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Vorwort der Redaktion 

Was ist integrale Politik? Bzw.: Wie könnte eine integrale Politik konkret aussehen? Diese Fragen 
stellte der Programmrat des im August 2008 erstmals stattfindenden Kongresses für integrale Politik 
allen, die bis dahin einen aktiven Beitrag zur Gestaltung des Kongressprogramms zugesagt hatten. 

Der vorliegende Reader versammelt die Beiträge, die die Referentinnen und Workshopleiter uns auf 
diese Fragen hin zugesandt haben. Die Texte wurden somit großenteils eigens in Vorbereitung auf 
diesen Kongress verfasst. Eine Ausnahme bilden drei von einer gemeinsamen Konzeptgruppe von 
dynamik5 erstellte Texte (Kerntexte A-C), die dem in Kürze erscheinenden Buch „Wie wir wirklich 
leben wollen“ entnommen sind. Außerdem wurden zwei externe Beiträge als Wiederabdrucke aufge-
nommen: ein Interview von Carter Phipps mit dem integralen Philosophen Steve McIntosh aus der 
Zeitschrift „What is Enlightenment“ und eine grundlegende Erörterung zum Thema „Kollektive Intelli-
genz“ von François Wiesmann. Beiden sei an dieser Stelle herzlich für die Genehmigung zur Über-
nahme ihrer Beiträge gedankt. 

Der folgende Reader versteht sich in erster Linie als Materialsammlung zum Thema integrale Politik, 
die den Teilnehmerinnen und Besuchern unseres Kongresses zur inhaltlichen Einstimmung und Vor-
bereitung auf das Ereignis dienen soll. Dabei wurde seitens der Redaktion zunächst kein eng umris-
senes oder gar einheitliches Verständnis von „integral“ vorgegeben oder vorausgesetzt. Vielmehr 
bestand und besteht unser Ziel darin, einen Raum aufzumachen für eine fundierte Debatte darüber, 
was integrale Politik sein und bedeuten kann und wie sie praktisch ausgestaltet werden könnte. Infol-
gedessen umfasst die vorliegende Materialsammlung ein breites Spektrum von Ansätzen und Pers-
pektiven, die sich sowohl in ihren theoretisch-philosophischen Bezugspunkten als auch in ihren jewei-
ligen Schreib- und Argumentationsstilen mitunter stark voneinander unterscheiden. Während einige 
ausschließlich von „integraler“ Politik sprechen, bevorzugen andere die Begriffe „spirituelle“, „holisti-
sche“ oder „ganzheitliche“ Politik. Und während die einen sich auf Inspirationsquellen wie Sri Aurobin-
do oder das integrale Modell Ken Wilbers stützen, beziehen sich andere auf christliche und buddhisti-
sche Quellen, auf anthroposophisches Gedankengut, auf David Bohm, Mahatma Gandhi, Herman 
Hesse oder andere. Ebenso groß ist die Bandbreite der thematischen Foki und der von den Autoren 
gewählten Genres: Sie reicht von grundsätzlichen systematisch-analytischen Beiträgen über die Frage 
nach den Auswirkungen einer integralen Perspektive auf bestimmte Politikbereiche bis hin zu persön-
lichen Zugängen und der Suche nach einer neuen, integralem Bewusstsein entspringenden Haltung. 

Diese Bandbreite ist durchaus gewollt. Denn sie ist Ausdruck der verschiedenen Herangehensweisen 
an ein Thema, das die hier versammelten Autorinnen und Autoren ungeachtet mancher Differenzen 
im einzelnen als übergeordnete Vision verbindet. Ungeachtet des starken grundsätzlichen Konsenses 
im Programmrat hinsichtlich der Ausrichtung und Gestaltung des bevorstehenden Kongresses gab es 
freilich auch einige Meinungsverschiedenheiten im Blick auf einzelne der für den Reader eingegange-
nen und hier vorgestellten Beiträge. Dies hat bereits im Vorfeld zu mitunter intensiven, jedoch über-
wiegend konstruktiven Diskussionsprozessen geführt. In den wenigen Fällen, in denen sich die Re-
daktion mit den betreffenden Autoren nicht auf bestimmte Modifikationen einigen konnte, wurde die 
vom Autor/der Autorin  favorisierte Lösung beibehalten. Dieses Vorgehen war nicht zuletzt der be-
grenzten für die Fertigstellung dieses Readers zur Verfügung stehenden Mittel und Vorbereitungszeit 
geschuldet. Eine als Nachlese zum Kongress geplante Folgepublikation kann und soll die an dieser 
Stelle offen bleibenden Fragen aufgreifen und in systematischerer Form vertiefen. 

Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass unser Reader für jede/n Leser/in etwas Anregendes bereit-
hält, wünschen Ihnen und Euch viel Spaß mit den nachfolgenden Texten und eine inspirierende Ein-
stimmung auf den Kongress. 

Mit herzlichen Grüßen für die Redaktion  

 

 

 

Dr. Elke Fein         Freiburg, im Mai 2008 
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Wie wir wirklich leben wollen  

 – zur Entstehung der Kongressidee 

“Wie wir wirklich leben wollen” – so lautet der Titel der neuen Grundlagenbroschüre, die wir, das 

ganzheitliche Gesellschaftsprojekt dynamik5, Anfang 2007 fertigstellten.* Gleichzeitig wurde uns aber 

auch klar, dass die Zeit der philosophischen Betrachtungen im „Elfenbeinturm“ unserer 

Programmarbeit zu Ende ging. Wenngleich die “Violetten“ in Deutschland und die IP in der Schweiz, 

anders als dynamik5, der Strategie des Parteiaufbaus für spirituelle bzw. integrale Politk verpflichtet 

geblieben waren, erschien es uns – unabhängig von strategischen Unterschieden oder gar 

definitorischen Spitzfindigkeiten, was denn “spirituell” oder “integral” im Kern ausmache oder 

voneinander unterscheide, wichtig und an der Zeit, nun aus den Nischen herauszutreten, 

zusammenzukommen und unsere Energien zu bündeln.  

Der Kongress für integrale Politik soll einen Aufbruch markieren. Es geht uns dabei nicht in erster 

Linie darum, ein gemeinsames Manifest zu verabschieden. Wir möchten zuallererst ein konkretes 

Zusammenkommen der Menschen, die die Situation der Erde und der Menschheit an diesem 

neuralgischen Punkt der Evolution ähnlich einschätzen und beginnen wollen, ein Synergiefeld zu 

erzeugen, welches uns nicht nur Einsichten, sondern auch einen authentischen Handlungswillen für 

gemeinsame Aktionen ermöglicht. 

Immer mehr Menschen sind heute in der Lage, Krankheiten, Unausgeglichenheiten und Verrückthei-

ten ihrer unmittelbaren Umgebung, soziale Schieflagen in unserer Gesellschaft, globale Ausbeu-

tungsmechanismen und die sich häufenden Anzeichen klimatischer- und anderer Umweltkatastrophen 

wahrzunehmen und in Zusammenhang zu bringen. Die scheinbar logische Konsequenz daraus, z.B. 

die als lebens- und gemeinwohlfeindlich erkannten Gesellschaftsstrukturen durch neue, bessere und 

selbstbestimmtere zu ersetzen, oder, als erste Sofortmaßnahme sich in ganzheitlich und nachhaltig 

funktionierenden Gemeinschaften zusammenzutun, ziehen derzeit allerdings nur die wenigsten.  

Wir glauben, dass derzeit weniger ein Mangel an Mut oder Visionen den Aufbruch in stärker selbstbe-

stimmte Strukturen hemmt, sondern dass eher tiefsitzende Vorbehalte den vollen persönlichen Ein-

stieg vieler Menschen in Gemeinschafts- oder gar politische Gestaltung bremsen. Viele verbinden mit 

Gemeinschaft immer noch Verzicht, Gleichmacherei und eher die Einschränkung ihrer Individualität. 

Und für fast noch mehr Menschen ist Politik nahezu identisch mit Parteiarbeit, Karrieredenken, An-

passungszwang und faulen Kompromissen.  

Die dennoch breit vorhandene Bereitschaft, Schmerz, Leid und Verwerfungen sowohl im persönlichen 

und gesellschaftlichen Leben als auch in unserem Verhältnis zur Natur und zur Erde zu korrigieren 

bzw. zu heilen, meidet daher oft die Sphäre konkreter Gemeinschafts- oder gar politischer Gestaltung. 

Was aber, wenn wir die Sache einmal umgekehrt denken? Wenn wir den Kontakt zu den ureigensten 

und authentischsten inneren Impulsen nicht als hinderlich für Politik und Gemeinschaft, sondern gera-

dezu als Grundqualifikation für unsere Aktivität in diesen beiden Bereichen ansehen, schaffen wir 

damit die wichtigste Voraussetzung, um politisches Denken und Handeln aus den Beschränkungen 

einer rein mammonistischen Logik zu befreien. Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung zur Quelle 

politischer Impulse zu machen dürfte zu den vornehmsten Aufgaben spiritueller und integraler Be-

wusstseinsarbeit  unserer Tage gehören. 

 

Gandalf Lipinski, Konvergenzgesellschaft und dynamik5 

                                                        

* Ein gemeinschaftlich erarbeitetes Buch mit Texten zu spiritueller Politik soll folgen. Wenn alles klappt, wird eine 
erste Fassung zum Kongress vorliegen. 
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Die Zeit ist reif – Aufbruch nach Europa 

Seit 2001 gibt es die Partei "Die Violetten - für spirituelle Politik".  Wesentliche Bestandteile der violet-

ten Auffassung von Spiritualität sind die Eigenverantwortung und die Entwicklung der Menschen zu 

höherem oder erweitertem Bewusstsein. 

Auf politischer Ebene heißt das, dass politische Konzepte und Gesetze von den Menschen zu entwi-

ckeln und anzuwenden sind, die sie betreffen. Immer mehr Menschen verweigern sich der Rolle des 

regierten Wahlvolks und wollen ihre Belange selbst in die Hand nehmen. Und eine wachsende Anzahl 

entwickelt Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen. Anlass zur Hoffnung geben Entwick-

lungen in der Kommunikation und Tagungskultur, der Anspruch an offene Kommunikation und authen-

tischen Selbstausdruck, und vor allem die zu verzeichnende "Lust an der Kooperation". 

Die Weltsicht einer sich individuell und kollektiv entwickelnden Menschheit, die eine zunehmende 

Individualisierung und das Einheitsbewusstsein in der Zusammenschau vereint, kann bereits integral 

genannt werden. 

Auf politischer Ebene entspricht dem die zweifache Ausrichtung, lokal und global - zwei Perspektiven, 

die in der Welt der Nationalstaaten zu kurz kommen. Die Regionen, die lokale Verwurzelung der Men-

schen, ist in Zeiten der Globalisierung wieder zu stärken. Das bedeutet keinesfalls die Rückkehr zur 

Kleinstaaterei; die Vorteile der globalen Vernetzung sollen allen zugänglich sein, und ihre Probleme 

sind auch auf dieser Ebene zu lösen. 

Die Violetten betrachten sich nicht als Erfinder, sondern als Ausdruck der neuen Zeit, die jetzt an-

bricht. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sich ähnlich Denkende im In- und Ausland zusammen-

finden und ängstliche Abgrenzungen einer vertrauensvollen Kooperation weichen. 

Die Zeit ist reif …  sieben Jahre nach unserer Gründung scheint das Motto der Violetten berechtigter 

denn je. Dafür spricht dieser Kongress, auf dem sich ähnlich Gesinnte zusammenfinden. Aber auch 

die wachsende Zahl von Gruppierungen in verschiedenen europäischen Ländern, die eine spirituelle, 

integrale oder ganzheitliche Weltsicht in die Politik tragen. 

In diesem Sinne möge der Kongress ein Aufbruch sein, ein Aufbruch in den Regionen nach Europa 

und in die Welt. 

 

Jörg Chemnitz, Die Violetten 
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Willkommen! 

Wir, die ersten Mitglieder der ip (Integrale Politik Schweiz) verstehen uns als „Pioniere“ eines neuen 

Selbstverständnisses, das sich abzuzeichnen beginnt. Wir ahnen, dass etwas Neues, das nicht ein-

fach ausformuliert werden kann, ins Dasein kommt. Es kann erst ansatzweise umrissen werden, weil 

es unterwegs ist, Form zu finden – zu inkarnieren. Es ist gut, das neue Bewusstsein gemeinsam zu 

empfangen, zu erahnen und zu erspüren und gleichsam abzutasten. 

Wir nennen die neue Bewusstseinsphase, die sich abzuzeichnen beginnt, „Integrales Bewusstsein“ 

und die dazu gehörige Politik „Integrale Politik“. Das Wort „integral“ kann nicht die ganze Wirklichkeit 

ausdrücken, die allmählich ins konkrete Sein kommt, wird aber zweifellos für wichtige Merkmale des 

neuen Bewusstseins stehen. 

Wir spüren, dass die dissoziierenden, auseinander treibenden, vom Kern abgespaltenen Kräfte sich 

reintegrieren,  sich wieder ver-einen möchten. Wir verstehen uns mit als Trägerinnen und Träger die-

ses Prozesses. Dieses Zusammentragen der Steinchen zu einem ganzen mandala-förmigen Mosaik 

nennen wir Integrale Politik. 

Erkennen wir uns ineinander: „Ja, Du bist auch ich. – Wir, zusammen.“ Diese Regung, dieser Impuls, 

führt uns hier zusammen.  

Wir haben genug vom unheimlichen und unheiligen „Gesellschaft-Spiel“, das eigentlich ein Gegenei-

nander-Ausspielen ist. Lasst uns zusammen spielen und tanzen und die entstehenden Begegnungen 

als Teil dieses Tanzes erleben. Auch wenn wir tanzen, wollen wir uns zwar dem Schmerz dieser Welt 

stellen. Wir wollen aber auch offen sein für die uns zufließende Lebenskraft und die Freude. Wir wis-

sen, dass beide Qualitäten zu uns und der Welt gehören.  

Gemeinsam verabschieden wir uns von der Resignation. Wir wollen uns kreativ-schöpferisch der 

politischen Verantwortung stellen, selbst dann, wenn uns einmal gesagt werden sollte: „Ach, was 

wollen denn die...?“ Wir werden uns von solchen Ängsten, die vielleicht in unseren Köpfen noch viel 

Platz beanspruchen, verabschieden. 

Willkommen am Kongress der Vernünftig-Verrückten, die sich weigern, ihre Hoffnung zu begraben! 

Lasst uns vernetzen und in der Kongress-Woche Anflugpisten für die Kräfte der Erneuerung bauen. 

 

Für die ip 

Werner Binder 
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Kongressprogramm 

(Stand 21.07.2008, Änderungen vorbehalten) 

Der Tagesablauf im Überblick 

 

7.30 Uhr Meditation  

8.00 Uhr Frühstück  

9.00 Uhr ganzheitliche Einstimmung auf das jeweilige Tagesthema  

9.30 Uhr tagesspezifischer Einführungsvortrag  

11.15 Uhr Workshops und Vorträge  

13.00 Uhr Mittagessen  

15.00 Uhr Workshops und Vorträge  

16.45 Uhr Regiozeit  

Die "Regiozeit" ist ein Treffen auf regionaler Ebene unabhängig von Organisa-
tionen und Parteien. Es dient dem Fokus des Zwischenmenschlichen und soll 
zur Vernetzung und Kooperation nach dem Kongress beitragen. 
Forumsleitung - Elisabeth Möller 

18.30 Uhr Abendessen  

20.00 Uhr Tagesfazit durch "offenes Podium"  

Das "offene Podium" ist ein modifiziertes "Fishbowl"-Verfahren. 
Die Referenten eröffnen das Gespräch. Zwei Plätze sind offen für wechselnde 
Personen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt die Moderation die Plätze frei, 
so dass Teilnehmer aus dem Plenum sich zeitweise beteiligen können. 

 

Sonntag, 03.08. 

Anreise- und Eröffnungstag 

Anreise bis 14.00 Uhr, Einchecken bis 16.00 Uhr 

16.00 Uhr Offizielle Eröffnung, Grußworte, Organisatorisches, ritueller Auftakt  

17.00 Uhr Eröffnungsvortrag von Gil Ducommun: 

Politik und Wirtschaft im integralen Bewusstsein  

Grundzüge integralen Bewusstseins, integrale Ansätze in den verschiedenen 
Gesellschaftsbereichen, Politische Kultur und Kommunikation 

18.30 Uhr Abendessen  

20.00 Uhr Eröffnungsplenum  

Programmvorstellung, Vorstellung der angestrebten Tagungskultur  
und regionale Vernetzung 
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Montag, 04.08.  –  erster Themenkreis 

Ganzheitliches, spirituelles, integrales Bewusstsein 

 

09.30 Uhr Plenarvortrag von Werner Binder: 

Integrales Bewusstsein im Lichte der Christus-Wirklichkeit  

Christus kann als jene Kraft verstanden werden, die uns menschlich macht.  
Er verkörpert die Kraft der Menschwerdung und der Entfaltung, die das hervor-
bringt, was in unserem Tiefsten angelegt ist: Unbedingte Liebe, Bewusstsein 
und Wahrheit. Christus, der Heiler und Integrator, bringt das Abgetrennte und 
Vergessene zurück ins Licht. 

11.15-12.45 und 
15.00-16.30 Uhr 

Workshops und Vorträge  

§ Vorgehen und Strategien integraler Politik, Workshop 
Gil Ducommun und Werner Binder (ip)  

§ Spiritualität und Politik, Vortrag und Gesprächskreis  
Jörg Chemnitz (Die Violetten)  

§ Integrale Politik, Workshop  
Michael Habecker (Integrale Initiative Frankfurt)  

§ Landkarten des Bewusstseins  
Gandalf Lipinski (Konvergenz-Gesellschaft)  

§ Die Rückkehr zur Freude der Wahl, Workshop mit Willi Maurer (Holon)  

§ Solidarität, Workshop mit Christine Morgentaler, Cäcilia Bardill (dynamik5) 

§ Wärmeräume, Workshop mit Frederike Dall ´Armi 

20.00 Uhr Podium (Gil Ducommun, Werner Binder, Jörg Chemnitz, Gandalf Lipinski)  

Dienstag, 05.08.  –  zweiter Themenkreis 

Gesellschaft und Gemeinschaft in Geschichte und Gegenwart 

 

09.30 Uhr Plenarvortrag von Gandalf Lipinski: 

Die Matrix der Freiheit  

Die Verwirklichung von Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung und weitgehender 
Selbstversorgung setzt das Überschreiten des (vermeintlichen) Gegensatzes 
von Freiheit und Gemeinschaft voraus. Die historische Tiefendimension dieses 
Schein-gegensatzes kann Wege ausleuchten, die Vision einer nachhaltig demo-
kratischen Gesellschaft von ihrer sozialen Basis her zu erfassen und zu erden. 

11.15-12.45 und 
15.00-16.30 Uhr 

Workshops und Vorträge  

§ Von der Gesellschaft der "Überflüssigen" zur integrierten Gesellschaft  
Kai Ehlers (Forum für integrierte Gesellschaft)  

§ Öffentlichkeit ist der Sauerstoff der Demokratie  
Harald Nagelseder (Integrale Partei Austria)  

§ Wie wir wirklich leben wollen  
Gandalf Lipinski (Konvergenz-Gesellschaft)  

§ Integrale Politik und Feminismus  
Hilde Weckmann (Integrales Forum)  

§ Transdemokratische Entscheidungsverfahren  
Elke Fein (IF/integraler Salon Freiburg)  

§ Tanz und Integralität, Workshop mit Anna Maria Widmer 

§ Viergliederung, Integrale-Sinn-Prozess-Demokratie  
Cosmo B. Haldenwang (Netzwerk Viergliederung) 

20.00 Uhr Podium (Kai Ehlers, Gandalf Lipinski, Elke Fein, N.N.)  
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Mittwoch, 06.08.  –  dritter Themenkreis 

Wirtschaft, Finanzen, Soziales 

 

09.30 Uhr Plenarvortrag von Peter German: 

Geld - Segen oder Fluch  

Die Funktionsweise des Geldes und ihre Auswirkungen auf unsere Welt.  
Wie kann das Geldsystem so gestaltet werden, dass es der gesamten  
Schöpfung zum Segen gereicht? 

11.15-12.45 und 
15.00-16.30 Uhr 

Workshops und Vorträge  

§ Warum die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden  
Peter German (die Violetten)  

§ Potenziale einer komplementären Währung am Beispiel von Talent  
Ursula Dold (Talent Schweiz)  

§ Die Wirtschaftskonzepte von dynamik5, ip und den Violetten  

§ Bedingungsloses Grundeinkommen  
Günter Sölken (Netzwerk Grundeinkommen)  

§ Maßwirtschaft der Lebensfülle  
Hans Peter Studer (dynamik5, ip)  

§ Integrale Gesprächskultur am Beispiel des Themas " Welches ist das 
schwerwiegendste Problem, dem sich Politik widmen sollte?"  
Carl Polonyi, Raimund Boehm (Fachgruppe "Integrale Politik", Integrales 
Forum)   

§ Zur Not der Macher, Evelyne Coën (Cross-Roads) 

§ Elementarisch, Alexandra Zabe (Konvergenz-Gesellschaft) 

20.00 Uhr Podium (Peter German, Ursula Dold, Günter Sölken, Hans Peter Studer,  
Evelyne Coën)  

 

Donnerstag, 07.08.  –  vierter Themenkreis 

Von der Umwelt zur Mitwelt, Gaia und Kosmos 

 

09.30 Uhr Plenarvortrag von Siegfried Prumbach: 

Dialog mit der Erde 

Die Natur ist die große Seelenlandschaft des ES, von der unser ICH und damit 
auch das WIR der Gesellschaft nur Teile sind. Ohne Verbindung zu ihr stehen 
der Einzelne und die Gemeinschaft auf tönernen Füßen. 

11.15-12.45 und 
15.00-16.30 Uhr 

Workshops und Vorträge  

§ Dialog mit der Erde 
Siegfried Prumbach und Peter Schulthess (AMA)  

§ Sprouts Gardening und der globale Wandel 
Johannes Heimrath (Club of Budapest)  

§ Tiefe Ökologie und das größere Selbst  
Gandalf Lipinski (Konvergenz-Gesellschaft)  

§ Weltentwicklung und sozialer Organismus  
Joachim Pfeffinger (dynamik5)  

§ Natur-Tier-Mensch - Über die Notwendigkeit einer integral-ökologischen 
Politik, Sabine Melchiori und Hardy Fürch (die Violetten)  

20.00 Uhr Podium (Siegfried Prumbach, Johannes Heimrath, Joachim Pfeffinger, Sabine 
Melchiori, Gandalf Lipinski)  
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Freitag, 08.08.  –  fünfter Themenkreis 

Erdung, Regionalisierung, Vernetzung 

 

09.30 Uhr Plenarvortrag von Johannes Heimrath: 

Hüter der Zukunft 

Wenn die Globalisierung Menschheit und Erde dienlich werden soll, brauchen 
wir dazu starke und nachhaltig lebensfähige Regionen.  
Aussichten auf eine Menschheit, die ihre Strampelanzüge hinter sich lässt und 
altersgemäß miteinander und der Erde umgeht. 

11.15-12.45 Uhr Workshops und Vorträge  

§ Regionen im Abseits - Chancen der Peripherie  
Johannes Heimrath (Club of Budapest)  

§ Meine, Deine, Unsere Zukunft  
Josef Hülkenberg (Regionaler Aufbruch)  

§ Vernetzung - eine Notwenigkeit des Lebens  
Willi Maurer (Holon)  

§ Integrale Außenpolitik  
Carl Polonyi (Integrales Forum)  

15.00-16.30 Uhr Workshops, Manifest, Agenda, Plenum (wird kurzfristig festgelegt)  

20.00 Uhr Podium (Josef Hülkenberg, Johannes Heimrath, Willi Maurer, Joachim  
Pfeffinger, Gandalf Lipinski)  

Samstag, 09.08. 

Inhaltlicher Abschluss 

 

09.30 Uhr Abschlussvortrag oder -podium  

10.30 Uhr Abschlussplenum Teil I  

11.30 Uhr Bei Bedarf Arbeitsgruppen  

12.30 Uhr Abschlussplenum Teil II  

15.00-18.15 Uhr Rituelle Abschlussfeier, Raum zum Nachklingenlassen  

20.00 Uhr Kurzplenum, anschließend Fete  

Sonntag, 10.08.  

Organisation, Aufräumen, Abreise 

 

09.30 Uhr Kurzes Ansageplenum, perspektivische Verabredungen, diverse Kleintreffen  

12.00 Uhr Packen, Aufräumen, Abreise  

13.00 Uhr Mittagessen für alle, die noch da sind 
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St. Arbogast - Bildung, Lebenskultur, Gastfreundschaft 

Auszug aus dem Leitbild und den Qualitätsgrundsätzen (Juli 2007) 

Weltoffene christliche Spiritualität 

Wir lassen uns von weltoffener christlicher Spiritualität leiten: 

-  Wir vertrauen in die Gegenwart des Geistes Gottes, der für uns Quelle der Inspiration 

und Kreativität, der Liebe und Lebensfreude ist.  

-  Wir fördern die selbstbestimmte und sinnorientierte persönliche Entfaltung und Reifung 

von Menschen. 

-  Wir ermutigen und befähigen zur friedlichen und gerechten Gestaltung des familiären, 

sozialen, religiösen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenlebens.  

Diese Grundhaltungen leiten uns sowohl in unserem Bildungsprogramm als auch in unserem prakti-

schen Handeln. Das was wir tun, sagt mehr, als das worüber wir reden. 

Bildung und Dialog 

-  Wir greifen in unserer Bildungsarbeit aktuelle Lebensthemen und Zeitfragen auf, analy-

sieren sie auf Grundlage des aktuellen Wissens und unserer Spiritualität, entwickeln 

fundierte und ansprechende Angebote in den Bereichen: Sinnorientierte Lebensgestal-

tung, Spiritualität, gesellschaftliche Zeit- und Zukunftsfragen, Beziehung, Kreativität und 

Kunst.  

-  In mehrjährigen Projekten vertiefen wir uns in Themen und bilden Schwerpunkte.  

Wir suchen die Kooperation und Vernetzung mit Partner/innen. 

-  Wir praktizieren und fördern den Dialog. Die Begegnung verschiedener Lebenserfah-

rungen, Religionen und Weltanschauungen sehen wir als Bereicherung.  

-  Wir ermöglichen Lernen mit Kopf, Herz und Hand.  

-  Wir bekämpfen nicht Fehler, sondern sind für das Fehlende da.  

Gastfreundschaft, Zeit und Achtsamkeit 

-  Wir pflegen Gastfreundschaft, bieten professionelle Seminarinfrastruktur in persönlicher 

Atmosphäre und natürlicher Umgebung. So können Menschen Atem holen, einander 

begegnen und sich auf Neues einlassen. Unser Haus eignet sich besonders gut für 

mehrtägige Bildungsprozesse. 

-  Wir sehen den Gast nicht als "König", sondern als Partner/in. Wir begegnen den Men-

schen achtsam. Wir orientieren uns in allen Bereichen an den Bedürfnissen der Gäste 

und Geschäftspartner/innen, gehen unkompliziert auf Wünsche ein - und achten auf un-

sere Werte und Grenzen. 

Ökologisches Wirtschaften 

-  Wir verfolgen in allen Bereichen eine ökologische Grundlinie: Energiesparen, Energie-

gewinnung aus Sonne, Biomasse und Abwärme, Wassersparen und Regenwassernut-

zung, regionaler Einkauf von Lebensmitteln bei Biobauern, umweltfreundliche Mobilität, 

Abfallvermeidung, natürliche Gartengestaltung, u.a.  

-  Wir haben nicht nur die kurzfristigen Kosten im Auge, sondern auch die Umwelt und das 

Leben kommender Generationen und anderer Regionen. Dies ist Ausdruck der Achtung 

vor allem Leben und der ganzen Schöpfung.  

-  Wir beteiligen uns an der bewusstseinsbildenden und politischen Arbeit zur de-

mentsprechenden Veränderung der Rahmenbedingungen. 
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Geld und Solidarität 

-  Wir sind eine nicht auf Gewinn ausgerichtete Einrichtung. Der Träger, die Diözese Feld-

kirch, das Land Vorarlberg und der Bund unterstützen die Jugend- und Erwachsenen-

bildung, um auch finanzschwächeren Personen den Zugang zur Weiterbildung zu er-

möglichen.  

-  Darüber hinaus bieten wir im Sinne freiwilliger Solidarität flexible Kursbeiträge und 

komplementäre Bezahlungsformen (Tauschkreis) an. 

-  Wir entwickeln zusätzliche Formen der Bildungsfinanzierung durch Sponsoring und Pro-

jektentwicklung.  

Lernende Organisation 

-  Der Umgang der Mitarbeiter/innen ist geprägt von Vertrauen und Respekt.  

-  Die Führungskräfte und Mitarbeiter/innen und die Organisation als Ganzes verstehen 

sich als Lernende und haben Zeit für persönliche und fachliche Entwicklung. Es besteht 

ein Klima der Innovation und Kreativität.  

-  Unsere Personalpolitik ist familienfreundlich und partnerschaftlich. Wir nehmen nicht nur 

auf betriebliche Notwendigkeiten Rücksicht, sondern auch darauf, dass Mütter und Vä-

ter sowohl die Verantwortung für ihre Kinder wahrnehmen und als auch sich beruflich 

entfalten können. 

Qualitätssicherung 

Wir betreiben Qualitätssicherung in Anlehnung an EFQM, um die Qualität unseres Angebotes langfris-

tig zu sichern und unseren Gästen ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu gewährleisten. Wir achten 

auf Qualität und Effizienz in allen Arbeitsbereichen. Dies ist Ausdruck des verantwortlichen Umgangs 

mit Ressourcen im Allgemeinen, mit öffentlichen Mitteln im Besonderen. 

Kunst und Ästhetik 

Wir pflegen in allen Bereichen eine ästhetische Linie der Einfachheit, Transparenz, Funktionalität, 

Gediegenheit, wie sie in der Architektur zum Ausdruck kommt. Kunst ist integraler und selbstverständ-

licher Bestandteil der Kultur des Bildungshauses. 

Anreise 

Mit der Bahn  

Bahnhof Götzis, dann 2,3 km (ca. 5 Min.) mit 

dem Bus oder dem Taxi. 

Mit dem Bus  

der Linie 60 vom Bahnhof nach St. Arbogast  

(von der Busstation zum Bildungshaus ca. 5 

Minuten Gehzeit)  

Taxi  

Rheintaltaxi: Tel. 06 99 / 17 15 15 15  

Taxi Mathis: Tel. 05576 / 73 1 73  

Mit dem Auto  

Rheintalautobahn A14, Ausfahrt Altach,  

Schweizer Autobahn A13, Ausfahrt Kriessern  

 

 

ins Zentrum von Götzis (B190), 

 bei der Pfarrkirche abzweigen,  

Wegweiser St. Arbogast folgen  

(1,5 km Richtung Rankweil)  
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III a) Grundlagen integraler Haltung 
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Wie integrale Politik aussieht  

von Gil Ducommun 

Grundlagen integraler Haltung 

Integrales Bewusstsein führt zu einer besonderen Lebensführung (innere Orientierung) und Haltung 

im Leben. Aus ihr ergeben sich auch bestimmte politische Vorstellungen über die sinnvolle das bleibt 

hier etwas vage Weise, eine Gesellschaft zu organisieren. Integrales Bewusstsein selbst gründet 

meines Erachtens in folgenden wesentlichen Wahrnehmungen und Grundhaltungen: 

1. Essentielle Verbundenheit 

Ich bin nicht getrennt von der Welt, ich bin durchlässig, ich und du sind Teil des größeren Ganzen und 

nicht getrennt voneinander. Dieses Ganze, die Welt, der Kosmos, gehört zusammen, alle Teile sind in 

permanenter Interaktion auf vielfältige Weise; alles ist verbunden mit allem. Aus diesem tiefen Em-

pfinden entstehen: a/ ein Gefühl universeller, umfassender Liebe zur Welt, zu allem Seienden, zu 

Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen; b/ eine tiefe Geborgenheit oder Verwurzelung in der Welt, und 

damit verbunden ein starkes Vertrauen: ich bin in dieser Welt zu Hause, überall und immer. 

2. Viele Standpunkte einnehmen (aperspektivisch) 

Ich nehme nicht nur einen, meinen Standpunkt (Perspektive) ein, sondern möglichst viele, auch die 

Standpunkte der anders Denkenden, der „Gegner“. Gekoppelt mit dem Gefühl der umfassenden Ver-

bundenheit führt die aperspektivische Fähigkeit zu einer kooperativen Haltung bei Interessenkonflik-

ten, zum Herbeiführen von Lösungen die für alle und alles gut sind (siehe auch Diskursethik von 

J. Habermas). 

3. Dem Denken zuschauen (arational) 

Ich bin nicht mein Denken (Descartes) und auch nicht meine Gefühle, denn sie sind Teile von mir, ich 

kann sie betrachten wie ich meine Hand anschaue. Die Fähigkeit, seinem Denken und den Gefühlen 

bewusst zuzuschauen und sich nicht mehr mit ihnen zu identifizieren, charakterisiert wesentlich das 

integrale Bewusstsein. Sie ist das Ergebnis längerer Übung (Schulung der Aufmerksamkeit, Achtsam-

keit, der Wahrnehmung). Wird diese Achtsamkeit permanent, hat der Mensch eine Art Meisterschaft 

erreicht. Das betrachtende, wahrnehmende innere Auge, das Bewusstsein selbst: das bin ich. Ich bin 

Zeuge, Beobachterin, wache Wahrnehmung. 

4. Integration des Wesens 

Ich bin aus verschiedenen, im Wesentlichen aus vier Ebenen zusammengesetzt: der biologische Kör-

per (entsprechend der Physio- und Biosphäre), die emotionale Ebene (Gefühle), der mentale, rational-

geistige Bereich (Denken), dann die seelisch-spirituelle Ebene. Jede Ebene hat ihre Ansprüche, ihre 

Bedürfnisse. Integrales Bewusstsein betrachtet alle Ebenen als gleichwertig und trachtet danach, jede 

auf ihre Art zu befriedigen, damit sie sich alle entfalten und gesund bleiben und ihren Beitrag zum 

„Lebewesen Ich“ beitragen können. Die Befriedigung der materiellen Ebene wird nicht mehr überbe-

wertet wie heute. Die mentale Ebene ist nicht bedeutender als die anderen, will heißen: die spirituelle 

Ebene und ihre Pflege ist ebenso bedeutend wie die anderen drei. Aber die Pflege des Körpers, der 

materiellen Ebene, kann auch nicht vernachlässigt werden. Die Gesundheit der emotionalen Ebene 

(Psyche, Schatten, Projektionen, Neurosen ...) ist ebenso von zentraler Bedeutung für das Wohlbefin-

den des Individuums wie die Pflege der anderen Ebenen. 

5. Integration ins Ganze: Dienen und Entfaltung 

Ein integraler Mensch spaltet also keine Teile seines Wesens als minderwertig oder störend ab, er 

kultiviert und integriert sie alle. Damit erlangt er Lebenskunst: die Kunst zufrieden und kraftvoll zu 

leben. Schlussendlich wird er sich selbst ins größere Ganze integrieren, seine Verbundenheit erfahren 
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(Mystik). Als autonomes, selbst-ständiges Wesen setzt er sich dann in den Dienst des größeren Gan-

zen. Es ist ein freier Entscheid: aus Freude dienend in der Welt da zu sein und gleichzeitig die eigene 

Entfaltung voranzutreiben (Sowohl-als-auch Denken: dies ist auch kennzeichnend für integrales Be-

wusstsein). 

