KONGRESS für INTEGRALE POLITIK
wie wir wirklich leben wollen
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Netzwerk der Kulturkreativen

Der multizentrierte Kongress für Integrale Politik
...ein Schritt auf dem Weg zur friedlichen und globalen Kulturerneuerung
Unser Ziel ist eine breite Basisbewegung als kraftvolle Umgestaltungskraft „von unten“:
Ein Netzwerk der Kulturkreativen.
Es sind all diejenigen Menschen, deren Zahl auf der ganzen Erde ständig zunimmt, die
sich aufgrund ihrer freien, integralen(1) oder spirituellen(2) Haltung vom einseitigen
Materialismus und seinen zerstörerischen Paradigmen gelöst haben. Menschen, die
sich mit einer passiven Konsumentenrolle nicht mehr zufrieden geben sondern ihr
Recht einfordern, aktiv an der Kulturerneuerung mitzuwirken.

1.

Ausgangslage - die Kulturkrise

Bei Betrachtung der heutigen Lebensrealitäten sehen wir, dass sich die psychischindividuellen, sozial-kollektiven und ökologisch-weltzentrischen Problembereiche in
dramatischer Art und Weise zuspitzen und zwar weltweit. Es ist nicht viel Phantasie
nötig um sich auszumalen, wohin der Kurs dieser menschlichen Kultur führen wird,
wenn die gegenwärtigen destruktiven Kräfte im politischen und ökonomischen Leben
ohne Kursänderung so weiterwirken können wie bisher. Dabei stellen sich immer mehr
Menschen die Frage, ob einem „Riesencrash“ überhaupt noch ausgewichen werden
kann.
Es ist nicht anzunehmen, dass die etablierten politischen Kräfte oder die führenden
Persönlichkeiten in Wirtschaft und Politik aus innerer Einsicht und Verantwortung
entscheidende Verbesserungen dieser Problemfelder herbeiführen können. Das
zeigen zum Beispiel die jüngsten Ereignisse um die Finanzkrise oder den Klimagipfel in
Kopenhagen wieder sehr deutlich. Trotz der globalen Zerstörungen halten diese
führenden Persönlichkeiten am Dogma des ständigen wirtschaftlichen Wachstums fest,
das diese Zerstörungen mit verursacht. Die Verflechtungen von Staats- und
Wirtschaftsinteressen, aber auch die immer neuen Sachzwänge, die aus einem völlig
aus dem Ruder laufenden Geldsystem resultieren, scheinen wesentliche
Veränderungen unmöglich zu machen.
Es wird im Grunde genommen bei den üblichen Symptombekämpfungen bleiben, wenn
nicht auch andere Kräfte wirksam werden, die sich frei von parteipolitischen und/oder
ökonomischen Interessen entfalten können.
Wir wollen die führenden Persönlichkeiten nicht allein für die teilweise desaströsen
Entwicklungen in der Welt verantwortlich machen, diese werden auch von vielen
Menschen an der Basis durch ihr achtloses (Konsum-) Verhalten mit verursacht.
Die Menschen an der Basis scheinen sich noch zu wenig im Klaren darüber zu sein,
_______________________
1 siehe Anhang "integral / integrales Bewusstsein"
2 siehe Anhang "spirituell / Spiritualität”
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dass sie selbst als Teil des Souveräns die treibende Kraft einer funktionierenden
Demokratie sind bzw. sein könnten. Nicht zuletzt infolge der Finanzkrise beginnen aber
immer mehr Menschen an der Basis zu verstehen, dass „Vater Staat“ nicht alles für uns
tun kann, was wir selbst tun müssten (und könnten).
Die Umgestaltungskraft muss von dieser Basis ausgehen, vom Souverän, der die
entscheidenden Impulse zur Veränderung des bestehenden Wirtschafts- und
Geldsystems, ja der gesamten menschlichen Kultur gibt. Die Kräfte der einsichtigen
Menschen zu bündeln, indem sie zu einer gemeinsamen Identität finden, ist ein
entscheidendes Ziel des nachfolgend beschriebenen Projektes.
Betrachten wir die geschilderten Probleme in ihrer Tragweite und mit ihrem kulturellen
Hintergrund, so können wir ohne Übertreibung von einer Kulturkrise sprechen. Die
Dominanz finanz-ökonomischer über ethische Überlegungen als Grundlage unseres
Denkens und Handelns ist Ausdruck der Dekadenz einer Kultur, die ihren Zenit
überschritten hat. Die dringend erforderliche Umgestaltung ist nichts weniger als ein
umfassender Kulturwandel. Das erfordert mannigfaltige Veränderungen auf vielen
Gebieten menschlichen Zusammenlebens, deren Grundlage eine erneuerte Ethik und
ein neues Menschenbild sind.
1.1 Die Suche nach einem neuen politischen Verständnis
Im August 2008 veranstalteten verschiedene Trägergruppen und Individuen
vornehmlich aus Deutschland und der Schweiz in Götzis / St. Arbogast (Österreich)
einen Kongress mit dem Ziel, in vielfältiger Weise die Inhalte eines neuen
Verständnisses der politischen Realität zu vertiefen. Dieses basiert auf einem neuen,
integralen Bewusstsein, das Kultur-schaffend tätig sein will.
Integrale Politik überschreitet den heute auf parteipolitische Seilschaften verengten
Politikbegriff zu einem kollektiven Gestaltungsakt von gemeinschaftlichen und
gemeinwohlorientierten Kulturprozessen von der Basis her. Dieser Transformationsprozess soll dazu führen, dass das Wirtschaftsleben zu einem dem Gemeinwohl
dienenden Bereich umgestaltet, das Geistesleben grundsätzlich dem Renditezwang
entzogen und dem Staats- und Rechtsleben ein wiederum von ökonomischen
Interessen unabhängiges und neutrales Sachgebiet zugewiesen wird.
Ein Ergebnis des Kongresses ist das im Konsens aller tragenden Gruppierungen
verabschiedete Manifest(3). Es weist auf die bestehenden und sich zuspitzenden
psychisch-individuellen, sozial-kollektiven und ökologisch-weltzentrischen großen
Probleme der menschlichen Kultur hin und zeigt wesentliche Handlungsfelder zur
Lösung dieser Probleme auf.
_______________________
3 Das Manifest liegt in verschiedenen Übersetzungen vor. Es kann wie ein Reader mit Aufsätzen zum Thema „integrale Politik“
kann unter www.integrale-politik.org heruntergeladen werden.

