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Für das Leben! Ohne warum 

Einführung in tiefenökologisches Denken, Fühlen und Handeln 
vom 31.01. - 03.02.2019 

 
Unsere tiefenökologische Arbeit beginnt inmitten des Zerbröselns unserer Lebensräume und unserer 
ökologischen und politischen Systeme. Vieles von dem, was wir bisher als normal empfunden haben, 
gilt plötzlich nicht mehr und oft erschrecken wir angesichts der globalen Ausmaße die unser Handeln 
hervorruft. Da ist es nicht leicht, die Orientierung zu behalten, sich nicht lähmen zu lassen, sondern 
immer wieder aufzustehen und sich neu zu motivieren - „Für das Leben! Ohne Warum.“ 

„Jeder intelligente Narr (und Närrin) 
kann Sachen größer, komplexer 

und gefährlicher machen. Es 
braucht etwas Genialität – und viel 

Mut – um die Gegenrichtung einzuschlagen.“ 
(Albert Einstein) 

  
Die Intention der Tiefenökologie ist es, die von Einstein geforderte Gegenrichtung zu wählen und die 
Menschen zu ermutigen, ihrem Herzen und ihrem Verstand zu folgen, so dass wir den Ruf des Lebens 
hören können, der unser Leben bereichert, indem wir so handeln, dass es dem Wohle aller Wesen dient.  
Inhaltlich orientieren wir uns an der von Joanna Macy entwickelten Spirale von „The Work That 
Reconnects“ mit ihren vier Elementen von Dankbarkeit, den Schmerz um die Welt würdigen, mit neuen 
Augen sehen und zum Handeln kommen. 
 
Dieses Einführungsseminar wird die Teilnehmenden mit dem tiefenökologischen Prozess vertraut 
machen und es werden wesentliche Grundzüge der Arbeit vermittelt. 
Möchtest du auf diesem Weg weitergehen, bist du herzlich eingeladen, am holon-Intensive vom 02.-09. 
Mai 2019 teilzunehmen (vgl.: https://www.holoninstitut.de/holontraining.html). 
 
Wenn dich das anspricht, dann laden wir dich herzlich zu unserem Einführungsseminar ein! 
 
Anreise:  Donnerstag 31.01.2019 (Beginn 18.30 Uhr) 
Ende:   Sonntag, 03.02.2019 mit dem Mittagessen (ca. 13 Uhr) 
Ort:   TONHAUS in 36115 Ehrenberg - Melperts (Großraum Fulda / Rhön) -  

www.tonhaus-rhoen.de 
Kosten:  Seminargebühr 150 € Ermäßigung auf Anfrage (deine Anmeldung ist verbindlich, wenn 

deine Seminargebühr eingegangen ist. Bankverbindung bitte erfragen).  
Kosten für U+V (direkt vor Ort zu bezahlen): 150 € für drei Tage 
 

Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2019  
 
Anmeldung bitte per E-Mail an: gabi.bott@siebenlinden.org oder: gunter.hamb@gmx.de oder Online 
über die Homepage des Holon-Instituts. 
 
Literaturempfehlung:  Joanna Macy, Molly Brown: „Für das Leben! Ohne Warum“, Junfermann-Verlag 
2017, Online-Direktbezug: https://www.holoninstitut.de/fuer_das_leben_ohne_warum.html 
 
 
Gabi Bott       Gunter Hamburger 
(Trainerin im holon-training)     (Trainer im holon-training) 
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