Prinzipien integraler Politik 

Ganz offensichtlich ist das beschriebene integrale Bewusstsein anspruchsvoll und das Ergebnis eines 

Schulungsweges. Es ist uns damit Ansporn, ein hohes Ziel im Leben (Attraktor). 

Aus den fünf oben dargestellten Aspekten der integralen Haltung ergeben sich folgende Prinzipien 

einer integralen Politik: 

1. Schulung und Bildung 

Erziehung, Schulung und Bildung müssen die jungen Menschen zum integralen Bewusstsein heran-

führen. Ohne dieses ist eine integrale Gesellschaft nicht möglich. Ziel sind zufriedene Menschen, also 

Lebenskunst, und eine hohe Lebensqualität aller.  

Dazu wird der junge Mensch an seine vier Ebenen herangeführt - körperliche, emotionale, rationale, 

spirituelle - und es wird ihm gezeigt, wie er sie alle entfalten kann, was ihre Bedürfnisse sind und wie 

man diese befriedigen kann. Er erfährt, dass drei Viertel seiner Bedürfnisse nicht materieller Natur 

sind und dass er mit Ersatzbefriedigungen - hoher Konsum, viel Macht und Reichtum - nicht glücklich 

wird. Denn Zufriedenheit erlangt der Mensch durch Entfaltung und Reifung auf allen vier Ebenen. 

Integrale Schulung und Bildung wird also ganzheitlich sein, alle Ebenen bilden, und lebenslänglich 

angeboten werden.  

Damit wird die integrale Gesellschaft post-materialistisch - die Befriedigung materieller Bedürfnisse ist 

nicht mehr zentral, bleibt jedoch bedeutend - und post-mental: denkerische Fähigkeiten bleibend be-

deutend, jedoch gleichgestellt neben den physischen, emotionalen und spirituellen Kompetenzen. Der 

Mensch identifiziert sich nicht mehr mir seinem Denken. 

2. Wohlwollen, Empathie - Lebenskunst 

Das zentrale Bestreben des Menschen ist wahrscheinlich „glücklich“ zu sein, zufrieden. Wer dies 

erreicht ist ein/e Meister/in der Lebenskunst. Diese besteht wesentlich in der Fähigkeit, seine Bedürf-

nisse zu erkennen und zu befriedigen ohne mit anderen oder mit sich selbst in Konflikt zu sein. Die 

Abwesenheit von inneren Konflikten und von Konflikten mit anderen erfordert eine hohe emotionale 

Intelligenz, die Fähigkeit Interessengegensätze gewaltfrei auszutragen und zur Zufriedenheit aller zu 

lösen. Dazu muss der Mensch sich selbst lieben und gleichzeitig die anderen Menschen auch. Die 

Fähigkeit zu lieben, die man bescheidener mit Wohlwollen oder Empathie bezeichnet, ist damit wohl 

die wichtigste Eigenschaft im Leben. Wer liebt wird geliebt werden. Die Befriedigung unseres Bedürf-

nisses anerkannt und geliebt zu werden ist für uns alle zentral.  

Dass „Liebe“ im Leben das wichtigste ist, sagen uns alle Religionen und Weisen seit Jahrtausenden. 

Deshalb gehörte die Heranbildung der emotionalen und psychischen Kompetenz eigentlich als hohe 

Priorität in alle Lehrpläne! Irgendeine Idee, wie so etwas gelehrt werden könnte? Die Kunst guter 

Politik, guter Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Beziehung zur Mitwelt, beruht in der Lebenskunst: 

der Fähigkeit zu lieben - sich selbst, die anderen und die Welt - und in sich zufrieden zu ruhen. 

3. Teilen statt Anhäufen 

Gerechtigkeit ist sehr schwierig zu definieren; sie definiert sich je nach Epoche/Bewusstsein anders. 

Gerecht sind Zustände und Verhältnisse, die keine größere Unzufriedenheit und damit Konflikte aus-

lösen. Aus dem Bewusstsein heraus, dass materielle Güter (Konsum und Besitz), nur beschränkt zu 

unserem Glück beitragen und heute von unserer Gesellschaft als Ersatzbefriedigungen angeboten 

werden, wird integrale Politik eine wesentlich bessere Verteilung der materiellen Güter anstreben und 

damit die Chancengleichheit markant verbessern.  
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Sowohl die Einkommen wie die Vermögen können, ohne Nachteile an Zufriedenheit und Lebensquali-

tät bei den Wohlhabenden, erheblich besser verteilt werden. Die Vermögen sollen auf alle Menschen 

verteilt werden - nicht dem Staat gehören! Damit wäre integrale Politik viel liberaler als der heute ge-

lebte Liberalismus. Jeder Mensch wird nun Besitzer, also verantwortlich im wirtschaftlichen Bereich. 

Damit ist integrale Politik auch viel demokratischer als unsere Demokratien, denn sie verteilt nicht nur 

die politische, sondern auch die wirtschaftliche Macht. Die Selbstverantwortung des Individuums wird 

beträchtlich erweitert, von der politischen auf die wirtschaftliche Sphäre der Gesellschaft. Damit erhiel-

te die bürgerliche Revolution des 18. Jahrhunderts, die Aufteilung der politischen Macht, endlich ihre 

Ergänzung: die Aufteilung der wirtschaftlichen Macht. Diese konzentriert sich seit 1990 zusehends 

und untergräbt die Idee der Demokratie.  

Integrale Politik wird die Selbstverantwortung stärken, wird Güter und Macht viel besser verteilen. 

Aber es geht nicht um Gleichmacherei: Ungleichheiten an Einkommen und Besitz werden nur wesent-

lich geringer, nicht aufgehoben. Materielles Streben bekommt obere Grenzen, über die hinaus weite-

res Wachstum so gut wie nicht mehr zur Zufriedenheit beiträgt, sondern den Menschen vielmehr vom 

Weg der emotionalen, künstlerischen und spirituellen Entfaltung ablenkt, die allein letztlich zu Zufrie-

denheit führen kann. 

4. Integral: liberal, sozial, ökologisch und spirituell 

Integrale Politik ist somit liberaler als der Liberalismus: sie gibt dem Menschen mehr Selbstverantwor-

tung, weitet diese (und damit die Macht), auf den Bereich des Besitzes, der Wirtschaft aus. Der Besitz 

geht an alle Menschen, nicht zum Staat.  

Integrale Politik ist sozial: sie reduziert die materiellen Ungleichheiten erheblich und erhöht die Chan-

cengleichheit massiv. Aber der Mensch bekommt zugleich eine hohe Selbstverantwortung: er wird 

noch mehr zum Schmied seines Glücks.  

Integrale Politik ist zutiefst ökologisch: der Mensch ordnet sich in die Bedürfnisse der Biosphäre ein 

und hört auf, sie aus dem Gleichgewicht zu heben. Das Loslassen des ökologisch zerstörerischen 

Überkonsums, der Ersatzbefriedigungsgesellschaft, öffnet den Weg zum Friedensschluss zwischen 

Mensch und Mitwelt. Erst die Entfaltung der nicht-materiellen Ebenen ermöglicht das Loslassen der 

materiellen Ansprüche, die wesentlich an Bedeutung verlieren.  

Schließlich fördert integrale Politik die spirituelle Entfaltung, die Befriedigung dieses Kernbedürfnisses 

des Menschen. Die spirituelle Entwicklung ermöglicht die Erlangung tiefer Geborgenheit und Zufrie-

denheit in der Welt, tiefer universeller Liebe, sowie das Loslassen von unnötigem Konsum und Besitz. 

Es geht nicht um die Förderung einer spezifischen Religion, sondern um das Religiöse an sich, wel-

ches auch atheistisch sein kann, wie im Buddhismus. 

Integrale Politik ist ein Projekt des Friedens: Frieden mit sich selbst, Frieden mit den anderen Men-

schen, Frieden mit der Mitwelt. Es gründet in einer Lebenshaltung der Fürsorglichkeit, des Wohlwol-

lens gegenüber allem Seienden, damit alles erblühe zu unserer Freude, auch wir selbst. 
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Integrale Politik und die Erweckung des Hörens und Sehens 

von Werner Binder 

Wir befinden uns derzeit inmitten eines Übergangs zu einem neuen Menschheits-Zyklus. Dieser wird 

sich meiner Meinung nach intensivieren und uns Menschen tiefgreifender transformieren, als wir uns 

das heute vorstellen können.  

Nachfolgend möchte ich lediglich einige mir wichtig erscheinende Elemente des Wandels kurz benen-

nen, welche die Öffnung des Auges und des Ohres auszulösen vermögen: 

§ Die kommende Wandlungsbewegung wird ein Prozess der Öffnung, Ausweitung und Entfaltung 

sein. Wir werden rundum, „kugelförmig“, also auf alle Seite hin geöffnet, wie eine aufgehende 

Blume. Es wird kein lineares Fortschreiten mehr sein; vielmehr wird sich ein höherer 

Entfaltungsprozess kreieren, der auf Vertrauen und Hingabe gründet, auf Intuition und weniger auf 

Rationalität. 

§ Hingabe (an Stelle von Kontrolle) Einfühlung und Mitgefühl ermöglichen den Übergang in den 

neuen Menschheitszyklus. 

§ Die Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins erfordert liebevolle Zusammenarbeit mit 

allen Wesen, die der Entfaltung des Lebens dienen. 

§ Das Ausspielen von Kontemplation und Aktion und das Polarisieren von Weiblichem mit 

Männlichem schwächt uns enorm und nimmt uns die Lebenskraft, die wir nun brauchen, um 

gemeinsam, mit vereinten, integrierten Kräften, uns dem Wandel zur Verfügung zu stellen. 

§ Die Ego-Dominanz wird enden müssen und das Zentrum wird dorthin zurück finden, wo es 

eigentlich hingehört: In den integrierenden „Liebes-Raum“ des Herzens. 

In dieser Übergangsphase wird die umfassende Veränderung der Wahrnehmung und der Kommuni-

kation, insbesondere des Hörens und des Sehens, eine bedeutende Rolle spielen. Denn neben unse-

rem Denken prägen auch sie die Welt und unseren Umgang mit ihr. Wir können unsere Zivilisation 

gleichsam als Abbild und Ausdruck unserer Art zu denken, zu sehen und zu hören verstehen. 

Im Zuge des anstehenden und schon begonnenen Wandels wird sich neben der Art, wie wir wahr-

nehmen und kommunizieren auch das verändern, was wir wahrnehmen, wobei sich das Wahrge-

nommene und das Wahrnehmende – die auf einer höheren Ebene eins sind – wechselseitig beein-

flussen.  

Es wird daher m.E. gleichsam zu einem wesentlich neuen Hören und Sehen kommen, welches nicht 

mehr unter der Vorherrschaft des Egos und damit der Eigen-Interessen stehen wird, sondern im 

Dienste des höheren, umfassenden Selbst des Menschen, also des Lebens, welches die Mensch-

heitsfamilie und die Erde als Ganzes mit umfassen wird. 

1. Integrale Politik gestaltet den Wandel und ist selbst Teil des Wandels 

Insofern aber die Wandlung des Menschen und der Erde eng miteinander verknüpft sind und ein 

übergeordnetes, wechselseitige aufeinander bezogenes Ganzes bilden, wirkt sowohl die in Verände-

rung begriffene Welt (die Erde) auf die Wahrnehmung des Menschen wie auch der bewusst wahr-

nehmende Mensch die Welt, die er wahrnimmt, spürbar beeinflussen und tief greifend verändern wird 

und zwar desto kraftvoller, positiver und umfassender, wie sich sein Blick und sein Gehör erweitert 

haben werden.  

Und insofern wir die Wirklichkeit auf unserem Globus nur dann nachhaltig mitgestalten können, wenn 

wir das Vermögen entwickeln, uns selbst dem Wandel vertrauend hinzugeben, werden die Strukturen 

und Formen des kommenden Bewusstseins flexibler, beweglicher und „weiblicher“ sein.  

Somit unterscheiden sich die in der integralen Politik sich neu entwickelnden und wirkenden Wahr-

nehmungs- Ausdrucks - und Gestaltungsweisen deutlich von den heute wirkenden, aus einer weitge-

hend ego-zentrischen und rationalen (mentalen) Denk -und Lebensweise stammenden Kräften. 
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2. Veränderungen der menschlichen Seh- und Hörgewohnheiten 

2.1 Die Art des Hörens und Sehens prägt das seelische Welt-Klima 

Die Art, wie wir etwas hörend und sehend wahrnehmen, bestimmt das Binnenklima des einzelnen 

Menschen, vor allem aber das zwischenmenschliche Klima ganz entscheidend. 

Ein Beispiel: Wenn ein Mensch sich vorwiegend kritisch und negativ (abwertend) betrachtet und mit 

einem schroffen Ton mit sich redet (den inneren Dialog führt), so baut sich ein kaltes, hartes Binnen-

klima auf. Und umgekehrt: Wenn ein Mensch freundlich, nachsichtig und klug mit sich selbst umgeht, 

ist seine inner-seelische Atmosphäre warm und weich. Diese Eigenschaften wird er ausstrahlen, so 

wie der Mensch, der sich selbst ständig zurückweist, auch etwas von dieser Abweisung ausstrahlt. 

Auch für das Weltklima ist es entscheidend, ob Menschen sich und einander wohlwollend anschauen, 

anhören oder nicht. Es ist entscheidend, ob sie die Erde liebevoll betrachten oder sie nur auf ihre 

Nützlichkeit hin kühl abschätzen. Somit bestimmt die Art, wie wir uns und die Welt sehen und wie wir 

sie und uns horchend aufnehmen, die Atmosphäre, die Stimmung und unser eigenes sowie das Ver-

halten aller übrigen Geschöpfe mit. 

2.2 Bewusstseins-Entwicklung und Wahrnehmung 

Die Art unseres Sehens und Hörens hängt von unserem Selbstverständnis und unserem Bewusstsein 

ab. Die Veränderungen der Hör- und Seh-Gewohnheiten verändern wiederum rückwirkend unser 

Bewusstsein. 

Die Erweckung des (inneren) Auges und des (inneren) Ohres markiert das Erwachen des Menschen. 

Wenn er sich nach innen wendet in der Bereitschaft, stille zu werden, kann es sein, dass er sich tief in 

seiner Seele angesprochen und berührt fühlt. Dadurch kann es zu einem neuen Sehen und Hören 

kommen, welches sich wesentlich weiter und vielschichtiger anfühlt. Das innere und das äußere Auge 

sind, wie das innere und das äußere Ohr, in enger Beziehung. 

 „Höre, Israel“, heißt es im Alten Testament, und im Neuen Testament appelliert Jesus ständig, wirk-

lich, also umfassend, zu sehen und zu hören: 

„Wer Ohren hat zu hören, der höre“. (Luk. 8.8.) 

„Selig die Augen, die sehen, was ihr seht.“ (Jesus zu seinen Jüngern, Luk. 10, 23) 

Die MystikerInnen beschreiben die Veränderung vom Sehen zum Schauen, vom Hören zum Lau-

schen. Das innere Auge (das Auge des Herzens) verbindet sich mit dem äußeren Auge, und das 

äußere Ohr verbindet sich mit dem Ohr des Herzens. 

2.3 Das Auge und das Ohr des Ego-zentrischen, rationalen Menschen 

Das primär mental operierende Auge ist verengt, beobachtend, analysierend, einteilend, messend, 

kritisch abschätzend. Es ist eine Luke des kritischen, zum Misstrauen tendierenden Verstandes.  

Zuweilen wird es als Waffe eingesetzt, um das Feindliche im Außen zu attackieren: Der rivalisierende, 

vernichtende, entwertende und „tötende“ Blick. Dies entspricht dem aggressiven, nach außen gerich-

teten Sehen. Auch der aggressive, nach innen gerichtet Blick ist gierig, saugend, einverleibend. 

Beide Weisen des ego-zentrierten Sehens enthalten Tötungs-Impulse, wie sie dem Ego eigen sind. 

Wäre dem nicht so, so wäre unsere Welt eine andere. 

Das Ohr ist beim primär rational operierenden, ego-zentrischen Menschen zweit-rangig, da dieses 

eher dem Weiblich-empfangenden zuzuordnen ist, während das von ihm bevorzugte Auge eher als 

das männliche Instrument des Eingreifens, Machens und Kontrollierens verstanden und benützt wird. 

Das Ohr des rationalen Menschen ist häufig selektiv und daher wenig Raum gebend. Es hört lieber, 

was seinen rationalen Verstand bestätigt, als die leisen Töne. (sonst wirkt die Aussage sehr pauschal 

und „hart“) 
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2.4 Das Auge und das Ohr des erwachten Menschen 

Das erweckte Auge ist innig mit dem Inneren des Herzens verbunden. Es ist zu seiner ursprüngli-

chen Bestimmung erwacht, nämlich ein Licht-Organ zu sein, welches Licht empfängt und Licht spen-

det. Der Blick ist weit und mild. Das Auge fühlt, ist mitfühlend, verstehend. Es erkennt ganzheitlich und 

intuitiv, sowohl was auf der äußeren zeit-räumlichen Ebene geschieht, wie auch, was sich inner-

seelisch regt und mitteilt. Es empfängt das Licht des Geistes und strahlt dieses aus. 

Das erweckte Auge ist empfangend und gebend, nicht mehr kontrollierend und abwertend. Es spen-

det, es strahlt und wird zur Lichtquelle für die Welt. 

Wenn sich unser äußeres und vor allem unser inneres Ohr ausbildet, entfaltet sich gleichzeitig unsere 

weiblich-mütterliche, empfangende Seite. Das Ohr ist eine Art Gebärmutter, in der wir hören, gehört 

und erhört werden und den Raum finden, seelisch zu wachsen. Hören bedeutet Raum und Schutz 

geben. Hören erzeugt Wachstum und Leben. Erhörtes bekommt Lebenskraft. Das Gehör weist mehr 

als das Sehen auf die Seins-Ebene hin. 

Das erweckte Ohr wird seiner Bestimmung gemäß auch Klang-Raum, sowohl für äußere, wie auch 

für innere, gefühlte Klänge. 

Das erweckte Ohr und das erweckte Auge sind Ausdruck und Folge eines menschlichen Bewusst-

seins, welches sich auf der Ebene des Herzens (des Herz-Chakras, Tipharet) verwirklicht hat. Es 

bezieht seine Kraft aus dem Ja zum Leben. Der wirklich hörende und sehende Mensch spürt sich 

auch als Teil der Menschheit und ihrer Geschichte und trägt sie gleichsam in sich. 

Natürlich ist es nicht zuletzt eine Übungssache, Auge und Ohren offen zu behalten, also das neue 

Sehen und Hören kontinuierlich zu praktizieren. 

3. Integrale Politik: Mit offenen Augen und Ohren 

Was hat dies alles nun mit integraler Politik zu tun? 

Ich meine, sehr viel: 

§ Integrale Politik übt Hingabe, um die Vorherrschaft der Ego-Steuerung zu überwinden. Sie will die 

Leitung dem Herz-Zentrum übergeben. Integrale Politik will das Nacheinander überwinden und 

Miteinander schaffen, sowohl im Denken, wie auch im Zusammenleben. Sie will dem Leben 

lauschen und daraus schöpfen. 

§ Integrale Politik basiert auf der Herzens-Ebene. Sie entwirft eine integrale Kultur, die sie auch lebt. 

Eine Kultur, in welcher die Seins-Ebene spürbar ist, wo nicht nur gehandelt, sondern auch gehört 

und empfangen wird. Deshalb schließen wir immer wieder die Augen, um zu sehen, gehen in uns, 

um den Klang der Welt zu hören und um das strömende Sein zu empfangen, die Liebe, die unsere 

Grundlage ist, und das Leben, das in uns fließt. Integrale Politik handelt aus dieser Verinner-

lichung, aus dem Gewahrsein der göttlichen Anwesenheit. 

§ Sie bringt Sein und Haben, Aktion und Kontemplation, Denken und Fühlen, Erde und Himmel in 

einen lebendigen, sich ergänzenden und einheitsbildenden Rhythmus. Unsere Politik ist, weil sie 

auf der Lebenskraft des Herzens beruht, beweglich und bewegend, viel dynamischer als die 

statische Politik der Vergangenheit, die auf das „gescheite Argument“ abstellt, aber nur selten auf 

die Intuition des integralen Menschen, der nach außen und nach innen hin hört, sieht und wirkt. 

Das Sehen aus der Stille und der Einheit nährt, ist substantiell und verändert qualitativ und 

nachhaltig. 

§ Integrale Politik erinnert sich ihres mütterlichen Erbes, der organischen, beseelten Gegenwart von 

Mutter Erde. In all ihren Entscheidungen bezieht sie das organische Ganze des Planeten mit ein. 

Sie horcht auf den Puls der Erde und sie spürt den Atem des Kosmos. Innen und außen. 

§ Integrale Politik verliert sich nicht in verbalen Darstellungen. Sie wertet das Wort auf, indem sie 

auch schweigen kann. Sie bedient sich aller Kunstformen, damit Menschen spüren können, 

woraus sie ihre Kraft bezieht und worauf sie beruht. 
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Schluss-Bemerkung: Wenn ich das hier Geschriebene lese, frage ich mich, ob diese Sicht einer 

integralen Politik nicht zu utopisch sei. Meine kritische Seite wendet ein, dass die neuen Inhalte, die 

Integrale Politik verlautbaren wird, von den alten, rationalen Strukturen und Formen gleich verein-

nahmt werden und wir uns bald einmal mehr im alten Argumentieren und Rivalisieren wiederfinden 

könnten. 

Gelingt es uns, Teil des Wandels zu werden? Gelingt es uns, wirklich eine umfassend neue Kultur der 

Zusammenarbeit und des Zuhörens zu entwickeln, in der Kontemplation, Reflexion und energisches 

Handeln eine Einheit bilden? 

Stärker als meine Zweifel ist die Erkenntnis, dass wir Veränderungen in der Tiefe nur dann bewirken 

können, wenn wir unsere Wahrnehmung und Kommunikation einer höheren Führung übergeben. 

Die Kraft der Wandlung kann nichts anderes als die Liebe sein.  
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III b) Integrale Politik – grundsätzliche Annäherungen 
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Entwürfe für eine zukunftsfähige Gesellschaft  

dynamik5, Kerntext A, für die gemeinsame Konzeptgruppe erarbeitet von Gandalf Lipinski 

Ausgangslage 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erleben wir, die wir uns bemühen, die Welt mit offenen Augen, Her-

zen und Verstand zu sehen, folgende Situation: 

Immer mehr Menschen werden weltweit vom freien Zugang zu ihren Lebensgrundlagen wie Boden 

und Wasser, ausreichender und gesunder Nahrung, aber auch von der Möglichkeit, sich in sinnvoller 

und befriedigender Arbeit sowie selbstbestimmter und sozial anerkannter Weise in die Gesellschaft 

einzubringen, abgeschnitten. 

Ein allein auf Gewinnmaximierung fixiertes Wirtschafts- und Finanzsystem ist dabei, nicht nur die 

letzten sozialen- und Gemeinschaftsstrukturen sondern auch die natürlichen Ressourcen und Le-

bensgrundlagen auf der Erde sowie die geistig-seelischen Fundamente für den Bestand und die Fort-

entwicklung von Demokratie, friedlichem Zusammenleben und Humanität abzubauen. 

Der relative Friede und Wohlstand in Mittel- und Westeuropa wurde zum Teil auch durch laufende 

Verschlechterung der Lebensbedingungen der dritten Welt erkauft. Jetzt beginnt die wachsende Aus-

grenzung durch Verarmung auch größere Teile der  Bevölkerung in den reichen Ländern zu erfassen. 

Weltbild, Menschenbild und Wirklichkeit 

Fast alle Fakten, Daten, Zahlen zu den ökologischen, ökonomischen, sozialen und geistig-seelischen 

Zerstörungstendenzen sind sehr vielen Menschen schon seit Jahren und hinreichend bekannt. Wenn 

wir dennoch bei den maßgeblichen Kreisen und im gesellschaftlichen Mainstream bis heute so gut wie 

keinen Willen zur Umkehr, zu einer neuen Art zu denken und zu handeln feststellen können, können 

wir nicht umhin, unser Bewusstsein selbst und unsere Welt-, und Menschenbilder auf den Prüfstand 

zu stellen, um die notwendigen Konsequenzen entwickeln zu können. 

Ein großer Teil des Leides, welches aus der oben genannten Entwicklung resultiert, wäre vermeidbar. 

Wir, d.h. die einflussreichen Kreise unserer Gesellschaft ebenso wie die einfach nur mitgehenden, 

mitkonsumierenden, mitmachenden, wie auch die, welche diese Zeilen denken, formulieren und 

kommunizieren, haben die Freiheit, eine umfassendere Wahrnehmung und eine tiefere Einsicht in die 

Zusammenhänge zu entwickeln. Durch eingeschränkte Wahrnehmung und Bewusstsein haben wir 

uns individuelle Wirklichkeiten wie auch scheinbar unabänderliche gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen geschaffen, welche tiefgreifende Verbesserungen scheinbar undenkbar  machen. Damit ent-

mündigen wir uns selbst und werden den in uns ruhenden Potentialen nicht gerecht. 

Sowohl Menschenbilder als auch Weltbilder, welche sich allein auf materielle und/oder mentale Kom-

ponenten stützen, werden der Komplexität der Wirklichkeit nicht mehr gerecht. Mögen solche „natur-

wissenschaftlichen“, reduktionistischen oder mechanistischen Vorstellungen zur Zeit ihrer Entstehung 

durchaus sinnvoll und sogar gesellschaftlich notwendig gewesen sein, so entsprechen sie doch nicht 

mehr der heute möglichen Erfahrung und Erkenntnis. 

Es geht uns nicht darum, anstelle des alten reduktionistischen Weltbildes der beginnenden Neuzeit 

nun ein ähnlich ausschließliches und möglichst in sich geschlossenes „spirituelles“ Welt- und Men-

schenbild zu setzen. Wir wollen nicht einfach veraltete Landkarten durch neue (spirituelle) Landkarten 

ersetzen. Wir wollen vielmehr den Landkartencharakter aller Weltbilder betonen, diese Landkarten 

nicht  mit der Wirklichkeit verwechseln und schließlich die bisher vernachlässigten Dimensionen  

menschlicher und gesellschaftlicher Wirklichkeit, die seelisch, geistigen, ganzheitlichen, spirituellen 

Ebenen in eine komplexere Schau auf den  Menschen und die Welt integrieren. 

Statt auf neue geschlossene Abbilder von Mensch und Welt setzen wir auf  Öffnung und Integration 

aller uns zugänglichen Wahrnehmungen der Wirklichkeit. Wir sind stoffliche und denkende, aber eben 

auch fühlende und zur Transzendenz fähige Wesen. Der uns umgebende Kosmos ist Materie und 
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Energie aber eben auch seelische und geistige Qualität. Nur unter Einbeziehung sämtlicher Dimen-

sionen der uns zugänglichen Wirklichkeit können wir auch zu Gesellschaftsbildern kommen, die unse-

re Natur, unsere seelischen und geistigen Bestrebungen und unsere Gemeinschaftswesenhaftigkeit 

nicht vergewaltigen. 

Nachhaltige Gesellschaftsbilder 

Der menschliche Geist hat sich in unnennbarer Vielfalt der verschiedensten Spezialgebiete zu höch-

ster Brillanz entwickelt. Wenn wir die eingangs genannten Destruktionen und das daraus resultierende 

Leiden abbauen wollen, ist es nun an der Zeit, auch die Zusammenschau der verschiedenen Ebenen 

und Wirkfaktoren zur höchstmöglichen Brillanz zu entwickeln. 

Politische Gestaltung ohne diese Zusammenschau, d.h. auch ohne eine hohe soziale und geistig- 

seelische Kompetenz, ist zum Scheitern verurteilt. Die bewusste Beleuchtung auch unserer meist 

unbewussten oder unreflektierten  Welt- und Menschenbilder und ihr Wandel im Lichte eines klaren 

und bewussten, aus ganzheitlicher Wahrnehmung und Herzensintelligenz entstehenden Willens, ist 

die Voraussetzung zur Entwicklung zukunftsfähiger Gesellschaftsbilder. 

Zentrales Motiv von dynamik5  

Die oben genannten geistig-seelischen Tiefendimensionen beim Erfassen und Gestalten gesellschaft-

licher Wirklichkeit nennen einige von uns „ganzheitliche Wahrnehmung“, andere „Weisheit“, „Acht-

samkeit“, „Herzensintelligenz“ oder „Spirituelles Bewusstsein“. 

dynamik5  will hier keine simplifizierende Einheitlichkeit anstreben. dynamik5 ist keine Religionsge-

meinschaft, Konfession oder Sekte. dynamik5 lebt von der Individualität seiner Träger. dynamik5 ist 

offen für alle, die die obigen Grundeinsichten  sowie die Grundabsicht teilen, vor dem Hintergrund 

eigener persönlicher geistiger Quellen sich mit anderen zusammenzuschließen, um das große Werk 

voranzubringen, neben der materiellen und der Verstandeswirklichkeit auch die geistig-seelischen 

Dimensionen, Spiritualität  oder Weisheit in die Gestaltung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

einzubringen. 

Hintergründe, Quellen, gemeinsame Grundlagen von dynamik5: 

§ verschiedene traditionelle Wege und Mysterienschulen (u.a. christliche, buddhistische und 

naturreligiöse) 

§ individuelle, nicht auf traditionellen Schulen basierende oder auch „atheistische“ Spiritualität 

§ Selbsterfahrung und Bewusstseinsentwicklung im Sinne der humanistischen Psychologie, der 

transpersonalen- und Tiefenpsychologie sowie der modernen Tiefenökologie 

§ anthropologische, erkenntnistheoretische, geisteswissenschaftliche und kulturhistorische 

Forschung 

§ gesellschaftswissenschaftliche Forschung und Entwürfe derer, die vor uns und aus ähnlichen 

Motiven oder in verwandtem Geiste an den Menschheitsthemen „Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit“ gearbeitet haben 

§ die „kollektive Selbsterfahrung“, welche sich in der Aufarbeitung unseres gesellschaftlichen 

„Gewordenseins“, in der Erforschung und Reflektion der Tiefenströmungen unserer Kultur und 

Geschichte erschließt 

Gemeinsam ist uns bei aller Unterschiedlichkeit die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer individuel-

len und täglichen Praxis der inneren Arbeit (Meditation, Gebet, Ritual, Innehalten, Übungen u.a.) für 

ein gleichermaßen gelassenes wie auch entschiedenes politisches Engagement. 

Darüber hinaus wagen wir bei einigen Zusammenkünften auch Versuche, Rituale für eine „überkon-

fessionelle“ Kultur der Gemeinschaft zu entwickeln. 
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Kernpunkte unserer politischen Arbeit 

1. Bewusstseinsarbeit und Politik: 

Aus allem bisher gesagten folgt für uns zwingend, dass eine gesellschaftliche, ökologische und sozia-

le Heilung/Entwicklung weder allein durch individuelle Arbeit am eigenen Bewusstsein noch allein 

durch strukturelle Gesellschaftsveränderung möglich ist. 

Wir schätzen und achten alle, die den einen oder den anderen Weg aus vollem und reinem Herzen 

gehen. Die gemeinsame Grundentscheidung derer, die sich zu Dynamik 5 zusammenschließen ist es 

jedoch, beide Wege, die individuelle und die politische Arbeit gleichzeitig zu gehen. Das schließt vorü-

bergehende Schwerpunktphasen nicht aus, verpflichtet uns aber als Kollektiv, die Zusammenschau 

beider Dimensionen im Auge zu behalten. 

Da die folgenden Punkte sich primär auf  die strukturellen und politischen Dimensionen beziehen, sei 

hier noch einmal ganz klar auf die Notwendigkeit hingewiesen, parallel dazu stets auch die individuelle 

Befähigung und individuelle Bewusstseinsentwicklung im Auge zu behalten. 

2. Gemeinschaft und gesellschaftliches Bewusstsein: 

Politik ist die Kunst der Gemeinschaft. Das wollen wir auf alle Ebenen von Gemeinschaft und Gesell-

schaft beziehen. Es scheint uns hohe Zeit, die seit Jahrtausenden immer mehr getrennt voneinander 

betrachteten Bereiche von Gemeinschaft als sozialem Organismus (oder System) und Gesellschaft im 

politisch rechtlichen Sinne wieder in eine angemessene Zusammenschau zu bringen. 

§ Weder die in Auflösung befindliche Kleinfamilie noch der Mythos vom autonomen Individuum 

scheinen derzeit als Vorbild für die kleinste Einheit einer menschengerechten Gesellschaft 

geeignet. Sowohl die Reste großfamiliärer oder sippenhafter Zusammenhänge als auch die sich 

neu konstituierenden Gemeinschaftsprojekte halten wir für unterstützenswert und erforschenswert 

bei der Suche nach der neuen Grundeinheit für eine nachhaltige demokratische Gesellschaft. 

Allerdings sehen wir in regressiven Tendenzen, Gemeinschaften unter Rückzug ins 

kollektivseelenhafte und mit hohem Anpassungsdruck auf die Einzelnen zu restaurieren, wenig 

zukunftsweisendes. Die evolutionäre Herausforderung unserer Zeit ist die bewusste Entwicklung 

von Gemeinschaftsstrukturen auf der Basis des voll entwickelten Ich–Bewusstseins. 

§ Basierend auf lebensfähigen Gemeinschaften können auch die daraus sich zusammensetzenden 

nächst größeren Verbände, Gemeinden und Regionen eine nachhaltigere Entwicklung in Richtung 

direkterer und unmittelbarerer Demokratie erfahren. 

§ Auch die überregionalen bis hin zu den globalen Zusammenschlüssen können, von 

funktionierenden Gemeinden in den Regionen getragen, in demokratischen Prozessen von Macht- 

und Kontrollzentralen zu dienenden föderalen Strukturen transformiert werden. 

3. Regionalisierung: 

Zukunftsfähige Gesellschaftsgestaltung kann sich nicht allein auf die regionale Ebene beschränken. 

Wohl aber brauchen wir lebensfähige Regionen von hoher Lebensqualität, die mindestens tendenziell 

autarker sind als zur Zeit. Nur so wird es möglich sein, auch national und global attraktive  Alternativen 

aufzeigen zu können. 

4. Subsidiarität und Globalisierung: 

Auf der Ebene der materiellen Grundversorgung und Absicherung, aber auch in vielen Bereichen  

unserer „ich – überschreitenden“ Bedürfnisse (geistiger, seelischer, kultureller Art) sehen wir in einem 

möglichst weitgehenden echten Subsidiaritätsprinzip den „Königsweg“, Produktion und Konsum, Öko-

logie und soziale Sicherheit  sowie kulturelle Identität in möglichst selbstbestimmter und demokrati-

scher Weise zu regeln. 

Nur was die Gemeinschaft auf der unteren Ebene nicht allein regeln kann, soll finanziell, wirtschaftlich, 

rechtlich und politisch an die nächst höhere Ebene delegiert werden. 
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Die jetzigen nationalen Macht- und Verteilungszentralen werden also Einfluss und Entscheidungsge-

walt nach unten in die Regionen und nach oben (z.B. in Richtung UNO) abgeben müssen. 

5. Demokratie: 

Strukturen und Institutionen unserer Demokratie sind wandelbar und können fortentwickelt werden. 

Die jetzige Praxis der meisten parlamentarischen Systeme führt zum fast ausschließlichen Machtmo-

nopol bei den politischen Parteien. Mehr direkte Bürgerbeteiligung und mehr Entscheidungen aus 

Sachkompetenz statt Parteikalkül wären dringend notwendig, um eingefahrene Fehlentwicklungen 

auch wieder korrigieren zu können. Existierende Modelle sachgerechter Gliederungen (z.B. von Ru-

dolf Steiner und Johannes Heinrichs) und direkter Bürgerbeteiligung (z.B. Schweiz) wollen wir prüfen 

und gegebenenfalls aufnehmen und unterstützen. 