-3-

Netzwerk der Kulturkreativen

1.2 Identität und Bündelung statt Vereinzelung und Ohnmacht
Der Kongress von 2008 war ein voller Erfolg und die TeilnehmerInnen wünschten sich,
dass jährlich weitere Kongresse in dieser Art veranstaltet werden sollen. Der nach dem
Kongress 2008 neu gebildete Programmrat unter dem Dach der Netzwerkorganisation
HOLON (siehe unten) möchte vorrangig einen Beitrag leisten, damit die im Manifest
vorgeschlagenen Maßnahmen wirkungsvoll umgesetzt werden können. Er ist sich aber
darüber klar geworden, dass die jährliche Veranstaltung von Kongressen à la St.
Arbogast - also vor allem für Insider und ein Spezialpublikum - bei weitem nicht genügt,
um solche Wirkungen zu erzielen.
Mit dem beabsichtigten Folgeanlass wollen wir aus der Nische des Insidertums
heraustreten und alle Menschen ansprechen, die zu einem umfassenden Wandel bereit
sind. Es ist an der Zeit, Identität und Vernetzung zwischen den Menschen, die man seit
der Studie von Ray und Andersen „die Kulturkreativen“(4) nennt, herzustellen. Je mehr
Verbindungen solcher Art zwischen gleichgesinnten Menschen entstehen, desto mehr
wird lähmenden Ohnmachts- und Angstgefühlen aufgrund der politischen und
ökonomischen Zwänge entgegengewirkt, und umso mehr gemeinsamer
Handlungswille zur Umgestaltung der vorher genannten Problembereiche entsteht.
Wir möchten alle Kulturkreativen ermutigen, sich - über ihre lokalen und / oder
themenspezifischen Vernetzungen hinaus - im gemeinsamen Handeln zu einer Identität
als gesellschaftsbildende Kraft zu bekennen.

2.

