
Liebe Freunde von Holimed.tv 
 
 
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Zeit des Wartens nun vorbei ist und ich 
Ihnen unseren ersten Newsletter senden kann. 
 
Nach einigen Verzögerungen beginnen wir mit der Aufnahme der regelmäßigen Arbeit. Ich 
werde Sie ab nun alle zwei Wochen über allerlei Neuigkeiten informieren, um so das neue 
Weltbild, das neue Paradigma zu unterstützen, damit es sich verwirklichen kann. 
 
Worauf stützt sich das neue Paradigma? 
 
Nun, wenn wir die Lage der Welt derzeit betrachten, dann sehen wir wohl, dass wir in einer 
Zeit angekommen sind, in der wir aufgefordert werden, umzudenken. Wir können die 
derzeitigen Probleme nicht mit den Denkmustern lösen, mit denen wir sie geschaffen haben. 
Dazu müssen wir uns klar werden, welche Denkmuster die Probleme geschaffen haben und 
wie eine Alternative aussehen kann. 
 
In unserer säkularisierten Welt hat längst die Wissenschaft die Rolle der Kirche als 
Meinungsbildner abgelöst. „Wahr“ ist, was die Wissenschaft als wahr bezeichnet, 
Meinungen, die dieser Ansicht widersprechen, werden ignoriert, manchmal ihre Vertreter 
sogar verfolgt. Es aber ersichtlich, dass die uns so wichtig erscheinende „mechanistische“ 
Wissenschaft, die ein mechanistisches Weltbild erschaffen hat, von einer „holistischen“ 
Wissenschaft abgelöst wird, die ein holistisches Weltbild hervorbringt. (Vergleiche Link 1). 
 
Es ist an der Zeit, dass der Paradigmenwandel in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
stattfindet, in Politik, Medizin, Erziehung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Partnerschaft usw. 
Wenn wir nicht lernen umzudenken, dann kann es leicht sein, dass wir uns selbst aus der 
Evolution hinaus katapultieren. Wie sich ein solch neues Weltbild in einem Bereich unseres 
täglichen Lebens auswirken kann, hat Larry Dossey in einer wunderbaren Aufstellung 
zusammengefasst (vergleiche Link 3). Diese Aufstellung ist dem Buch „ Die Medizin von 
Raum und Zeit“ entnommen. Das Buch ist leider vergriffen, dennoch ist allein das Lesen und 
das Verständnis der Gegenüberstellungen sehr interessant. 
 
Um unser neues Verständnis der Wirklichkeit gemeinsam zu vertiefen, lade  ich alle 
Mitglieder von Holimed.tv zu einem Informationsevent ein: 
 

„Lebendige Natur“ – vom mechanistischen zum holistischen Weltbild. 
 
Die Veranstaltung findet von 24. – 26. September 2010  im Hotel Stoiser, neben der Therme 
Loipersdorf, statt. Ich werde dabei über die moderne Sichtweise von lebendigen Systemen 
sprechen, u.a. mit Beiträgen von Bruce Lipton, Gregg Braden und Hans Peter Dürr. Für alle 
Mitglieder (bestehende und zukünftige) ist die Veranstaltung gratis (Übernachtung und 
Verpflegung müssen von den teilnehmenden Personen selbst bezahlt werden). 
 
Ich würde mich freuen, wenn ich von Ihnen Rückmeldungen bekomme. Diese senden Sie 
bitte an: michael.ehrenberger@synthese.at.  
 

mailto:michael.ehrenberger@synthese.at


 
Wir suchen auch nach Vorschlägen für Diskussionsforen, neue Mitgliedern und Vorschlägen, 
wie man das holistische Weltbild noch mehr in diverse Bereiche unserer Gesellschaft 
einbinden kann. 
 
Eine große Bitte an all Jene die uns unterstützen wollen: Leiten Sie bitte diesen Newsletter 
weiter,  falls Sie sich sicher sind, dass Sie mit dem Inhalt übereinstimmen können. Vielen 
Dank!  
 
Das war´s für den ersten Newsletter! 
 
Herzlichst, 
 
Ihr 
 
Dr. Michael Ehrenberger 
 
Links zu Newsletter1: 
 
1 Hans-Peter Dürr: „Das neue Denken“ 
http://www.youtube.com/watch?v=qmK80k0B0zw&feature=related 
 
2 Trailer „The Living Matrix“ 
http://www.holimed.tv/channel/view.php?id=732&channel=4&PHPSESSID=a8fd6bed48167
8588e69391dc2053572 
 
3 Larry Dossey „Die Medizin von Raum und Zeit“ 
http://www.holimed.tv/downloads/Raum-Zeitmodell%20Dossey.pdf 
 
4 holimed.tv aktuell 5 
http://www.holimed.tv/channel/view.php?id=757&channel=4 
 
5 Einladung zum Seminar „Lebendige Natur“ 
http://www.holimed.tv/downloads/Lebendige_Natur_Einladung.ppsx 
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