6. Wirtschafts- und Finanzreformen: 

Wir wollen, dass die Wirtschaft wieder den Menschen dient und nicht umgekehrt. Permanenter Wach-

stumszwang ist weder ökologisch noch sozial länger verantwortbar und dient allein den Renditeforde-

rungen eines aus dem Ruder laufenden Finanzsystems. Daher ist es unter anderem auch unabding-

bar, die strukturell destruktiv gewordenen Mechanismen unseres Geldsystems zu reformieren. Wir 

sehen in den entsprechenden Anregungen und Vorschlägen von z.B. Margret Kennedy und Bernhard 

Lietaer sowie den Bewegungen für regionale- und Komplementärwärungen keine Konkurrenz zu an-

deren Maßnahmen (z.B. Boden- oder Steuerreformen), sondern absolut notwendige Ergänzungen. 

7. Integrale Tiefenökologie: 

Neben allen Ansätzen, das Verhältnis von Mensch und Gemeinschaft wieder neu und zukunftsfähig 

zu begründen, vergessen wir nicht unsere Einbindung in die Natur und in den Kosmos. Wir wollen die 

lebendige Kreatur, die Mitbewohner dieser Erde aber auch die seelischen und geistigen Kräfte, die 

uns sowohl mit der Erde als auch mit dem Himmel verbinden, mit einbeziehen in unsere Wahrneh-

mung. Soziale Kompetenz und Gemeinschaft neubegründen heißt dann auch, Gemeinschaft mit den 

Lebewesen und den geistigen Wirkkräften unserer Welt pflegen. 



26 Kongress für integrale Politik 

Das Zeitalter der integralen Politik1 

Der integrale Philosoph Steve McIntosh erklärt die Revolutionen in Bewusstsein und Kultur, welche 

die geopolitische Zukunft unserer Welt gestalten und eine integrale Weltföderation ermöglichen. 

(wie.org/mcintosh) 

von Carter Phipps 

Steve McIntosh, ein 47-jähriger Geschäftsmann aus Boulder im US-Bundesstaat Colorado, der glei-

chermaßen ein visionärer Unternehmer, inspirierter Politikwissenschaftler und begabter Philosoph ist. 

McIntosh hat die Erkenntnisse der integralen Philosophie jahrzehntelang verfolgt, doch ihre Bedeu-

tung für eine neue kulturelle Bewegung wurde ihm erst vor einigen Jahren bewusst. In einer Folge von 

Treffen mit Spiral Dynamics-Mitbegründer Don Beck und den Gründern von Ken Wilbers Integral Insti-

tute im Jahre 2000, begann McIntosh zu erkennen, dass die integrale Weltsicht mehr war als nur eine 

Reihe faszinierender Ideen oder ein interessanter kultureller Trend. Ihm wurde klar, dass sie eine 

historisch bedeutsame neue Stufe der Kultur ist, oder wie er es ausdrückt: „eine reale, authentische 

soziale Bewegung, die sowohl alle Probleme der postmodernen Weltsicht als auch der Gegenkultur 

transzendiert und einbezieht. Ein neuartiger kultureller Organismus begann sich abzuzeichnen, der 

aus sich selbst lebendig ist, und ich fing an, ihn deutlicher zu sehen als jemals zuvor.“ 

Inspiriert und ermutigt begann McIntosh sich diese neue Weltsicht im Selbststudium anzueignen, mit 

der ganzen Leidenschaft eines Mannes, der das Potenzial einer neuen Zukunft entdeckt und keine 

Zeit zu verlieren hat. Er widmete sich dem Studium und der Praxis der integralen Philosophie, las, 

lehrte, forschte und schrieb über die Bedeutung und Zusammenhänge dieser neuen historischen 

Entwicklung. Und die Einsichten des Integralismus veränderten auch seine politischen Auffassungen. 

Demokratie, Geopolitik, internationales Recht, Global Governance, alles langjährige persönliche Inter-

essensgebiete, nahmen nun im Rahmen der Klarheit und Perspektive dieser frischen Weltsicht neue 

Formen an. 

Mit einem juristischen Werdegang – einst war er ein junger, erfolgversprechender Anwalt in einer der 

größten Kanzleien der Welt – und seinem langjährigen Interesse am Potenzial von Global Governan-

ce, ist McIntosh in der Lage, der integralen Philosophie zu helfen, sich den politischen Realitäten 

unserer Welt zu stellen, und das in einer Weise, die zugleich inspirierend, provokant und auf jeden 

Fall ihrer Zeit voraus ist.  

Wie der Name andeutet, versucht die integrale Bewegung, dem Trend der Zerteilung und Spezialisie-

rung entgegenzuwirken, der im letzten Jahrhundert so viele Wissensbereiche erfasst hat, und statt-

dessen neue integrierte und inkludierende Systeme zu erarbeiten, die aussagekräftige Einblicke in die 

Evolution von Bewusstsein und Kultur geben können. In gewisser Hinsicht ist integrale Philosophie 

nichts Neues, sondern hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten langsam durch die Gedanken und 

Schriften einiger Vordenker und Forscher herausgebildet, unter ihnen Georg Friedrich Hegel, Friedrich 

Schelling, Henri Bergson, James Mark Baldwin, Sri Aurobindo, Pierre Teilhard de Chardin, Jean Pia-

get, Abraham Maslow, Jürgen Habermas und Clare Craves. Auch wenn sie die Aufmerksamkeit der 

meisten professionellen akademischen Philosophen erst noch gewinnen muss, hat sich die integrale 

Philosophie durch die Erkenntnisse und Bemühungen einiger brillanter Einzelgänger im Denken stän-

dig weiterentwickelt, insbesondere durch die Theorien von Ken Wilber. Wilber ist heutzutage gewis-

sermaßen die zentrale organisierende Kraft des Integralismus und seine Arbeit hat dazu beigetragen, 

die vielen verschiedenartigen Denkrichtungen zusammenzufügen, welche die Synthese der integralen 

Philosophie ausmachen.  

Wie McIntosh in seinem neuen Buch schreibt, hat „Wilbers integrale Synthese im 21. Jahrhundert …  

den gleichen Effekt auf das innere Universum, wie Descartes’ Philosophie auf das äußere Univer-

sum.“ 

                                                        

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen leicht gekürzten Wiederabdruck des gleichnamigen Artikels, der 
erstmals in der Ausgabe Winter 2007 der Zeitschrift What is Enlightenment erschienen. Für ihre freundliche Ge-
nehmigung hierzu danken wir der WIE-Redaktion sehr herzlich! 
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Um die einzigartige Perspektive der integralen Philosophie wertschätzen zu können, ist es wichtig, 

ihre vermutlich grundlegendste und revolutionärste Erkenntnis zu verstehen – dass sich das Bewuss-

tsein und die Kultur des Menschen im Laufe der Zeit durch eine Reihe aufsteigender Stufen oder 

Ebenen des Bewusstseins entwickelt haben. Diese Stufen sind psychologische und kulturelle Ebenen 

der Entwicklung; sie sind Bewusstseinsebenen, die Individuen in ihrer persönlichen Entwicklung und 

Gesellschaften in ihrer kulturellen Evolution durchlaufen. McIntosh erklärt: „Die integrale Weltsicht 

erkennt, dass diese Entwicklungsebenen im Bewusstsein in gewisser Weise mit den Stufen  der  

menschlichen Geschichte in Verbindung stehen. Damit meine ich, dass die Stufen der psychologi-

schen Entwicklung, die Individuen in ihrem Reifungsprozess durchlaufen, den Stufen der Geschichte 

ähnlich sind, welche die Menschen in den letzten 50 000 Jahren durchlaufen haben und immer noch 

durchlaufen.“ 

Nun, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Soziologen oder Psychologen Theorien zur Evolution von 

Mensch und Gesellschaft entwickeln, und viele dieser Theorien beinhalten vielleicht sogar Stufen. 

Doch was die Anwendung dieses Schemas in der integralen Philosophie kennzeichnet, ist die Über-

zeugung, dass diese Ebenen nicht nur eine gute Idee oder eine interessante Anregung sind. Stattdes-

sen sind sie wirkliche „Strukturen im Bewusstsein“, tatsächliche „lebende Systeme der Kultur“, die im 

Gefüge der Gesellschaft vorhanden sind und empirische Gültigkeit besitzen. 

„Die Integrale Philosophie zeigt uns, dass diese inneren Strukturen der Kultur, die man auch als inne-

re Organismen bezeichnen kann, über eine evolutionäre Realität, eine ontologische Wirklichkeit verfü-

gen“, so McIntosh im Gespräch mit WIE-Redakteur Carter Phipps. „Und diese Beschreibung verleiht 

der integralen Philosophie ihre Kraft. Diese Stufen werden nicht einfach nur vom menschlichen Ver-

stand erschaffen. Sie sind historisch bedeutsame Weltsichten, selbstorganisierende dynamische Wer-

tesysteme, die unabhängig von den Schriften oder dem Denken irgendeiner bestimmten Person exis-

tieren.“ 

Genauso wie subjektives Bewusstsein beschreibt, was im Inneren eines Individuums existiert, wird der 

Begriff intersubjektiv verwendet, um zu formulieren, was im Inneren einer Kultur wirkt. In McIntoshs 

Worten: „Diese Weltsichten sind nicht nur individuelle, sondern vor allem kulturelle Strukturen. Sie 

existieren tatsächlich, so könnte man sagen, im Intersubjektiven.“ 

In unserer materialistisch geprägten Gesellschaft fällt es vielen Menschen schwer, ein subjektives 

Bewusstsein als legitime Gegebenheit anzuerkennen, ganz zu schweigen von der Realität des relativ 

neuen Konzeptes eines intersubjektiven Bewusstseins. Derartige Behauptungen sind ein Anstoß für 

uns, über unsere gewohnten Denkmuster hinauszugehen. Sie verlangen von uns, die Möglichkeit 

anzuerkennen, dass unterhalb der Oberfläche der Kultur, in den tiefen Räumen unseres kollektiven 

Bewusstseins, vielleicht viel mehr geschieht, als wir bisher erkannt haben. Sie veranlassen uns, in 

Betracht zu ziehen, dass es vielleicht tatsächlich entscheidende Muster oder ordnende Strukturen 

gibt, die im Schmelztiegel von 50 000 Jahren menschlicher Evolution entstanden sind und das viel-

schichtige und oft chaotische Wesen des menschlichen Lebens prägen und gestalten. Viele Theoreti-

ker sind jedenfalls der Meinung, dass diese Ebenen, wenn man sie als ein hierarchisches, zusam-

menhängendes, evolutionäres System betrachtet, eine DNA-artige Struktur im Bewusstsein darstellen, 

welche die Dynamik von Kultur im Verborgenen beeinflusst und unseren Geist prägt, während unser 

Geist wiederum die Struktur selbst gestaltet. Auch die Form dieser Struktur passt zu dieser Analogie – 

eine spiralförmige Helix, die mit der unverkennbaren Form unserer physischen DNA übereinstimmt. 

Obwohl die Vorstellung von kulturellen Stufen und Strukturen in einer postmodernen Gesellschaft, in 

der alle Werte einander gleichgesetzt werden und in der keine Kultur als weiter entwickelt angesehen 

wird als eine andere, vielleicht ketzerisch erscheint, ist sie dennoch nicht ohne anschauliche Beweise. 

Integrale Denker verweisen gern auf langjährige Forschungen im Bereich der Entwicklungspsycholo-

gie – von Piaget über Maslow, von Graves bis zu Robert Kegan – welche enorme empirische Bestäti-

gung für diese Art von Entwicklungsmustern liefern. Desweiteren gibt es zunehmend Beweise aus der 

Soziologie, die das grundlegende Schema ebenfalls bestätigen und die insbesondere dem Bestehen 

der letzten drei bedeutenden Stufen – traditionell, modern, postmodern – Glaubhaftigkeit verleihen. 
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Bemerkenswert ist, dass es nicht sehr schwierig ist, diese drei Stufen – die drei Weltsichten vor der 

integralen Stufe – in den westlichen Gesellschaften auszumachen; zumindest dann, wenn wir uns 

dabei bewusst sind, dass wir über allgemeine Muster im Bewusstsein und der Kultur sprechen und 

nicht über starre und genaue Definitionen. Wir hören zum Beispiel häufig, dass über traditionelle Kul-

tur gesprochen wird, oder einen Teil der Bevölkerung, der eine stark religiöse Orientierung hat und 

konservative Werte vertritt. Dann gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die sich eher am Weltlichen orien-

tiert und deren Werte zu Wissenschaft und Rationalität, Individualismus, Pragmatismus und Erfolg 

tendieren. Dies sind Ausprägungen davon, was häufig als modernes Bewusstsein bezeichnet wird, 

oder als die Kultur, die von der Moderne geprägt ist. Und dann gibt es progressivere Teile der Bevöl-

kerung, die häufig Kulturell-Kreative genannt werden, was sich auf Menschen bezieht, deren Werte 

eher zu liberaler Politik, Umweltbewusstsein, Bewegungen für soziale Veränderungen und neue For-

men der Spiritualität neigen. Diese Gruppe wird oft mit der Revolution in den 60er Jahren assoziiert. 

Integrale Theorie betrachtet diese Gruppierung als charakteristisch für postmodernes Bewusstsein. 

Sogar Politikexperten verweisen auf diese kulturellen Gruppierungen, jedoch nicht als Strukturen im 

Bewusstsein und schon gar nicht als Teil einer aufsteigenden Skala der kulturellen Entwicklung. 

Wenn diese sich an Stufen orientierende Sichtweise der kulturellen Evolution grundlegend für die 

integrale Philosophie ist, dann ist sie es umso mehr für integrale Politik, da das Verstehen der allge-

meinen Entwicklungsebene (oder -ebenen) in einer bestimmten Gesellschaft eine erhebliche Hilfe für 

politische Analysen ist. Ob es darum geht, sich in lokalen Wahlen auf „Familienwerte“ zu berufen, mit 

ausländischen Diktatoren zu verhandeln, den Aufstieg Chinas einzuschätzen oder Konflikte am Horn 

von Afrika zu mindern, je besser wir verstehen, wie diese größtenteils unbewussten Strukturen die 

Werte einer Gesellschaft beeinflussen, desto effektiver und gezielter können wir die Weiterentwicklung 

unterstützen. McIntosh schreibt: „Die integrale Weltsicht gibt uns ein Verständnis von Kultur, welches 

uns erlaubt, die globalen kulturellen Konflikte anzusprechen, die so gut wie jedem Problem zugrunde 

liegen.  

Damit meine ich, dass die Lösung jedes Problems in der Welt zumindest teilweise in der Ent-

wicklung des Bewusstseins liegt. Und genau das erreicht die integrale Weltsicht besser, als jede 

andere Weltsicht vor ihr. Sie kann das Bewusstsein buchstäblich auf jeder Ebene weiterentwickeln.“ 

Letztendlich ist die integrale Weltsicht sehr viel mehr als ihr einzigartiges Verständnis des spiralförmi-

gen Wesens der menschlichen Evolution. Von Wilbers bahnbrechendem Modell der vier Quadranten, 

über radikale neue Formen evolutionärer Spiritualität und neuartige Erkenntnisse der psychologischen 

Entwicklung bis hin zu innovativen Perspektiven für Business- und Organisationsmanagement – inte-

grale Ideen sind dazu bestimmt, jeden Bereich des Lebens im 21. Jahrhundert zu beeinflussen und zu 

berühren. Wenn McIntosh und seine Kollegen wirklich recht behalten, dann ist unsere Zeit in der Ge-

schichte einzigartig. Sie eröffnet uns die Möglichkeit, nicht nur eine neue Philosophie zu formulieren, 

sondern die Spiritualität, Politik, Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft dieser entstehenden kulturellen 

Weltsicht zu gestalten.  

McIntosh selbst arbeitet an vielen Fronten, mit einem konkreten Fokus auf internationalem Recht und 

Global Governance. Im letzten Mai sprach WIE-Redakteur Carter Phipps mit diesem ungewöhnlichen 

Juristen, der zum Geschäftsmann und dann zum Philosophen wurde, über integrale Politik und wie sie 

dazu beitragen könnte, die geopolitischen Dynamiken unserer globalen Gesellschaft zu verändern. 

 

 

 

WHAT IS ENLIGHTENMENT: Wie würden Sie integrale Politik beschreiben? 

STEVE McINTOSH: Es gibt viele Möglichkeiten, integrale Politik zu erklären. Eine davon ist, dass sie 

die politische Plattform oder die politische Vorstellung all jener ist, die die Werte der integralen Be-

wusstseinsstufe teilen. Integrale Politik untersucht, wie diese Werte auf dem Gebiet der Politik ange-

wendet werden. 
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WIE: Was unterscheidet integrale Politik von linker und rechter Politik, sowie von unserer herkömmli-

chen Auffassung von konservativ oder liberal? 

McINTOSH: Eine politische Diskussion im Rahmen des Musters von linker und rechter Politik ist ei-

gentlich ein Versagen der Medien. Es ist eine ausgediente Kategorie, die aufgegeben werden muss. 

Integrale Politik geht über linke und rechte Politik hinaus und bietet eine ganze Reihe neuer, erstaunli-

cher politischer Erkenntnisse, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Unter anderem zeigt sie 

uns deutlicher, inwieweit die historischen Entwicklungsstufen heute immer noch sehr aktuell und ein-

flussreich in der Welt sind. 

WIE: Wo würde Präsident Bush im Hinblick auf diese Bewusstseinsstufen stehen? 

McINTOSH: Wie bei den meisten bedeutenden amerikanischen Politikern ist Bushs Bewusstseins-

schwerpunkt die modernistische Ebene, genau wie bei Bill Clinton. Wenn wir über links und rechts 

sprechen, dann geht es hauptsächlich darum, was innerhalb des Modernismus geschieht. 

Als Modernist ist Bush jedoch sehr stark von traditionellem Bewusstsein beeinflusst. Und Clinton, 

obwohl er ebenfalls Modernist ist, wird deutlich von postmodernem Bewusstsein geprägt. Nach Aus-

sage des Sozialwissenschaftlers Paul Ray hat ungefähr die Hälfte der US-Bevölkerung einen moder-

nistischen Bewusstseinsschwerpunkt. Demnach findet der Großteil der politischen Debatte auf dieser 

Ebene statt, in diesem Umfeld. Doch Traditionalismus und Postmodernismus zerren beiderseits an der 

modernistischen Mehrheit, um deren Loyalität zu gewinnen, Traditionalismus bei den Republikanern 

und Postmodernismus bei den Demokraten. 

WIE: Wie wird integrale Politik Ihrer Meinung nach die politische Landschaft verändern? 

McINTOSH: Wenn wir die Entwicklungsspirale betrachten, sehen wir, dass jede Stufe des Bewuss-

tseins und der Kultur teilweise im Schmelztiegel der Politik entstanden ist. Damit meine ich, dass jede 

bedeutsame neue Weltsicht von der Politik mitgeschaffen wird. Die Politik trägt dazu bei, die Weltsicht 

zu definieren, und die Weltsicht definiert die Politik oder das jeweilige politische Organisationsmodell, 

welches damit einhergeht. Es ist der politische Ausdruck der Werte jeder entstehenden Weltsicht, die 

eine höhere Bewusstseinsebene für die Menschen attraktiv macht, welche sie durch die höhere Ebe-

ne der Politik erkennen können. 

In der Vergangenheit kann man das zum Beispiel bei der Moderne und der Aufklärung in Europa beo-

bachten. Deren neue Werte der Gleichheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind durch den Anbruch 

der Demokratie als neue übergeordnete Form der politischen Organisation zur Geltung gekommen. 

Und danach können wir erkennen, wie die Postmoderne sich für die neuen Ideale der Bürgerrechte, 

Frauenrechte, der Rechte von Minderheiten  und später der Homosexuellen einsetzte. Im politischen 

Programm der Postmoderne finden wir ein Wiedergutmachen der Fehler der Moderne, die Abschaf-

fung des Kolonialismus, die Beendigung des Kalten Krieges und des Vietnamkrieges. Die beiden 

politischen Absichten, die Menschenrechte und der Frieden, waren die Vorzeigeprojekte für die höhe-

ren, übergeordneten Werte der Postmoderne. Von der integralen Weltsicht kann man nun erwarten, 

dass sie politisch etwas Ähnliches bewirken wird, weil sie eine historisch bedeutsame neue Weltsicht 

ist. Wir haben ein neues Verständnis über das innere Universum, indem wir erkennen, dass politischer 

Fortschritt, zumindest in unserer Zeit, am ehesten durch die Entwicklung des Bewusstseins erreicht 

werden kann. Wenn es also darum geht, greifbare und konkrete politische Programmpunkte anzuge-

hen, dann ist der beste Weg dafür, das Bewusstsein im gesamten Staat weiterzuentwickeln. 

WIE: In ihrem Buch deuten Sie an, dass jede nachfolgende Ebene oder Stufe des Bewusstseins in 

der Entwicklungsspirale verschiedene Formen von politischen Strukturen ausgelöst hat. Können Sie 

die unterschiedlichen Strukturen beschreiben? 

McINTOSH: Ja, das können wir in der Geschichte gut erkennen. Jede markante Bewusstseinsstufe – 

sei sie Stammesbewusstsein, Kriegerbewusstsein, traditionell, modern, postmodern und jetzt integral 

– verfügt über eine entsprechende politische Organisationsform, die fast immer mit ihr einhergeht. Wir 

sehen, dass die Stufe des Stammesbewusstseins einen Stamm und die stabile Autorität eines Häupt-

lings hervorbringt. Das Kriegerbewusstsein, egal ob wir über die frühen Wikinger in Europa oder die 

Inkas in Südamerika sprechen, behält viele der politischen Eigenschaften der Stämme bei, doch nun 
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ist der Stamm auf Eroberung ausgelegt; das sind frühe Formen des Aufbaus von Imperien. Die tradi-

tionelle Bewusstseinsstufe erzeugt ein feudales Königreich; egal, welche Art von traditionellem Be-

wusstsein wir im Osten oder Westen betrachten, Feudalismus ist in der Tat ein politisches System, 

das damit einhergeht. Das soll keinesfalls heißen, dass Feudalismus ein ideales System ist, doch der 

Punkt ist, dass Feudalismus für traditionelles Bewusstsein angebracht ist. In der Moderne haben wir 

die Demokratie und den multi-ethnischen Nationalstaat, was heute im Grunde immer noch das ver-

breitete System der globalen Politik ist – eine Welt von konkurrierenden Nationalstaaten.  

Im postmodernen Bewusstsein haben wir dann eine politische Organisation, die man als eine Form 

der sozialen Demokratie bezeichnen könnte, wie wir sie zum Beispiel in Skandinavien sehen. Der 

Sozialstaat ist dort sehr viel weiter entwickelt als in den USA; doch dieses Regierungssystem funktio-

niert, weil die skandinavischen Länder eine relativ homogene Bevölkerung haben. Außerdem verfügen 

sie über ein hohes Bildungsniveau und deshalb über ein hohes Maß an Humankapital. Es gibt dort 

keine großen Bevölkerungsgruppen auf prämodernen Ebenen. Damit ist eine soziale Demokratie im 

begrenzten Maße eine wirklich hoch entwickelte politische Organisationsform, allerdings ist auch sie 

nur eine Stufe auf der Skala der Entwicklung. Ich glaube, um die Probleme in der Welt zu lösen, brau-

chen wir eine Organisationsebene, die darüber hinausgeht – aber gleichzeitig alle Entwicklungsstufen 

einbeziehen kann. Welche Art von Regierung geht also mit der integralen Stufe einher? Ich glaube, 

dass sie letztendlich auf die Entstehung einer demokratischen, föderalen Weltregierung hinweist, die 

integral geprägt und integral strukturiert ist. 

Eine integrale Weltregierung 

WIE: Sie haben ausführlich darüber geschrieben, wie solch eine Weltregierung aussehen könnte. 

Warum, glauben Sie, wird sie heute so dringend benötigt? 

McINTOSH: Globale Probleme verlangen zunehmend eine Art übernationale Föderation, um mit die-

sen Problemen realistisch umzugehen. Wir benötigen eine Lösung, welche die Hauptziele – die Schaf-

fung internationaler Kooperation zu Umweltbestimmungen, die Demokratisierung der globalen Wirt-

schaft und die Festlegung durchsetzbarer Menschenrechte – erreichen kann, was letztlich zu mehr 

Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand führt. Dazu kommt, dass die moderne Welt in ihrem Einflussge-

biet immer internationaler und stärker wirtschaftlich voneinander abhängig wird, weshalb sie durch 

begrenzte Abkommen zwischen einzelnen Staaten oder einseitig agierenden Nationalstaaten nicht 

angemessen verteidigt werden kann. Entschuldigen Sie das Klischee, aber es ist eine Idee, deren Zeit 

gekommen ist. 

Was ich mir vorstelle, ist ein Modell föderaler Vereinigung zwischen modernen demokratischen Staa-

ten. Diese könnte ebenso weitere Länder einschließen, die verschiedene Formen der Mitgliedschaft 

haben könnten, ähnlich, wie es die Europäische Union handhabt. 

WIE: Es gibt erheblichen Widerstand gegen die Vorstellung, nationale Autonomie an ein globales 

Regierungsgremium abzugeben. Einige empfinden das als Gefahr. 

McINTOSH: Das stimmt. Viele Menschen haben den intuitiven Eindruck, dass die Lösung in weniger 

Regierung – und nicht mehr Regierung – liege. Deshalb, denke ich, ist es wichtig zu erwähnen, dass 

all dies vorübergehende Stufen sind. In der fernen Zukunft, wenn das Bewusstsein sich sehr viel wei-

ter entwickelt hat, werden wir, meiner Meinung nach, auf die meisten Regierungsformen verzichten 

können. Dieser Vorschlag ist also ein Mittel zum Zweck. Er ist ein Gerüst für weitere Entwicklung, kein 

Endstadium an sich. 

Einige glauben, dass es gefährlich sei, weil ein zu großer Teil der Weltbevölkerung auf prämodernen 

Bewusstseinsebenen lebt. Und es stimmt, dass selbst das Bewusstsein der Moderne nicht moralisch 

oder weltzentrisch genug ist, um solch ein Projekt durchzuführen, ohne dass Großkonzerne die Macht 

übernehmen oder eine furchtbare Willkürherrschaft errichtet wird. Doch wenn wir in die Geschichte 

schauen, wenn wir die Entstehung der Moderne und der demokratischen Institutionen betrachten, die 

mit ihr einhergingen, dann waren dort Sicherheitsvorkehrungen in den Strukturen der Demokratie 

eingebaut. In der Konstitution der USA, zum Beispiel, findet man gegenseitige Kontrolle, Gewaltentei-
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lung und so weiter. Das ist eine rechtliche Struktur und für eine Bevölkerung, die freiwillig dazu bereit 

ist, sich an diese rechtliche Struktur zu halten, für eine Bevölkerung, die größtenteils modernistisch 

und höher ist, gewährleistet solch eine Konstitution eine funktionelle Demokratie. Trotz all der Nachtei-

le, Probleme und Gesetzeswidrigkeiten, die wir in der amerikanischen Geschichte gesehen haben, 

funktioniert sie weiterhin in zumindest mittelmäßig akzeptabler Weise. Dieselben Sicherheitsvorkeh-

rungen können in einer Weltföderation auf eine noch höhere Ebene entwickelt werden. Und genauso, 

wie die Philosophie der Aufklärung für die Entstehung der Struktur bei der Konstitution der Vereinigten 

Staaten grundlegend war, wird die integrale Philosophie in ähnlicher Form wesentlich dazu beitragen, 

die Struktur einer Weltföderation zu erschaffen, die vom Wissen dieser Entwicklungsstufen geprägt 

sein wird. Nun, das größte Problem, das sich im Zusammenhang mit jedem Vorschlag für die Konstitu-

tion einer Weltföderation ergibt, ist die ungleichmäßige Entwicklung von Bewusstsein und Kultur auf 

der ganzen Welt. Das bedeutet, dass eine Wahlstruktur im Sinne von „Eine Stimme für jeden (one 

man one vote)“ problematisch sein wird, wenn man die prädemokratischen Bevölkerungen der Ent-

wicklungsländer einbezieht. Das würde ihnen 80 Prozent des Stimmrechtes geben, was tendenziell 

dazu führen würde, dass der Wohlstand auf die größeren Völker verlagert wird, deren Entwicklungs-

ebene verständlicherweise eher ethnozentrisch ist, im Vergleich zu den weltzentrischen Perspektiven 

der Modernisten und Postmodernisten. Und das würde meiner Meinung nach die Entwicklung der 

modernen und postmodernen Ökonomien, und somit die Kulturen, destabilisieren. 

WIE: In demokratischen Ländern fällt es uns schwer einzugestehen, dass die „Eine Stimme für jeden“-

Wahlstruktur in gewissen Situationen tatsächlich weitere Entwicklung verhindern kann. 

McINTOSH: Das stimmt. Das ist in Nazi-Deutschland passiert. „Eine Stimme für jeden“ kann dazu 

genutzt werden, um eine Gewaltherrschaft zu etablieren. Das ethnozentrische, konformistische Be-

wusstsein der prämodernen Bevölkerungsgruppen ist leicht manipulierbar und durch emotionale Be-

einflussung zu steuern. Jefferson war sehr deutlich, was die Voraussetzungen für eine funktionelle 

Demokratie angeht. Er forderte ein gewisses Maß öffentlicher Tugend innerhalb der Bevölkerung; er 

war der Meinung, dass die Gesellschaft ein aufgeklärtes Selbstinteresse daran haben muss, was gut 

für sie ist, und dass die Öffentlichkeit in der Lage sein muss, unabhängig zu denken.  

Strukturstufen und politische Kultur 

Dennoch ist das egalitäre Wesen des „Eine Stimme für jeden“-Systems gleichzeitig auch eine der 

wichtigsten moralischen Stärke der Demokratie. Wenn wir also die fundamentalste Grundlage der 

Demokratie in Frage stellen, müssen wir vorsichtig sein, nicht auch die moralische Überlegenheit der 

Demokratie mit dem Bade auszuschütten. Wir müssen das Ideal des „Eine Stimme für jeden“-Systems 

aufrechterhalten und die Tatsache anerkennen, dass das Bewusstsein der Welt sich mit der Zeit im-

mer weiter entwickelt. Wenn der Großteil der Welt auf der modernen Stufe und höher ist, könnte das 

bedeuten, dass wir ein föderales Weltsystem einführen und das „Eine Stimme für jeden“-System 

durchgängig anwenden. Doch im Moment ist das nicht machbar. Mit anderen Worten, wenn wir daran 

festhalten, dass Modernismus und Postmodernismus bewahrenswert sind, und ebenfalls erkennen, 

dass es in diesen Stufen aufgrund einer natürlichen Tendenz zu einem erheblichen Rückgang der 

Bevölkerungszahl kommt, dann können wir auch verstehen, dass die modernen und postmodernen 

Bevölkerungen in unserer föderalen Struktur von den größeren prämodernen Bevölkerungen unter-

schieden werden müssen. 

WIE: Die Vereinten Nationen entstanden in der Folge von Weltkriegen. Wird eine solche Katastrophe 

notwendig sein, um einen Zusammenschluss des politischen Willens für diese Art der Weltregierung 

zu erreichen? 

McINTOSH: Ganz eindeutig wird es entsprechende Umstände erfordern, und diese können wir bereits 

am Horizont erkennen, allerdings weisen sie nicht unbedingt auf einen dritten Weltkrieg hin. Globale 

Erwärmung, nukleare Aufrüstung von Unrechtsregimen, islamistischer Terrorismus, Genozide in Afri-

ka, globale Pandemien. Diese Umstände sind bedrohlich genug. 

WIE: Viele dieser Probleme werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren voraussichtlich noch viel 

schlimmer werden. 
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McINTOSH: Der Verlauf dieser Krisen ist unverkennbar. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der wir 

in unserem eigenen Land isoliert leben können. Je höher dein Bewusstsein ist, desto mehr gewinnen 

diese globalen Probleme an Dringlichkeit und Wirklichkeit. Sie bedrohen und motivieren dich. Wenn 

du dich darum sorgen musst, wie du deine Kinder satt bekommst, dann wird die globale Erwärmung 

der nächsten 50 Jahre keine wirkliche Priorität in deinem Leben haben. Es hängt von denjenigen unter 

uns ab, die in materiellem Luxus leben und den Vorteil freier Gesellschaften genießen, diesen Druck 

zu verspüren und dann etwas gegen diese Bedrohungen zu unternehmen, bevor es zu spät ist.  

Krieg und Frieden 

WIE: Wie betrachtet die integrale Weltsicht Fragen der Friedenspolitik, des Pazifismus und den Ein-

satz von Militär? 

McINTOSH: Integralisten sind weniger als jede vorhergehende Stufe, außer vielleicht dem Postmo-

dernismus, gewillt, Kriege zu führen. Allerdings geben sie sich auch nicht mit Passivität zufrieden. Sie 

sind keine blauäugigen Pazifisten. Integralisten erkennen, dass es in der Welt Dinge gibt, für die es 

wert ist zu kämpfen, und Dinge, gegen die man kämpfen muss. Anstatt sich damit abzufinden, in einer 

Zeit zu leben, in der Kriege an der Tagesordnung sind, tun sie alles, um Kriege ein für alle Mal zu 

beenden. Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das zu tun, was schon immer dafür getan 

wurde: die Gewalt durch das Gesetz zu ersetzen – mit einer Vereinbarung oder einem sozialen Ver-

trag, der ein Gewaltmonopol festlegt, das tragfähig, moralisch, gesetzlich gesichert und demokratisch 

ist. In den USA zum Beispiel bekämpfen sich die einzelnen Bundesstaaten nicht mehr gegenseitig, 

weil die Rechtsstaatlichkeit die ungezügelte Gewaltanwendung beseitigt hat. Was den Rechtsstaat 

derartig wirksam macht, ist das Gewaltmonopol. 

WIE: Meinen Sie damit, dass Gewalt nur dann verhindert werden kann, wenn sie in einem Kontext 

von rechtlichen Strukturen kontrolliert wird? 

McINTOSH: Man kann sie auch in einer Diktatur kontrollieren oder in einer Art autokratischer Autori-

tätsherrschaft, aber das ist nicht tragfähig. Die Freiheit wird diese Beschränkungen sprengen. Wenn 

das Gewaltmonopol nicht moralisch begründet ist, wenn es die Freiheit nicht bewahrt, wenn die Men-

schen nicht auf einer tiefen Ebene damit einverstanden sind, wenn man sie dazu zwingen muss, dann 

kann dieses Gewaltmonopol nicht aufrechterhalten werden. Der Integralismus übernimmt also mit der 

Ablehnung von Krieg einen wichtigen Wert der Postmoderne und ist bereit, Kriege ein für alle Mal zu 

beenden. Aber der Integralismus verwandelt diese Mahnung gegen Kriege in etwas Praktisches, in 

etwas, das wir tatsächlich umsetzen können. Die einzige Möglichkeit, Kriege auf der ganzen Welt zu 

verhindern, sind wirksame Gesetze. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist eine demokratische 

Weltföderation. 

Radikaler Islam 

WIE: Eines der größten Probleme unserer Zeit ist der islamische Radikalismus. Natürlich ist es nicht 

nur der Islam, der einen gewalttätigen Fundamentalismus hervorgebracht hat, dennoch ist es die 

feindseligste Form der letzten Jahrzehnte. Wie würde eine integrale Perspektive auf die Dynamiken 

des Konfliktes zwischen dem Westen und des islamischen Radikalismus reagieren? 