Vision, Ziele - Das Netzwerk der Kulturkreativen

Unser Oberziel ist ein Netzwerk der Kulturkreativen. Die herzustellende Identität als
geistiges Band zwischen diesen Menschen unterscheidet sich von allem, was es bisher
gab wie z.B. der Flowerpower-Bewegung. Es geht nicht nur um ein gleiches Empfinden
und einen gemeinsamen Lebensstil, der nach außen sichtbar wird. Es geht vielmehr
auch um die Praxis einer Organisationskultur von Menschen, welche die Fähigkeit
erlangen, sich selbst zu „regieren“. Dabei geht es darum lernen zu lauschen, welche
Muster die kollektive Struktur mit unserer Hilfe erschaffen und welche Entscheidungen
zu treffen sind. Dieses Identitätsgewebe könnte mit der Organisationsform einer
„Holakratie“(5) vergleichbar sein.
Man stelle sich vor, welche enorme Umgestaltungskraft das gemeinsame Handeln der
Kulturkreativen, ihrer Gruppierungen und Organisationen freisetzten wird.
Dieses visionäre und ideelle Oberziel liegt im Trend der Entwicklung der Menschheit, die
oben erwähnten Problemfelder üben jedoch einen bremsenden Einfluss auf die
Entwicklung aus. Daher halten wir es für notwendig, folgende Teilziele aktiv
anzustreben:
_______________________
4 siehe Anhang "Kulturkreative”
5 siehe Grundlagenpapier "Holakratie"
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! Bündelung der bereits vorhandenen kleinen Netzwerke, Gruppierungen,
!
!

!

3.

Organisationen, Wirtschafts- und Dienstleistungsbetriebe, die zurzeit eher im
Alleingang das Ziel einer neuen (integralen) Kultur verfolgen.
Ständige Vertiefung und Verbreitung der integralen Theorie und Praxis aus
verschiedenen Perspektiven und über Landes- und Kulturgrenzen hinweg.
Bildung von zentralen Orten durch Kooperationsbestrebungen dieser
Gruppierungen, Organisationen usw., die zu den einzelnen Menschen in ihrer
Region Kontakt suchen, um diese in das allmählich entstehende Netzwerk der
Kulturkreativen zu integrieren.
Die Informationen und auszusendenden Botschaften sollen den Ohnmachts- und
Angstgefühlen der Menschen entgegenwirken, den Willen zum Handeln stärken
und Identität schaffen.

