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Unter dem Titel »Wie wir wirklich leben wollen. 

Aussichten auf eine ganzheitliche Gesellschaft.« 

veröffentlicht das HOLON-Netzwerk im Januar 

2012 Texte und Essays von acht Autoren: 

 

Gandalf Lipinski, Gil Ducommun,  

Werner Binder, Ernst-Günter Hilgenstock�, 

Joachim Pfeffinger, Joachim Sturzenegger,  

Michael Pfeiffer und Remy Holenstein. 

 

Sie gehörten dem im Jahr 2000 gegründeten 

politisch-spirituell ausgerichteten Gesellschafts-

projekt dynamik 5 an und sind alles Personen, 

die eng mit der Geschichte von dynamik 5 und 

dem HOLON-Netzwerk verflochten sind. 

 

Seit der Umwandlung von dynamik 5 von einem 

Parteiprojekt in ein ganzheitliches Gesell-

schaftsprojekt im Jahre 2002 forschten die Autoren intensiv in Arbeitsgruppen nach 

Lösungen für drängende und bisher ungelöste gesellschaftliche Probleme. Sie ver-

suchten dabei neue Ansätze zu finden, die zur Weiterentwicklung der Gesellschaft in 

Richtung mehr Wohlbefinden für die Menschen, friedvollerem Umgang miteinander 

und rücksichtsvollerem Umgang mit der Natur und allen Lebewesen führen könnten. 

Bis zur Fusion von dynamik 5 mit dem HOLON-Netzwerk im Jahr 2009 sind dabei eine 

Reihe von kollektiv und individuell erarbeiteten Texten entstanden, die das HOLON-

Netzwerk jetzt in Buchform publiziert. Die Textsammlung stellt einen gewichtigen Teil 

des Erbes von dynamik 5 dar. 

 

 

HOLON – Netzwerk für integrale Entwicklung 

Die Netzwerkorganisation HOLON verbindet Menschen und Gruppen, die eine 

menschliche, solidarische und ökologisch nachhaltige Gesellschaft anstreben, den 

Materialismus und das Wachstumsdenken hinterfragen und damit zu einer nach-

haltigen Gesellschaftsform beitragen wollen. HOLON ist bis heute vorwiegend im 

deutschsprachigen Raum tätig. HOLON versteht sich als »Dach« ohne hierarchische 

Struktur. HOLON ist identisch mit den unter seinem Dach versammelten 

Gruppierungen und Organisationen, die dann Teil eines neuen Ganzen sind und 

zugleich ihre Identität als eigenes Ganzes beibehalten. 

Zum Inhalt: 

»Die Erneuerung unserer Gesellschaft wird immer dringender. Doch was brauchen  

wir dazu? HOLON ist der Auffassung, dass es für eine friedliche Welt nicht nur um das 

Lernen neuer Wege der Kooperation und Solidarität und um Demokratiereformen 

geht. Wir brauchen noch viel mehr menschliche Reifung durch Erkennen und Beför-

dern der uns Menschen von Natur aus eigenen Spiritualität, verbunden mit Weiter-

entwicklung des Bewusstseins und fundamental neuem Denken. 

In letzter Zeit ist viel die Rede von neuen Netzwerken, die über das bisher Gedachte 

und ein oft im nationalen Rahmen befangenes Bewusstsein hinausgehen müssen. Es 

gilt auch hier, die positiven Seiten der ja überhaupt nicht so neuen Globalisierung 

wahrzunehmen. 

Dem Anspruch auf Ganzheitlichkeit verpflichtet, kann HOLON nicht dabei stehen blei-

ben, unsere heutigen gesellschaftlichen Zustände zu bejammern oder gar Schuldige 

dafür zu benennen. Daher versuchen die Autoren kollektiv und individuell die Frage zu 

beantworten, wie denn das Leben und die Gesellschaft, die sie sich wünschen, ausse-

hen könnten.« 
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