McINTOSH: Man braucht kein integrales Bewusstsein, um zu erkennen, dass die Lösung für den 

radikalen Islam gesündere Formen des traditionellen Islams sind. Postmoderne und moderne Ansätze 

sind hier nicht wirksam. Wir müssen helfen, den Islam darin zu stärken, als eine traditionelle Form der 

Zivilisation erfolgreich zu sein, wir müssen die moderaten Stimmen unterstützen. Zurzeit sind die mo-

deraten Stimmen der islamischen Welt eher schweigsam. Und sogar jene, die gehört werden können, 

beziehen sich nicht auf die grundlegenden Probleme, die den Radikalismus überhaupt erst verursa-

chen. Viele Menschen im Islam fühlen sich gedemütigt, zutiefst verletzt und beschämt darüber, dass 

sie sich auf einer unverkennbar rückständigen Stufe der Geschichte und der Zivilisation befinden. Sie 

empfinden großen Stolz auf die Tatsache, dass der Islam einst die führende Kultur der Welt war. Er 

war einstmals großartig und sie wissen, dass er wieder großartig sein könnte. Der Radikalismus wird 

durch das Gefühl der Stagnation, des Versagens und der Scham hervorgerufen. Und insbesondere 
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dieses Empfinden von Scham wirkt sich destabilisierend auf die islamische Zivilisation aus, weil es 

eine Zivilisation mit so viel Stolz ist. Dieser Stolz zeigt sich in verschiedenen Formen; zum Beispiel 

kann man ihn am Status der Frauen erkennen. Alle Formen des traditionellen Bewusstseins im Osten 

wie im Westen sind chauvinistisch. In allen von ihnen gelten Frauen als Bürger zweiter Klasse, doch 

zurzeit ist der Islam diesbezüglich wahrscheinlich das stärkste Beispiel. Dieser „Machismo“, die männ-

liche Überlegenheit, ist Teil des Verständnisses von Würde und des Bedürfnisses nach Respekt. Das 

sind die Werte des Kriegerbewusstseins. Der Krieger braucht Respekt. 

Der Grund, warum der Islam in vielerlei Hinsicht versagt, ist – ich weiß, das ist kontrovers – dass es 

ihm in einem gewissen Maß an Wahrheit mangelt. In anderen Worten, die Qualität der Religion als 

Ganzes hat gewisse „blinde Flecken“. Das sehen wir daran, wie die Werte der Krieger-Stufe in der 

traditionellen Stufe fortgeführt und verkörpert werden. Es gab keine ausreichende Trennung zwischen 

dem Kriegerbewusstsein und dem Bewusstsein des Traditionalismus. Sie sind zu nah beieinander. 

Das kann man an dem Stolz erkennen. Wenn also der Kolonialismus Einzug hält und den Islam ero-

bert, wird die moralische Autorität des traditionellen Bewusstseins über Bord geworfen. Sie kann damit 

nicht länger ihrem Zweck dienen, die Menschen zu gutem Benehmen anzuhalten und sie zu morali-

schen Bürgern in der Gesellschaft zu machen. Die moralische Autorität ist gedemütigt und geschändet 

worden, und das hängt teilweise mit dem übertriebenen Stolz zusammen. Das traditionelle Bewusst-

sein war von vornherein nicht weit genug vom Kriegerbewusstsein losgelöst. 

WIE: War es das, was Sie meinten, als Sie davon sprachen, dass der Islam nicht genügend Wahrheit 

enthält? Dass er sich nicht ausreichend vom Kriegerbewusstsein abgegrenzt hat? 

McINTOSH: Ja. Das Christentum hatte ähnliche Probleme. Es hatte sich in der Zeit der Renaissance 

zurückentwickelt; die katholische Kirche war korrupt geworden. Wenn man zum Beispiel die Berichte 

der Renaissance-Päpste liest, hört man da von Orgien im Vatikan. Das Kriegerbewusstsein hatte 

eindeutig die moralische Autorität des traditionellen Bewusstseins infiziert und zerstört. Luther lehnte 

diese Umstände ab und verkündete, dass eine moralischere Form des Christentums notwendig sei. 

Das führte zur Reformation, die das Christentum von den Krieger-Elementen reinigte und eine protes-

tantische Struktur erschuf, welche anschließend eine wirksame Grundlage für die Aufklärung wurde. 

Die Reformation war eine Voraussetzung für die Aufklärung. Sie reinigte die Religion und machte sie 

moralischer. Sie macht sie besser, wahrer …  vielleicht nicht schöner, aber das sei dahingestellt. 

Nochmals, es sind nicht nur die Integralisten, die eine Reformation des Islams fordern. Es ist der 

nächste Schritt in der Geschichte. Genau das wird notwendig sein, bevor in der islamischen Zivilisa-

tion wirksame Formen eines nachhaltigen Modernismus entstehen können. 

WIE: Was wären demnach die Dynamiken, die das bewirken würden? 

McINTOSH: Man muss jene stärken, die moderate Stimmen für den Islam sind, und ihnen sozusagen 

ein wenig integrales Wissen als Werkzeug geben. Aber sie dürfen nicht aus einer modernen oder 

postmodernen Weltsicht kommen. Sie müssen selbst einen traditionellen Bewusstseinsschwerpunkt 

haben; sie müssen diese Loyalitäten demonstrieren. Das kann man beispielsweise angehen, indem 

man den Koran anschaut. Damit können wir der Moral den Rücken stärken, genau wie Luther die 

Bibel nutzte. Im Koran steht alles geschrieben. Das bedeutet, diejenigen Menschen zu unterstützen, 

die positive Stimmen sein können, ohne Marionetten aus ihnen zu machen. 

Das Nächste, was wir tun könnten, ist zu erkennen, wie wichtig Würde für die islamische Welt ist, und 

ihnen einen Teil dieser Würde zurückzugeben. Zum Beispiel könnten wir ein Denkmal im Zentrum von 

Teheran errichten, welches unsere Scham über die politische Manipulation der CIA gegenüber der 

iranischen Regierung ausdrückt. Wir können diese Sünden wiedergutmachen und helfen, diesen klei-

nen Teil der Geschichte zu heilen, und dabei selbst moralischer werden. 

WIE: Ich erinnere mich, als Clinton in Ruanda war und sich dafür entschuldigte, nichts getan zu ha-

ben, um den Genozid zu stoppen. Das hatte einen unglaublich positiven Effekt. 

McINTOSH: Es könnte eine eigene Bewegung in der Kunst werden, solche Gedenkstätten zu schaf-

fen. Ich hatte die Idee für ein Denkmal im Zentrum von Bagdad, das helfen sollte, die Würde nach 

dem Einmarsch der US-Truppen wiederherzustellen. Es sollte heißen „Wir sprechen alle Arabisch“ 
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und wäre eine Erinnerung an die wichtigen Beiträge der islamischen Zivilisation für unser internationa-

les Dezimalzahlensystem und die Mathematik insgesamt. Unsere Zahlen von null bis zehn stammen 

ursprünglich aus der arabischen Schrift. Man muss nur daran denken, wie wichtig die Eins und die 

Null für das digitale Zeitalter sind. Dieses Denkmal würde die arabischen Errungenschaften in der 

Mathematik würdigen, die mehrere hundert Jahre später von Europa übernommen wurden und einen 

großen Einfluss auf die Entwicklung des Kapitalismus hatten. Wir könnten das in Erinnerung rufen und 

damit den Leistungen der islamischen Zivilisation in einer Weise gedenken, die helfen könnte, einen 

Teil der Würde wiederherzustellen, die sie in einer dreiwöchigen Eroberung verloren haben. Aber 

wenn wir all das aus offensichtlichem Selbstinteresse tun, wenn wir es nur aus strategischen Gründen 

machen, dann hat es nicht wirklich die Anziehungskraft wahrer Moral, und die Menschen auf der tradi-

tionellen Entwicklungsebene können das genau unterscheiden. 

Irak 

WIE: Das wirft die Frage zum Krieg im Irak auf, welche die amerikanischen und weltweiten Medien 

dominiert. Was hat die integrale Politik über den Irakkrieg zu sagen? 

McINTOSH: Wir sind im Irak gescheitert und werden auch weiterhin scheitern, weil wir militärisch und 

unilateral als Nation handeln. Denn es ist viel weniger ein Kampf auf dem Schlachtfeld, als ein Kampf 

um die Herzen und den Geist der Menschen. Und diese können wir nicht gewinnen, wenn wir aus 

nationalem Selbstinteresse handeln, mit einer Vergangenheit, die gezeichnet ist von Ausbeutung und 

Kolonialismus. Selbst wenn wir wirklichgute Absichten haben, würden sie uns das niemals abnehmen 

und das aus gutem Grund. Mit unserem modernen Selbstverständnis haben wir viele Fehler gemacht, 

und erst, wenn wir diese Vergangenheit heilen, werden wir die moralische und spirituelle Anziehungs-

kraft haben, die nötig sein wird, um die Herzen und den Geist der Menschen zu gewinnen. Wir brau-

chen die größere moralische Vision des Integralismus, die den Postmodernismus einschließt und 

transzendiert. Was die Postmoderne mit sich bringt, ist eine ernst zu nehmende weltzentrische Pers-

pektive, multikulturelle Solidarität, Priorität für die Umwelt und spirituelle Reife. All das sind die Vor-

aussetzungen dafür, die Lösungsansätze zu all diesen Problemen moralischer zu machen, als es die 

Moderne vermag. 

Im Irak wurden viele Fehler gemacht. Der erste war, unilateral einzugreifen, doch selbst dann war es 

noch nicht ganz hoffnungslos. Im Jahre 2003 hielt ich einige Vorträge über Global Governance und 

plädierte dafür, dass wir diese Reißbrettkolonie, welche die Briten erschufen und als die irakische 

Nation bezeichneten, als Teil des Problems erkennen müssen – zumindest jetzt, nachdem die Inva-

sion begonnen hat. Die Menschen im Irak haben die moderne Ebene noch nicht erreicht, welche ei-

nen funktionsfähigen, gesunden, multi-ethnischen Staat zulassen würde. Ich sprach mich dafür aus, 

das Land aufzuteilen, vielleicht nicht in separate Länder, aber zumindest in eindeutig voneinander 

unabhängige Bezirke. Ich war der Meinung, dass sie noch nicht reif für eine Trennung von Kirche und 

Staat waren und deshalb zum Beispiel einen schiitischen spirituellen Führer wie Sistani an der Spitze 

der schiitischen Partei benötigten. Und dann müssen wir ihnen helfen, die moralischeren Aspekte der 

Religion zu fördern und gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, dass sie nicht zu streng mit den Scha-

ria-Gesetzen umgehen. Als Nächstes müsste es eine Art Gesellschaft geben, die das Ölvermögen 

verwaltet und es gleichmäßig auf die drei Gebiete verteilt. Integralismus würde uns helfen, im Irak 

Fortschritte zu machen, denn wir würden begreifen, dass es hoffnungslos ist zu versuchen, das Land 

auf seiner jetzigen Entwicklungsstufe zu einer Demokratie im Sinne von Jefferson zu machen und als 

eine Nation fungieren zu lassen. Die Versäumnisse im Irak bieten sogar sehr vielversprechende Be-

dingungen für Entwicklung, weil sie auf vielen verschiedenen Ebenen zeigen, wie unzulänglich die 

Struktur der Nationalstaaten ist. 

Sobald man beginnt, durch die Perspektive der Entwicklungsspirale zu schauen und einen 

genaueren Blick auf die Situation im Irak wirft, kann man das ganze Bild sehen. Die Wahrneh-

mung fokussiert sich und – peng – man hat Klarheit. Diese Klarheit besteht momentan nicht, nicht 

einmal unter unseren wohlwollendsten Intellektuellen, Politikern und Experten. Außerdem ist es ein 

Paradebeispiel dafür, warum die Vereinten Nationen nicht wirkungsvoll sind und warum es einer funk-

tionsfähigen Weltföderation bedarf. Eine Weltföderation liegt viele Jahre vor uns, wenn wir jedoch 
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begreifen, dass genau das die Zukunft von positiver politischer Entwicklung ist, dann fangen wir an zu 

sehen, wohin die Reise geht, und können dieses Wissen nutzen, um bessere strategische Entschei-

dungen in der Gegenwart zu treffen. 

Demokratie und Diktatur in Schwarzafrika 

WIE: Ich würde gern hören, was Sie über die Situation in Schwarzafrika und vor allem in Ruanda 

denken? Natürlich sind wir bewegt von dem Horror und den ethnischen Konflikten, die sich bis heute 

dort abspielen. Gleichzeitig gibt es eine Menge Hoffnung in Ruanda. Der Präsident, Paul Kagame, hat 

eine gewisse Ordnung etabliert. Hilfsorganisationen kehren wieder zurück. Es ist einer der eher hoff-

nungsvolleren Fälle in Afrika, trotz der Tatsache, dass erst vor kurzem ein Genozid stattfand. Ich bin 

neugierig, wie integrale Politik eine Situation wie die in Ruanda betrachtet? 

McINTOSH: Ich würde gern über Schwarzafrika allgemein sprechen, und über Ruanda als speziellen 

Fall mit dem Genozid. Aus einer integralen Perspektive können wir sehen, ich verallgemeinere hier, 

dass es in Schwarzafrika Menschen gibt, die moderne und postmoderne Bewusstseinsebenen er-

reicht haben. Es gibt eine Menge traditionelles Bewusstsein. Aber es scheint, – und ich gebe nicht vor, 

ein Experte darin zu sein – dass der Großteil der Menschen in dieser Region immer noch mit einem 

Schwerpunkt im Stammes- oder Kriegerbewusstsein lebt. Die integrale Weltsicht würde den schwarz-

afrikanischen Ländern eine gesunde Dosis an traditionellem Bewusstsein für die destabilisierenden 

Formen des Stammes- und Kriegerbewusstseins verschreiben. Und das gilt nicht nur für Schwarzafri-

ka insgesamt; es ist speziell für Ruanda der nächste Schritt. Jegliche Form des traditionellen Bewusst-

seins, die für die Tutsis und Hutus annehmbar wäre, ist möglich, egal ob Christentum, Islam oder 

Buddhismus. Jede Form würde funktionieren, solange sie gesund ist und von beiden ethnischen 

Gruppen angenommen werden kann. Deshalb ist es einleuchtend, dass sich ein traditionelles Be-

wusstsein, besonders das anglikanische protestantische Christentum, als höchst erfolgreich erweist. 

Es wird angenommen und scheint einen positiven Effekt zu haben, trotz all der Einschränkungen, die 

wir in der entwickelten Welt mit evangelikalem Christentum assoziieren. 

Gesunde Formen des traditionellen Bewusstseins können zwei unterschiedliche ethnische Gruppen 

zu einer gemeinsamen Identität zusammenführen. Das wäre ein wichtiger nächster Schritt, damit sie 

ein gesundes Empfinden für öffentliche Moral entwickeln können, die schließlich ihre eigene Form von 

Modernismus hervorbringen kann. Das konnten wir in einigen erfolgreichen Fällen in der ganzen Welt 

beobachten. 

Für Ruanda kann man hoffnungsvoll sein; wir können beobachten, wie sich die Menschen von diesem 

schrecklichen Genozid erholen. Aber aus einer kulturellen und psychologischen Perspektive betrach-

tet ist das eine tiefe offene Wunde, die das Land über Generationen hinweg weiter beeinträchtigen 

wird. Seit einiger Zeit beschäftigen sich viele Zeitschriften mit einer Methode des kulturellen und psy-

chologischen Heilens, die von dem deutschen Psychologen Bert Hellinger entwickelt wurde. Die Hel-

linger-Methode hat außerordentliche Erfolge mit Überlebenden des Holocaust gezeigt. Eine derartige 

Arbeit auf nationaler Ebene wäre in Ruanda wichtig, um diese Wunden zu heilen, die generationen-

lang weitergetragen werden. Wir brauchen diese Art der Arbeit nicht nur als Notlösung, um weitere 

Genozide zu verhindern, sondern als eine wichtige Stütze, um diesen Ebenen des traditionellen Be-

wusstseins zu helfen, sich zu stabilisieren und nicht ständig auf die Stufen des Kriegerbewusstseins 

zurückzufallen. Wenn man das innere Universum aus einer integralen Perspektive versteht, dann 

sieht man, wie wichtig solche Maßnahmen wären. 

WIE: Was ist mit Demokratie? Die Integrale Politik scheint zu behaupten, dass Demokratie wohl kaum 

eine universelle Lösung für jede nicht funktionsfähige politische Kultur ist. 

McINTOSH: Man kann einem Land, das eine entsprechende Stufe in der kulturellen Evolution noch 

nicht erreicht hat, keine Demokratie aufzwingen, wenn diese funktionsfähig sein soll. Ruanda ist größ-

tenteils prätraditionell. Also ist es unwahrscheinlich, dass die nächste Stufe des Landes eine demokra-

tisch gewählte Regierung sein wird. Ich würde das gerne sehen und wenn sie es schaffen, wäre das 

toll. Ich hoffe, dass sie mir beweisen, dass ich falsch liege. Aber wenn wir erkennen, dass diese Be-

wusstseinsstufen mit bestimmten politischen Organisationsmodellen einhergehen, dann wird deutlich, 
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dass eine Diktatur, hoffentlich eine gutartige, oder eine Art prädemokratische Herrschaft, wahrschein-

lich unvermeidlich, wenn nicht sogar angemessen ist. 

Ob eine solche Herrschaft angemessen ist, müsste man durch eine internationale Autorität sicherstel-

len, die sagen könnte: „Wir verstehen, dass ihr auf eine Demokratie noch nicht vorbereitet seid, aber 

der Diktator untersteht dennoch dem internationalen Recht und kann verurteilt werden, wenn es zu 

Menschenrechtsverletzungen kommt, wenn das Geld des Landes gestohlen wird oder wenn es zu 

Genoziden oder ethnischen Säuberungen kommt.“ Das würde diesen frühen Stufen dabei helfen, auf 

ebenjene Weise zu leben, wie sie es müssen, aber in moderaten Formen, sodass der schlimme Miss-

brauch, der charakteristisch für diese Bewusstseinsebenen war, nicht wiederholt wird. 

Die Zukunft Russlands 

WIE: Ich möchte Sie zur aktuellen Situation in Russland befragen. Es gibt jede Menge Bedenken im 

Westen wegen des derzeitigen Mangels an wahrer Demokratie in Russland. Nach dem Zerfall des 

Sowjetsystems gab es Bemühungen, in Russland eine moderne Wirtschaft aufzubauen, die aber 

kläglich gescheitert sind. Das Land schien beinah in eine stammesähnliche Regierungsstruktur abzu-

gleiten, in der die Oligarchen immer mächtiger wurden. Es gibt momentan sehr viel berechtigte Frus-

tration unter Putin, aber gleichzeitig herrscht auch mehr innere Stabilität. Wie sieht die Zukunft Russ-

lands aus Sicht des integralen Bewusstseins aus? 

McINTOSH: Als Erstes können wir Russland nicht am Standard der postmodernen Demokratie mes-

sen, weil sie historisch gesehen gar nicht an diesem Punkt sind. Was wir meiner Meinung nach tun 

können ist, sie zu respektieren und ihnen Raum zu geben. Denn wenn es ein Volk gegeben hat, das 

die Fähigkeit bewiesen hat, jeglichem äußeren Zwang zu widerstehen, dann sind es mit Sicherheit die 

Russen! Wir wollen Russland in einer Form unterstützen, die angemessen und respektvoll gegenüber 

seiner nationalen Autonomie ist. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, zu erkennen, dass Russland sich so 

schwer damit tut, einen funktionierenden Modernismus zu entwickeln, weil es immer noch keine wirk-

lich funktionsfähigen Formen traditionellen Bewusstseins hat. Es gibt die russisch-orthodoxe Kirche, 

aber die Gesellschaft hat die traditionelle Stufe nie ganz erreicht, obwohl die Kirche einst eine intakte 

traditionelle Struktur war. Der Kommunismus hat das völlig beendet und wurde zu einer Ersatzform für 

die traditionelle Kultur. Jetzt ist der Kommunismus vorbei und all die Loyalitäten und höheren Ziele 

des Arbeiterparadieses sind verschwunden, sodass es kaum noch intakte traditionelle Bewusstseins-

strukturen gibt. Der unvermeidliche Rückfall in das Kriegerbewusstsein war also absehbar. 

Wie also fördern wir die Entwicklung von gesundem traditionellem Bewusstsein in Russland? Ich bin 

mir nicht sicher. Es wäre gut, ein paar Experten heranzuziehen, die sich mit der russischen Kultur 

auskennen, um uns einen besseren Einblick zu geben. Kommunismus ist keine erstrebenswerte Al-

ternative. Die orthodoxe Kirche scheint zum Beispiel in Griechenland eine geeignete Grundlage für die 

Moderne zu bieten. Griechenland ist nicht Frankreich, aber es hat auf jeden Fall eine moderne Wirt-

schaft und eine funktionierende Demokratie. Das ist der Beweis dafür, dass deren Form des traditio-

nellen Bewusstseins einen funktionierenden Modernismus aufrechterhalten kann, dass sie ausrei-

chend soziale Moral hervorruft, um nicht in eine Kleptokratie oder korrupte Struktur zurückzufallen. 

Vielleicht kann die orthodoxe Kirche in Russland mit der Zeit gefördert und wiederhergestellt werden, 

sodass sie eine moralische Bürgerschaft hervorbringt und ein Empfinden von ethnischer Solidarität 

unter den Menschen. Dann kann sie beginnen, als ein Fundament für eine funktionsfähige Moderne 

zu dienen. Die byzantinisch-orthodoxe Kirche wurde allerdings in Griechenland gegründet und hat ihre 

historischen Wurzeln in Konstantinopel und dem Byzantinischen Reich. Sie wurde nach Russland 

gebracht und war dort nie wirklich stark. Eine Alternative wäre vielleicht eine Art russischer Patriotis-

mus. Nationalismus und Patriotismus können gesunde Formen von traditionellem Bewusstsein bilden, 

obgleich die Moral, die durch religiöse Formen des traditionellen Bewusstseins entsteht, oft sehr viel 

wirksamer ist, als jene, die lediglich auf nationaler Solidarität basiert.  

Dieses Problem ist nicht viel anders als die Probleme mit der Moderne in Lateinamerika. Wir können 

sehen, dass die katholische Kirche in Lateinamerika keine ausreichend wirkungsvolle Stufe des tradi-

tionellen Bewusstseins erschafft, wo verhindert wird, dass Korruption unaufhörlich die Wirtschaft un-
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tergräbt. Die Moderne bricht in diesen Ländern aufgrund der Korruption immer wieder zusammen; 

nicht allein wegen denjenigen, die Schmiergelder annehmen, sondern wegen der Menschen, die die 

Bestechungen und das System tolerieren. Nach dem Motto: „Na ja, diese Leute sind korrupt, aber was 

können wir schon tun?“ Korruption gibt es auch in modernen Ländern, aber die Menschen werden das 

nicht hinnehmen, zumindest nicht sehr lange.  

Gesunde Formen von traditionellem Bewusstsein sind im Allgemeinen keine Lösungsansätze, die von 

Modernisten und Postmodernisten in Betracht gezogen werden, um der Welt zu helfen. Doch aus 

einer integralen Perspektive müssen wir genau da beginnen. Wir müssen zu diesen Kulturstufen zu-

rückgehen und dort ansetzen. Das Muster der Evolution ist sehr aufschlussreich; es ist wie eine Land-

karte für den Weg, den wir gehen müssen und was wir tun müssen, um eine bessere Welt zu erschaf-

fen. Wir brauchen eine vertikale Perspektive, denn es gibt keine Universallösung im Angesicht des-

sen, dass sich die Entwicklung der Welt über die letzten 2000 Jahre der Geschichte erstreckt. 

Leben in einer balkanisierten Welt 

WIE: Eines der Probleme, dem wir heute gegenüberstehen, ist die Frage, wie wir die vielen ethni-

schen Gruppen auf der Welt und ihren Wunsch nach Selbstbestimmung zufriedenstellen können. 

Nachdem die großen Reiche zerfallen sind und der Kolonialismus beendet ist, besteht ein großer 

Wunsch nach mehr Autonomie seitens der ethnischen Gruppierungen, die so lange unterdrückt wur-

den. Das kann eine Menge Instabilität bezüglich der bestehenden nationalen Grenzen und politischen 

Strukturen auslösen, egal ob es die Kurden in der Türkei, die Basken in Spanien oder die Kroaten auf 

dem Balkan sind. Wie geht die integrale Weltsicht an diese schwierige Thematik der Selbstbestim-

mung heran? 

McINTOSH: Die integrale Weltsicht erkennt, dass die vorherrschende Nationalstaatenstruktur der 

heutigen Welt den Bevölkerungen an einigen Orten in ungeeigneten Formen auferlegt wurde. Ein 

Faktor, der die integrale Version einer Weltföderation von dem Modell unterscheidet, das bisher in 

Betracht gezogen wurde, ist die Vorstellung, dass Macht gleichzeitig nach unten und nach oben ge-

geben wird. Mit anderen Worten, in einer integralen Weltregierung geben wir Macht nach oben ab, 

indem wir eine übernationale politische Organisation erschaffen. Gleichzeitig geben wir Macht, wo es 

nötig ist, nach unten weiter, indem wir den eher natürlich bestehenden politischen Gruppierungen 

gestatten sich zu konsolidieren und selbst zu bestimmen. 

Macht nach unten weiterzugeben bedeutet, dass wir einigen Ländern erlauben würden sich zu balka-

nisieren, wenn man so will; man gestattet ihnen, in der Geschichte zurückzugehen, in eine Zeit, in der 

sie all diese verschiedenen ethnischen Identitäten hatten. Das macht es diesen ethnischen Gruppen 

möglich, stark zu werden und winzig kleine Länder zu sein, mit mini-nationalen und mini-linguistischen 

Identitäten. Sie können auf die Ebene zurückgehen, auf der sie stabil sind, zurück auf die Stufe, auf 

der sie authentische evolutionäre Entwicklung erlangt haben. Nur wenn man Ländern politische Orga-

nisationsformen aufzwingt, zu denen sie nicht natürlich herangewachsen sind, haben diese Formen 

keine Stabilität. Wenn wir Instabilität in der Welt sehen, dann müssen wir Macht nach unten weiterge-

ben, auf die Ebene, auf der sie natürlich vorhanden ist – die Ebene, auf der die Entwicklung des jewei-

ligen Bewusstseins wirklich steht. Dann können wir auf dieser Ebene Stabilität und Zuwachs an Auto-

nomie und politischer Autorität entstehen lassen. Aber wir tun es im größeren Kontext einer überna-

tionalen rechtlichen Struktur, die helfen kann, Menschenrechte innerhalb dieser kleineren Strukturen 

zu bewahren. Dann können sie sich schrittweise zu dem Punkt entwickeln, an dem sie ein eigener 

Nationalstaat werden können. Der Versuch, diese Völker in politische Organisationsformen zu zwän-

gen, denen sie noch nicht gewachsen sind, wird jedoch niemals funktionieren. Das sehen wir im Irak 

und anderen Teilen der Welt. Die Türken haben zum Beispiel Angst, dass die Kurden mehr Macht 

bekommen, weil die Türkei dann eventuell ihre nationalen Grenzen gegen ein neues Kurdistan vertei-

digen müsste. 

Wenn es jedoch eine allumfassende globale politische Organisation gäbe, die den Frieden zwischen 

Kurden und Türken sicherstellen würde, wären die Türken den Kurden gegenüber weniger defensiv. 
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WIE: Um diesen ethnischen Gruppierungen mehr Autonomie zu gewährleisten, brauchen wir also 

auch eine Meta-Organisation, die dabei hilft, den Prozess zu überwachen? 

McINTOSH: Richtig. Man kann Macht nicht nach unten weitergeben, wenn man sie nicht ausreichend 

nach oben abgegeben hat. Das Beispiel, das ich dafür nutze, ist die Europäische Union. Die Grün-

dung der EU machte es beispielsweise möglich, dass in Schottland die Macht nach unten weitergege-

ben werden konnte. Ursprünglich vereinte England auch Schottland und Wales, um es gegenüber 

Frankreich und Spanien konkurrenzfähig zu machen. Doch kürzlich hat Schottland mehr Unabhängig-

keit von England erlangt, und England musste nicht an Schottland festhalten, weil es im Rahmen der 

EU kein Nationalstaat mehr war, der mit anderen europäischen Ländern konkurriert. Die Macht war 

nach oben abgegeben worden, so dass sie nach unten gegeben werden konnte. Das Gleiche ist mit 

Spanien und Katalonien passiert. Die EU verringerte den Konkurrenzdruck zwischen den Ländern in 

der Union in einer Art und Weise, die es zuließ, den kleineren Staaten, die innerhalb der Länder exis-

tieren, mehr Autonomie zukommen zu lassen. Die Nationalstaaten halten an jedem Stück Territorium, 

das sie im Laufe ihrer Geschichte ergattern konnten, fest, weil sie nicht durch territoriale Zergliederung 

benachteiligt sein wollen. Allerdings kann ein gewisses Maß an territorialer Teilung gesund und an-

gemessen sein. Das kann geschehen, wenn der Konkurrenzdruck durch ein allumfassendes Regie-

rungssystem, welches mehr Sicherheit bietet, reduziert wird. Diese Dynamik könnte auf globaler Ebe-

ne in Kraft treten, wenn wir eine funktionierende Weltföderation hätten. 
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Was ist integrale Politik? 

Theoretische und praktische Anregungen aus der integralen Kosmologie Ken Wilbers* 

von Elke Fein  

Eine kürzlich (Januar 2008) verbreitete Hochglanzbroschüre der Firma Siemens wirbt in großen Let-

tern damit, „Antworten auf (die) wichtigen Fragen der Gegenwart“ zu geben. Als solche werden die 

ökologisch verträgliche Deckung des Energiebedarfs, die Früherkennung von Krankheiten und die 

Entwicklung nachfragesensibler Produktionstechniken  genannt. Es überrascht kaum, dass die Ant-

worten des Unternehmens, entsprechend dem Fokus der von ihm als wichtig identifizierten Fragen, 

vor allem technologisch ausfallen.  

Zweifellos haben unsere heutigen Gesellschaften dem zupackenden naturwissenschaftlich-

technischen Forschungs- und Innovationsoptimismus in der Tradition der westlichen Aufklärung und 

Moderne, wie er auch aus der genannten Broschüre spricht, viel zu verdanken. Und man wird kaum 

bestreiten wollen, dass die von Siemens angebotenen Beiträge bei der Lösung zahlreicher Gegen-

wartsprobleme von großer, unverzichtbarer Bedeutung sind. Ebenso offensichtlich ist jedoch, dass 

dem hier zugrundeliegenden, vorwiegend technologisch-operational geprägten Blick auf die Welt, wie 

er derzeit auch in der Politik überaus verbreitet – wenn nicht die dominante Sichtweise ist, zentrale 

Problemdimensionen verborgen bleiben. Namentlich zählen dazu etwa jene, ebenfalls im Gefolge von 

Aufklärung, Moderne (und, mit Einschränkungen: Postmoderne) eingeschliffenen Denk- und Verhal-

tensmuster, die zumindest zum Teil als Mitursachen der o.g. Probleme zu betrachten sind: überhöhter 

und stetig steigender Energieverbrauch im industrialisierten Teil der Welt, (infolge) eine(r) auf konti-

nuierliches Wachstum und Konsumsteigerung ausgerichtete(n) Kultur, die Glück, Erfolg und ein ge-

lungenes Leben nach wie vor stark über äußere und materielle Kriterien definiert und gesellschaftliche 

Anerkennung auf dieser Grundlage gewährt, u.a.m. Deren Schattenseiten, wie etwa die verbreiteten 

psychosomatischen und psychosozialen Krisenphänomene und „Zivilisationskrankheiten“ Depression, 

Burnout, Borderline, Suchtkrankheiten und Jugendkriminalität werden indessen zunehmend sichtbar 

und als gesamtgesellschaftliche Probleme erkannt, denen mit technologisch-administrativen Lösun-

gen allein nicht beizukommen ist. Wie es scheint, sind wir diesbezüglich heute nicht mehr so sehr in 

unseren mentalen und rationalen Potentialen gefordert, sondern als ganze Menschen, in unserer 

wechselseitigen Verantwortung und vor allem: unserer Empathiefähigkeit.  

Gil Ducommun, einer der treibenden Köpfe integraler Politik in der Schweiz und Eröffnungsredner des 

bevorstehenden Kongresses, bezeichnet den „Mangel an Mitgefühl, an Feinfühligkeit, an Liebe“ als 

eines der grundlegenden „Merkmale und Übel unserer Gesellschaft im Umgang mit der Natur, mit den 

Lebewesen (und) mit den Menschen“ und als Ursache vieler seelischer Krankheiten und des häufig 

„stillen Leidens“ an Verletzungen physischer, psychischer und spiritueller Integrität. Der amerikanische 

Autor und Bewusstseinsforscher Ken Wilber, der zur Zeit wohl wichtigste Systematisierer und Organi-

sator des Integralen, spricht angesichts dieser gemischten Bilanz unseres Zeitalters vom „Glanz“ und 

dem „Elend der Moderne“. Denn diese brachte zwar einerseits so überaus wichtige Errungenschaften 

wie die Befreiung der Vernunft, der Wissenschaft und der Kunst von den religiösen Dogmen des Mit-

telalters, die Differenzierung und weitgehende Trennung von Kirche und Staat, Gewaltenteilung, 

Rechtsstaat und freiheitliche Demokratie sowie unzählige wissenschaftliche und technologische Er-

rungenschaften hervor, die zur Quelle immenser Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 

individueller Freiheit und Lebensstandard wurden. Gleichzeitig führte die moderne Ausdifferenzierung 

der Lebensbereiche jedoch auch zu einer „Entzauberung der Welt“, einer Art „Einebnung des 

Kósmos“ im ursprünglichen, griechischen Wortsinn2 auf das bloß äußere, materielle Universum, unter 

                                                        

* Für wichtige Anmerkungen und Ergänzungen bin ich Michael Habecker zu herzlichem Dank verpflichtet. 

2 „Die Wirklichkeit – das war nicht nur das, was wir heute den ‚Kosmos’ oder das materielle Universum nennen, 
sondern der ‚KOSMOS’ oder die materiellen, emotionalen, mentalen und spirituellen Dimensionen zusammen. 
Nicht bloß leblose und gefühllose Materie, sondern die lebendige Totalität von Materie, Körper, Geist/Verstand, 
Seele und GEIST. (...) Doch wir armseligen Modernen haben den KOSMOS auf den Kosmos reduziert, haben 
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weitgehender Abspaltung und zunehmender Unterdrückung innerer Erfahrungsbereiche im Allgemei-

nen und der spirituellen Intelligenz im Besonderen, und infolgedessen zu mitunter radikalen Dissozia-

tionen zwischen Weisheit und Wissen, Gemeinschaft und Gesellschaft, zwischen Körper, Geist und 

Seele des Menschen (Wilber spricht daher auch von geistigem „Flachland“).  

Diese doppelte Bilanz sind wir heute, an der Schwelle zur Post-Postmoderne, nicht nur in der Lage zu 

erkennen, sondern auch aufgerufen, auf einer höheren Ebene zu re-integrieren. Wilber zufolge müs-

sen sich Moderne und Postmoderne nicht nur um unwiderruflich Differenziertes sorgen, sondern sich 

gleichsam „therapeutisch um solche Differenzierungen kümmern, die zu weit in Dissoziation abglei-

ten“.3 Damit tritt der Integralismus an, die im Taumel eines aufgeklärten Machbarkeitsglaubens gene-

rierte „weltweite kollektive Neurose“4 durch eine Wiedervereinigung der „strukturierten Gesamtheit 

allen Seins, einschließlich der materiellen, emotionalen, mentalen und spirituellen Bereiche“, zu hei-

len. – Inwiefern kann integrale Politik diesen Prozess unterstützen und auf diese Weise umfassende-

re, tiefere, nachhaltigere und damit wahrere Antworten auf die wichtigen Fragen und Herausforderun-

gen unserer Zeit geben?  