Vorgehen, Strategie

3.1 Der multizentrierte Kongress 2012
Der Kongress 2012 ist ein Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Vision, das erste
greifbare Teilziel: Einige der Organisationen und Gruppierungen, die bereits an der
Gestaltung einer lebenswerten Kultur mitwirken, bilden die Ausgangsbasis für ein
Netzwerk kulturkreativer Organisationen und Gruppierungen. Die ständige
Vergrößerung dieses Netzwerkes ermöglicht es, vermehrt auch einzelne Menschen in
den Regionen Europas zu erreichen, um sie in das Netzwerk aufzunehmen. So
entsteht allmählich das Netzwerk der Kulturkreativen.
Wir suchen zunächst im europäischen Raum unter den bereits bestehenden
Gruppierungen und Organisationen Partner. Mit diesen zusammen sollen von Mai bis
August 2012 an möglichst vielen Orten in Europa im selben Zeitraum Kongresse
veranstaltet werden. Angestrebt wird, dass zusätzlich zum größeren Kongress im
deutschen Sprachraum auch Kongresse in den nordischen, angelsächsischen und
romanischen Sprachbereichen stattfinden. Wünschenswert ist es, dass dabei
mindestens vier größere Kongresse stattfinden können. Zusätzlich sollen auch
möglichst viele kleine Kongresse oder Aktionen durchgeführt werden.
Diese Kongresse und Anlässe sollen im Vorfeld, während ihres Verlaufs und danach
medial möglichst stark ausstrahlen. Die Art und Verantwortung der Gestaltung der
Anlässe liegt dabei ganz in der Verantwortung der einzelnen Partner. Allerdings sollen
gewisse Elemente gleich sein, um die Gemeinsamkeit herauszustreichen:
1. durch das gemeinsame Motto „wie wir wirklich leben wollen - Kulturkreative
gestalten Wandel“ wird ein „thematisches Energiefeld“ erzeugt, das sich nach innen
mit einem neuen integralen Politikverständnis auseinandersetzt,
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2. durch konzertierte Öffentlichkeitsarbeit sollen einfache, gemeinsame Botschaften an
die willigen Menschen gesendet werden mit der Aufforderung, sich der Bewegung
anzuschließen: „Schaut, ihr seid nicht alleine mit eurer Unzufriedenheit, lasst uns nun
beginnen dem Souverän die Macht zukommen zu lassen, die ihm gebührt, wir
gestalten das System um, „Wir besitzen die Mittel und das Wissen, sinnvolle
Alternativen zu etablieren und das alte, unbrauchbar gewordene System abzulösen“
und „Wir vereinigen uns auch mit allen willigen politischen und wirtschaftlichen Kräften,
die an der neuen integralen Kultur mitbauen“.
Als realistischen Termin zur Durchführung dieses Vorhabens sehen wir den Sommer
des Jahres 2012.
3.2 Gemeinsam Handeln - die unmittelbaren Folgen
Es soll ein kulturelles „Erdbeben“ entstehen, indem sich alle Kongressteilnehmer, aber
auch all jene Menschen, die in Europa durch die Medien wohlwollend Kenntnis von
unseren Bestrebungen genommen haben, eine oder mehrere noch zu vereinbarende
gemeinsame Handlungen ausführen.
Diese Handlungen sollen eine zumindest symbolische politische Bedeutung haben.
Nach innen wirken diese gemeinsamen Handlungen identitätsbildend und stärken die
Verbindung. Nach außen wird damit in der Öffentlichkeit ein deutliches Zeichen gesetzt
und veranschaulicht, dass durch gemeinsame Handlungen innert Kürze
Veränderungen am Gesamtsystem bewirkt werden können.
Dadurch wird deutlich, dass der Souverän, wenn er seine Kräfte bündelt, die
eigentliche politisch-demokratische Macht besitzt.
3.3 Mögliche Schritte nach 2012
Das Ereignis im Jahr 2012 markiert den Beginn eines „Netzwerkes der Kulturkreativen“
in Europa. In der Skizze im Anhang wurde der Versuch gemacht, dies zu visualisieren.
Weitere Schritte zur Schaffung eines Netzwerkes können zwar kaum konkret geplant
werden. Es sei erlaubt, dennoch etwas vorauszudenken:
! Ein Teil oder alle Kongressorte werden zu bleibenden, zentralen Orten, die
untereinander in regem Austausch stehen.
! Die zentralen Orte werden gefestigt, sie senden weiter die Botschaften an die
willigen Menschen aus mit der Aufforderung, sich dem entstehenden Netzwerk der
Kulturkreativen anzuschließen.
! Vergrößerung des Netzwerkes durch die Schaffung weiterer zentraler Orte im
Schneeballeffekt.
! Weitere (symbolisch) politische Handlungen mit zunehmender Wirkung.
! Weitere multizentrierte Anlässe.
! Ausweitung des Netzwerkes auf andere Kontinente.

-6-

Kongress für integrale Politik

3.4 Der deutschsprachige Kongress in „St. Arbogast“, Österreich
Vom 29. Juli bis 05. August 2012 werden wir - wiederum im Jugend- und Bildungshaus
in St. Arbogast - ein Kongress für den deutschen Sprachraum ausrichten(6). Menschen
aus der Region, Persönlichkeiten aus der kommunalen Politik und Wirtschaft, aus dem
Kulturleben und interessierte Einzelpersonen werden eingeladen teilzunehmen.
Die Bevölkerung in der Region soll via Medien im genannten Zeitraum immer wieder
über den Kongress und seine Inhalte und die Vision informiert werden. Der Kongress
soll mit seinen Themen und seinem Anliegen für eine bestimmte Zeit allgegenwärtig
sein. Mit seinen künstlerischen Schwerpunkten soll er acht Tage dauern und ein
intensiver, ganzheitlicher Prozess für ca. 200 Menschen werden.
Als Höhepunkt könnte er sich zu einem Open-Air-Ereignis wenden und für ein
Wochenende zu einem Festival von über 1000 Menschen anwachsen.
Im Vorfeld des Kongresses werden in den deutschsprachigen Ländern verschiedene
Pilger- und Wanderzüge stattfinden, die viele dezentrale Veranstaltungen zum
Themenfeld des Kongresses miteinander verbinden.
3.5 Vorbereitungskonferenzen
Der deutschsprachige Kongress in St. Arbogast wird auf Vorbereitungskonferenzen
2010 und 2011 gemeinsam mit den Trägern und Assoziierten inhaltlich strukturiert.
Falls sich europäische Partner finden, ist es erwünscht, dass auch diese an den
Vorbereitungskonferenzen teilnehmen, um das Gesamtereignis als multizentrierten
europäischen Kongress gemeinsam zu gestalten.
Es geht vor allem darum, das Motto für das "thematische Energiefeld" und gemeinsame
Aktionen festzulegen. Für die jeweils eigenen Kongresse werden die Partner eigene
Vorbereitungstreffen organisieren.

