65.–
L’abonnement au Journal HOLON est in-
clu (pour groupes 2 à 3 exemplaires).

Le Journal HOLON met en évidence les
nombreux aspects du réseau et de
l’importante palette des «créatifs cultu-
rels», c’est-à-dire des personnes qui pen-
sent et agissent d’une manière holistique.
Nous cherchons de l’aide pour une diffu-
sion active du Journal.
Collaborez vous aussi, afin que le HOLON
Journal devienne plus vivant et intéressant!
Envoyez-nous vos articles ou photos en
relation avec les thèmes proposés, ou des
informations sur la vie du noeud de réseau
de votre région! (La rédaction se réserve
le droit de décision quant à la publication
ou la réduction des textes.)
Indication importante pour les membres du
réseau HOLON: Pour faire en sorte que
vos annonces soient publiées, nous vous
prions de nous envoyer des informations
brèves, avant la clôture rédactionnelle. La
rédaction se réserve le droit de les réduire
ou de ne pas les publier.
u
HOLON-Journal, Daniel Nägeli
Weinbergstr. 47, CH-8802 Kilchberg
Tel +41 (0)1 771 77 33, Fax … 34
journal@holon.ch

Journal no 20, 03 · 2004
Fermeture rédactionnelle: 10 janvier 2004
Le no 20 sortira en mars sous forme de
newsletter sur internet. Nous informerons
les abonnés qui nous ont transmis leur
adresse e-mail. Ils pourront donc imprimer
la Newsletter à partir du site www.
holon.ch. Nous suggérons aux autres per-
sonnes de la faire imprimer par un ami
ayant accès à internet.
u
Journal no 21, 09 · 2004
le n°21 est prévu pour automne 2004.
Fermeture rédactionnelle: 5 août 2004

uu
Le financement
Les projets HOLON ne peuvent être sou-
tenus que par les dons reçus par le réseau.
Les cotisations ne suffisent pas à couvrir
les frais du secrétariat et du Journal. Ton/
votre offre est bienvenue!
u
• Suisse: PC 87-31 2896-9, Netzwerk Ho-
lon réseau, Zürich, ou: Coop-Bank, Zürich,
Holon, Kto.-Nr. 616709.29.00.10
-3

)… UND ANS SEKRETARIAT EINSENDEN / … ET FAIRE PARVENIR AU SECRÉTARIAT HOLON  /

… E SPEDIRE ALLA SEGRETERIA HOLON:

HOLON c /o dynamik 5 ,  Postfach 7965 ,  CH - 3001 Bern

Ich möchte gerne / J’aimerais / Desidero
• das HOLON-Journal im Abonnement  / un abonnement au Journal

HOLON  / un abbonamento a HOLON-Journal
(CHF 25.– / EUR 16.–)

• die Zustellung einer Probenummer  / recevoir un numéro d’essai  /
ricevere una copia omaggio

• Informationen zum Netzwerk HOLON / des informations sur le 
réseau HOLON / informazioni sulla rete HOLON

X

VORNAME U. NAME / PRÉNOM ET NOM / NOME E COGNOME

X

STRASSE U. NR. / RUE ET NUMÉRO / VIA E NO.

X

INT. PLZ U. ORT / CODE INT. ET ENDROIT / PAESE NPA E LUOGO

X

TELEFON / TÉLÉPHONE / TELEFONO

X

E-MAIL / COURIER ÉLECTRONIQUE / E-MAIL

Aktuelle Information per
eMail

Falls Sie über eMail verfügen, senden
Sie uns bitte Ihre eMail-Adresse an
info@holon.ch , möglichst mit Kopie
(CC) an holon_ffm@yahoo.de (den
HOLON-Webmaster).
Wir sind daran, einen eMail-Rundbrief
zu konzipieren, der aktuelle Informa-
tionen von HOLON und dem ganzheit-
lich ausgerichteten Umfeld, Aktivitä-
ten seiner TeilnehmerInnen und der
assoziierten Netzwerke verbreiten
wird. Wir empfehlen, sich unseren
M i t g l i e d e r - N e w s l e t t e r
holon_mitglieder@yahoogroups.de
zu abonnieren (eMail senden an die
Adresse: holon_mitglieder-
subscribe@yahoogroups.de).

