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Tiefenökologisches Seminar vom Samstag, 01. Juli bis Sonntag, 02. Juli 2017 
vorher: Öffentlicher Vortrag am Freitag, 30. Juni 

 
Gunter Hamburger, Holon-Institut 

 
Tiefenökologischen Seminaren einen „ansprechenden Titel“ zu geben, fällt mir immer schwerer. In-
mitten des Großen Wandels dem Zerfall oder besser, „dem Zerbröseln“ der Lebensräume und politi-
scher Systeme, ist es nicht leicht, die Orientierung zu behalten, sich nicht lähmen zu lassen, als politi-
sche Akteurin und Akteur sich immer wieder neu zu motivieren - „Für das Leben! Ohne Warum.“ 
 
In tiefenökologischen Seminaren versuchen wir Inseln im Chaos zu schaffen, einen Raum zum Durch-
atmen, indem wir gemeinsam Dankbarkeit für das Leben ausdrücken, Trauer und Schmerz angesichts 
der Verluste, des Sterbens, um durch einen „Hospizprozess“ zu gehen, in dem Verleugnung, Angst 
und Zorn ihren Platz haben. Nicht um irgendetwas „retten“ zu wollen, sondern Kraft zu schöpfen, 
wahrzunehmen was ist und absichtsvoll zu tun, was jetzt für das zukünftige Leben solidarisch unter-
stützend getan werden kann - d.h. Samen zu streuen. Und sollten in etwa 200 Jahren noch Wesen 
mit einem menschlichen Geist leben und auf unsere Zeit zurückblicken können, was wünschen wir 
uns, dass sie über uns erzählen mögen? 
 
In diesem Seminar bist du gefordert, du selbst zu sein, mit allem, was dich einzigartig macht, mit dei-
nen emotionalen, kognitiven, spirituellen Anteilen, mit deinen Visionen von einem Leben, das leben 
will, damit du dich dafür entscheiden kannst aus deinem Herzens-Verstand heraus zu handeln - ohne 
Wenn und Aber.  
 
Edgar Hagen, Filmemacher aus Basel („Die Reise zum sichersten Ort der Erde“ zum Thema Langzeit-
lagerung von Atommüll) schreibt über Joanna Macys neues Buch „Für das Leben! Ohne Warum“: Ein 
Buch wie eine Operation am offenen Herzen eines auf Ausbeutung aller Ressourcen und Entfremdung 
hin orientierten Systems. Durch die schrittweise Begegnung mit den vielfältigen Facetten von läh-
mendem Schmerz angesichts unermesslich wuchernden, globalisierten Raubbaus wird der Weg be-
schritten zur Überwindung des Individualismus, der Gleichgültigkeit und zur Befreiung aus kollektiver 
Apathie. Diese Anleitung zum zivilen Ungehorsam ist von brennender Aktualität.  
 
Empfohlene Literatur: Joanna Macy u.a. „Handeln aus dem Herzen“ und „Für das Leben! Ohne Wa-
rum“, erscheint voraussichtlich im Juli. „Amazonfrei“ zu bestellen über die Homepage des Holon-
Instituts direkt beim Junfermann-Verlag. 
 
Siehe auch folgende Internetseiten: 
www.holoninstitut.de, www.tiefenoekologie.de oder: www.joannamacy.net 
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Organisatorisches: 
 

- Öffentlicher Vortrag: Freitagabend, 30. Juni 2017, 19 Uhr im Frauenzentrum Darmstadt 
 

- Seminar: Samstag: 10 - 19 Uhr und Sonntagvormittag 9 - 12 Uhr (incl. Pausen)  
o Teilnahme nur mit Voranmeldung - online: 

http://www.holoninstitut.de/index.php?aktuelle_seite=kurse-seminare&ID=37  
 

- Ort: Frauenzentrum, Kyritzschule, Emilstraße 10, 64289 Darmstadt (nächste RMV-Haltestelle: 
Pallaswiesenstraße (2 min zu Fuß)  
 

- Organisationskosten: 35 Euro pro Person, Seminargebühr auf Spendenbasis 
 

- Essen: Warme Mahlzeiten (Sa+So) im Preis enthalten, ebenso Getränke. Salate, Brot und 
Brotaufstrich bitte selber mitbringen zum miteinander teilen 
 

- Unterkunft und MFG: Auf unserer Homepage unter:  
http://www.holoninstitut.de/kurse-seminare.html gibt es einen LINK, mit dem sich alle 
selbstorganisierend eintragen können und der alle Eintragungen sofort speichert. So können 
alle sehen, wer welche Präferenzen hat und sich im Bedarfsfall untereinander verständigen. 
 

- Leitung: Gunter Hamburger, Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Sozialtherapeut, Trainer für 
Tiefenökologie und Susanne Zimmermann und Isabel Turba (Assistenz, Teilnehmerinnen des 
letzten holon-trainings) 
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