4.

Kommunikationsmittel

4.1 Kommunikation bis 2012
Eine zentrale Rolle wird die Medien- und Kommunikationsarbeit spielen. Um die
Zusammenarbeit zwischen vielen Organisationen und Gruppen zu ermöglichen,
müssen die modernsten technischen Möglichkeiten zur Anwendung kommen.
Zwar können und sollen physische Treffen nicht umgangen werden, denn ohne
persönlichen Kontakt, kann Kommunikation nie vollständig gelingen. Doch bei einem
regionenübergreifenden Projekt - und umso mehr einem länderübergreifenden - kann
der zeitliche und finanzielle Aufwand der Zusammenarbeit vieler Menschen
_______________________
6 Dies schließt nicht aus, dass im deutschen Sprachraum zusätzlich weitere solcher Anlässe durchgeführt werden.
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beträchtlich wachsen. Dieser läßt sich jedoch begrenzen durch den Einsatz moderner
Medien (E-Mail, Internet-Foren, Intranetsysteme, Skype usw.).
Im Umfeld des multizentrierten Kongresses der Kulturkreativen 2012 wird es
angestrebt, dass dieser mit seinen Anliegen für eine bestimmte Zeitspanne zum Thema
der Öffentlichkeit wird, im Idealfall ist es in diesem Zeitraum „in aller Munde“. Dazu ist
es erforderlich, Menschen zu finden, die professionell im Bereich Medien /
Kommunikation tätig sind und Lust haben, ihr Wissen und Können einzubringen.
4.2 Kommunikation nach dem multizentrierten Kongress
Nach 2012 wird es verstärkt darum gehen, immer mehr Menschen zu erreichen und
den Aufbau des Netzwerkes der Kulturkreativen voranzutreiben. Branchen wie zum
Beispiel die U-Musikbranche vermögen es, über die Medien innert kürzester Zeit
Milliarden von Menschen mit ihren „Botschaften“ zu erreichen.
Wir werden allmählich über Strukturen und Netzbeziehungen von Organisationen und
Gruppierungen auf der ganzen Welt verfügen können. Es sollen also keine neuen
Strukturen aufgebaut, sondern bestehende genutzt werden. Dann können via
Zeitungen, TV, Internet usw. die Menschen in der Umgebung der neu entstandenen
zentralen Orte in kurzer Zeit erreicht werden.

5.