Joachim Knecht
holon_ffm@yahoo.de

Das HOLON-Journal will zur Informati-
on und Vernetzung in der weit verstreu-
ten Szene der «Kulturell Kreativen», d.h.
ganzheitlich denkender und handelnder
Menschen beitragen. Wir suchen inter-
essante (wenn möglich illustrierte) Kurz-
berichte und Menschen, die sich aktiv
für die Verbreitung des Journals einset-
zen.
u
WWWWWichtig!ichtig!ichtig!ichtig!ichtig! – HOLON-Gruppenmitglieder
bitten wir, zur Aufnahme ihres Gratis-
eintrags in der Rubrik «Netzwerk HO-
LON» die gewünschten Infos in der ge-
botenen Kürze und möglichst per E-mail
bis spätestens zum Redaktionsschluss
einzusenden. Die Eigendarstellungen
werden einheitlich gestaltet und in der
Regel abgedruckt. Die Redaktion behält
sich vor, Einträge zu kürzen oder bei
Platzmangel einmal wegzulassen.
Veranstaltungshinweise und aktuelle
Hinweise (max. 3 bis 5 Daten) publizie-
ren wir gerne, sofern wir Platz (und Zeit)
finden.
Infos von Einzelmitgliedern können nur
einmal jährlich publiziert werden, sofern
noch Platz ist.
  •  HOLON-Journal, Daniel Nägeli
Weinbergstr. 47, CH-8802 Kilchberg
Tel. +41 (0)1 771 77 33, (Fax … 34)
journal@holon.ch

u
Journal NJournal NJournal NJournal NJournal Nooooo 20,  03 · 2004 20,  03 · 2004 20,  03 · 2004 20,  03 · 2004 20,  03 · 2004
Newsletter-Ausgabe (zum Download)
Redaktionsschluss: 10. Januar 2004
Erscheint voraussichtlich im März ‘04
Wird via E-mail angekündigt und kann
dann von der Internet-Site  www.holon
.ch/journal heruntergeladen werden.
(Auskunft und ev. Versand über den
nächsten Netzknoten.)
u
Journal NJournal NJournal NJournal NJournal Nooooo 21 21 21 21 21, geplant auf Herbst ‘04
Newsletter-Ausgabe
Redaktionsschluss: 5. August

Kurse+Veranstaltungen
Geomantie-Ausbildung:Geomantie-Ausbildung:Geomantie-Ausbildung:Geomantie-Ausbildung:Geomantie-Ausbildung:
Im Jubiläumsjahr 2004 bietet die ANIMA
MUNDI AKADEMIE ihre Geomantieausbil-
dung „Lebensräume“ erstmalig in unter-
schiedlichen Regionen an.
Die Südwestausbildung mit Seminarorten
im Elsass, dem Schwarzwald und dem
Bodenseegebiet beginnt am 04.12.2003,
die Nordostausbildung mit ihren Seminar-
orten im Teutoburger Wald, Habichtswald,
Mecklenburg und Brandenburg beginnt am
05.02.2004 und die Kompaktausbildung in

Bad Neuenahr/Ahrweiler startet am
02.04.2004.
Diese Ausbildung ist ein Angebot an alle
Menschen, denen die Schönheit der Erde
am Herzen liegt und die ihr kreatives Po-
tential erweitern möchten.
Im Verlauf der Ausbildung wird in die Neue
Geomantie eingeführt, die sich mit der
energetisch–künstlerischen Gestaltung
von Orten befasst. Sie lernen, wie Lebens-
räume entworfen werden, in denen die
gleichen Kräfte wirken, die auch die
Schönheit der Natur hervorbringen.
Informationen: Anima Mundi Akademie
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   Das Netzwerk HOLON:
   Zielsetzung, Struktur,
   Projekte, Arbeitsgruppen