Die zentralen Parameter integraler Politik 

„Um die Welt zu verändern müssen wir sie zuerst verstehen“, so Wilbers Begründung seines in über 

30 Jahren Arbeit entstandenen Theorieentwurfs, den er gerne als eine „Landkarte des Kósmos“ be-

zeichnet (vgl. Fn. 1). Dass er gleichzeitig fragt: „Wozu sollte eine Theoriebildung, Landkartenerstellung 

und Verdichtung aller Wissenstraditionen der Menschheit gut sein, wenn nicht dazu, ein besseres 

Leben für alle zu schaffen?“5, zeigt, dass Theorie und Praxis, Gegenwartsdiagnose und Politik im 

integralen Entwurf eng verbunden sind. Ohne die Wilbersche Kosmologie6 an dieser Stelle ausführli-

cher darstellen zu können sollen im Folgenden stattdessen die darin enthaltenen, für die Formulierung 

einer integralen Politik wesentlichen und unverzichtbaren Impulse und Anregungen herauskristallisiert 

und systematisiert werden.  

Wilbers Anspruch, ein umfassenderes und tieferes Verständnis des Menschen und der ihn umgeben-

den und von ihm mitgestalteten Welt zu liefern7, konkretisiert sich vor allem in der Integration der 

Dimensionen Komplexität und Dynamik/Entwicklung. Für den Entwurf einer integralen Politik erschei-

nen dabei vor allem wichtig:  

a) die Unterscheidung innerer und äußerer Wirklichkeitsdimensionen (rechte und linke Seite sei-

nes 4- Quadranten- Modells) und, daran angelegt „rechts-“ und „linksseitiger“ Erkenntniswege 

und -perspektiven einerseits, individueller und kollektiver Analysefoki andererseits, sowie die An-

forderung, zwischen diesen Perspektiven wechseln, mit ihnen „spielen“ zu können; 

b) eine dynamische Kósmologie, die sowohl die physische als auch die biologische und die geis-

tige Welt des Menschen grundsätzlich als in Entwicklung befindlich bzw. als entwicklungsfähig 

konzipiert, wobei Entwicklung in allen Bereichen denselben grundlegenden Mustern und Ge-

                                                                                                                                                            

Materie und Körper und Geist und Seele und GEIST allein auf die Materie reduziert.“ Ken Wilber: Ganzheitlich 
Handeln, Freiamt: Arbor 2001, S. 9f. 

3 Beispielsweise kann die Differenzierung von Geist und Körper, wenn sie zu weit geht, zur Unterdrückung des 
Körpers durch den Geist führen, die in der Regel eine „breite Spur neurotischer Symptome“ nach sich zieht. Ken 
Wilber: Eros Kosmos Logos. Eine Jahrtausend-Vision, Frankfurt: Fischer 2001, S. 476 [nachfolgend: EKL]. 

4 EKL, S. 463. 

5 Integrale Perspektiven Nr. 08 (2008), S. 3. 

6 Dazu vgl. Wilber 2001 (Fn. 1 und 3) und Michael Habecker: Ken Wilber – die integrale (R)EVOLUTION. Einfüh-
rung in Theorie und Praxis eines neuen spirituellen Ansatzes, Frankfurt: Info3-Verlag 2007. 

7 Wilber selbst hat seinen „integralen Ansatz“ als die bisher umfassendste, „vollständigste und genaueste Karte, die 
wir zurzeit haben“ bezeichnet, die für jede beliebige Situation das gesamte Spektrum an Hilfsmitteln nutzbar mache 
und somit nicht nur die Navigation in der globalen und vernetzten Welt erleichtere, sondern auch das eigene innere 
Wachstum und die persönliche „Entwicklung zu höheren Ebenen des Seins enorm beschleunigen“ könne. Kurz: 
Das sogenannte „Integrale Betriebssystem“ unterstützt seine Anwender darin, sich und die sie umgebende Welt 
„umfassender und effizienter zu sehen“. Ken Wilber: Integrale Spiritualität. Spirituelle Intelligenz rettet die Welt, 
München: Kösel 2007, S. 13. 
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setzmäßigkeiten folgt (im Idealfall von weniger zu weiter ausdifferenzierten Komplexitäts- und 

Bewusstseinsstufen); 

c) die Identifikation verschiedener, in ihrer Anzahl nicht abschließend bestimmbarer Entwick-

lungslinien (Intelligenzen und Kompetenzen) und -stufen (Komplexitätsniveaus), die im konkreten 

Fall Auskunft darüber geben können, an welchem Punkt einer idealtypischen, kulturübergreifend 

gegebenen Entwicklungsholarchie ein bestimmtes untersuchtes Phänomen sich befindet, ob und 

wo gesunde (nachhaltige) Entwicklung blockiert wird und wie sie ggf. gezielt gefördert werden 

kann; 

d) die Betonung von Typen und Typologien der Wirklichkeitswahrnehmung, die ihrem Wesen 

nach nicht hierarchisch, sondern heterarchisch, also in ihrer Bedeutung einander ebenbürtig 

sind, was freilich häufig verwechselt wird. Die Pole „männlich“ und „weiblich“ oder „progressiv“ 

und „konservativ“ beispielsweise sind nicht etwa besser oder schlechter als ihr jeweiliges Ge-

genstück, sondern komplementär. Denn männliche und weibliche Prinzipien, die Qualitäten des 

Transzendierens und des Bewahrens/Einschließens (progressiv und konservativ) usw., bedingen 

einander. 

Vor dem Hintergrund dieser Basisdimensionen kürzt Wilber seinen Theorieentwurf mit dem Label 

AQAL(L) (alle Quadranten, alle Linien, alle Ebenen) ab. Die Bedeutung dieses Entwurfs für die Formu-

lierung, Konkretisierung und Ausgestaltung der Vision einer integralen Politik kann anhand dreier 

Problemfelder exemplarisch illustriert werden, die jeder politische Entwurf für sich klären muss, wenn 

er von Dauer sein und mehr als nur Stammtischrunden erreichen will:  

1. dem ihm zugrundeliegenden Menschenbild,  

2. dem (sich u.a. hieraus ergebenden) integralen Politikverständnis und 

3. einiger Aussagen, die integrale Politik über die Befindlichkeit unserer heutigen Welt (Gegenwarts-

diagnosen) und, daraus folgend, für ihre Gestaltung im Sinne nachhaltiger/heilsamer Entwicklung 

treffen kann. 

1. Elemente einer integralen Anthropologie  

Zentrale Grundlage eines jeden politischen Entwurfs ist seine explizite oder implizite Antwort auf die 

Frage: „Wer oder was ist der Mensch?“.  

Während die meisten großen uns bekannten politischen Strömungen bewusst oder unbewusst von 

einem tendenziell statischen Menschenbild ausgehen, das sie zumeist gleichsam ontologisch postulie-

ren (der Mensch ist demnach, vereinfacht gesagt, entweder gut oder schlecht oder eine Mischung aus 

beidem und muss daher entweder erzogen oder kontrolliert werden oder beides), sieht die integrale 

Anthropologie den Menschen primär als ein nicht nur körperlich, sondern auch emotional, geistig und 

seelisch entwicklungsfähiges, sich entwickelndes und nach Entwicklung bzw. auf ein ihm inhärentes 

Ziel zustrebendes Wesen mit individuellen, gemeinschaftlichen und objektiv/äußerlichen Erfahrungs-

dimensionen. Diese zugleich komplexe und dynamisch-evolutionäre Anthropologie impliziert ferner 

dass der Mensch in seinem Handeln nicht von einem einzigen, allein maßgeblichen Antrieb „ge-

steuert“ wird, wie es viele wissenschaftliche Theorien annehmen (z.B. dem Überlebensinstinkt, dem 

Sexualtrieb, der rationalen Nutzen- und Gewinnmaximierung oder der Suche nach Bedeutung), son-

dern dass vielmehr alle diese Antriebe in wechselndem Maße bedeutsam sind. In welchem Mi-

schungsverhältnis, das hängt jeweils von der konkreten Entscheidungs- oder Verhaltenssituation bzw. 

davon ab, wo sich jemand in seiner/ihrer Entwicklung gerade befindet.  

Damit ist die integrale Anthropologie ihrerseits weniger ontologisch gesetzt, sondern stützt sich neben 

den Erkenntnissen der großen Weisheitstraditionen des Ostens wie des Westens (philosophia peren-

nis) auf die Ergebnisse jahrzehntelanger empirischer Forschungen, etwa in den Bereichen Kognitions- 

und Entwicklungspsychologie, Neurowissenschaften, Soziologie, Ökologie, Systemwissenschaften, 
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Meditationsforschung und anderen.8 Auch Ken Wilber begründet seine Anthropologie sowohl wissen-

schaftlich als auch philosophisch-spirituell.  

Grundlage des von Wilber propagierten integralen „Psychogramms“ ist die Unterscheidung verschie-

dener Entwicklungslinien (Howard Gardner spricht von „multiplen Intelligenzen“), die zwar zum Teil 

aufeinander angewiesen sind, sich jedoch im wesentlichen unabhängig voneinander entwickeln. Bei-

spiele hierfür sind die körperliche, die kognitive, die moralische, die künstlerische oder die spirituelle 

Entwicklung.9 Wie zahlreiche Pioniere der strukturalistischen Entwicklungsforschung übereinstimmend 

herausgefunden haben, durchläuft jeder Mensch in jeder Entwicklungslinie idealtypisch betrachtet 

eine nicht beliebige Abfolge von klar unterscheidbaren Entwicklungsstufen, deren sukzessive Aneig-

nung bzw. Entfaltung jeweils mit einem entsprechenden Bewusstseinswachstum einhergeht. Im Fall 

gelungener Entwicklung folgt dieser Prozess insofern dem auch aus der Komplexitätswissenschaft 

bekannten Prinzip der holonischen Emergenz, dem zufolge jede neue, höhere Stufe ihre jeweiligen 

Vorgängerstufen transzendiert und integriert. Wachstum und Entwicklung verlaufen demnach, mit 

Arthur Koestler gesprochen, holarchisch.  

Wilbers philosophisch-spirituelle Begründung seiner evolutionären Anthropologie ist die seiner Ansicht 

nach von jedem intuitiv gewusste oder erfassbare spirituelle Sehnsucht nach „Höchster Ganzheit“ 

(Atman) als dem „grundlegenden Wesen aller Menschen“, nach wahrer Transzendenz als der Beseiti-

gung entsprechender optischer Täuschungen, und nach Atman-Bewusstheit als (Wieder-) Entdeckung 

der ursprünglichen Ganzheit. Wilber beschreibt die Geschichte des Menschen und der Menschheit 

insgesamt daher als die Geschichte der Entfaltung ihrer Beziehungen zur Höchsten Ganzheit und 

damit als die Geschichte der Entfaltung des menschlichen Bewusstseins.10 In einem seiner frühen 

Bücher bezeichnet er uns als auf halbem Wege „vom Tier zu den Göttern“ befindlich:  

„Die Entfernung zwischen Mensch und Göttern ist nicht so viel größer als die zwischen Tier und 

Mensch. Die eine Spanne haben wir bereits überwunden, und es besteht kein Grund anzunehmen, 

dass wir nicht schließlich auch die andere überwinden werden. Sri Aurobindo und Teilhard de 

Chardin haben es bereits ausgesprochen: Die Zukunft der Menschheit heißt kosmisches Bewusst-

sein.“11  

Gleichwohl ist dieser Wachstumsprozess mitunter ein schmerzhafter, denn „für jedes Wachstum unse-

res Bewusstseins haben wir auch einen Preis zu zahlen; (… ) jeder neue evolutionäre Schritt beschert 

uns (nicht nur) neue Möglichkeiten, neue Intelligenz und neue Fertigkeiten, sondern auch neue Ver-

antwortung, neue Ängste, neue Sorgen und neue Schuld“.12 Auch die Entwicklungspsychologie hat 

beobachtet, dass an jedem der sogenannten Drehpunkte der individuellen Bewusstseinsevolution 

Fehlentwicklungen, Probleme und Pathologien auftreten können, namentlich dann, wenn Elemente 

früherer Stufen nicht nachhaltig integriert sondern dissoziiert werden. In diesem Fall treten Ängste, 

Abwehr- und Kompensationsmechanismen an die Stelle der dissoziierten Bedürfnisse und Potentiale 

(vgl. Fn. 2). In der heutigen Zeit ist neben den „normalen“ Pathologien der frühen Entwicklungsstufen, 

wie z. B. dem Verdrängungs- und Projektionsmechanismus nicht zuletzt die Dissoziation und Vermei-

dung höherer spiritueller Bedürfnisse zu einem verbreiteten, in seiner Tragweite noch weitgehend 

verkannten Problem geworden. „Wird diese Sehnsucht (nach Einheit, Unsterblichkeit, Geborgenheit in 

der Welt) nicht auf der Ebene befriedigt, wo sie hingehört, (nämlich) auf der transpersonalen (… ) im-

                                                        

8 Die Gesamtdarstellung aller Erkenntnisdisziplinen der Menschheit, unter Angabe ihres jeweiligen Erkennstnisbe-
reiches (seiner Größe und seiner Grenzen) bezeichnet und beschreibt Wilber in einem „Integralen Methodenplura-
lismus“ (IMP). 

9 Einigkeit besteht vor allem darin, dass die kognitive Entwicklung die Voraussetzung aller anderen Entwicklungsli-
nien bildet. Denn nur was ich bewusst wahrnehme, kann ich auch im Handeln umsetzen, fühlen, bewerten etc. 
„Das (kognitive) Erkennen liefert die Phänomene, mit denen die anderen Linien agieren. Deshalb kann es als eine 
Art Messlatte dienen.“ Ken Wilber: Integrale Spiritualität, S. 99; vgl. auch Integrale Psychologie, Freiamt: Arbor 
2001. 

10 Ken Wilber: Halbzeit der Evolution, Frankfurt: Fischer 1996, S. 20f. 

11 Ebd., S. 7. 

12 Ebd., S. 8. 
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materiellen Ebene des unendlichen und ewigen Selbst, dann sucht sich der Mensch einen Ersatz auf 

der materiellen Ebene, wo die Sehnsucht jedoch nicht befriedigt werden kann“, so etwa Gil Ducom-

mun.13 Ähnlich schreibt auch Wilber: „Alles, was der Mensch will, ist Atman; aber alles, was er findet, 

sind symbolische Ersatzbefriedigungen“14, die er daher auch als „Atman-Projekte“ (Ersatz für Atman) 

bezeichnet. Derartige Atman-Projekte zu erkennen – und nach Möglichkeit überflüssig zu machen – 

ist insofern eine der vornehmsten Aufgaben integraler Politik (dazu Punkt 3 unten). 

Aus der integralen evolutionären Anthropologie ergibt sich ferner eine gewisse Parallelität und wech-

selseitige Interdependenz von Prozessen der Bewusstseinsentwicklung auf individueller und kollekti-

ver/gesellschaftlicher Ebene. Zum einen beginnt jeder Mensch seine individuelle Entwicklung bei 

„Punkt Null“. Wie weit er alsdann auf der Entwicklungsleiter kommt, hängt nicht unwesentlich davon 

ab, in welchem gesellschaftlichen Umfeld er/sie sich befindet und bewegt.  

Im Idealfall, d.h. unter besonders günstigen, entwicklungsförderlichen Umständen kann er/sie die 

gesamte geistige Geschichte der Menschheit zeitgerafft nachvollziehen.  

Umgekehrt wird der Schwerpunkt der Bewusstseinsentwicklung einer Gesellschaft durch denjenigen 

der Individuen und Gruppen definiert, aus denen sie sich zusammensetzt. Während das Individuum 

indes keine der obligatorischen Entwicklungsstufen überspringen kann, kann sich der Bewusstseins-

schwerpunkt einer Gruppe oder Gesellschaft, m.a.W. ihr vorherrschender Modus des Diskurses und 

der Resonanz, u.U. dramatisch verlagern (und zwar in beide Richtungen!), wenn sich die Zusammen-

setzung ihrer Mitglieder verändert.  

Für die Gestaltung integraler Politik hat diese Interdependenz zwei Folgen: Zum ersten ist die Förde-

rung individueller Entwicklung nicht nur ein Desiderat im Dienst des Einzelnen und seines persönli-

chen Glück- und Sinnerlebens15, sondern damit zugleich auch ein Dienst an der Gesellschaft, die 

hiervon natürlich in vieler Hinsicht ebenfalls profitiert. Zum zweiten muss integrale Politik der Tatsache 

Rechnung tragen, dass sich die Mitglieder einer Gesellschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt stets auf 

unterschiedlichen Entwicklungsebenen befinden. Dies ist vermutlich sogar eine der Hauptursachen 

innergesellschaftlicher Konflikte, auch wenn es, nicht zuletzt aus Gründen postmoderner „politischer 

Korrektheit“, häufig tabuisiert und infolgedessen in seiner Bedeutung unterschätzt wird (s.u.). Eine 

integral aufgeklärte Gesellschaft gibt demgegenüber nicht nur allen Entwicklungsstufen Raum, son-

dern bemüht sich außerdem um einen intelligenten, d.h. integrativen und Entwicklung in jedweder 

Form fördernden Umgang mit den natürlich vorhandenen und fortbestehenden Unterschieden. Dies 

führt uns unmittelbar zur Schaulogik als Kern des integralen Politikverständnisses.  

2. Elemente eines integralen Politikverständnisses 

2.1 Schaulogik und „AQAL-Code“  

Das wohl wichtigste Charakteristikum eines integralen Herangehens an die Analyse und Bewertung 

politischer Prozesse ist vor diesem Hintergrund m.E. eine meta- oder a-perspektivische, „schaulogi-

sche“ Sicht auf die Strukturen menschlicher Existenz (bei Don Beck und Wilber auch als „Zweiter-

Rang/second tier“-Bewusstsein bezeichnet). Diese bezieht neben den zentralen bekannten Dimensio-

nen und Perspektiven unseres In-der-Welt-Seins (Wilbers vier Quadranten) insbesondere das zuvor 

beschriebene Denken in Entwicklungspotentialen und -dynamiken, einschließlich der Dreh- und Kno-

tenpunkte und der subtilen Grenzen zwischen „gesunden“ (nachhaltigen) und pathologischen Formen 

von Entwicklung mit ein. Auf dieser Grundlage strebt die integrale politische Heuristik ein möglichst 

umfassendes und zugleich differenziertes Verständnis der empirisch vorfindlichen gesellschaftlichen 

Probleme und Herausforderungen als Voraussetzung der Formulierung politischer Handlungsvor-

schläge an. 

                                                        

13 Gil Ducommun: Nach dem Kapitalismus. Wirtschaftsordnung einer integralen Gesellschaft, Vianova 2005, S. 70.  

14 Wilber: Halbzeit der Evolution (Fn. 8), S. 29. 

15 Dieses speist sich in erheblichem Maße aus dem Gefühl bzw. dem Bewusstsein, mit der kosmischen, evolutionä-
ren Triebkraft verbunden zu sein und selbst zum Initiator und/oder Mitträger von Transformation zu werden. 
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In einer Zeit, in der uns erstmals in der Geschichte der Menschheit „alle Kulturen der Welt, die ver-

gangenen und die gegenwärtigen, zugänglich sind“, bleibt laut Wilber „jede Politik, die es nicht schafft, 

alle diese Dimensionen zu berücksichtigen, dazu verdammt, ins Gefängnis der Teilwahrheiten zu 

wandern und diejenigen zu verletzen, zu quälen und zu versklaven, denen sie Hilfe und Führung ver-

spricht“.16 Vor diesem Hintergrund liefern Wilbers „AQAL-Code“ und sein „integrales Betriebssystem“ 

(IBS) hilfreiche konzeptionelle Instrumentarien, um die verschiedenen Entwicklungsdimensionen und 

ihre Interaktionsprozesse sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen und zu erkennen, wie sie mitein-

ander interagieren. 

2.2 Integrales Wahrnehmen ist trans-rational, Ich-bewusst, transpersonal 

Anstatt die Komplexität der Welt fatalistisch zu betrauern oder ihre Perspektivität in postmodernem 

Relativismus zu einem Exodus aus der Verantwortung zu nutzen, zeichnet sich eine integrale politi-

sche Heuristik somit durch die Bereitschaft und die Fähigkeit aus, verschiedene Dimensionen, Per-

spektiven und Entwicklungsstufen gleichzeitig ins Bewusstsein zu nehmen, sich gleichsam spielerisch 

zwischen ihnen zu bewegen und dabei ihre jeweiligen Stärken zu würdigen, ohne ihre „blinden Fle-

cken“ zu verkennen.  

Integrale Politik unterscheidet sich unter anderem dadurch vom „herkömmlichen Politiktheater“, dass 

es ihr nicht um Rechthaben im Sinne der Durchsetzung einer bestimmten „Wahrheit“ oder Perspektive 

als der einzig richtigen geht, sondern um eine möglichst umfassende Sicht der Dinge, d.h. eine mög-

lichst viele Perspektiven integrierende Meta-Perspektive, die freilich nur unter der Bedingung einer 

gewissen Demut, Empathiefähigkeit und (man gestatte den altertümlichen Ausdruck) Weisheit möglich 

ist.17 Die Frage lautet also nicht: Wer hat Recht? Oder: Wie triumphiere ich über meinen politischen 

Gegner? Sondern: Was müssen wir (noch) alles berücksichtigen bzw. transzendieren, um zu einem 

wahrhaft integralen Verständnis der multiplen und komplexen Probleme und Interdependenzen in 

unserer globalen Welt zu gelangen?  

Die integrale Weltsicht setzt folglich viel voraus seitens derer, die sie praktizieren. Letztlich geht es um 

eine reflektierende, zugleich a-rationale und trans-rationale (die Ratio nicht verleugnende, sondern 

transzendierende und integrierende) Haltung. Eine Haltung, die die Strenge aufgeklärter Vernunft um 

kreative Intuition und spirituelle Intelligenz erweitert, und die bereit ist, sich selbst und die eigene 

Wahrnehmung, wenn nötig, jederzeit zugunsten des größeren, evolvierenden Zusammenhangs zu-

rückzunehmen bzw. in dessen Dienst zu stellen. Eine Haltung, die zugleich Respekt für das Herge-

brachte, Bestehende zeigt und bereit ist, das Alte zugunsten von Neuem, Umfassenderem loszulas-

sen.18 

2.3 Performativität anstelle universeller Modelle und Utopien 

Schließlich ist das Ziel und der Fokus integraler Politik weniger auf abstrakte Visionen einer besseren 

Welt gerichtet, sondern ihre Vision ist eine eher formale: Sie strebt die stetige Ausweitung ihres eige-

nen Wahrnehmungs- und Bewusstseinshorizontes an: vom „Ich“ zum „Wir“ zum „Wir alle“ zum „Alles-

was-ist“, und hofft vor diesem Hintergrund darauf, dem Menschen immer umfassender gerecht wer-

dende Antworten und Problemlösungen anbieten zu können. Daher versucht integrale Politik auch 

erst gar nicht, für alle Zeiten und Kontexte gültige Empfehlungen zu formulieren (z.B. „Freiheit statt 

Sozialismus“, „gleicher Lohn für alle“ oder: „nieder mit dem Patriarchat!“). Vielmehr verlangt ihre kon-

                                                        

16 Ken Wilber: Ganzheitlich Handeln, S. 13 und Integrale Spiritualität, S. 11. 

17 Die integrale Meta-Perspektive ihrerseits ist keine ideologische, sondern eine auf Wissen, Erfahrung sowie auf 
Wissensfortschritt und Erfahrungserweiterung basierende. Wilber selbst betont stets, er sei der erste, der sein 
System leichten Herzens für ein besseres aufgäbe. Die integrale Sicht kann ihrerseits durch eine „Overmind-
Perspektive“ transzendiert werden, die erkennt, dass es „Notwendigkeiten“ gibt, die ersterer noch pathologisch 
erscheinen, z.B. die Zerstörung der Biosphäre  zugunsten einer neuen Schöpfung. (Letzteren Hinweis verdanke ich 
Hardy Fürch.) 

18 Eine Organisations- und Governance-Form, die dies bereits äußerst erfolgreich praktiziert, ist Holakratie. Dazu 
vgl. Dennis Wittrock: Was heißt „integrale Organisation“? Soziokratie, Holakratie und die Evolution menschlicher 
Organisationsformen, in: Integrale Perspektiven Nr. 5/Februar 2007, S. 4-11. 
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krete Ausgestaltung in jedem Einzelfall die sorgfältige Prüfung und Beantwortung der stets von 

Neuem zu stellenden Frage, wo in der AQAL-Matrix (in welcher Dimension/auf welcher Entwicklungs-

line, welcher Stufe etc.) die verschiedenen Aspekte eines gegebenen gesellschaftlichen Pro-

blems/einer aktuellen Herausforderung angesiedelt sind und was im Blick darauf entsprechend der 

jeweils nächste Entwicklungsschritt sein könnte bzw. müsste. 

Anstatt also von universal wünschbaren Ergebnissen auszugehen, geht es integraler Politik um die 

Qualität von (Entwicklungs-) Prozessen. Während auch die besten Ergebnisse stets als vorläufige, als 

Vorstufen weiterer Entwicklung(en) betrachtet werden, beschränken sich praktische Handlungsanwei-

sungen auf die Frage, wie einer jeden Stufe im einzelnen – und damit letztlich auch der Entwicklung 

des komplexen Gesamtsystems am Besten gerecht zu werden ist. 

3. Integrale Politik konkret – drei praktische Anwendungsfelder 

Integrale Politik ermöglicht somit das Erkennen perspektivischer Einseitigkeiten als, wie Wilber dies 

nennt, (Quadranten-, Ebenen- oder Linien-) „Absolutismen“, und lädt auf diese Weise zur Beendigung 

theoretisch-ideologischer Auseinandersetzungen und „Kriege“ ein, wie etwa dem von:  

- individuell/liberal gegen sozial(istisch) 

- Natur/ökologisch gegen Kultur 

- progressiv gegen konservativ (oder Tradition gegen Fortschritt) 

- Matriarchat gegen Patriarchat 

- wissenschaftlich gegen spirituell 

- prä-modern (oder traditionell) gegen modernen gegen postmodern 

- individuelle Verantwortung gegen Systemveränderung 

- Ost gegen West usw. usw. 

Denn innerhalb des integralen frameworks werden die natürlichen Spannungen beispielsweise zwi-

schen einer die Subjektivität des Menschen hervorhebenden liberalen Politik, einer seine Gemein-

schaftlichkeit hervorhebenden sozialen Politik, und einer sein Eingebundensein in äußere ökologische 

Zusammenhänge betonenden ökologischen Politik nicht etwa aufgehoben, sondern konstruktiv inte-

griert. Integrale Politik versucht mithin, die jeweils besten und am weitesten entwickelten Elemente all 

dieser politischen Richtungen vor dem Hintergrund einer konkreten Problemstellung zusammenzufüh-

ren. 

Aus den vielfachen drängenden Herausforderungen, denen sich integrale Politik gegenwärtig gegen-

über sieht, seinen abschließend nur drei exemplarisch konkretisiert. Sie alle haben in der einen oder 

anderen Form mit dem Aufspüren von „Knoten“ und Fehlentwicklungen an den Drehpunkten der 

Transformation oder mit der Heilung vorhandener Dissoziationen zwischen unserem körperlichen, 

emotionalen, geistigen und seelisch-spirituellen Leben und Erleben zu tun. Und sie alle können in 

gewisser Hinsicht auf das Desiderat einer (Re-)Integration der spirituellen Dimension(en) in unsere 

öffentlichen Diskurse und, daraus folgend, in die politische Gestaltung unserer sozioökonomischen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen und Institutionen zurückgeführt werden.  

3.1 Räume schaffen für eine reife, post-postmoderne Spiritualität  

Wilber zufolge wurde die spirituelle Intelligenz (darunter versteht er das Vermögen, das sich mit der 

Frage: „Was ist das höchste Anliegen?“ beschäftigt) im Zuge der Moderne (und Postmoderne), wenn 

nicht vollständig aus dem öffentlichen Leben verbannt oder unterdrückt, so doch in ihrer Entwicklung 

„verkrüppelt“ und „infantilisiert“, d.h. weitgehend auf ihre vormodernen und prärationalen Ausdrucks-

formen („ein Haufen alter Mythen“) reduziert.19 Vor diesem Hintergrund besteht eine der vordringlich-

sten Aufgaben integraler Politik darin, neben der unverzichtbaren Würdigung traditioneller Formen von 

Religiosität auch vermehrt Räume für eine reife, post-postmoderne Spiritualität zu schaffen. D.h. inte-

                                                        

19 Vgl. Integrale Spiritualität, S. 256ff. 
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grale Politik sollte es denen, die dazu bereit sind, erlauben, ermöglichen und sie dabei unterstützen, 

sich über „kindliche“, mythische Formen hinaus auf rationale und transrationale Ebenen von Spirituali-

tät voranzubewegen. 

Dies ist letztlich eine Aufgabe, der sich wohl vor allem die einzelnen Kirchen und Religionsgemein-

schaften selbst stellen müssten. Sie hat jedoch auch weitreichende gesellschaftspolitische Implikatio-

nen, etwa für die Bereiche Bildung und Erziehung (Ergänzung und Erweiterung körperlicher und geis-

tig-mentaler durch soziale, interpersonelle, emotionale und spirituelle Wachstums- und Entwicklungs-

ziele, z.B. durch die Integration entsprechender Module in schulische Lehrpläne), Gesundheit und 

Psychotherapie (Einbeziehung seelischer, geistig-emotionaler und intersubjektiver Dimensionen in die 

Definitionen von Krankheit und Heilung), für Jugend- und Sozialarbeit (Resozialisierung, Gewaltprä-

vention), soziale Gerechtigkeit und viele andere. 

Gleichzeitig stellt die Würdigung der vorhandenen und weltweit nach wie vor dominanten traditionellen 

Formen von Spiritualität und ein integral informierter Dialog mit ihnen für die Gesellschaften des Wes-

tens heute, an der Schwelle zum „integralen Zeitalter“, sowohl eine innen- wie auch eine außenpoliti-

sche Dauer-Herausforderung dar. 

3.2 Kulturelle Selbstvergewisserung und integral aufgeklärter interkultureller Dialog 

Im Zuge von Migration und Einwanderung kam es in fast allen westlichen Gesellschaften zu einer 

starken kulturellen Durchmischung bzw. zur Parallelexistenz verschiedener Kulturen und ihrer jeweili-

gen Formen religiöser und spiritueller Praxis. Während dabei im Blick auf soziokulturelle Integration 

und wechselseitiges Verständnis durchaus gewisse Erfolge erzielt wurden, scheint der dominante 

pluralistische Modus des Diskurses gegenwärtig dort an seine Grenzen zu stoßen, wo die Fundamen-

te der westlichen Lebensweise und die ihr zugrundeliegenden Werte selbst bedroht sind. Dies ist 

regelmäßig dort der Fall, wo prämoderne und prärational-mythische Formen von Religiosität (von der 

Postmoderne gerne unter dem Label „Kultur“ subsumiert) sich moderne und postmoderne Forderun-

gen zueigen machen und etwa Rechte wie Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichberechtigung für sich 

in Anspruch nehmen, die sie ihrerseits, entsprechend ihrem eigenen dominanten Diskursmodus, an-

deren nicht zu gewähren bereit sind. Die (post-) modernen Verfassungsstaaten sind hiermit häufig 

deswegen überfordert, weil die pluralistisch-egalitären, machtkritischen und hierarchiefeindlichen 

Elemente ihrer eigenen Werteordnungen (und damit auch ihrer Definition von politischer Korrektheit) 

das Unterscheidungsvermögen zwischen prä- und postmodern, prä- und transrational in mancher 

Hinsicht beeinträchtigt haben (Wilber spricht daher von der „Prä-Trans-Verwechslung“ als einem 

Hauptproblem der Postmoderne). 

Eine integral aufgeklärte Politik würde hier zum einen einen Prozess der Selbstvergewisserung über 

den eigenen politisch-kulturellen Standort fördern und voraussetzen. Eine solche würde liberale De-

mokratie und postmodernen Pluralismus mutmaßlich als Ergebnisse und Errungenschaften eines 

jahrhundertelangen konfliktgeladenen und mitunter schmerzhaften Entwicklungs- und Transforma-

tionsweges erkennbar werden lassen, der unter anderem durch Konfessionskriege, Aufklärung, Re-

formation und verschiedene Schübe innerkirchlicher Liberalisierungen hart erarbeitet bzw. teuer er-

kauft wurde. – Es gibt aus integraler Sicht im Prinzip keinen Grund, warum diese differenzierenden 

und integrierenden Transformationen etwa der orthodoxen oder der islamischen Kultur erspart bleiben 

sollten.  

Zum anderen ist jedoch auch selbstkritisch nach Fehlern und sogar Verbrechen an indigenen Völkern, 

Religionen und Kulturen zu fragen, die die westliche Moderne im Laufe ihres Siegeszuges durch die 

Welt auf ihrem Konto angehäuft hat. Hierfür Wiedergutmachung zu leisten könnte ein erster Schritt 

sowohl zu einem integral aufgeklärten inter- bzw. transkulturellen Dialog als auch zur Förderung „ge-

sunder“, soziokulturell integrativer Entwicklung sein. Nicht zufällig erklärt Ken Wilber etwa den islami-

schen Fundamentalismus aus bestimmten Frustrationen eines konformistischen spirituellen Denkens 

heraus, das sich zumeist aus dem „traditionellen Bezugsrahmen einer der großen Weltreligionen oder 

ihres religiös-mythischen Gedanken- und Glaubenssystems“ bedient, im Kontext der rationalen, post-

konventionellen und weltzentrischen Moderne jedoch keine adäquaten Ausdrucksmöglichkeiten mehr 

findet. Wo dies – wie in den Psychogrammen der allermeisten Terroristen dieser Welt – eine Verbin-
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dung mit einem egozentrischen, fanatisch-machtgetriebenen Selbst eingeht, entlädt sich die ange-

staute Frustration nur zu oft in der uns traurig bekannten Weise.20 

3.3 Bewusstseins-Strukturstufen in der internationalen Politik 

Das letzte Beispiel zeigt bereits, dass ein integrales, kulturelle Dynamiken und Wertekonflikte auch als 

Konflikte zwischen unterschiedlichen Bewusstseins-Strukturstufen behandelndes Politikverständnis 

schließlich auch neuartige Perspektiven auf die Lösung internationaler Konflikte eröffnet. Während 

moderne Politik vorwiegend darauf abzielt(e), vormoderne Staaten zu modernisieren und sie zu libera-

len Demokratien zu machen (die zweifelhaften Erfolge dieser Strategie sehen wir aktuell im Irak und in 

Afghanistan) und postmodern-egalitäre Politik vor allem auf einvernehmliche Vereinbarungen hinwirkt 

(mitunter um den Preis der Verwischung wichtiger politisch-kultureller und ethisch-moralischer Unter-

schiede), versucht integrale Politik jeweils zu eruieren, an welchem Schwerpunkt der Bewusstseins-

entwicklung sich eine bestimmte Gruppe oder Gesellschaft befindet, welches ihr dominanter „Modus 

des Diskurses“ ist und was an diesem Punkt folglich die nächsten, weiterführenden Schritte sein könn-

ten bzw. müssten (s.o.). 

So ist für Gesellschaften, die gegenwärtig von ethnischen oder nationalen Konflikten (z.B. Ex-

Jugoslawien, Kenia), von Nationalismus, Rassismus oder hoher Kriminalität geplagt werden (Russ-

land) in der Regel die Entwicklung eines gesunden, d.h. funktionierenden, die jeweilige Gesellschaft 

integrierenden traditionalen Bewusstseins vorrangig (d.h. eine notwendige Vorstufe) vor der Einfüh-

rung einer liberalen Demokratie.21 Die Einbeziehung dieser Strukturstufen in Gegenwartsdiagnosen 

wie auch praktisch-politische Handlungsempfehlungen erscheint daher als das Hauptcharakteristikum 

und die wichtigste Errungenschaft integraler Politik (und Politikwissenschaft). Erst sie erlauben es uns 

tatsächlich, umfassendere, innere und äußere Dimensionen integrierende und damit tiefere, nachhal-

tigere und wahrere Antworten auf die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit zu ge-

ben. 