Organisation

5.1 HOLON
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
nachhaltigen 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.
HOLON wurde in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet um Gruppen,
Organisationen und Bewegungen zu verbinden, mit dem Ziel, einen Beitrag zur
Vertiefung eines neuen, integralen und spirituellen Bewusstseins - etwa im Sinne Jean
Gebsers oder Ken Wilbers - zu leisten. HOLON bringt nicht nur Visionen hervor und
verbreitet sie, sondern leistet auch Beiträge zu ihrer Verwirklichung.
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5.2 Die Struktur bis 2012
Die jetzige Organisationsstruktur ist holarchisch angelegt.
Der Programmrat ist die zentrale Kommission, die unter dem Dach von HOLON den
deutschsprachigen Kongress in St. Arbogast ausrichtet und die Gesamtidee des
Projektes entwickelt. Er ist in einen inneren (zentralen) und äußeren Kreis gegliedert.
Den inneren Kreis bilden derzeit 5 Menschen. Jedes Mitglied im inneren Kreis
bekleidet ihm zugewiesene Ressorts. Die Mitglieder des inneren Kreises sind
Delegierte der Trägerorganisationen:
! „Die Violetten für spirituelle Politik“, eine politische Partei in Deutschland,
! „Integrale Politik“ (IP), ein schweizerisches Parteiprojekt mit integraler Ausrichtung,
! der „Konvergenzgesellschaft“, die sich für ganzheitliche Wahrnehmung und
Tiefenökologie einsetzt,
! und der Vorstand der Dachorganisation HOLON.
Im äußeren Kreis des Programmrats sind derzeit drei Menschen aktiv. Er hat die
Aufgabe, die Medien-, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren und
die Teil-Finanzierung mittels alternativer Geldwährungen zu prüfen und zu
ermöglichen. Die Menschen des äußeren Kreises können Mitglieder von
eigenständigen Gruppierungen/Organisationen oder auch Einzelpersonen ohne
Bindung an eine Organisation/Gruppierung sein.
Die Geschäftsstelle wurde zur Ausführung administrativer Aufgaben eingerichtet. Sie
arbeitet eng mit dem Programmrat und dem Sekretariat von HOLON zusammen.
Die Trägerorganisationen sind Teil (Mitglied) von HOLON und zugleich autonome
Organisationen, die im öffentlichen Leben in verschiedenen Handlungsfeldern jedoch
immer im Sinne der integralen Grundgedanken tätig sind. Die Trägerorganisationen
sind für das ganze Projekt und seine Auswirkungen zunächst bis 2012 inhaltlich,
rechtlich und ökonomisch mitverantwortlich.
5.3 Mitwirkungsmöglichkeiten
Die vorher skizzierte Kernstruktur ist die Ausgangsbasis für die Realisierung. Im Verlauf
des Prozesses sucht der Programmrat Partner in Europa, die sich in verschiedener Art
und Weise einbringen können, mit der Aussicht, nach 2012 am Weiterbau des
Netzwerkes der Kulturkreativen mitzuwirken.
Die Voraussetzung zur Teilnahme ist grundsätzlich mit der Ausrichtung auf die Ziele
einer integralen Lebensweise verbunden. Dabei ist es weniger von Bedeutung das
Wort „integral“ zu benutzen, als die Integralität inhaltlich und sinngemäß zu verfolgen
und zu leben.
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Als Netzwerkpartner richtet die Gruppierung/Organisation in Eigenverantwortung
einen eigenen Kongress aus. Die Beteiligung von Netzwerkpartnern ist überhaupt die
Bedingung dafür, dass von einem multizentrierten Kongress gesprochen werden kann.
Wünschenswert aber keine Bedingung ist, dass alle Netzwerkpartner Mitglied von
HOLON werden. Sie koordinieren die thematische Ausrichtung und das Motto der
jeweils eigenen Kongresse untereinander und mit dem Programmrat als Kommission
für den deutschsprachigen Kongress.
Als Träger richtet eine Organisation oder Bewegung keinen eigenen Kongress aus,
sondern arbeitet bei der Realisierung des deutschsprachigen Kongresses und an der
Gesamtidee mit. Träger stellen ihre Strukturen zur Verfügung und können im inneren
oder äußeren Kreis des Programmrates mitwirken. Sie sind inhaltlich und ökonomisch
mitverantwortlich für den Kongress 2012 in St. Arbogast und daher auch
stimmberechtigt.
Als Assoziierte wirken Gruppierungen/Organisationen oder Einzelpersonen im
äußeren Kreis des Programmrates mit. Assoziierte bringen ihr Wissen und Know-how
ein. Folgende Stufen sind möglich:
- Inhaltlich beratende Mitwirkung,
- Ausübung einer spezifischen Tätigkeit (zum Beispiel PR, Öffentlichkeitsarbeit,
Geldbeschaffung usw.),
- Zur Verfügung stellen der Strukturen und des technischen Know-how (zum Beispiel
Mithilfe beim Streuen von Informationen im eigenen Netzwerk/Zeitschrift/Medium).
Assoziierte sind nicht in die Mitverantwortung einbezogen und entsprechend
nicht stimmberechtigt.
Als Mäzene wirken Gruppierungen/Organisationen oder Einzelpersonen unterstützend
mit, indem sie Geldmittel zur Verfügung stellen. Mögliche Gegenleistungen sind im
Einzelfall abzusprechen.