Die Zukunft gemeinsam gestalten
Viele Menschen unterschiedlicher Kulturen
und Traditionen wirken weltweit an der
Geburt einer neuen Kultur: einer Kultur des
Einklangs mit der Ganzheit unserer Mit-
welt (to holon (gr.) ~ das Ganze). Zu die-
ser Ganzheit gehören nicht nur einige, son-
dern alle Menschen und letztlich alle Le-
bewesen auf unserem Planeten – ein-
schliesslich unserer Nachkommen. Sie alle
haben Anspruch auf ein lebenswertes Da-
sein.
Das Netzwerk HOLON hat zum Ziel, en-
gagierte Einzelpersonen und Vereinigun-
gen zu einer sozio-öko-spirituellen Bewe-
gung zusammenzufassen. Diese findet in
HOLON einen inneren Zusammenhalt,
kann in der Öffentlichkeit bewusst und ma-
nifest werden und schliesslich als transfor-
mierende Kraft in der Gesellschaft wirken.
Aus Platzgründen verweisen wir auf un-
sern Faltprospekt und die Internetseite
www.holon.ch.

uu
HOLON-Koordinationsgruppe
und HOLON-Sekretariat
Ressorts und Adressen auf Seite 12.

uu
HOLON-Netzknoten
Die HOLON-Netzknoten bilden das Rück-
grat im Netzwerk HOLON und fördern die
persönlichen Beziehungen. Sie organisie-
ren regionale Treffpunkte und z.T. Veran-
staltungen (s.u.), verbreiten Informationen
und das Journal. Die Koordinationsgrup-
pe unterstützt sie und kann Startbeiträge
vergeben.
Ein ausführlicher Artikel zu Idee und Pra-
xis von HOLON-Netzknoten steht im Jour-
nal No 13 (erhältlich beim HOLON-Sekre-
tariat, S.12, solange Vorrat), .
u
Netzknoten Bern HOLON & dynamik 5
gemeins. Neustart am 20.11. ab 18.30h
im AKI-Haus, Alpeneckstr. 5 bei Uni, Nähe
Hauptbahnhof.
Info: Holon Sekretariat (s.  S.12)
u
Netzpunkt Bodensee
Marianne Rieke, Riegerhausweg 10a,
D-88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel. 07556 91 92 39, Fax 07556 91 92 38,
ra-rieke@t-online.de
u
Netzknoten Frankfurt a.M.
Ist im Aufbau. Infos und Kontakt:
Joachim Knecht, Hermann-Wendel-Str. 8,
D-60486 Frankfurt a.M., Tel. 069 1707
0403, holon@web.de
u
Netzknoten Norddeutschland
Konvergenz-Gesellschaft, Gandalf Lipin-
ski, Göbelstr. 2,  D - 30163 Hannover,
Tel + Fax +49 (0)511 699 638
u
Netzknoten Tessin / Lugano
trifft sich regelmässig am letzten Montag
der ungeraden Monate, um 20 Uhr im
Restaurant des Albergo Pestalozzi, Piaz-
za Indipendenza (Zone Palazzo dei con-
gressi). Der Netzknoten gibt ein eigenes
Infoblatt in Italienisch heraus.
Willi Maurer und Nicole Sordat, CH-6994
Aranno, Tel. +41 (0)91 609 10 89,

wimaurer@smile.ch

HOLON-Treff Zürich
Der Treff soll abwechselnd bei Netzwerk-
teilnehmerInnen zu Hause durchgeführt
werden. Dies nur, wenn sich genügend
Mittragende melden. Gäste sind willkom-
men. Infos: Markus Rüegg, Tel./ Fax +41
(0)1 937 30 00, Handy 079 693 5566
mr@kmuplus.ch; oder beim Redaktor.

