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Die Vernetzungswanderung 2011  
im Zeichen der Geomantie und der Holon-Tagung 
 
Am 25. Juni 2011 hat eine weitere Vernetzungswanderung der Vereine INWO,  
Holon, Integrale Partei, Talent und weiteren Organisationen stattgefunden. Dieses 
Jahr wurde sie von der Geomantie-Gruppe der Holon organisiert und führte von Ins 
nach Erlach und weiter auf die Petersinsel im Bielersee. Rund 30 Personen  
versammelten sich um halb elf im Bahnhof von Ins um bei Sonnen- 
schein, aber angenehmen Temperaturen die Wegstrecke unter die Füsse zu nehmen 
und neue Kontakte zu knüpfen. Nach der obligatorischen Vorstellungsrunde aller 
Vereine und Organisationen ging es los auf den Sankt Jodel, einen Hügel nahe Ins. 
Dort hatten die Wanderleiter einen kurzen Vortrag zur Geomantie vorbereitet. Dieser 
Hügel bildet (gemäss der Geomantie-Lehre) die Schnittstelle zweier  
Kraftlinien, die sich durch die ganze Schweiz ziehen und bildet deshalb einen  
besonderen Kraftort. Damit diese Energie besser zur Entfaltung kommen kann, hat 
die Hans-Pauli Gesellschaft, welche sich besonders intensiv mit der Geomantie  
beschäftigt, Stelen aufgestellt. Zwei solcher Stelen können dort auf einer Wiese  
besichtigt und berührt werden, um diese besondere Kraft zu spüren.  
 
Nach einer kurzen Pause ging es weiter nach Vinelz zum Ufer des Bielersees, wo 
unter den Bäumen des Strandbads das Mittagessen eingenommen wurde. Am 
Nachmittag wanderte die Gruppe weiter nach Erlach und zur Petersinsel. Wer die 
Wanderung abkürzen wollte, konnte mit dem Schiff  auf die Petersinsel gelangen. 
Die Petersinsel ist übrigens seit der Absenkung des Bielersees keine Insel mehr, 
sondern durch eine schmale Landzunge mit dem Festland verbunden. Auf der  
Petersinsel befindet sich ein weiterer Kraftort: ähnlich wie auf dem Sankt  
Jodel hat die Hans Pauli-Gesellschaft zur Förderung der Energie Stelen angebracht. 
Sie befinden sich gut zugänglich auf einer Waldlichtung. 
 
Neben der Geomantie war auch die Holon-Tagung ein wichtiges Gesprächsthema. 
Diese Tagung wird nächsten Sommer in der ersten Augustwoche in Vorarlberg  
stattfinden und wird von der Holon als Hauptorganisator in Zusammenarbeit mit den 
vernetzten Vereinen durchgeführt. Als weitere Träger sind die Talent und die  
Integrale Partei definitiv mit dabei, die INWO (Schweiz) hat mündlich zugesagt. Das 
Ziel soll sein, zusammen mit den Vernetzungspartnern ein „Netzwerk der  
Kulturkreativen“ zu schaffen, das nach einem neuen politischen Verständnis zu  
suchen bereit ist. Der erste Kongress im Jahr 2008 war gemäss den Veranstaltern 
ein voller Erfolg, aber nur für ein Spezialpublikum interessant. Im folgenden Kon-
gress nächstes Jahr möchte man alle Menschen ansprechen, die sich für alternative 
Lebensformen interessieren, sowohl im ökonomischen Bereich, wie auch    soziolo-
gischen und psychologischen Umfeld. Bereits im Vorfeld dieses Anlasses sind  
verschiedene Veranstaltungen geplant. Eine Übersicht gibt es im Internet bei der  
Integralen Partei IP unter www.integrale-politik.org oder unter www.holon-net.net 
 
Von der Petersinsel nahmen die Teilnehmer anschliessend bei guter Laune das 
Schiff nach Biel, wo der Anlass das Ende fand. An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank an die Organisatoren der Geomantie-Gruppe. 
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