5.4 Holarchische Strukturen
Ab einer bestimmten Größe des Netzwerkes müssen Strukturen geschaffen werden,
die es erlauben den Überblick über das Ganze zu behalten. Strukturen die der Sache
dienen und nicht zum Selbstzweck werden. Statt zentralistischer streben wir daher
holarchische(7) Strukturen an (Einzelorganisation > regionale Foren > Knotenpunkte
regionaler Foren > Zusammenfassung von Knotenpunkten regionaler Foren zu
Sprachraumforen usw.) mit einem System von Delegierten, um den Kommunikationsfluss zu gewährleisten.
_______________________
7 Strukturen mit hierarchischer Ordnung, bei denen jedes Teilsystem autonom funktioniert und dennoch in ein Gesamtgefüge
integriert ist; es gibt dabei keine Machtzentren.
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Falls die beabsichtigten Wirkungen erzeugt werden, wird das Projekt zu einer kritischen
Größe werden, die etablierte Zerstörungsstrukturen nicht nur in Frage stellen sondern
auch verändern wird. Dies wird bei den etablierten Kräften in der Ökonomie und Politik
möglicherweise als Bedrohung empfunden und Widerstände hervorrufen.
Zu vermeiden sind daher wenige große Zentralen mit charismatischen „Führern“ oder
Gremien zugunsten eines lebendigen Netzwerks.
5.5 Der Charakter des Gesamtprojektes
Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass der Programmrat und alle Träger,
Assoziierte und Partner sich von jeder Form von Gewalt distanzieren. Die Bewegung
soll friedlich sein und die national und international anerkannten Gesetze und
Vereinbarungen respektieren, insofern diese nicht lebensfeindlich sind oder das
demokratische Grundverständnis - besonders die Souveränität des Volkes - infrage
stellen.
Es geht letzten Endes darum, in Eigenverantwortung eine kollektive Richtungsänderung zu beginnen. Etwas zu tun, was kulturkreative Menschen ohnehin tun
würden, es aber bisher nicht in der Konsequenz getan haben, wie es wünschenswert
wäre, sei es aus Ohnmachts- oder Angstgefühlen, oder sei aus überzogenem
Individualismus.
Mit Blick auf die im Abschnitt 2 beschriebene Vision muss das Gesamtprojekt als
offener Netzwerkprozess betrachtet werden, der sich immer wieder verändern wird.

6.

Finanzierung

Die Kostenstruktur und entsprechend die Finanzierung setzt sich aus verschiedenen
Komponenten zusammen:
! Übernachtungskosten, Saalmieten und Infrastrukturkosten, die durch die
Vorbereitungskonferenzen und den Kongress selbst entstehen, werden durch die
Tagungsgebühren der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gedeckt.
! Alle übrigen Geldmittel müssen durch ehrenamtliche Tätigkeiten oder die
Trägerorganisationen und den Assoziierten aufgebracht werden, sofern sie nicht
ganz oder teilweise durch Spendenzuwendungen gedeckt werden können.
Aufgrund des offenen Gesamtcharakters des Projektes kommen statt Sponsoren als
Geldgeber eher Mäzene (Individuen oder Organisationen/Gruppierungen) in Frage,
welche nicht auf eine Win-win-Situation im ökonomischen Sinne abzielen, sondern den
ideellen Charakter des Projektes unterstützen möchten.
Generell möchten wir bestehende Strukturen nutzen. Mit der effizienten Nutzung dieser
Strukturen können die verbleibenden monetären Aufwendungen so verteilt werden,
dass sie für alle tragbar bleiben.
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7.

Ausklang

Wir haben nicht den Anspruch, die Welt zu retten. Wir sind uns vollkommen im Klaren
darüber, dass wir jahrhunderte - teilweise jahrtausende - alte Strukturen,
Denkgewohnheiten und unbrauchbar gewordenen Traditionen kaum in kurzer Zeit
verändern können.
Als mündige Bürger leisten wir unseren Beitrag zum Kulturwandel und vertrauen
darauf, Menschen zu treffen, die uns unterstützen. Es wird Geduld, Willenskraft und
Mut in Anspruch nehmen, Erfolge zu erzielen.
Bei Kooperationsprozessen ist es außerdem wichtig, dass jedes Individuum aus seiner
Mitte heraus lernt, eigene Egoismen und Machtansprüche, die oft subtil wirken, zu
erkennen und zu überwinden. Dadurch werden die kollektiven Kräfte gestärkt. Der
kollektive Weg muss also von ständiger innerer Arbeit von jedem Einzelnen begleitet
werden. Wir sollten aber unbedingt beginnen!
Nicht zuletzt sollte es Freude machen, Menschen kennen zu lernen, die auf demselben
Weg schreiten wie wir selbst. Wir sind davon überzeugt, dass noch viele andere
Gruppierungen und Organisationen ähnliche Projekte anstreben und sind offen für
jegliche Form der Zusammenarbeit.
Es geht nicht darum, dass "unser Projekt" verwirklicht wird, es geht um die
Kulturerneuerung zum Wohle aller, die viele so dringend herbeisehnen.