  

                                                        

20 Vgl. Integrale Spiritualität, S. 250f. 

21 Zu dieser Frage vgl. weiterführend die Beiträge von Carl Polónyi und insbesondere Steve McIntosh sowie im 
Blick auf die ÖkologieProblematik von Sabine Melchiori und Hardy Fürch in diesem Band. 
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Kollektive Intelligenz* 

von François Wiesmann 

Persönlicher Hintergrund 

Kollektive Intelligenz – zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich den Begriff anlässlich eines 

gleichnamigen Kongresses in Würzburg. Ich fand ihn interessant und modern und fühlte mich ihm 

verbunden, da ich schon seit vielen Jahren an diesem Phänomen forschte, ohne es so benannt zu 

haben. Ich nannte es anders, wir nannten es anders, z.B. Gemeinschaftsgeist, oder kommunitäres 

ICH. Ich finde „Kollektive Intelligenz“ moderner. Es fing an, mich zu interessieren. 

Ich lebe seit 25 Jahren die meiste Zeit in Gemeinschaften verschiedener Größe, verschiedener 

Schwerpunkte. Ich habe sehr viel darüber geforscht und gelernt, wie Menschen zusammen leben 

können und sich dabei steigern, unterstützen, befruchten, in ihre größte individuelle und gemeinsame 

Kraft hineinbegleiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen sich gegenseitig steigern, wenn 

sie zusammen leben oder arbeiten. Allzu oft ist das Gegenteil der Fall – der kleinste gemeinsame 

Nenner ist das Niveau, auf dem man sich einigt. Das kennt jeder. Mich haben aber immer diese bril-

lanten Momente fasziniert, wo es uns (oder anderen) aus irgendeinem Grund gelang, sich gemeinsam 

zu geistigen, kreativen, produktiven Höhenflügen aufzuschwingen. In diesen Zeiten wurde für mich 

das Zusammenleben magisch. Es hatte dann immer – auf verschiedene Weise – einen bestimmten 

Glanz, ein Leuchten, das alles durchdringt, und war begleitet von einem Gefühl: Ich bin hier richtig. 

Schon lange gehe ich deswegen mit der Frage: Was braucht es, damit diese Momente nicht vom 

Zufall abhängen? Wie können wir sie bewusst erzeugen? 

Als ich mich dann aufmachte, im Internet nach dem Begriff „kollektive Intelligenz“ zu forschen, war es 

für mich ein Gefühl, wie wenn mir Schuppen von den Augen fallen. Ich entdeckte, dass sehr viele sehr 

kreative und sehr engagierte Menschen schon seit mehr als 20 Jahren in aller Welt dabei waren, sich 

mit diesem Phänomen intensiv und konkret auseinander zu setzen. In mir entstand der Impuls, mit 

ihnen zusammen zu arbeiten und das Thema zu erforschen.  

Was ist kollektive Intelligenz? 

Haben Sie sich schon einmal in einem Gruppengespräch wiedergefunden, das, nachdem es vielleicht 

ganz normal oder etwas anstrengend anfing, sich plötzlich wandelte? So dass Sie das Gefühl hatten, 

dass jetzt ein Baustein zum anderen kommt, dass sich die Beiträge ergänzen, anstatt sich zu wider-

sprechen, dass die Ideen sprühen und eine Atmosphäre entsteht, in der alle fühlen, dass etwas Ge-

meinsames am Werk ist, obwohl keiner so genau sagen kann, was? 

Wenn das so ist, hatten Sie vielleicht das Glück, an einem jener Vorgänge teilzunehmen, die „Grup-

penbewusstsein“ oder „kollektive Intelligenz“ genannt werden.  Nicht nur in Gesprächen tritt dieses 

Phänomen auf. Es findet sich in vielen Bereichen menschlichen Zusammenwirkens wieder. Doch 

bevor ich darauf zurückkomme, erst noch ein paar Gedanken zur Frage: Was ist Intelligenz? 

Etymologisch kommt Intelligenz von intellegere, lateinisch für erkennen, begreifen, einsehen. Um den 

Grundvorgang, das Phänomen Intelligenz, besser zu verstehen, lohnt sich, so glaube ich, ein Blick auf 

das Organ, das am meisten damit in Verbindung gebracht wird: das Gehirn.  Im herkömmlichen Sinn 

wird Intelligenz verstanden als etwas, das im Kopf stattfindet, genauer gesagt, im Gehirn. Die Fähig-

keit, logisch und konsequent zu denken. Jemand ist intelligent, oder eben nicht. Eine individuelle 

Funktion, erblich, vielleicht auch charakterlich bedingt. 

In der heutigen Zeit jedoch erweitert sich der Begriff. Intelligenz ist nicht mehr nur dem Gehirn zu-

zuordnen. Sie wird vielmehr als Funktion eines Systemzusammenhanges gesehen. Das Gehirn selbst 

                                                        

* Dieser Artikel erschien erstmals in der Zeitschrift Kurskontakte, Ausgaben 154 und 155 (2007/2008). 
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ist ein Netzwerk von Milliarden von Neuronen (Gehirnzellen), die untereinander in Verbindung stehen. 

Interessanterweise kann die Gehirnforschung trotz intensiver Suche keinen Ort und keine Instanz im 

Gehirn finden, wo die gesamten Informationen zusammenlaufen, ausgewertet werden, verteilt werden, 

oder wo Entscheidungen getroffen werden. Das ICH  ist im Gehirn in keinster Weise nachweisbar. Die 

einzelnen Neuronen oder auch Regionen des Gehirns haben jeweils nur Ausschnitte einer Gesamtin-

formation codiert (gespeichert). Diese Teilinformationen setzen sich zu einem Ganzen zusammen, 

wenn die Neuronen oder regionalen Netze sich mit anderen in eine gemeinsame Schwingung verset-

zen, sich synchronisieren. So funktioniert z.B. das Sehen. Verschiedene Neuronengruppen sind zu-

ständig für Farbe, Form, Bewegung. Wenn sie sich synchronisieren, setzen sich ihre Informationen zu 

einem Gesamtbild zusammen  – wir sehen ein sich bewegendes, buntes Objekt. Dadurch, dass sich 

Teile synchronisieren, werden also Wahrnehmungen möglich, die die einzelnen Bereiche für sich nicht 

haben könnten. Eine dezentral organisierte Information fügt sich zu einem Ganzen durch Synchroni-

sation. Wenn wir die Beobachtungen am Gehirn auf den Intelligenzbegriff übertragen, könnten wir 

(etwas vereinfacht) sagen: je umfassender und intensiver die Teile eines Systems (z.B. Neuronen des 

Gehirns) miteinander vernetzt sind und kommunizieren, und je besser sie aufeinander eingeschwun-

gen sind, desto höher, d.h. komplexer ist die Intelligenz. 

Es deutet vieles darauf hin, dass das nicht nur für das Gehirn, sondern insgesamt für lebende Syste-

me gilt. 

Ich habe zwei Möglichkeiten, die Beobachtungen zu interpretieren: Entweder entsteht Intelligenz aus 

dem intensiveren Zusammenspiel der Teile. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – es 

geschehen also Dinge, die man nicht direkt aus den Einzelteilen und ihren Fähigkeiten ableiten kann. 

Das Zusammenwirken erzeugt eine höhere Seinsebene (Die Wissenschaft nennt diesen Vorgang 

„Emergenz“). 

Oder die Teile werden durch das Zusammenwirken fähig, Kräfte, Energien, Gedanken zu empfangen, 

die sowieso schon da sind, aber von den einzelnen Teilen nicht wahrgenommen werden können, weil 

ihre Wahrnehmungsfähigkeit nicht komplex genug ist (ungefähr so, wie durch eine Antennenschüssel 

mehr Fernsehsender zu empfangen sind als durch eine einfache Stabantenne. Die übertragenden 

Wellen sind aber auch da, wenn sie nicht empfangen werden). Das entspricht eher einer spirituellen 

Sichtweise. Letztlich sind aber beide Sichtweisen Aspekte desselben Vorgangs.  

In sozialen Zusammenhängen treffen wir auf ein entsprechendes Phänomen: Kollektive Intelligenz ist 

eine emergente Eigenschaft - eine  Eigenschaft, die auftaucht und die Fähigkeiten der beteiligten 

Menschen bei weitem übersteigt. Wir können sie heutzutage leicht beobachten in sehr verschiedenen 

Arten von menschlichem Zusammenwirken. Einige Beispiele: 

Im Sport: Wer schon einmal Mannschaftssport betrieben hat, hat sicherlich ab und zu einen von den 

Momenten erlebt, wo das Spiel einfach fließt. Alles gelingt, die Spieler bringen begeisterten Einsatz, 

alle laufen gleichzeitig zu Hochform auf, alle sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die Frage nach 

der persönlichen Profilierung ist vergessen, es zählt nur der jetzige Augenblick. 

Der amerikanische Basketballtrainer Phil Jackson sagt das deutlich: dass die Teams die erfolgreich-

sten sind, die sich der Stärke der Einheit verschreiben und nicht der der einzelnen Spieler. „Es spielt 

keine Rolle, wie gut die einzelnen Spieler sind – sie können einfach nicht mit einem Team konkurrie-

ren, das wach und aufmerksam ist, und in dem man einander vertraut. Die wertvollsten Spieler sind 

also die selbstlosen Spieler – jene, die daran interessiert sind mitzubekommen, was vor sich geht, und 

die den Flow auf dem Spielfeld in Gang halten.“ Er hat damit immerhin neun Meisterschaften in der 

NBA (eine der beiden großen Profi-Ligen in den USA) gewonnen. 

Intensive Kommunikation zwischen den einzelnen Spielern und Ausrichtung auf etwas Größeres sind 

also Schlüssel eines intelligenten Spiels, nicht so sehr das Können der einzelnen Spieler.  

In der Wissenschaft: Der bekannte Physiker Werner Heisenberg berichtet, dass die meisten von den 

großen Theorien, die die Physik in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts revolutionierten, aus kollek-

tiven Denkvorgängen in Gesprächen zwischen den Wissenschaftlern wie Einstein, Bohr, Pauli und 

Heisenberg entstanden sind, nicht aus Einzelleistungen der Physiker.   
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In der Gruppenarbeit: In Gruppen, die ich geleitet oder an denen ich teilgenommen habe, haben wir 

immer wieder bewusst an der intensiven Vernetzung der Teilnehmer gearbeitet. Dabei habe ich beob-

achtet, dass sich verschiedene Phänomene mit einer großen Regelmäßigkeit einstellen. Nach einiger 

Zeit fangen die Menschen an, gleichzeitig dieselben Gedanken zu denken. Wenn wir auf Träume 

achten, tauchen in den Träumen verschiedener Menschen zusammenhängende Bilder oder gleiche 

Symbole auf. Kürzlich habe ich erlebt, dass innerhalb von zwei Stunden dreimal eine Person genau 

dann zur Türe hereinkam, als ihr Name fiel. 

Und mehr und mehr ist es dann auch so, dass für alle Dinge, die zu tun sind, damit es der Gruppe 

wohl ergeht, sich immer und ohne Mühe jemand findet, der sie gerne tut. Das System fängt an, sich 

selbst zu organisieren, wenn die Energie ein bestimmtes Level übersteigt. Die Gruppe fühlt sich wie 

ein Organismus und tut natürlicherweise alles, was es braucht, damit dieser Organismus funktioniert 

und gut lebt. Wenn es jemandem schlecht geht, gibt es von selbst auch jemanden, der für ihn da ist. 

Und wenn Hunger aufkommt, gibt es sicherlich jemanden, der gerne für alle kocht. Das System sorgt 

auf intelligente Weise für sich selbst. Durch die ständige Rückkoppelung der Teilnehmer untereinan-

der weiß es gewissermaßen um seine Bedürfnisse und erfüllt sie. Dieses „Es“ ist nicht planbar oder 

kontrollierbar, aber fühlbar vorhanden: eine Gruppenintelligenz, eine Art Gruppen-ICH. Sie bleibt so 

lange bestehen, wie die Mitglieder wach, präsent und auf etwas Gemeinsames ausgerichtet sind.  

Im Internet: Die höchste Intelligenz und Kreativität entwickeln nicht einzelne Menschen, sondern ein 

Wissenspool, der aus der Vernetzung und dem freien Fluss von Wissen unzähliger, mehr oder weni-

ger anonymer Teilnehmer entsteht und lebt. Die Forschungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit in 

diesem offenen Pool (open source) übertrifft die eines jeden noch so spezialisierten Experten oder  

Einzelunternehmens. Es entsteht eine übergeordnete Instanz, die von Einzelnen weder geplant noch 

kontrolliert werden kann. Sie manifestiert neue Werte (z.B. Transparenz statt Geheimhaltung, Koope-

ration statt Konkurrenz) in einer Gesellschaft, deren herkömmliche Werte gerade unaufhaltsam zer-

bröseln – diesmal allerdings nicht durch eine Moral, sondern dadurch, dass diese Verhaltensweisen 

einen offensichtlichen evolutionären Vorteil haben. 

Das sind Beispiele, wo diese kollektive Weisheit wirkt.  In vielen Fällen, in unserem Alltag meistens, 

sind wir allerdings (noch) nicht kollektiv intelligent. Ein amerikanischer Autor hat die treffende Frage 

gestellt, wie es eigentlich kommt, dass so viele Einzelmenschen ihr Bestes geben und aus ihrer Sicht 

gute und ehrliche Dinge tun, das kollektive Resultat dieser einzelnen Beiträge aber im großen Ganzen 

Destruktion ist: Kriege, Umweltzerstörung, Armut, Hunger etc.  

Eine mögliche Antwort ist die: Die einzelnen Menschen, Neuronen im sozialen Netz, sind nicht genü-

gend mit dem Gesamtsystem vernetzt, sondern nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt davon. Die 

Denk- und Handlungsperspektive besteht also aus einem minimalen Ausschnitt des Ganzen. Das 

aber wissen die meisten dieser Neuronen nicht. Sie halten ihren Ausschnitt für die Welt, die Wirklich-

keit, die Wahrheit. Sie grenzen sich oft vehement ab von anderen Neuronen, die nach ihrer Ansicht 

nicht im Sinne der Wahrheit oder des Guten handeln. Auf diese Weise entsteht natürlich keine frei 

fließende Systemintelligenz – und somit keine Instanz, die das Ganze sehen, fürs Ganze denken, die 

Vorgänge vollständig rückkoppeln und entsprechende Handlungsperspektiven entwickeln könnte. 

Es drängt sich die Frage auf, wie wir denn beitragen können, dass die kollektive Weisheit in Gruppen 

– und langfristig gesehen auch in viel größeren Zusammenhängen – begünstigt wird (ich verwende in 

diesem Beitrag kollektive Weisheit und kollektive Intelligenz synonym). 

Äußere und innere Bedingungen für das Auftreten kollektiver Intelligenz in 
Gruppen 

Die amerikanische Unternehmensberaterin Juanita Brown sagt dazu: „Ich würde sagen, kollektive 

Intelligenz ist ein systemisches Phänomen. Wenn man sie im Licht lebendiger Systeme und der 

Chaostheorie betrachtet, dann ist es so, als würde die kollektive Intelligenz auftauchen, wenn sich das 

System auf viele verschiedene und kreative Arten mit sich selbst verbindet. Wenn man seine Auf-

merksamkeit auf eine Frage des realen Lebens konzentriert und willentlich die wechselseitige Beein-

flussung zwischen den Individuen verstärkt – die Synapsen sozusagen im sozialen Gehirn – dann 
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erhöht sich die Wahrscheinlichkeit kollektiver Einsichten. Die kollektive Intelligenz ist also ein Produkt 

systemischer Interaktionen, nicht einfach das Ergebnis von Eins plus Eins.“ 

Im Laufe meiner Tätigkeit in der Gruppenarbeit und im Gemeinschaftsleben habe ich  Bausteine zu-

sammengetragen, die nach meiner Erfahrung wichtige Faktoren für das Entstehen solcher Zustände 

sind. Je mehr ich davon verstehe, desto mehr kann ich bewusst dazu beitragen, dass ganze Gruppen 

in Zustände verbundenen Bewusstseins kommen.  

Hier einige dieser Bausteine:  

Ausrichtung: Ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Absicht, ist einer der wichtigsten. Die Ausrich-

tung kann äußerlich sein, ein gemeinsames Projekt, eine Notsituation, die gemeinsames Handeln 

erfordert, ein herausforderndes Spiel im Sport, etc.  

Je höher das Bewusstsein in einer Gruppe, umso eher reicht eine innere Ausrichtung: Das Streben 

nach umfassenderem Bewusstsein, die regelmäßige Verbindung mit der Quelle allen Seins. Meistens 

braucht es für diese Ausrichtung eine Führung, also eine Person, die diese Ausrichtung verkörpert. 

Eine solche Person braucht verschiedene Qualitäten, unter anderem die, sich in den Dienst zu stellen, 

sich also nicht persönlich wichtig zu machen. 

Ins Ganze hineinlauschen: Eine Gruppe hat die Möglichkeit zu fragen, wie es dem Gruppenorganis-

mus als Ganzes geht. Das ist eine weiterführendere Frage als die nach dem Befinden der einzelnen 

Teilnehmer. Sie ist von vornherein auf eine überpersönliche Ebene gerichtet. Das geht mit kleinen 

Gruppen, aber auch mit großen, wenn sie bereit sind, zu lauschen.  

Wenn wir mit einer Gruppe gemeinsam in Stille verweilen und lauschen, welche Antworten/Eingaben 

zu einer Frage kommen, und das dann zusammentragen, kommt meistens ans Licht, um was es ge-

rade geht. 

Es wird formuliert, welche Energien sich gerade zeigen oder bewegen wollen, und welche blockiert 

sind. Das enthält dann sowohl den persönlichen Blickpunkt der Wahrnehmenden wie auch eine 

Wahrnehmung vom Zusammenwirken aller Faktoren in dieser Gruppe. Wir begeben uns so wie von 

selbst auf eine kollektive Ebene.  

Die Erfahrung zeigt, dass Gruppen das nicht nur können, sondern auch sehr gerne tun. Dieser Ansatz 

kann auch für andere größere Systeme angewandt werden, z.B. wenn wir wissen wollen, wie es ei-

nem Ort geht, welche Energie ein Haus oder ein Gelände hat, eine Firma, ein Dorf, eine Krankheit, ein 

politisches Ereignis. Wir haben einen direkten Zugang zu kollektiven Wissensfeldern. Der Vorgang 

bewirkt eine Einstimmung der Gruppe auf eine gemeinsame Schwingung, eine Synchronisierung.  

Loslassen, was nicht funktioniert. Wenn wir das Hineinfühlen zu einer regelmäßigen Praxis ma-

chen, entsteht eine Sensibilität für das, was zu tun stimmt und was nicht stimmt. Manchmal hatten wir 

Dinge geplant, die sich als erstaunlich widerspenstig erwiesen, als wir sie entscheiden oder in der 

Gruppe umsetzen wollten. Das eine ist dann, sich die verschiedenen Standpunkte anzuhören und sie 

zu erwägen. So finden wir heraus, wo der Energieschwerpunkt der Gruppe ist, die aktuelle Strömung. 

Das kann in kurzer Zeit klar sein. Immer wieder gibt es aber Situationen, wo das nicht klar wird. Wo 

zwei oder drei Standpunkte gleichviel Energie zu haben scheinen und wir nicht in der Lage sind, Klar-

heit für einen gemeinsamen Standpunkt zu gewinnen. Wir beginnen zu diskutieren und uns zu nerven. 

Oder es wird ungeheuer kompliziert, etwas Einfaches zu organisieren. Dann ist nach meiner Erfah-

rung loslassen angesagt.  

Entweder lassen wir die Sache dann einfach stehen und sagen, heute gibt es dafür keine Lösung, und 

bitten darum, dass bald eine auftaucht. Oder wir sagen, anscheinend soll die Sache nicht sein. Lasst 

es uns vergessen.  

Interessanterweise bewirkt dieses Loslassen sehr oft, dass sich jemand meldet und sagt: Ich mach’s. 

Oder: Mir kommt da noch ein ganz anderer Gedanke. Oder man geht raus aus dem Treffen, und nach 

zwei Stunden weiß man plötzlich, um was es wirklich geht. Oder das Leben schickt eine Situation, aus 

der neue Perspektiven hervorgehen. Manchmal passiert aber auch nichts dergleichen. Die Situation 

ist einfach fertig. Es war nichts dran. Was hat das mit kollektiver Intelligenz zu tun? Ich würde es so 
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formulieren: Das Ganze hat immer eine Lösung bereit. Auf die komme ich als Einzelner oft nicht. 

Wenn ich in meinem Geiste aber die Möglichkeit und das Vertrauen einbeziehe, dass die Lösung von 

einem Ort oder Menschen kommen kann, von wo aus ich es gar nicht erwarte, erweitere ich mein 

Potential um das Potential des Universums – was unendlich viel komplexer und umfassender ist als 

meines. Ich lasse die Welt mitdenken, und das tut sie auch. 

Gesprächskultur: Es gibt ein paar Dinge in der Gesprächskultur von Gruppen, Teams oder Organisa-

tionen, die mithelfen, die kollektive Intelligenz, die Synergie der Kräfte, einzuladen.  

§ Ich höre zu, wenn jemand spricht. Was will die Person wirklich zum Ausdruck bringen? 

§ Ich lasse die eigene Berührung mit dem Thema fühlbar werden lassen beim Sprechen. Ich zeige 

meine tieferen Motive. Ich zeige mich verletzlich. Das kann z.B. heißen, von Dingen zu sprechen, 

die mich wirklich bewegen und berühren in meinem Herzen. Ich nehme meine Gefühle wahr. 

§ Beiträge nicht gegeneinander stellen, sondern nebeneinander. Das heißt, ich füge meinen Teil 

dazu, ohne die Aussage meiner Vorredner zu beurteilen, kleiner oder größer zu machen. Es ist für 

die kollektive Intelligenz nicht wichtig, ob ich das, was andere sagen, richtig oder falsch finde. Die 

Wahrheit hat immer viele Facetten. Wenn wir sie nebeneinander sein lassen, kann eine 

Gesamtschau auf das Thema entstehen, die aus keiner der Einzelperspektiven möglich gewesen 

wäre. Es geht darum, herauszufinden, was das Ganze gerade will. 

§ Um ins Ganze und in sich selbst hineinlauschen zu können, braucht es Stille. Immer wieder 

Momente, wo niemand etwas sagt. Zwischenräume zwischen den Informationen. Momente, wo 

nachklingen kann, was gesagt wurde und wie es gesagt wurde. Die Stille ist ein Tor, durch das 

Unerwartetes eintreten kann. 

§ Grundsätzliche Überlegungen führen uns oft weg von dem, was im Moment am aktuellsten ist. Oft 

werden Menschen grundsätzlich, wenn sie sich nicht trauen, das anzuschauen, was gerade ganz 

naheliegend ist.  

Eine möglichst vielfältige und intensive Vernetzung der Beteiligten: dadurch wird das soziale 

Gehirn, dessen Synapsen die einzelnen Menschen sind, aktiviert und synchronisiert.  Es ist förderlich, 

in verschiedenster Art in Kontakt zu gehen, z.B. durch Gespräch, Spiel, Musik, Feiern, Arbeiten, Sport, 

Meditation, etc., oder anders gesagt, die spirituelle, mentale, emotionale, körperliche, erotische Ebene 

mit einzubeziehen.  

Der direkteste Weg zum Ziel ist der Umweg - vor allem, wenn das Ziel komplex ist. Es kommt meis-

tens ein wenig anders als erwartet. Sinnvoll ist es, das Ziel im Auge zu behalten und dem Leben den 

Spielraum zu lassen, um es zu verwirklichen. Wir können nie alle Faktoren im Blick haben. Wenn also 

Unvorhergesehenes passiert, keine Panik: Es könnte ein Hinweis sein auf eine noch bessere Lösung, 

auch wenn es nicht sofort danach aussieht. Durchatmen anstatt zu reagieren, um zu sehen, wie das 

Leben spielen möchte. Wenn wir das erlauben, ziehen Entspannung und Heiterkeit ein. Die Intelligenz 

des Ganzen ist intelligenter als wir. Wenn wir lernen, darauf zu vertrauen, geben wir dieser Intelligenz 

den Raum, sich zu zeigen – und sie ist überwältigend. 

Individuelles Training. Ob es gelingt, die hier beschriebenen Punkte in Gruppen zu beherzigen und 

in die Tat umzusetzen, hängt wesentlich von einem individuellen Training ab, das jeder Beteiligte 

machen muss. Es geht dabei vor allem darum, fähig zu werden zu authentischer Verbindung und 

authentischem Kontakt mit anderen Lebewesen und mit den Kräften, von denen sie geleitet sind. Eine 

Sensibilität für das Feinstoffliche ist dafür nötig, und ein Bewusstsein darüber, dass unsere Weltsicht 

immer eine beschränkte und gefilterte ist und nicht DIE Realität. Hilfreich ist auch das Training, unse-

ren Fokus in erster Linie auf das zu richten, was eint und verbindet und uns nicht mehr von Trennen-

dem täuschen zu lassen.  

Natürlich kann diese Liste erweitert werden, und es sind nicht immer die gleichen Dinge, die den 

„Dreh“ bewirken. Er kommt auch nicht immer, der „Dreh“. Eine Spur Geheimnis wird dem Ganzen 

auch weiterhin innewohnen, was uns auch verstehen hilft, dass wir nicht alles selber machen können. 
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Die Schöpfung hält einen unbekannten Faktor bereit, etwas Unvorhergesehenes, etwas Magisches. 

Das zu akzeptieren, gehört auch mit zu den Voraussetzungen für kollektive Intelligenz.  

Übrigens – was in kleineren und größeren Gruppen möglich ist (ich habe diese Vorgänge schon in 

Gruppen bis zu 200 Menschen beobachtet), warum sollte das nicht auch möglich sein in viel größeren 

Zusammenhängen, letztendlich sogar weltweit? Stellen Sie sich eine Menschheit vor, die sich wie ein 

Organismus fühlt und deren höchstes und vitalstes Interesse es deswegen ist, für das gemeinsame 

Wohl dieses Organismus zu sorgen. Ich weiß, wir sind noch nicht so weit, und der Gedanke wirkt ein 

bisschen träumerisch. Aber der Zusammenschluss von einfacheren zu komplexeren Systemen war 

schon immer ein Leitfaden der Evolution. Und die  Entwicklungsgeschwindigkeit scheint sich in der 

heutigen Zeit zu potenzieren..... 

Evolutionäre Bedeutung des Phänomens „Kollektive Intelligenz“ 

Wie oben schon angedeutet, scheint der Kooperationsgeist gerade auf eine neue Stufe der Entwick-

lung und der Bedeutung für das Ganze zu kommen. Der Trend geht in Richtung Synergie, Zusam-

menschluss auf allen Ebenen. Das, was Teilhard de Chardin vor 80 Jahren vorausgesehen hat, wird 

spürbar: „Höheres Sein ist umfassenderes Vereintsein“. Die Evolution strebt auf einen Punkt Omega 

zu, in dem alles, was sich im Laufe der Evolution auseinanderdivergiert hat, auf einer höheren Be-

wusstseinsebene wieder zusammenläuft. Und es sieht so aus, als ob wir seit einiger Zeit den Wende-

punkt überschritten haben. Das heißt, die Evolution zieht uns jetzt in Richtung Vereinigung. Oder, um 

es mit Peter Russell zu sagen: Wir streben auf einen Punkt in der Entwicklung zu, wo das, was im 

Gehirn zwischen den Zellen passiert, damit das Gehirn als Ganzes funktioniert, jetzt anfängt, auf glo-

baler Ebene „zwischen den Gehirnen“ zu passieren, also zwischen den Menschen; als immer intensi-

vere Vernetzung einzelner Teile zu einem denkenden und wahrnehmenden Ganzen, einem „global 

brain“. Dadurch wird uns eine weit höhere, und das heißt vor allem komplexere, ganzheitlichere Intel-

ligenz zugänglich, deren Möglichkeiten die meisten von uns noch gar nicht ahnen.  

Dieser Zusammenschluss bedeutet einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel. Das Individuum wird 

sich viel mehr als Teil eines Ganzen erfahren. Wo jetzt noch Wettbewerb und Konkurrenz vorherr-

schen, wird Kooperation stattfinden. 

Und das Gute ist: Wir können es langfristig nicht verhindern. Wer auf Konkurrenz und Abgrenzung 

gepolt bleiben will, wird – so paradox es heute noch klingen mag – bald nicht mehr wettbewerbsfähig 

sein. Er wird einfach als eine Art Auslaufmodell von der Evolution überholt werden. Die Vorboten da-

von sind überall sichtbar. Progressive Firmen arbeiten schon längst auf Teamwork und kollektives 

Wissen hin; daraufhin, das Potential aller Mitarbeiter so weitgehend wie nur möglich miteinzubezie-

hen. An immer mehr Orten der Welt entstehen Gemeinschaften und Regionen, die sich nachhaltig 

vernetzen. Das Internet gibt auf der technischen Ebene ein Bild für das, was auch immer konkreter 

zwischen Menschen passieren wird – und schon passiert.  

Das alles sind Anzeichen eines evolutionären Vorgangs, der zwar noch unscheinbar aussieht, viel-

leicht sogar schwach. Aber es deutet sich auf diesen kleineren Schauplätzen eine Strömung an, die 

bald einen unwiderstehlichen Sog entwickeln könnte. Und dieser Zusammenschluss, diese intime 

Vernetzung, dieses Ende der individuellen Abschottung und der privaten Daseinsweise, ist auch unse-

re einzige Chance, mit der Evolution mitzugehen. Wir können uns zwar weigern, das zu tun. Das be-

deutet für uns aber sehr schwierige Zeiten, individuell und kollektiv. Wollen wir allerdings Herausforde-

rungen wie die Erderwärmung, die Verteilung der globalen Ressourcen, die Beendung der weltweiten 

Gewalt und viele andere lösen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als den Trend der Evolution zu 

nutzen und uns mit allen Kräften zusammenzuschließen. 
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Für eine friedliche, faire und kooperative Zivilisation 

dynamik5, Kerntext B, für die gemeinsame Konzeptgruppe erarbeitet von Joachim Sturzenegger 

Was wollen wir? 

Wir anerkennen die Fülle erfreulicher technischer und psychosozialer Errungenschaften, welche 

die Menschheit bisher entwickelt hat. Ihnen verdanken wir die massive Verminderung vieler Nöte, 

wohl noch nie da gewesene individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und ein bemerkenswertes Niveau 

sozialen Ausgleichs. Wir denken dabei an die Vervielfachung der materiellen Produktivkräfte, den 

Zuwachs an psychosozialen Fähigkeiten, die Flexibilisierung von Geschlechter- und anderen Rollen 

und schliesslich an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sozialversicherungen.  

Gleichzeitig erkennen wir, dass diese Errungenschaften je nach Region, Schicht und Individuum sehr 

ungleich entwickelt sind und dass es – auch bei den relativ Privilegierten – noch ein gerüttelt Maß 

ungelöster Probleme gibt. Drei davon – die Umweltbelastung, die Massenvernichtungswaffen und die 

Bevölkerungszunahme – bedrohen sogar die Grundlagen unserer Zivilisationen. 

Wir wollen deshalb eine Verbesserung der Lebensweise auf unserem Planeten in dem Sinn, dass 

daraus für alle Lebewesen mehr Freude und weniger Leiden resultiert. Wir wollen eine solche Verbes-

serung,  

§ weil wir sie für dringend nötig halten angesichts der leidvollen Missstände, die vehement nach 

Veränderung rufen: die immer noch weit verbreiteten Schwierigkeiten von Menschen mit sich 

selber und ihren Mitmenschen; die fortbestehenden vielfältigen Formen von Fremdbestimmung; 

die sogar wachsende Ungerechtigkeit der Verteilung von Ressourcen, Arbeit, Einkommen, Besitz 

und Macht; der trotz laufend steigender Produktivität immer grösser werdende Stress in der 

Arbeitswelt; die aus all dem resultierenden psychischen, sozialen und politischen Spannungen; die 

fortschreitende Beeinträchtigung unserer natürlichen Lebensgrundlagen; und schliesslich auch die 

vielen Formen der Verschwendung von Lebensenergie für Vermeidbares oder wenig 

Befriedigendes etwa in den Bereichen Sicherheitsapparate, Gesundheitswesen, Werbung, 

Prestigeausgaben etc., 

§ weil wir sie angesichts der menschlichen Lernfähigkeit auch durchaus möglich finden und  

§ weil sie unserem Wesen entspricht, d.h. der natürlichen Neigung von uns allen, Unangenehmes in 

Angenehmes zu verwandeln. 

Wovon gehen wir aus? 

Wenn wir die Lebensweise von uns Menschen verbessern wollen, müssen wir zuerst erkennen, mit 

welchen Eigenschaften wir ausgestattet sind. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen fixen oder 

schon angeborenen und variablen oder erst durch Entwicklung erwerbbaren Eigenschaften. 

2.1  Fixe oder schon angeborene Eigenschaften unserer „condition humaine“ 

§ Sinn, „Saft“ und Erfüllung unseres Lebens sind die dabei erlebten Gefühle. Wir suchen 

Erfahrungen um der dabei erlebten Gefühle willen. Wir sind Gefühlssucher.  

§ Wir ziehen die angenehmen Erfahrungen den unangenehmen vor, auch wenn letztere als 

Erlebensqualität an sich, als Kontrast zu den angenehmen und als Entwicklungsansporn ebenfalls 

wichtig sind. Wir wollen Freude mehren und Leiden mindern. Wir sind Freudesucher.  

§ Es gibt verschiedene Arten von Gefühlen: Primäre Gefühle sind alle direkt mit Erfahrungen 

verbundenen emotionalen Gestimmtheiten von sehr angenehmen bis sehr unangenehmen. 

Sekundäre Gefühle sind solche, mit denen wir auf primäre reagieren. Sie dienen vor allem der 

Vermeidung von unangenehmen primären Gefühlen, führen uns aber auch von der kostbaren und 

letztlich allein befriedigenden unmittelbaren Erfahrung des Lebens weg. Sie können sich – wie 

etwa Angst und Wut – gegen unangenehme Gefühle wenden oder – wie alle Arten von Gier – 
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angenehme Gefühle erzwingen wollen. 

§ Wir ko-kreieren unser Leben, unsere Zustände und unsere Umstände selber. Dies ist zwar 

begrenzt durch die vorhandenen natürlichen und kulturellen Rahmenbedingungen. Letztere 

gestalten wir jedoch zusammen mit allen Mitbeteiligten ebenfalls selber. 

§ Wir sind dabei innerhalb unserer bisher erschlossenen Wahlmöglichkeiten frei, tragen aber auch 

die Folgen unseres Verhaltens. Wir können unser Leben nach unserem Gusto gestalten, lösen 

aber durch unser Verhalten auch mannigfaltige materielle, emotionale und mentale Echos aus.  

§ Wenn wir also glücklich werden wollen, müssen wir die Mitbetroffenen einbeziehen und mit ihnen 

zusammenarbeiten. 

§ Das Leben enthält viele Aspekte: formlos-essenzielles und manifest-polares Sein,  Kerngefühle 

und oberflächliche Empfindungen, Männliches und Weibliches, Kreieren und Empfangen, 

Stoffwechsel und Denken, Erhalten und Entwickeln etc.. Um erfreulich zu leben, müssen wir mit 

allen Aspekten des Lebens differenzierend und integrierend umgehen lernen.  