uu
gemeinsame HOLON-
Meditation

Für unser Netzwerk ist es wichtig, auch
über Distanz miteinander die Verbindung
aufrecht zu erhalten.
• Die Koordinationsgruppe ruft alle auf, sich
an der gemeinsamen HOLON-Meditation
jeden Sonntagabend von 21.00-21.30
Uhr (oder länger) zu beteiligen.
• Lichtmeditation. Marianne Inselmini. Kos-
tenlose Teilnahme jeweils am ersten Sonn-
tagabend jeden Monats im «Forum im
Licht», Oberdorfstrasse 28, 8001 Zürich
(Altstadt, Nähe Rathaus):  pünktlich  19.30-
20.30 Uhr . Ohne Anmeldung.
• Friedensmeditation. Mo-Fr 12.00-12.15
Uhr, mit Wolfgang Jaeger. Es sind alle will-
kommen in der «Buchhandlung im Licht»,
Oberdorfstrasse 28, 8001 Zürich (Altstadt,
Nähe Rathaus). Man kann sich aber auch
anderswo, am Aufenthaltsort, einstimmen.
Bitte gebt diese Anregung weiter!

uu
HOLON-Finanzierung
Die Finanzierung der HOLON-Projekte er-
folgt ausschliesslich über Spenden. Die
regulären Einnahmen reichen nicht aus,
um auch nur das Sekretariat und das Jour-
nal zu tragen. Deine/Ihre Spende ist da-
her sehr willkommen!
• Schweiz: PC 87-31 2896-9, Netzwerk
Holon réseau, Zürich,        oder:
Coop-Bank, Zürich, Holon, Kto.-Nr.
616709.29.00.10-3
• Deutschland:  Postbank München,
Jörg Wichmann, Kto.-Nr. 412603-809, BLZ
700 100 80

uu
AG Friede in Palästina-Israel
Die AG Frieden in Palästina-Israel unter-
stützt die Friedensbewegungen in Palästi-
na und Israel und stärkt die ganzheitlichen
Aspekte innerhalb des «Bündnis für den
Frieden (Schweiz)».
www.versoehnungstattkrieg.ch
u
Markus Rüegg,  Tödistr. 19,  CH - 8340
Hinwil, Tel. u. Fax +41 (0)1 937 30 00
mr@KMUplus.ch

uu
AG Humane Wirtschaft
Die AG Humane Wirtschaft sucht Alterna-
tiven zu den schädigenden Auswirkungen
der heutigen Wirtschaftsweise und erar-
beitet konkrete Lösungsvorschläge für die
Praxis. Sie arbeitet zusammen mit der
Konzeptgruppe Wirtschaft von dynamik5.

• Humane Wirtschaft, Dieter Bäldle
Pavillonweg 14, CH-2502 Biel/Bienne
d.baeldle@web.de

uu
AG Reiche Dörfer
Die AG Reiche Dörfer ist eine europäische
Stiftungsinitiative zur Förderung von Pro-

La rete HOLON:
Struttura e progetti

Gruppo di coordinamento e Segreteria:
Vedi pagina 12.

Nodo di rete HOLON Lugano
Il Café HOLON Ticino a Lugano
si svolge ogni due mesi (sempre l’ultimo
lunedì, ore 20.00) al ristorante dell'albergo
Pestalozzi, Piazza Indipendenza (zona
Palazzo dei congressi). Prossimi incontri:
novembre, gennaio, ecc. Contatto: Willi
Maurer e Nicole Sordat, CH-6994 Aran-
no, Tel. +41 (0)91 609 10 89,
wimaurer@smile.ch,
http://home.sunrise.ch/maurer_/

Nodo di rete HOLON Luino
Luca Bordoli, tel. +39 0332 53 19 54,
cell.: +39 347 440 78 25, e-mail:
AMI5@libero.it
HOLON-Café a Luino: martedì 2 dicemb-
re 2003, ore 20.00
a "LA SORGENTE", azienda agrituristica,
Cassano Valcuvia (Va), v. Provinciale 1500
strada Besozzo-Luino.