***
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Anhang
A1 Zum Begriffsfeld: „integral / integrales Bewusstsein“
Der Begriff „integral“ wurde von Jean Gebser in den fünfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts eingeführt und von Autorinnen und Autoren wie Ken Wilber weiter
entwickelt. Eine wichtige philosophische Grundlage ist die Verbindung des westlichen
Humanismus mit der Spiritualität des Ostens, wie sie etwa von Sri Aurobindo in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelehrt wurde.
Das integrale Weltbild geht von der evolutionären Entwicklung des Bewusstseins aus,
welche sich in der Menschheitsgeschichte in verschiedenen Phasen zeigt. Nach einer
mythischen und einer rationalen Phase stehen wir heute an der Schwelle zu einem
neuen, dem integralen Bewusstsein.
Dieses Bewusstsein anerkennt den holarchischen Aufbau(8) der Erscheinungsformen
dieser Welt und schließt die kulturellen Errungenschaften aller bisherigen
Entwicklungsstufen mit ein. Die integrale Sichtweise betrachtet die unterschiedlichen
Erkenntnis- und Lebensebenen des Menschen als gleichermaßen gültig und wichtig:
Die physische, emotionale, rationale und spirituelle Natur des Menschen haben je
eigene Bedürfnisse, die sich bei einer integralen Lebensführung im Gleichgewicht
befinden.
Der Relativismus der Postmoderne wird überschritten, indem aus der Intuition, welche
die vier Erkenntnisebenen durchdringt und sie überschreitet, klar Stellung bezogen
wird. In dieser Philosophie erscheint der Mensch als radikal selbst verantwortlich für
sein Handeln, wodurch er aufgerufen ist, auf der Basis von Mitgefühl seine Zukunft und
die Zukunft seiner Mitwelt selbst zu gestalten. Integraler Politik liegt das Empfinden
umfassender Zusammengehörigkeit von allem sowie das Wissen um die menschliche
Freiheit und Verantwortung zugrunde.
A2 Zum Begriffsfeld: „spirituell / Spiritualität“
Bei HOLON wurde nach vielen Diskussionen ein Konsens gefunden, wie der Begriff
„Spiritualität“ aufgefasst werden kann:
„Spiritualität ist das Erspüren und Erfahren einer allumfassenden Urpräsenz. Sie kann
verschiedene Namen haben. Die Beziehung zur Urpräsenz ist persönlich und
individuell. Das Verbundensein mit dieser Urpräsenz äussert sich in Liebe zum Leben
und zu allem was ist.“
Spiritualität als Haltung ist nicht mit Religion gleichzusetzen sondern lässt Religion erst
zu einem glaubwürdigen kulturellen Handlungsfeld werden. Die Beziehung zur
Urpräsenz unterliegt dabei einem ständigen Werden, wenn sie einmal bewusst
begonnen hat. Aus dieser geistigen Verbindung zur Urpräsenz resultiert eine
Sehnsucht nach immer tieferen Sichtweisen auf den Menschen als physischmaterielles, seelisches und geistiges Wesen, auf die Erde und den Kosmos.
_______________________
8 "Holarchisch" nennt man die Hierarchie, wie sie in der Entwicklung der Natur sichtbar wird, also die natürliche
Wachstumhierarchie: Weiterentwicklung ist nur möglich, wenn die vorherige Stufe als Teil des neuen Ganzen integriert wird.

- 13 -

Netzwerk der Kulturkreativen

A3 Umgestaltungskräfte, Potenziale: Die Kulturkreativen
Noch lange nicht alle Menschen scheinen bereit zu sein, die Hintergründe der
gegenwärtigen Lage und notwendige Veränderungen zur Kenntnis zu nehmen. An wen
also soll sich ein Umgestaltungsprojekt von unten vorrangig wenden?
Aus den Studien von Paul Ray und Ruth Anderson wissen wir um die steigende Zahl (in
Europa und den USA ca. ein Drittel der Bevölkerung) bewusstseinsmässig
fortgeschrittener Menschen, die „Kulturkreativen“, die durchaus bereit zu
Veränderungen sind.
Viele Menschen mit dieser Ausrichtung unterstützen bereits aktiv oder passiv die immer
zahlreicheren Gruppierungen, Organisationen und NGOs in der ganzen Welt, um sich
am Bau der neuen (integralen) Kultur zu beteiligen. Demnach leben allein in Europa ca.
170 bis 200 Millionen Menschen, die zum Wandel bereit sind: Ein ungeheures
Potenzial an Umgestaltungskraft!
Diese Menschen sollen zunächst angesprochen werden.
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