§ Der „Leim“, der alles nährt und zusammenhält, ist Liebe als Empfindungsfähigkeit und Wohlwollen 

für alle Elemente dieses „wilden Lebens“. Denken als bei uns Menschen besonders ausgeprägte – 

wenn auch häufig zu wenig oder ineffizient genutzte – Fähigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Wirklich segensreich wirkt es jedoch nicht als Herr im Hause, sondern als Diener der Anliegen der 

Seele, des Herzens oder der Kerngefühle. 

2.2 Variable oder erst durch Entwicklung erwerbbare Eigenschaften 

§ Die Welt ist für uns zunächst einmal ein faszinierendes und z.T. aber auch bedrohliches Rätsel. In 

diesem Rätsel zu angenehmen Gefühlen, Freude oder Glück zu kommen ist angesichts der 

Vielschichtigkeit des Lebens, der häufigen Widerspenstigkeit der Natur sowie der Widersprüche 

zwischen menschlichen Bedürfnissen eine Kunst: Lebenskunst. Dank unserer angeborenen Lust 

auf Erfahrung und unserer Fähigkeit zu lernen können wir sukzessive das Rätsel Welt verstehen 

und mit ihm auf geschickte und erfreuliche Weise umgehen. 

§ Lebenskunst entwickelt sich von schwachen und anfängerhaften zu starken und meisterlichen 

Fähigkeiten. Dazwischen sind wir immer wieder Lehrlinge. Dabei sind wir meist in gewissen 

Bereichen fortgeschrittener als in andern und zeigen auch von der momentanen Verfassung und 

den äusseren Umständen abhängige Schwankungen unserer Geschicklichkeit.  

§ Glück als erfreulicher innerer Zustand bei – wünschbar jedoch nicht notwendigerweise – 

angenehmen äussern Umständen hat seinen Preis: Es braucht Energie, Zeit und Disziplin für die 

Entwicklung eigener Lebenskunst, die Pflege erfreulicher Beziehungen und die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen.  

§ Wohlbefinden, Freude oder Glück sind der Ausdruck davon und auch der Lohn dafür, dass wir mit 

uns selber und unserer Umgebung angemessen, d.h. wesensgerecht und geschickt umgehen. 

Leid hingegen bedeutet, dass wir uns unangemessen verhalten. Unsere (primären) Gefühle von 

starkem Schmerz bis zu grosser Freude sind deshalb nicht nur der Sinn unseres Lebens, sondern 

auch der einzige verlässliche Kompass dafür, ob wir uns angemessen verhalten. 

§ Die Entwicklung von Lebenskunst hat einen technischen (Umgang mit tatsächlich oder 

vermeintlich gefühllosen Dingen) und einen emotionalen Aspekt (Umgang mit eigenen und 

fremden Gefühlen, Empfindungen, Wünschen und damit Beziehungen). Die meisten der oben 

genannten Missstände haben viel mehr mit emotionalem als mit technischem Mangel an 

Lebenskunst zu tun. 

§ Die Entwicklung von emotionaler Lebenskunst und insbesondere Beziehungskunst ist deshalb 

besonders dringlich und durchläuft die folgenden Phasen: 

1. naives und passives Erwarten (P1) 

2. ängstliches und unterwürfiges Gefallen (P2) 
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3. aggressives, Herrschaft und Vorteile anstrebendes Kämpfen, wie die vorhergehenden Pha-

sen basierend auf einem kindlichen Mangel an Selbständigkeit und daraus folgender Abhän-

gigkeit von der Versorgung durch andere (P3) 

4. demokratisches und faires Kooperieren zwischen allen Menschen und mit der Natur, basie-

rend auf erwachsener Selbständigkeit sowie der Bereitschaft und Fähigkeit zu gleichberech-

tigtem Verhandeln und fairem Teilen (P4) 

5. innerem Reichtum entspringendes grosszügiges Dienen, basierend auf weiter fortgeschritte-

nen, zu innerer Fülle und äusserer Macht führenden meisterlichen Fähigkeiten (P5). 

Was steht an? 

Wenn wir unsere Gesellschaften auf einen erfreulicheren und auch nachhaltigen Kurs bringen wollen, 

ist vor allem ein Phasen-, Grundmuster- oder Paradigma-Wechsel vom gegeneinander Kämpfen 

(P3) zum miteinander Kooperieren (P4) nötig.  

Dieser Wechsel oder Entwicklungssprung bedingt 

§ die Verbreitung des Bewusstseins, dass Kooperieren vorteilhaft, nötig und möglich ist 

§ die Verbreitung der Arbeit an sich selber zur Entwicklung der individuellen Fähigkeiten, welche 

eine kooperative Lebensweise erst ermöglichen 

§ das Knüpfen von kooperativen Beziehungen, Gemeinschaften und Netzen  

§ die Verwirklichung kooperativer politischer Rahmenbedingungen. 

Dies wird in den drei nächsten Abschnitten näher ausgeführt. 

Zur Arbeit an sich selbst 

Die Entwicklung der folgenden fünf individuellen Fähigkeiten ist besonders wichtig für einen erfreuli-

chen und kooperativen Umgang mit sich selbst und dem Rest der Welt: 

4.1  Selbstverantwortung (ausser bei noch nicht oder nicht mehr Verantwortungsfähigen). Damit ist 

Folgendes gemeint: Wir übernehmen die volle Verantwortung für das eigene Leben und gestehen 

dasselbe allen andern zu. Wir hören auf, Versorgungserwartungen an andere zu richten und von an-

dern zu übernehmen. Wir werden physisch, emotional und mental selbständig. Dazu gehört allerdings 

auch, dass wir uns selber und andern Zugang zu den dazu nötigen Ressourcen verschaffen. Wir hö-

ren auf, ohne Indizien zu glauben und beginnen zu erforschen, wie das Leben wirklich funktioniert. Wir 

wählen selber, wie wir es leben wollen und tun, was dazu nötig ist. 

4.2  Alles was ist und war annehmen, ausfühlen und verstehen. Dazu gehört Folgendes: Wir 

hören auf, was ist und war zu verurteilen und erkennen stattdessen den ihm innewohnenden Wert 

sowie seinen potenziellen Nutzen für unsere Entwicklung. Wir hören auf, uns gegen das Fühlen von 

was ist und war zu sträuben, auch wenn es sich um Unangenehmes handelt. Stattdessen lassen wir 

alle auftauchenden primären Gefühle voll zu und lösen sie dadurch auch wieder auf (Gefühle sind an 

sich fliessend und deshalb vergänglich). Wir versuchen soweit als nötig und möglich zu verstehen, wie 

Erfahrungen zustande gekommen sind und lernen daraus. Durch all dies ernten wir, was wir gesät 

haben, gewinnen die Früchte unserer Erfahrungen und verbinden uns wieder mit Abgewehrtem. 

4.3  Die eigene Mitte erfühlen. In ihr finden wir so etwas wie einen ruhenden Pol, eine innere Heimat 

und schliesslich eine nicht von äusseren Bedingungen abhängige innere Fülle. Dies erreichen wir, 

indem wir aufhören, uns mit den äusseren Erscheinungen zu identifizieren, indem wir unsere erfah-

rende Mitte erfühlen und indem wir uns dem reinen formlosen Sein hingeben und von ihm füllen las-

sen. 

4.4  Fühlen und tun, was das Herz erfreut. Wenn etwas unser Herz erfreut, entspricht es unserem 

Wesen. Unser Herz oder Kerngefühl ist auch so etwas wie unser Harmonie-Organ: Wenn es sich 

wirklich wohl fühlt, haben wir einen harmonischen Zustand in uns und mit unserer Umwelt erreicht. 
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Nota bene haben die letzten drei Praktiken alle damit zu tun, uns wieder mit unseren Gefühlen zu 

verbinden, den rezeptiven, den essentiellen und den kreativen. Man könnte sie auch als die Entwick-

lung von drei Arten von Liebe bezeichnen. 

4.5  Bei Konflikten faire Lösungen aushandeln. Das Ziel ist hier, für alle Beteiligten ihrer Eigenart 

entsprechende Perspektiven zu finden. Dazu braucht es Folgendes: Wir sind bereit, gleichberechtigt 

zu verhandeln und fair zu teilen. Wir erkennen und verstehen die Empfindungen und Wünsche aller 

Beteiligten. Wir sind kreativ in der Entwicklung von Lösungen, die allen beteiligten Wünschen gerecht 

werden. Dies kann auch heissen, getrennte Wege zu gehen. Wir ziehen wenn nötig externe Mediato-

ren bei. Und schliesslich setzen wir gegenüber Menschen, die in kindlichen Mustern verharren, Gren-

zen und weisen sie auf befriedigendere Möglichkeiten hin. 

Zum Knüpfen kooperativer Beziehungen 

Erfreuliche und kooperative Beziehungen, Gemeinschaften und Netze gelingen umso besser, je mehr 

die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

§ die unter 4. beschriebenen Fähigkeiten bei den betroffenen Individuen 

§ die stimmige Auswahl der Menschen, mit denen wir uns verbinden, basierend auf gegenseitiger 

Sympathie („guter Chemie“), ähnlichen Wünschen und komplementären Fähigkeiten 

§ das Aushandeln und Einhalten eines Konsenses über gemeinsame Kommunikations- und 

Kooperationsregeln 

§ die unter 6. beschriebenen politischen Rahmenbedingungen. 

Zum Einrichten kooperativer politischer Rahmenbedingungen 

Die politischen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass sie allen gleichermassen 

Chancen bieten und Beiträge abverlangen und dass Freude mehrende und Leid mindernde Verhal-

tensweisen gefördert und gegenteilige behindert werden. 

Dies hat viel mit der Herstellung von vollständiger Demokratie und ganzheitlicher Gerechtigkeit zu tun.  

Vollständige Demokratie könnte man auch als Bestimmungsgerechtigkeit bezeichnen: Alle bestim-

men grundsätzlich selber bzw. zusammen mit den Mitbetroffenen über ihre Angelegenheiten. Dies ist 

nur möglich in einem vieldimensionalen Demokratie-Netz. 

Ganzheitliche Gerechtigkeit muss insbesondere die folgenden Elemente oder Pole enthalten: 

§ Freiheit: Jeder soll grundsätzlich (… ) auf seine eigene Façon „selig“ werden. 

§ Gegenpol Rücksicht: Die eigene Freiheit findet ihre Grenze an der Freiheit aller andern. 

§ Bedürfnisgerechtigkeit: Diese beinhaltet einerseits Chancengerechtigkeit – alle haben am 

Ausgangspunkt ihres Lebens grundsätzlich gleichen Zugang zu materiellen und bildungsmässigen 

Ressourcen – und andererseits Unterstützung bei Not infolge eigener Schwächen oder  

ungünstiger Umstände. 

§ Gegenpol Leistungsgerechtigkeit: Jeder soll die Früchte ernten können, die er gesät hat.  

§ Erhaltung: Was durch Natur und Kultur an Erfreulichem hervorgebracht worden ist, soll erhalten 

und gepflegt werden. 

§ Gegenpol Entwicklung: Das Leben steht nie still und enthält auch eine Kraft, die auf die 

Entwicklung neuer, angenehmerer, komplexerer etc. Spielarten drängt. Auch diesen und damit 

Forschung und Bildung ist neben dem schon Bewährten Raum zu geben. 

Zur Herstellung gerechter Rahmenbedingungen im oben geschilderten Sinn haben wir in unserem 

„Entwurf einer kooperativen Wirtschaftsordnung“ eine Reihe politischer Reformen vorgeschlagen. Er 

kann von unserer Webseite heruntergeladen werden. 
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Wege zur Kooperation 

dynamik5, Kerntext C , für die gemeinsame Konzeptgruppe erarbeitet von Joachim Pfeffinger 

Die weltweite Situation sich zuspitzender Krisen im wirtschaftlich-monetären, sozialen und ökologi-

schen Bereich kann dann positiv verändert werden, wenn sich Menschen an der „Basis“ zusammen-

tun, um Vorschläge für neue, taugliche Strukturen zu erarbeiten, diese überzeugend vertreten und 

umsetzen. Aktivitäten mit einer solchen Zielausrichtung erfordern Engagement, Mut und Verbindlich-

keit. Das Zusammenwirken von Menschen in Gruppen und Netzwerken mit visionären Zielsetzungen 

bedingt, neben Sachwissen, dabei auch die Kultivierung besonderer sozialer Fähigkeiten. Der folgen-

de Text fasst konkrete Erfahrungen auf diesem Gebiet bei dynamik5 zusammen. Er schildert Schwie-

rigkeiten und Hindernisse, die bei der Zusammenarbeit immer wieder auftreten, reflektiert mögliche 

Gründe und zeigt Wege auf, um die Zusammenarbeit zu einem fruchtbaren Dialog werden zu lassen. 

1. Kooperation 

Unter Kooperation verstehen wir das bewusste Zusammenwirken von Handlungen mehrerer Perso-

nen oder Gruppen, zum Nutzen dieser und über deren Eigeninteressen hinaus, mit dem Ziel, das 

Gemeinwohl möglichst umfassend zu fördern. Um einer Gruppe von Menschen die Zusammenarbeit 

zu ermöglichen oder zu erleichtern ist die Anwendung von Hilfsmitteln wie Moderation, Traktanden, 

Abstimmungsregeln, Vereinbarungen zur Gesprächsführung usw. sinnvoll und notwendig. Bewährt 

haben sich die „Themenzentrierte Interaktion“ von Ruth Cohn, die Kommunikationshilfen von Gordon 

(Ich-Botschaften und aktives Zuhören), die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg, 

die Methoden der Transaktionsanalyse, die auf Eric Berne zurückgehen und andere. 

Hindernisse 

Das Scheitern so mancher vielsagenden und zukunftsträchtigen Bewegung geht häufig auf die nach-

folgend beschriebenen Hindernisse zurück. Das Gelingen der Zusammenarbeit hängt entscheidend 

davon ab, mit welcher Achtsamkeit jede Person von Beginn an am Kooperationsprozess beteiligt ist. 

Kooperation gleicht in dieser Hinsicht dem Navigieren eines Schiffes durch unbekannte Gewässer, 

vorwissend um mögliche „Gefahren“, denen rechtzeitig zu begegnen ist. 

K ä m p f e   u m   I d e o l o g i e n, und der Aufbau von „Schutzwällen“ haben mit der Angst zu tun, 

sich zu verlieren oder in Frage gestellt zu werden. Viele Menschen fühlen sich in den Weltanschauun-

gen einer Religion oder in der einen oder anderen religionsunabhängigen Denkrichtung bedeutender 

Persönlichkeiten als Quelle für ihren Lebenssinn „zu Hause“, oder sie haben sich auf diesen grün-

dend, in eine ganz eigene Weltsicht eingelebt. Bewusste und entwickelte Menschen haben diese 

Denkrichtungen so verinnerlicht, dass sie ihrem innersten Wesen entsprechen und dieses dadurch 

echt bereichert wird. Werden diese Religionen, Denkrichtungen und persönlichen Grundhaltungen 

aber als Ideologie zur äußeren Identitätsstiftung benötigt, können aus anderen Quellen gespeiste 

Haltungen anderer Menschen als Bedrohung empfunden werden und zum Kampf um die „richtige“ 

Ideologie führen. Zur Überwindung solcher „Schutzwälle“ ist ein Sich-Öffnen für die Haltung des Ande-

ren notwendig, das Loslassen eigener Anschauungen ohne diese preiszugeben. 

S a c h w i s s e n  muss für jedes zu bearbeitende Thema voraus gesetzt werden, soll der Prozess 

zum Erfolg werden. Wissensunterschiede können jedoch unausgesprochene Hierarchien erzeugen, 

bei denen die „Wissenderen“ den Ton angeben und die weniger Wissenden zu überfahren drohen. 

Andererseits kommt es auch häufig vor, dass sich „Wenigerwissende“ in den Vordergrund spielen und 

so auf den Arbeitsprozess blockierend wirken. Durch Selbsteinschätzung und Feinfühligkeit kann 

schnell geklärt werden, bei welchem Thema welcher Teilnehmer die größere Kompetenz hat. So kön-

nen innerhalb einer Gruppe je nach Sachthema verschiedene Personen die Kompetenzführung über-

nehmen.  

K r i t i k  ist die Kunst der Beurteilung, der Differenzierung von Fakten und der Infragestellung. Kon-

struktive Kritik fußt auf der Fähigkeit der (annähernd) objektiven Bewertung eines Fremdvorschlages. 

Sie kann sinnvolle Änderungsvorschläge hervorbringen. Im Gegensatz dazu wird Kritik 1. häufig nur 
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zur persönlichen Kritik benutzt, oder 2. das Mitgeteilte negativ-persönlich aufgefasst, ohne dass es so 

gemeint war. Kritik kann 3. durchaus auch berechtigt sein und dennoch einfach nicht ertragen werden, 

obwohl Sachlichkeit und Transparenz vorhanden sind und schließlich 4. ist auch eine Kritikhaltung 

möglich, die eigene Vorstellungen aufdrängen möchte und sich nicht an den Absichten, die der Sache 

selbst zu Grunde liegen, orientieren will. Sucht man die Qualität in der Haltung des Gegenübers statt 

sich am Mangel an derselben aufzuhalten und gibt man aus dieser (Fremd-)Haltung heraus eine An-

regung, indem deren Qualitäten verstärkt werden, fördert man sein Gegenüber und lernt auch selbst 

dazu.  

M a c h t s p i e l e , wer kennt sie nicht? Oft finden sie von Beginn an subtil und unterschwellig statt, 

entfalten jedoch erst nach einiger Zeit ihre destruktive Wirkung. Für den Anfang eines Prozesses ist 

es durchaus wünschenswert, dass Träger oder Initiatoren eines Grundgedankens „den Ton und die 

Richtung“ angeben. Mit der Zeit kann sich eine solche Hierarchie hemmend auf die Zusammenarbeit 

auswirken, weil wichtige, neue Impulse verhindert werden. Wenn neue Initianten zu einer Gruppe 

hinzustoßen, geschieht es nicht selten, dass wichtige Grundgedanken in Frage gestellt werden. Es 

kann dann zum Machtkampf um die „richtigen“ Inhalte kommen. Jeder Initiant muss an einem be-

stimmten Punkt seiner ins Leben gerufenen Bewegung den Mut haben, sein „Kind“ loszulassen und 

„die Fackel weiterreichen“ (Joseph Beuys). Dies ist dann möglich, wenn man annehmen kann, dass 

alles Sinnstiftende von einer höheren geistigen Realität getragen ist. 

S y m p a t h i e / A n t i p a t h i e  sind bei der Zusammenarbeit von Menschen in der Regel immer in 

irgendeiner Form beteiligt. Beide seelischen Grundkräfte können, insofern sie in stärkerem Maße mit 

im Spiel sind, Kooperation hemmen oder stimulieren. Sympathie für den einen oder anderen Teilneh-

mer kann mir den Blick auf fragwürdige Punkte, wie umgekehrt auch Antipathie den Blick auf positive 

Aspekte in seinem Verhalten verstellen. Andererseits kann Sympathie ebenso stimulierend auf die 

Vertiefung der Beziehung zu einer Person wirken wie Antipathie, wenn ich in der Lage bin, diese bei 

mir zu erkennen und so zu verwandeln, dass ich zum eigentlichen Wesen der Person finde. Sympa-

thie und Antipathie anzuerkennen ist die eine Herausforderung, diese in entscheidenden Augenbli-

cken nicht zur Grundlage des kooperativen Handelns zu machen die andere. 

„ K u r s k o r r e k t u r e n “, die dazu führen, (Teil-) Ziele neu zu definieren, können eine Verlänge-

rung oder auch die Veränderung des bisher verfolgten Arbeitsprozesses bewirken. Bestehen zu ge-

naue Erwartungen an Erfolge, die sich nicht entsprechend und ausreichend schnell erfüllen, kann dies 

den Arbeitsprozess in Frage stellen. Geduld ist eine entscheidende Voraussetzung zum Erreichen 

eines Zieles oder eines Prozessergebnisses oder dem Erlangen einer Fähigkeit. Hoffnung verleiht 

zusätzlich eine Art Kraftmoment, das gerade festgefahrene Situationen überwinden hilft. 

D i e   M i s s a c h t u n g  individueller Aspekte führt früher oder später zur Demotivation einzelner 

Personen in einem Kooperationsprozess. Jede Person, die sich in einen Kooperationsprozess hinein-

begibt, hat unter Umständen auch den Wunsch, ihre speziellen Aspekte berücksichtigt zu finden. Ihre 

Berücksichtigung sollte geprüft werden, auch wenn diese Personen zurückhaltender sind als andere. 

Die Vermeidung solcher Probleme setzt voraus, dass sich alle Teilnehmer in ihren Motivationen Re-

spekt und Achtung entgegenbringen. 

D i e   F ä h i g k e i t   d e s   U m g a n g s   m i t   K o n f l i k t e n  beruht auf der Einsicht, dass Licht 

immer Schatten wirft. Wo Menschen gemeinsam etwas tun, entstehen grundsätzlich Konflikte. Sie 

werden häufig zunächst als etwas Trennendes empfunden. Bleibt es dabei, muss man sich arrangie-

ren oder die Zusammenarbeit beenden. Wenn sich die am Konflikt Beteiligten aktiv um das kümmern, 

was auf ihrer Gefühls- und Gedankenebene abläuft, kann das Bemühen um die Bereinigung eines 

Konfliktes zu einem inneren Gewinn werden und zusätzlich eine tief reinigende Wirkung auf den gan-

zen Arbeitsprozess entfalten. 

Wichtige Kompetenzen im Umgang mit Konflikten 

Die zu bearbeitenden Inhalte und ihre thematische Ausrichtung bewegen sich auf einer Skala von 

starker Sachbezogenheit, mit scharf umrissenen Grenzen des jeweiligen Sachgebietes hin zu Themen 

mit visionärem Charakter. Während bei sachbezogenen Themen Sachkenntnis weitgehend ausreicht 
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um auf ein Ziel hinzuarbeiten, muss bei der Erarbeitung von visionären Themen über die Sachkennt-

nis hinaus die Fähigkeit vorhanden sein, neue Beziehungen zwischen Sachthemen herzustellen, die-

se in neue Kontexte und in Beziehung zu anderen Inhalten zu setzen, um daraus Neues entstehen zu 

lassen. Dies erfordert intuitive und gestalterische Fähigkeiten, „kreative Kompetenzen“, die auf Phan-

tasie beruhen. 

Je visionärer der thematische Hintergrund oder Gegenstand einer Zusammenarbeit ist, desto mehr 

werden die unterschiedlichen Welt- und Menschenbilder der Teilnehmer bei der Zusammenarbeit eine 

Rolle spielen, was, wie oben gezeigt, schnell zu Hindernissen führen kann. Zu den Sach- und Kreativ-

kompetenzen muss daher verstärkt eine soziale Kompetenz und Kreativität hinzukommen, eine quasi 

„innere Strukturiertheit“ der Kooperierenden, die immer mehr äußere Strukturen und Regeln ersetzt. 

Wer sich auf ein solches Feld begibt, der schult sich zum Lebenskünstler, er wird beginnen, das gan-

ze Leben als Kooperationsprozess aufzufassen. 

2. Die Tiefendimension von Kooperation  

Begegnung 

Die Kooperation von Menschen wird über den Sachnutzen hinaus durch bewusste Begegnung zum 

„erfreulichen Weg“, zum „Labor der Selbsterforschung“ und zum kontinuierlichen, bereichernden Pro-

zess. Begegnung ist ein geborgenes Sein im Geben und Nehmen, aktives und passives Handeln 

zugleich, eine Art geistig-seelische Verschränkung, welche einen Kooperationsprozess auf eine höhe-

re menschliche Ebene bringt. Ein visionär ausgerichteter Arbeitsprozess wird dabei umso positivere 

Arbeitsergebnisse hervorbringen, je mehr sich die dabei stattfindende Begegnung durch 1. eine mög-

lichst hohe Intensität, 2. das Einnehmen verschiedener Wahrnehmungsperspektiven (Ich-Du-Wir) und 

3. den Einsatz verschiedener Wahrnehmungsebenen (Körper-Seele-Geist) auszeichnet. Dann wird 

jeweils der „ganze“ Mensch am Geschehen teilhaben. Kooperative Prozesse als Begegnungsraum 

zeichnen sich dadurch aus, dass die Wahrnehmungsebenen und die Wahrnehmungsperspektiven 

zueinander - mehr oder weniger bewusst - ständig in Bewegung sind. So finden oft Einzelbegegnun-

gen, gemeinsame Tätigkeiten und stille Zurückhaltung einzelner Menschen gleichzeitig statt. Diese 

Dynamik kann mit dem Verhalten von Wasser verglichen werden, mit Haupt - und Nebenwellen, Tä-

lern, Sohlen, kleinen/großen Strudeln und ganz ruhigen Flächen.  

Begegnung kann nicht einfach gemacht, sondern muss zugelassen werden. Sie geschieht und setzt 

ein oder mehrere Gegenüber voraus. Sie ist mehr als ein Treffen veranstalten oder Kontakte knüpfen; 

sie geschieht nur dann, wenn sie aktiv zugelassen wird; sie berührt und öffnet unbekannte Räume; sie 

stiftet Lebenssinn und erweitert das eigene Wesen, wird als innerer Wert empfunden; sie ist ein Dia-

log, die Voraussetzung jeder menschlichen Beziehung; sie ist daher wirkliches Leben (Martin Buber).  

Intensitäten 

Die Begegnung zwischen Menschen spielt sich auf einer Intensitätsskala von „oberflächlich“ bis „tief“ 

ab. „Tiefe“ wird umso mehr gegeben sein, wenn 1. sich alle Beteiligten immer (selbst-) bewusster 

einbringen können und dabei ihre eigenen Gefühle und Gedanken wahrnehmen, 2. ein gesteigertes 

gegenseitiges Zuhören und Verstehen angestrebt wird, was mit Wachheit und Achtsamkeit verbunden 

sein muss, 3. sich das eigene Verhalten immer mehr zu Offenheit, Unbefangenheit und Vertrauen 

wandelt.  

Die Kunst der sprachlichen Kommunikation 

Ein zentraler Aspekt innerhalb jeder Zusammenarbeit, ist die Art und Weise, wie Begegnung auf der 

kommunikativen Ebene stattfindet, die sich natürlich nicht allein auf das gesprochene Wort be-

schränkt. 

D i e   K u n s t   d e s   S p r e c h e n s   besteht in der Art, wie gesprochen wird (Redefluss, Ge-

schwindigkeit, Deutlichkeit, Gestik und Mimik). Dabei ist es wichtig, Botschaften deutlich in der Ich - 

Form zu vermitteln. Dann übernimmt der Sprecher die ganze Verantwortung für den individuellen 
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Beitrag, und andere Personen werden nicht unfreiwillig dazu benutzt, um eigene Darlegungen zu 

untermauern, wie dies beispielsweise mit einem Satzbeginn mit „man“ oder „es sollte“ der Fall ist. 

Sprechbotschaften in der Du - Form haben zudem oft anklagenden Charakter und können zum Hin-

dernis gelungener Kommunikation werden. „Killer“ jeder sachlichen Auseinandersetzung sind nicht 

selten Aussprüche wie „das glaube ich nicht“ oder „das ist Geschmackssache“... 

D i e   K u n s t   d e s   Z u h ö r e n s   besteht darin, die eigene innere Stimme zum schweigen zu 

bringen, während die Rede des Anderen wahrgenommen wird. Das stille Formulieren von Gegenar-

gumenten während ein Gesprächspartner spricht und seine Argumente darlegt, bewirkt eine Konfron-

tation der Weltsichten statt einer Begegnung und gegenseitigen Bereicherung.  

D a s   G o l d   d e s   S c h w e i g e n s   ist in einer vollkommen durch ökonomische Zwänge durch-

drungenen Welt, in der scheinbar pausenlos Aktivität herrschen muss, ein noch zu hebender Schatz. 

Neue Gedanken offenbaren sich in einer Atmosphäre der Offenheit durch die Person, die gerade dazu 

„berufen“ ist. Sich das Reden zu verbieten, auch wenn der Drang nach dem Aussprechen gerade 

dieses eigenen Gedankens noch so groß ist, gehört zur höheren Schulung in Sachen Lebenskunst. 

Durch bewusstes Schweigen wird die Mitte freigegeben, wird ein geistiger „Raum“ geschaffen, in den 

sich der Gedanke durch die dafür auserwählte Person ergießen kann. Das eigene Stillhalten ermög-

licht so die gewinnbringende Aktivität der Anderen. Insofern kann Schweigen als eine Art von Dienen 

verstanden werden. Oft zeigt sich, dass eigene Gedanken in einer viel tieferen Form durch einen 

anderen Menschen zur Sprache kommen konnten und sollten. Einen weiteren wichtigen Aspekt be-

nennt Heinz Zimmermann:  

Es gilt, die hohe Kunst zu erüben, den Anderen im Gespräch zum Aussprechen dessen zu bringen, 

was er ohne diese Begegnung niemals hätte formulieren können. 

 

3. Quintessenz 

Nachfolgend seien die Eckpfeiler von Kooperation skizziert, wie sie als Rahmen für Begegnungen bei 

dynamik5 praktiziert werden.  

§ Wahrnehmen, in welcher Phase sich ein Gruppenprozess befindet: (in der 1. Aufbau- und 

Themenfindungsphase, 2. der Phase der gemeinsamen Urteilsbildung, oder 3. Entscheidungs-

phase). In der Themenfindungsphase bereits Entscheidungen erzwingen zu wollen ist ebenso 

destruktiv, wie in der Entscheidungsphase durch neue Ideen das Erarbeitete ständig wieder in 

Frage zu stellen. 

§ Die Treffen klar strukturieren und sich an diese Strukturen halten. Dazu gehört, dass die 

Zusammenkünfte einen klaren Anfang und ein deutliches Ende haben.  

§ Eine Gesprächskultur pflegen. Wenn sich jede TeilnehmerIn so bewusst wie möglich in 

respektvoller und rücksichtsvoller Art in den Prozess einzubringen vermag, kann dies erreicht 

werden. Alle sind selbst ModeratorIn und tragen die Mitverantwortung am Gelingen des 

Arbeitsprozesses, jede(r) ist (Mit-) Gestalter. Moderation ist bei heiklen, Konfliktbeladenen 

Zusammenkünften oder Zusammenkünften mit großen Teilnehmerzahlen allerdings unabdingbar. 

§ Entscheidungen basisdemokratisch und, wo möglich und sinnvoll, im Konsensverfahren fällen. 

Konsens kann nur durch die verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven, die von den Gruppen-

mitgliedern eingenommen werden, entstehen. Es ist meistens unmöglich, dass alle beteiligten 

Personen eine gleich hohe Zufriedenheit mit gefällten Entscheidungen haben werden, und es ist 

wenig sinnvoll, jede Entscheidung zeitraubend und unter Umständen in demotivierender Art im 

Konsensverfahren zu fällen. Daher gilt: 

- konsensuelle Entscheidungsfindung bei wichtigen Fragen 

- qualifizierte Mehrheitsentscheide bei weniger wichtigen Fragen 

- einfache Mehrheitsentscheide oder die Delegation an eine kompetente Person 

bei unwichtigen Fragen. 
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§ Ohne pyramidenförmige Befehlsstrukturen auskommen. Dies bedingt den Anspruch an alle 

Mitglieder, sich unaufgefordert einzubringen, für Fehlendes da zu sein (Pia Gyger), Eigenverant-

wortung zu übernehmen. Es sollte in letzter Instanz möglichst die Gesamtheit der Kooperierenden 

nach Maßgabe von deren sachlicher und kreativer Kompetenz Entscheidungen treffen können, 

was mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung, die auch den anderen zugestanden werden 

sollte, verbunden ist.  

§ Ich-Botschaften geben und aktiv zuhören. Wahrnehmen und zeigen, was mich wie berührt und 

was ich wünsche sowie mit den Wünschen und Anliegen der Anderen mitschwingen, was sehr gut 

durch Befindlichkeitsrunden erreicht werden kann. 

§ Besonders die immer wieder auftretenden Störungen und Konflikte ernst nehmen. Das 

Nichtbeachten von eigenem und fremdem Unbehagen, von Bedürfnisdifferenzen und 

Verletzungen, die Mitglieder erfuhren und immer wieder erfahren, führt früher oder später zur 

Lähmung jeder Zusammenarbeit. Daher soll der Lösung dieser Störungen und Konflikte eine 

vorrangige Stellung eingeräumt werden. Ein wichtiger Aspekt hier ist die Versöhnungsarbeit. 

§ Konstruktive Kritik zu üben, die sich an der Qualität der Sache orientiert statt auf den Mängeln 

„herumzureiten“. Kritik also im Sinn von „Anregung“ mit empathischen Zügen üben. Kritische 

Urteile sollten persönliche Untertöne vermeiden. 

§ Dem gemeinsamen Geist, der alles verbindenden Essenz, die uns alle zu „Schwestern und 

Brüdern“ macht, Raum zu geben. Als Zeichen dafür brennt während der Treffen und Tagungen in 

der Mitte der Versammlung immer eine Kerze. Das Verbindende soll auch durch gemeinsame 

meditative Übungen stets neu lebendig bleiben können. 

§ Eine Tagung oder eine Arbeitssitzung beginnt mit einer poetischen/künstlerischen Handlung und 

endet mit dem stillen Abschiedskreis. Sie kann, je nach Dauer, durch solche Handlungen 

zusätzlich bereichert werden. Rituale können einer Gemeinschaft zusätzliche verbindende Kräfte 

verleihen. 

§ In die Gegebenheiten einer Tagung oder Sitzung richtig „hineinhorchen“ können. Sturheit in der 

Einhaltung eines zuvor ausgedachten Programms hat, ebenso wie umgekehrt Unstrukturiertheit, 

eine lähmende Wirkung auf einen gruppendynamischen Prozess. Denn nicht selten zeigt sich, 

dass gerade etwas ganz anders „an der Reihe ist“ als ursprünglich geplant... 
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Wie wir Wir wurden 

von Gandalf Lipinski* 

Unsere Gesellschaftlich ist etwas “menschlich-Gewordenes” und daher der menschlichen 

Gestaltungsmacht zugänglich. 

"Demokratie, Gemeinschaft, Gesellschaft und Geschichte" lautet das Rahmenthema unseres 

zweiten Kongresstages. Gandalf Lipinski befasst sich mit dem Verhältnis von Freiheit und 

Gemeinschaft vor dem Hintergrund der Tiefenstruktur von sechstausend Jahren Patriarchat. 

Was ist Verdrängung? Wie und warum funktioniert sie? Und ist sie nun gut oder schlecht? Bezogen 

auf das Individuum können wir vereinfacht ungefähr folgendes antworten: Wenn uns etwas gar zu 

schreckliches widerfährt, wenn Schmerz, Schrecken oder Angst zu groß werden und uns am weiterle-

ben hindern würden, dann wendet unser Bewusstsein einen Trick zum Überleben an – es „vergisst“ 

das traumatisierende Ereignis komplett. Das ist zunächst eine positive Fähigkeit, mit der uns die Natur 

ausgestattet hat, um auch existenziell bedrohliche Situationen überleben zu können. Allerdings wird 

unserem Bewusstsein damit auch eine Erinnerung entzogen, die essentiell zu unserer Wirklichkeit 

gehört. Und wenn dieses „Vergessen“ zentraler Ereignisse unseres Lebens zum Dauerzustand wird, 

wenn es sozusagen wie ein blinder Fleck auch unser Verhalten in anderen und dem ursprünglichen 

Erlebnis irgendwie ähnlichen Situationen dauerhaft beeinflusst, dann haben wir eine Störung, vielleicht 

sogar den Verlust von Lebensqualität als Preis für die Verdrängung zu zahlen. Wenn die Verdrängung 

schließlich zentrale Bereiche unserer Vitalität dauerhaft tangiert kann es zu ernsthaften Erkrankungen, 

zu psychosomatischen Reaktionen, Psychosen, körperlichem Verfall oder zum Tode führen. 