Meditazione comune HOLON
ogni domenica sera
 21 alle 21.30

Mantenerci collegati malgrado le distanze
che ci separano è molto importante per la
vita della nostra rete. Il gruppo di coordi-
namento lancia un appello a partecipare a
una meditazione comune HOLON, ogni
domenica sera dalle ore 21 alle 21.30.

N E T Z W E R K  ·  R E T E  ·  R É S E A U

uu
HOLON Journal
Il Journal HOLON rappresenta i molti
aspetti della rete e la vasta scena dei «cre-
ativi culturali», cioè delle persone in sinto-
nia con il pensare e l’agire in maniera olis-
tica. Cerchiamo aiuto nel diffondere atti-
vamente il Journal. Indirizzo nel impres-
sum.
u
Journal no 20, 02 ·  2004
Chiusura redazionale: il 10 gennaio 04
Previsto per marzol nella forma di news-
letter su internet. Tutti gli abbonati che ci
hanno segnalato un indirizzo e-mail lo ri-
ceveranno via posta elettronica e potran-
no scaricare la Newsletter dal sito
www.holon.ch. Agli altri suggeriamo di av-
valersi dell’indirizzo e-mail di qualcuno,
oppure di contattare il nodo di rete della
propria regione.
u
Journal no 21, 09 · 2004
previsto per autunno 2004. Chiusura re-
dazionale: il 5 agosto 04

uu
Il finanziamento
I progetti HOLON possono essere sos-
tenuti esclusivamente dalle donazioni ri-
cevute dalla rete. Le entrate regolari non
bastano neanche a coprire le spese di se-
gretariato e del Journal. La tua/Sua offer-
ta è benvenuta!
• Svizzera: PC 87-31 2896-9, Netzwerk
Holon réseau, Zürich;   ò:
Coop-Bank, Zürich, Holon, Kto.-Nr.
616709.29.00.10-3
• Italia: prendere contatto con il nodo di
rete prossimo.

jekten des Zusammenlebens von Men-
schen in neuen Gemeinschaften. Die deut-
sche Stiftung wird demnächst gegründet.

www.reiche-doerfer.ch
• Thomas Diener, Postfach 9510, CH-8036
Zürich, tdiener@fairwork.com
• Gandalf Lipinski
Göbelstr. 2, D - 30163 Hannover
Tel.+ Fax +49 (0)511 699 638

uu
HOLON-Diskussionsforum (Internet)
Unser Internet-Diskussionsforum will den
spontanen Austausch zwischen holisti-
schen Netzwerken, Organisationen und
Einzelnen erleichtern. Es soll auch der
Vorbereitung für gemeinsame Sommer
tagungen dienen.

www.holon.ch
• Joachim Knecht,  holon@web.de

Impressum
Herausgegeben von der Koordinations-
gruppe des HOLON Netzwerkes, Zürich.
Redaktion, Netzwerkkatalog und An-
zeigen: Daniel Nägeli, Weinbergstr. 47,
CH-8802 Kilchberg ZH, Tel. +41 (0)1 771
7733, Fax +41 (0)1 771 7734,
journal@holon.ch
Traductions: Mario Wyssbrod, N.Sordat
Auflage: mind. 1200 Ex., teilweise in
elektronischer Form.
Druck: ADAG Copy, Zürich

www.holon.ch

Sommertagung 2004 HOLON und dynamik
5 Erde - Erdung - Wirklichkeiten

Geld und Beziehungen.
17.-24.Juli, im Zentrum Neumühle, Saarland.

Die Neumühle ist eines der ältesten Meditationszentren in
Deutschland, Teilnehmerorganisation und Mitgründerin des
HOLON Netzwerks (Willi Massa). Das Zentrum liegt in ei-
nem sehr schönen Gelände mit See, Wald und Wanderwe-
gen, auch für Familien sehr geeignet (Nähe Merzig).

uu
AG Gewaltprävention und Friedensar-
beit.  / Gruppo di lavoro: prevenzione
della violenza.
Willi Maurer, CH-6994 Aranno
Tel. +41 (0)91 609 10 89
 wimaurer@smile.ch