Kollektiv Verdrängtes reintegrieren 

Soweit zum individuellen Bewusstsein. Doch wie steht es mit unserem kollektiven Bewusstsein, mit 

unserer sozialen, politischen und kulturellen Intelligenz? Wenn wir dem Individuum zubilligen, etwa im 

Rahmen einer Psychotherapie, durch den Kontakt zu den abgespaltenen Teilen der eigenen Lebens-

geschichte wieder ein mehr an Freiheit, an Lebensqualität, ja an Heilung zu erlangen, dann sollte dies 

doch auch auf uns als Gesellschaft bezogen werden dürfen. Unser Gesundheitssystem investiert 

volkswirtschaftlich gesehen sogar sehr beträchtliche Summen, um diese Heilungsarbeit im individuel-

len Sinne zu fördern. (Dass es hier natürlich auch noch um ganz andere Interessen geht und vieles 

auch hier zu verbessern wäre, kann in diesem Zusammenhang nicht weiter vertieft werden.)  

Wenn wir für einen Moment einmal nicht ein Individuum, also nicht ein Ich sondern ein Wir als Patien-

ten betrachten würden, was würde dem folgen? Das Wissen, die „Weisheit“, die uns im individuellen 

Bereich mittlerweile zur Verfügung stehen, auf unsere Gesellschaft auch als ganze anzuwenden 

scheint einigen heute noch etwas an den Haaren herbeigezogen, wird aber spätestens morgen eine 

Frage des Überlebens sein.  

Unsere vitalen aber fast völlig ins Unterbewusste abgedrängten Bedürfnisse nach Gemeinschaft und 

unsere mittlerweile recht bizarr manipulierten individuellen „Freiheitsbedürfnisse“ scheinen kaum noch 

miteinander in Einklang bringbar zu sein. Unsere Gesellschaft, das Bewusstsein unseres kollektiven 

„Wir“ hat „vergessen“, dass es überhaupt ein vitales Bedürfnis nach ganzheitlichen und nachhaltig 

funktionierenden Gemeinschaftsstrukturen hat. Sogenannte „gemeinwohlorientierte“ Aspekte in der 

Politik sind global auf dem Rückzug begriffen.  

Sie scheinen irgendwie altmodisch und weltfremd geworden zu sein. Und realistisch und kraftvoll 

dagegen scheint zur Zeit nur der Wachstumszwang eines zwar winzig kleinen aber immer mehr be-

stimmenden Segmentes zu sein. Würden wir den Renditezwang unseres gegenwärtigen Finanzsys-

tems mit einem körperlichen Bild und unsere gesamte Gesellschaft mit unserem Organismus verglei-

chen, dann müssten wir vom Krebs sprechen.  

                                                        

* Auf Wunsch des Autors wurde dieser Text inhaltlich nicht redigiert. 
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Würden wir unserem „Wir“ die gleiche Aufmerksamkeit wie oft unserem „Ich“ zuwenden, dann könnten 

wir es auch als ein „gewordenes“ erkennen. Wenn wir tief genug in das Gewordensein unseres kollek-

tiven Wir hinabsteigen, dann bestünde die Chance, den Schlüsselerlebnissen zu begegnen, die uns 

heute oft so fantasielos und inkompetent in den Fragen des Wir machen. Würden wir tatsächlich unse-

re Geschichte entschlüsseln, könnte daraus eine ganz andere Kompetenz zur gesellschaftlichen Ge-

staltung unserer Zukunft erwachsen, als die übliche kurzatmige, die nur einfach den Ist-Zustand fort-

schreibt. 

Geschichte vom Kopf auf die Füße gestellt 

In Analogie zum Individuum müssen wir uns die Frage stellen: Wollen wir das überhaupt? Wollen wir 

wirklich hinabsteigen in die Brunnen der Erinnerung, auch wenn das Schmerz, Scham und Tränen 

bedeuten würde? Oder wollen wir politisch lieber so weiterwursteln wie bisher, unsere politische Ohn-

macht schöngeistig verbrämen und das eigentliche Trauma unseres „Wir“ lieber dauerhaft tabuisie-

ren? 

Aufbauend auf den Forschungen von Heide Göttner-Abendroth und James DeMeo hat der Journalist 

Bernd Hercksen ein Buch geschrieben, welches nicht nur die mutterrechtlichen Strukturen vor der 

patriarchalen Wende und den Wandel zum Patriarchat selbst beschreibt, sondern darüber hinaus 

diese letzten sechs Tausend Jahre unserer Geschichte durch die Brille jener vorpatriarchalen Ge-

meinschaftskultur liest und deutet. (mehr dazu unter www.matriarchat-patriarchat.de) 

Natürlich wird er angegriffen werden. Wenn ein kompetenter Amateur und Generalist Zusammenhän-

ge darstellt, die von Legionen akademischer professioneller Spezialisten bis heute fast ausnahmslos 

übersehen, geleugnet oder eben verdrängt wurden, dann wird man versuchen, ihn in der Luft zu zer-

reißen.  

Umso wichtiger, dass er von denen wahrgenommen wird, für die das Buch eigentlich geschrieben 

wurde: Von uns! „Vom Matriarchat zur Moderne“ ist kein Buch für historische „Spezialisten“, die sich 

entweder in US-amerikanischer Außenpolitik nach 1945 oder der Kulturgeschichte sumerischer Stadt-

staaten auskennen ohne  die verbindenden Zusammenhänge auch nur zu ahnen. Es ist ein Buch für 

Vollbluthistoriker, die „die roten Fäden und Sinnlinien unter dem Gestrüpp der Tatsachen nicht über-

sehen“ (frei nach Rudolf Steiner) und für all die, die sich selbst in der menschlichen Geschichte er-

kennen und die „Gewordenheit“ unseres gesellschaftlichen „Wir“ erforschen, um gemeinsam eine 

tragfähige Zukunft zu gestalten. 

Anders als die landläufigen Vorurteile glauben machen wollen, war das Matriarchat eben nicht die 

einfache Umkehrung des Patriarchat unter der Herrschaft der Frau. Es handelte sich dabei eher um 

eine weitgehend egalitäre eben gerade herrschaftsfreie Menschheitsepoche. Und eben dies zu den-

ken fällt uns nach über sechstausendjähriger patriarchaler Sozialisation nicht so leicht. Und warum ist 

das gerade für uns heutige von so großer Bedeutung? 

Es kann nicht darum gehen, mutterrechtliche Verhältnisse eins zu eins wieder quasi museal zu re-

konstruieren. Und Ziel kann ebenso wenig sein, die Analyse des Patriarchalen Herrschaftssystems als  

Ein-Punkteprogramm zur Zauberwaffe gegen die globale plutokratische Herrschaft zu schmieden. 

Wohl aber könnte die vertiefte Kenntnis vom bisher größten Kulturschock, dem Sieg des Patriarchates 

über eine bis dahin friedliche, nahezu herrschaftsfreie und sozial nachhaltig funktionierende Gemein-

schaftskultur uns eine Art orientierenden Rahmen geben, in dem die verschiedenen Elemente aktuel-

ler politischer Bestrebungen zu einem konstruktiven miteinander fänden.  

Die vertiefte Kenntnis einer nicht renditeorientierten Ökonomie, das reale Funktionieren einer Ökono-

mie des Schenkens über Tausende von Jahren und die ihnen zu Grunde liegenden Gemeinschafts-

strukturen könnten von unschätzbarem Wert sein für alle, deren Anliegen es ist, nicht lediglich mit ein 

paar betriebswirtschaftlichen Dogmen herumzuzanken sondern eine echte „Gesellschaft in Balance“ 

(H. Göttner Abendroth) zu ermöglichen. 

Fast alle bürgerlichen Reformbewegungen waren bisher für die strukturellen Dynamiken des Patriar-

chates blind, weil sie mit ihm identifiziert waren. Die marxistische Gesellschaftskritik blieb mit ihrer 

http://www.matriarchat-patriarchat.de)
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Strategie der Übernahme des Staates strukturell ebenfalls patriarchatsimmanent. Im Anarchismus 

finden wir zwar das radikalste Aufbäumen gegen das sechstausendjährige Herrschaftssystem, aber 

auch er bleibt gegenüber dessen sozialer Grundstruktur weitgehend blind. (Erfreuliche neue Töne 

vernehmen wir von Horst Stowasser im Rahmen der von Jochen Schilk losgetretenen „Mama Anar-

chia“-Debatte in der Zeitschrift KursKontakte) Die heutige Gemeinschaftsbewegung wäre von der 

Sache her eigentlich als Träger eines vertieften Bewusstseins über die Grundstrukturen von Matriar-

chat und Patriarchat gefordert. Aber will sie das sein? 

Schließlich gibt es diejenigen, die heute angetreten sind, spirituelle Erfahrung und Wissen wieder in 

die Gestaltung von Gesellschaft zu integrieren. Sie müssten allerdings diese historisch-politische 

Herausforderung auch bewusst wollen. Von der Gefahr, sogar die Spiritualität wie eine Art allerletzten 

Vorwand zu missbrauchen, den anstehenden Aufbruch in eine Kultur sich neu begründender Gemein-

schaften doch nicht zu wagen, sprach ja schon Rudolf Bahro : „Der eigentliche Gegenstand der neu 

aufkommenden Spiritualität, an dem sie sich wird bewähren müssen, ist nicht die persönliche Heilig-

keit, sondern der persönliche Beitrag zur Herstellung einer guten, einer wieder heiligen Gesellschafts-

ordnung, einer Neuinstitutionalisierung, wie sie heute nötig ist, wenn das Leben der menschlichen 

Gattung auf der Erde weitergehen soll.“ 

(ausführlicher zum Thema: Die Serie „Matrix der Freiheit“ in Kurskontakte 153 bis 158) 
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Was ist für mich „integrale Politik“ 

von Willi Maurer 

Integrale Politik orientiert sich an der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Politik (griechisch: poli-
teia), der „Kunst des Zusammenlebens“. Dies bedeutet für mich, das Wohlergehen der gesamten 
Mitwelt ins politische Denken und Handeln einzubeziehen und gewaltfreie Kommunikations- und Vor-
gehensweisen zu entwickeln, die langfristig dazu führen, allen Menschen würdige Start- und Daseins-
bedingungen zu ermöglichen. 

Nach eingehender Erforschung meiner eigenen Lebensgeschichte und Einsicht in diejenige vieler 
Menschen, die ich seit den 80-iger Jahren mit Gefühls- und Körperarbeit begleitet habe, kam ich 
schon vor Jahren zur Überzeugung, dass politische Veränderungen nur möglich sind, wenn es Men-
schen gelingt, begangene Fehlleistungen zu erkennen und, durch sie lernend, imstande sind, ihr Ver-
halten zu ändern. 

Das bedeutet, dass wir nicht umhinkommen, unsere individuellen und kollektiven Schattenanteile 
wahrzunehmen und mit ihnen so umzugehen, dass sie zur liebevollen Erkenntnis führen. Wenn wir die 
Herkunft der Tendenzen erkennen, Gewalt anzuwenden, mit Neid und Eifersucht zu reagieren, nach 
Macht zu streben und sie zu missbrauchen, sowie den inneren Mangel mit kompensatorischem Kon-
sum- und Besitzverhalten zu stillen, finden wir auch Möglichkeiten der Prävention. 

Oft liegen aber primäre Ursachen tief verdrängt in uns, was das Erkennen individuell und kollektiv 
begangener Fehler verunmöglicht, und dies ist der Grund, warum sie über Generationen hinweg un-
hinterfragt wiederholt werden. Wenn sich solche Fehler in Form von traumatisierenden Abläufen rund 
um die  Geburt und im Umgang mit Mutter und Kleinkind wiederholen, führt dies leicht zur Annahme, 
dass zerstörerische Verhaltensweisen naturgegeben sind. Das Resultat ist dann, dass wir enorme 
Energie in Wiedergutmachungsversuche investieren, die nicht Schritt zu halten vermögen mit der 
fortschreitenden Zerstörung unserer Lebensqualität, ja gar unserer Existenzgrundlagen. - Sind da 
nicht auch die visionären, integralen politischen Absichten zum Scheitern verurteilt? 

Vor vielen Jahren schon habe ich begonnen, meine utopischen Ideen sowohl im beruflichen als auch 
im alltäglichen Leben zu realisieren. Vielmals habe ich da weitergeforscht, wo Fachleute resigniert 
aufgegeben haben und dabei als unbefangener Autodidakt Lösungen gefunden, die sie zum Vornhe-
rein für unerreichbar hielten. Sich derart, unabhängig vom Erfolg, unter Einsatz aller Herzkräfte, auf 
Neuland vorzuwagen, führte über sowohl schmerzhafte Lernerfahrungen als auch mit Freude erfüllte 
Gipfelerlebnisse zu tiefen Einblicken in das Zusammenwirken von Naturgesetzen, die sowohl in der 
Wechselbeziehung zwischen Körper, Geist, Psyche und Seele, als auch bei Geburt, Imprinting, prä-
genden primären Lebenserfahrungen und sozialem Verhalten, Einfluss ausüben. 

Ob integrale Politik realisierbar sei, ist für mich kein Kriterium, das meine Entschiedenheit, nach bes-
tem Wissen und Können mitzuwirken, in Frage stellen könnte. Ähnliche Haltungen kann ich im Umfeld 
der kulturell Kreativen beobachten, deren Zahl in Europa auf Dutzende, wenn nicht Hunderte von 
Millionen angewachsen ist. Ein Teil von ihnen hat sich in Netzwerken wie z.B. Holon zusammenge-
schlossen, wo seit Jahren eine Kultur des einander Zuhörens und der Bewusstseinserweiterung gepf-
legt wird. Im morphogenetischen Feld dieser Entwicklung bietet sich integrale Politik als stimmige 
nächste Stufe an, um die im persönlichen Bereich vollzogenen Schritte auch auf gesellschaftliche 
Ebenen auszuweiten. 

Mein besonderes Anliegen ist, die Konditionen im Hinblick auf Schwangerschaft, Geburt und primäre 
Lebenserfahrungen so zu verändern, dass die natürlich angelegten, gesunden Anlagen in Mutter und 
Neugeborenem erhalten bleiben, sowie, dass das entsprechende Wissen schon in den Schulen an die 
zukünftigen Eltern vermittelt wird. 

Dass diese Aspekte in den Grundlagenpapieren der IP - Schweiz berücksichtigt sind, ist für mich Zei-
chen eines Reifungsprozesses innerhalb der schweizerischen Kerngruppe. Einander zuhörend, erar-
beiteten wir - rund 20 Frauen und Männer in paritätischem Gleichgewicht und mit verschiedenstem 
Erfahrungshintergrund auf Konsensfindung bedacht - in zahlreichen Zusammenkünften für die Öffent-
lichkeit bestimmte Grundlagenpapiere. Die Rückmeldungen zeigen, dass uns eine Synthese der alle 
Lebensbereiche umfassenden Leitgedanken gelungen ist, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und 
gleichzeitig Handlungsspielraum gibt, unsere Visionen in gemeinsamen und individuellen Lernschrit-
ten umzusetzen. 
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Über die Notwendigkeit einer integral-ökologischen Politik 

von Sabine Melchiori & Hardy Fürch 

Die Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen sind global in nie gekanntem Ausmaß 

gefährdet. Derzeit müssen sich 6,2 Milliarden Menschen die begrenzten Ressourcen teilen, 2030 

werden es ca. 8 Milliarden sein. Das Bevölkerungswachstum einerseits und die neoliberal ausgerich-

tete und ökologisch eher destruktive Globalisierung andererseits führen zu einem exzessiven Ver-

brauch der Ressourcen der Erde. Wird dieser galoppierende Prozess nicht aufgehalten, wird ein 

Großteil aller Tier- und Pflanzenarten in wenigen Jahren unwiederbringlich ausgerottet sein. Die 

Menschheit steht daher zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor ihrer bislang größten Herausforderung: 

die Biosphäre und damit ihre eigene Lebensgrundlage zu retten.  

Obwohl die Problematik hinreichend bekannt ist und es in den Industrienationen bereits seit über 20 

Jahren so etwas wie eine Umweltpolitik gibt, haben die bisherigen politischen Ansätze – zumindest 

aus globaler Sicht – nichts Grundlegendes bewirkt. Im Gegenteil: Die großen Schwellenländer wie 

China oder Brasilien trachten mehr denn je danach, den Lebensstil der Industrienationen zu kopieren. 

In Anbetracht von Errungenschaften wie der erfolgreichen Bekämpfung von Seuchen, Armut und 

Hunger ist diese Ausrichtung auf das westliche Vorbild durchaus verständlich. Andererseits müssten 

die negativen Seiten einer auf Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen beruhenden Entwicklung auch 

den Verantwortlichen in den Schwellenländern offenkundig sein. Im Grunde befinden sie sich sogar 

wegen der offensichtlich zur Neige gehenden Erdölreserven in einem (scheinbar) unauflösbaren Di-

lemma; es sei denn, sie begreifen diese Begrenzung als Chance, um ganz neue Wege der Entwick-

lung zu beschreiten: das Zeitalter fossiler Brennstoffe zu überspringen hin zu einer nachhaltigen, öko-

logisch verantwortbaren Energie- und Nahrungsmittelproduktion. Es ist deshalb für unseren Planeten 

von essenzieller Bedeutung, welchen Weg die Schwellenländer, in denen fast die Hälfte der Mensch-

heit zurzeit mehr schlecht als recht lebt, einschlagen werden. Das Schicksal der Biosphäre entschei-

det sich eher in Ländern wie China als in den westeuropäischen Staaten. 

In den westlichen Industrienationen ist der Schutz der Umwelt inzwischen ein Mega-Thema. Materiel-

ler Wohlstand und Demokratie haben hier dazu geführt, dass über die materiellen Grundbedürfnisse 

hinaus sich eine zunehmende Sensibilisierung für die Umweltproblematik entwickeln konnte. So hat 

sich beispielsweise das drohende Schicksal der Eisbären – über einen temporären Medien-Hype 

hinaus – im Bewusstsein breiter Bevölkerungsteile verankert. Es ist jedoch zu befürchten, dass selbst 

angesichts des wachsenden Problembewusstseins weiterhin keine wirksamen global-politischen Stra-

tegien gegen den drohenden Kollaps der Biosphäre entwickelt werden. Die Gründe hierfür sind vielfäl-

tig und lassen sich nach Meinung der Verfasser sehr gut mit Hilfe der integralen Philosophie analysie-

ren, die im Folgenden kurz skizziert werden soll. 

Wie der Name impliziert, ist ein Hauptmerkmal der integralen Philosophie, dass sie der Zerteilung und 

Spezialisierung entgegenwirkt und stattdessen auf der Basis vieler unterschiedlicher Wissensbereiche 

neue gemeinsame Strukturen erarbeitet, die aussagekräftige Einblicke in die Evolution von Bewusst-

sein und Kultur geben können. Dazu gehört die vielleicht revolutionäre Erkenntnis, dass sich Bewusst-

sein und Kultur durch eine Reihe aufsteigender, empirisch nachweisbarer Stufen oder Ebenen entwi-

ckelt haben. Dies ist nicht nur ein geschichtlich bedeutsames Faktum, sondern ermöglicht uns tiefe 

Einblicke in die Binnenstruktur unserer Gegenwartskultur, in der alle bisher emergierten Stufen der 

Bewusstseinsentwicklung nebeneinander existieren. Dazu der integrale Philosoph Steve McIntosh: 

Die Integrale Philosophie erkennt, dass diese Weltsichten oder Stufen lebende Systeme des Bewuss-
tseins und der Kultur sind, die Form und Struktur besitzen. Wenn man die dialektischen Beziehungen 
zwischen diesen Stufen aufzeichnet, dann bilden sie das unverkennbare Muster einer Spirale oder 
Helix. Diese Entwicklungsspirale kann tatsächlich als eine lebende Struktur der Geschichte, als eine 

spiralförmige DNA unserer Kultur betrachtet werden.
22

  

                                                        

22 Interview mit Steve McIntosh: Das Zeitalter der integralen Politik, in: What is Enlightenment?, Winter 2007, S. 61. 
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Es ist bemerkenswert, dass jede neue Stufe der kollektiven Bewusstseinsentwicklung und der Kultur 

nicht zuletzt durch die Politik bzw. die jeweilige politische Organisationsform abgesichert wird (vgl. 

Tabelle unten). So ist beispielsweise eine soziale und demokratische Verfassung politischer Ausdruck 

eines beginnenden postmodernen Bewusstseins. Ein integrales Politikverständnis bringt nicht nur die 

historischen Entwicklungsstufen in einen evolutionären Kontext, sondern zeigt überdies auf, inwieweit 

diese Stufen nach wie vor aktuell und einflussreich in der Welt sind.23  

Integrale Politik nutzt die evolutionäre, sich an Entwicklungs- und Bewusstseinsstufen orientierende 

Sichtweise gezielt für politische Analysen und Konfliktlösungsstrategien, indem sie zunächst die zu-

grundeliegenden, meist unbewussten Werte einer Gesellschaft erkennt. In aller Kürze dargestellt, 

finden wir global gegenwärtig sechs markante Bewusstseinsstufen mit durchaus gegensätzlichen 

Werten und entsprechenden politischen Organisationsformen, die in der Weltbevölkerung jeweils 

unterschiedlich stark vertreten sind:24   

 

Bewusstseinsstufe Zugrundeliegende Werte Politische  
Organisationsform 

Farben gemäß 
Spiral Dynamics 
integral25 

Stammes-
bewusstsein 

Verwandtschaft, Loyalität,  
Aberglaube 

Stämme, Sippen  
(Tribalismus) 

PURPUR 

Kriegerbewusstsein Egozentrismus, Macht,  
Heroismus 

Frühe Imperien,  
(Banden) 

ROT 

Traditionelles  
Bewusstsein 

Ethno- oder Soziozentrismus, Ge-
setz und Ordnung, starker Glaube 
an monotheistische Buchreligionen 

Feudalismus, Diktatur BLAU 

Bewusstsein der  
Moderne 

Individualität, Vernunft, Leistung, 
Fortschrittsglaube, Wissenschaft 
und Technologie 

Liberale Demokratie, 
Kapitalismus, multi-
ethnischer National-
staat 

ORANGE 

Postmodernes  
Bewusstsein 

Weltzentrische Moral, Multikultura-
lismus, Umweltschutz, Menschen-
rechte, Feminismus, Spiritualität 

Soziale Demokratie, 
selbst-gesteuerte  
Gruppen 

GRÜN 

Integrales  
Bewusstsein 

Wertschätzung für die Werte jeder 
vorhergehenden Stufe, Holismus, 
evolutionäre  
Spiritualität, Verantwortung 

Weltföderalismus,  
flexible Strukturen 

GELB/TÜRKIS 

 

Es ist offensichtlich, dass die zugrundeliegenden Werte der einzelnen Bewusstseinsstufen sich sehr 

stark von den jeweils vorangehenden und nachfolgenden unterscheiden und somit großes kulturelles 

Konfliktpotenzial in sich bergen. Die Hauptursache hierfür ist, dass Menschen von PURPUR bis 

GRÜN (das sog. first tier oder Bewusstsein des Ersten Ranges) ihre jeweils gültigen Werte in der 

Regel als unumstößlich und hinreichend ansehen und dadurch die Wertesphäre anderer nicht verste-

hen und tolerieren (können). Erst ab der Stufe des integralen Bewusstseins (auch als second tier oder 

Bewusstsein des Zweiten Ranges bezeichnet) ist es möglich, eine supra-perspektivische Sichtweise 

auf die Strukturen menschlicher Existenz einzunehmen, die Errungenschaften aller vorangegangenen 

Bewusstseinsstufen zu würdigen, ohne ihre Pathologien zu verkennen, und somit die Bewusstseins-

entwicklung auf jeder Stufe zu unterstützen. Politisches second tier-Bewusstsein formuliert daher 

keine universell gültigen Heilsversprechungen mehr26 (wie „Demokratie für alle – ab in den Irak!“); 

                                                        

23 Vgl. ebd. S. 62. 

24 Ebd., S. 61. 

25 Vgl. Don Beck/Christopher C. Cowan: Spiral Dynamics – Leadership, Werte und Wandel, Kamphausen 2007. 

26 Vgl. die Aufsätze von Elke Fein und Steve McIntosh über den Irakkrieg in diesem Heft. 
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vielmehr wird hier in allererster Linie darauf Wert gelegt, maximale Entwicklungschancen für eine 

größtmögliche Zahl von Menschen (und sonstigen fühlenden Wesen) zu ermöglichen (Ken Wilber). 

Zurück zur Ökologie: Wie aus den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, heißt Entwicklung immer 

in erster Linie Bewusstseinsentwicklung, die sich aber nicht nur auf innere,  bei Wilber „linksseitige“ 

Erkenntnisprozesse beschränkt, sondern unweigerlich nach Ausdruck im äußeren, sog. „rechtsseiti-

gen“ Leben streben wird. Denn: Der Mensch muss nicht nur sich selbst gestalten lernen, sondern 

auch seine Umwelt.27  

Dies gilt im besonderen Maße für die Ökologie, die in alle individuellen und kollektiven Lebensberei-

che ausstrahlt und die so etwas wie das „natürliche Fundament“ jeglicher Entwicklung bildet. Aus 

diesem Grund erscheint den Autoren gerade für diesen essenziellen Bereich ein integral-ökologischer 

Ansatz hilfreich und sogar notwendig.  

Der Hauptgrund für den besorgniserregenden Ist-Zustand der Welt liegt u.E. darin, dass – wie aus der 

Tabelle ersichtlich wird – in den Bewusstseinsstufen ROT bis ORANGE ökologisches Denken und 

Handeln als Wert im Prinzip nicht vorkommt (lediglich PURPUR handelt in der Regel noch prärational-

instinktiv ökologisch). Stattdessen hat sich der Mensch individuell und kollektiv im Verlauf seiner men-

talen und kulturellen Entwicklung nicht nur von der Biosphäre differenziert, sondern darüber hinaus 

auf pathologische Weise von ihr abgespalten, indem er sein gesamtes Weltbild auf einen reinen Ob-

jektivismus und Materialismus reduzierte. Erst das postmoderne Bewusstsein ist sensibel und entwi-

ckelt genug, Schmerz über diese Dissoziation und den damit verbundenen Umgang mit Tier und Natur 

zu empfinden und deren Schutz zu propagieren. Die ökologische Sensibilisierung kann jedoch umge-

kehrt auch zu einer Verabsolutierung der Biosphäre führen, die in der Sehnsucht nach einem (prämo-

dernen) „grünen Paradies“ ihren Ausdruck findet. Auf diese Weise wird der Mensch zwar in „den gro-

ßen Strom des Lebens“ eingebettet, gleichzeitig aber auch auf pures Biosphärenniveau nivelliert.28 

Ein solch naives und zudem extrem einflachendes Menschenbild wird zwangsläufig und zu Recht von 

rationalen, fortschrittsgläubigen Individuen als rückschrittlich und entwicklungsfeindlich belächelt. Und 

schon sind wir beim altbekannten Kampf, der die moderne Welt mehr denn je dominiert und letztlich 

auch für ihre ökologische Krise mitverantwortlich ist: Das Ego gegen das Öko
29, Fundi-ORANGE 

gegen Fundi-GRÜN – zwei Bewusstseinslager, die sich nach wie vor antithetisch gegenüberstehen 

und aus sich heraus zu keiner höheren Synthese fähig sind.  

Diese umfassende Synthese kann nur durch einen erneuten Bewusstseinsquantensprung hin zu ei-

nem integralen Bewusstsein erreicht werden. Erst GELB/TÜRKIS ist in der Lage, die Errungenschaf-

ten der Moderne und der Postmoderne (autonomes Ich einerseits, Verbundenheit mit der Natur ande-

rerseits) wertschätzend zu integrieren und weiterzuentwickeln, ohne die jeweiligen Pathologien zu 

übernehmen.  

Integrales ökologisches Bewusstsein zeichnet sich zudem durch eine tiefere, transrationale Sicht auf 

die Welt aus, in der alles miteinander verbunden ist, und zwar im Sinne einer Holarchie:  

Die Wirklichkeit ist insgesamt nicht aus Dingen oder Prozessen zusammengesetzt, sondern 

aus Holons. Das heißt, sie besteht aus Ganzen, die zugleich Teile anderer Ganzer sind, ohne 

dass es nach oben oder unten eine Grenze gäbe.
30

 

Auch der Physiker David Bohm beschreibt das Universum als ungeteilte Ganzheit in fließender Bewe-

gung, worin alle Teile des Universums einschließlich des Beobachters und seiner Instrumente zu einer 

einzigen Totalität verschmelzen und sich darin vereinigen.31 Die Biologie schließlich liefert uns den 

                                                        

27 Sri Aurobindo: Zyklus der menschlichen Entwicklung, Mirapuri-Verlag, S. 88. 

28 Vgl. Ken Wilber: Eros Kosmos Logos. Eine Jahrtausend-Vision, Frankfurt: Fischer 2001, S. 529 ff. 

29 Ebd. S. 512 ff. 

30 Ebd., S. 57. 

31 Zit. nach: Ralf Girg: Die integrale Schule des Menschen, S. Roderer Verlag, Regensburg 2007, S. 71. 
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Beweis für die Lebendigkeit und die organismenhafte Charakteristik der Erde selbst und der ökolo-

gisch mitwirkenden Abhängigkeit der menschlichen Existenz in ihr.32 Damit formulieren nicht zuletzt 

die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften eine umfassendere, eine integrale Sicht auf die 

Welt, in der das Verbindende statt des Trennenden betont wird. Die integrale Ökologie spricht daher 

konsequenterweise nicht mehr von einer separierten Um-, sondern von einer ungeteilten Mit-Welt. Tat 

tvam asi: DAS bist DU. 

Die Perspektive einer ungeteilten Mitwelt ist allerdings eine sehr hohe Verwirklichung, die in einem 

ungeteilten Mitgefühl bis hin zu Identität mit Alles-was-ist ihren Ausdruck findet und zum jetzigen Zeit-

punkt nur von sehr wenigen Menschen eingenommen werden kann („je mehr Tiefe, desto weniger 

Spanne“). Daher muss wirksame Politik die Tiefe integral-ökologischer Erkenntnis in die jeweiligen 

Wertesphären (PURPUR bis GRÜN) „übersetzen“ und dauerhaft implementieren. 

Was bedeutet das für konkretes politisches Handeln? 

Die obersten Prinzipien für eine integral-ökologische Politik sind Nachhaltigkeit (weil ohne sie das 

System Erde früher oder später kollabieren muss) und Gerechtigkeit (weil ohne sie keine Maßnahme 

in der notwendigen Breite durchsetzbar ist). Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zeit, die uns aller 

Voraussicht nach noch für ein Umsteuern bleibt. Denn angesichts der großen Dynamik der Mitweltkri-

se haben wir definitiv nicht mehr genügend Zeit, abzuwarten, bis ein Großteil der Weltbevölkerung 

sich im integralen Bewusstsein befinden wird (und für eine gesunde Entwicklung kann keine Stufe 

übersprungen werden!).  

Aus strategischen Gründen halten die Autoren es daher für geboten, in zwei Schritten vorzugehen: 

Erstens aus second tier heraus die beiden Leit-Prinzipien Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit unmissver-

ständlich zu formulieren; zweitens die oben genannte „Übersetzungsarbeit“ zu leisten, um möglichst 

viele Menschen im Denken und Fühlen auch zu erreichen. 

Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit: 

Um die Biosphäre, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und eine (mitweltbewusste) Entwicklung für 

alle zu fördern, muss jeglicher Umgang mit den Ressourcen der Erde auf dem Prinzip der Nachhaltig-

keit
33 beruhen, wozu nicht zuletzt auch ein wirksamer Naturschutz zählt. Im Einzelnen bedeutet dies: 

§ Eine abfallfreie (Kreislauf-)Wirtschaft, wie das sog. Cradle-to-cradle-Prinzip (der Abfall des einen 

Produkts ist der „Nährstoff“ für ein anderes Produkt). 

§ Massive Energieeinsparungen durch eine Effizienzrevolution bei der Energieproduktion und beim 

Energieverbrauch. 

§ Eine klimaneutrale Energieproduktion ohne den Neubau von Atomkraftwerken. Auf nationaler 

Ebene wird unter Einbeziehung aller Energie-Produzenten ein neuer Energie-Konsens entwickelt. 

Ziel dieses Konsenses ist eine Minderung des C02-Ausstoßes bis 2050 um 80 %. Hier ist eine 

ideologiefreie Sicht auf die Dinge unbedingt notwendig. Z.B. wäre eine längere Laufzeit für 

moderne Atomreaktoren unter der Bedingung möglich, dass gleichzeitig der massive Ausbau einer 

dezentralen alternativen Energieproduktion und -versorgung gewährleistet wird (das Atommüll-

problem würde dadurch nicht wesentlich vergrößert). Die längere Nutzung der Atomenergie mit 

bereits vorhandenen Reaktoren hätte den Vorteil, dass auf den Neubau von Großkraftwerken mit 

fossilen Brennstoffen verzichtet werden könnte und wohl auch ein schneller Konsens mit den 

bisherigen Oligopolisten möglich wäre. 

 

                                                        

32 Ebd., S. 73. 

33 Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus dem forstwirtschaftlichen Bereich und bedeutet: „Regenerier-
bare lebende Ressourcen dürfen nur in dem Maße genutzt werden, wie Bestände natürlich nachwachsen.“ Er 
wurde seitdem sowohl von der Wissenschaft als auch von der Politik aufgegriffen, teilweise mit verändertem oder 
erweitertem Bezug.  



74 Kongress für integrale Politik 

§ Die individuell notwendige Mobilität wird mittelfristig durch (emissionsfreie) Elektro-Fahrzeuge 

gewährleistet, die ihre Energie aus „grünem“ Strom beziehen. 

§ Eine flächendeckende und artenschonende ökologische Landwirtschaft. 

§ Ein Trend zum Vegetarismus (allein schon aufgrund der effizienteren Ressourcennutzung, da bei 

gleichem Aufwand Nahrung für sehr viel mehr Menschen zur Verfügung steht). 

§ Die Energieproduktion aus Nahrungspflanzen wird eingestellt. Nahrungs- und Saatgutmonopole 

(wie z.B. Monsanto) werden aufgelöst. 

§ Keine weitere Landschaftszersiedlung und Bodenversiegelung, zugleich vermehrte Neuaus-

weisung von Naturschutzflächen und deren Vernetzung mit den bereits vorhandenen Schutz-

flächen, um die Artenvielfalt von Flora und Fauna zu vergrößern. 

§ Die Entwicklung neuer kultureller bzw. gesellschaftlicher Leitbilder, die Nachhaltigkeit als „cool“ 

bzw. als natürlichen Lebensstil propagieren. 

§ Eine entsprechende Neugestaltung der schulischen Lehrpläne in Bezug auf ein stärkeres Mitwelt-

Bewusstsein. 

Wie in den letzten beiden Punkten propagiert, sollten durch gezielte Bewusstseinsarbeit und breiteste 

Aufklärung der Öffentlichkeit  die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um möglichst vielen Men-

schen die Entwicklung von GRÜN nach GELB zu ermöglichen (von der „Generation Gummibärchen“ 

zur „Generation Gelb“). Davon würde nicht zuletzt die Menschheit selbst profitieren, bedeutet dieser 

Sprung doch ein wesentlich größeres Ausschöpfen des menschlichen Potenzials: Jenseits von Gier 

und Ego-Befriedigung das „Wahre, Schöne und Gute“ zu verwirklichen und damit MENSCH zu wer-

den. Auf diesem Weg sind sicherlich Schlüsselqualifikationen wie Kreativität und Flexibilität, Liebe und 

Verantwortung essenziell, um das bislang noch Un-Denkbare zu visionieren und in die Tat umzuset-

zen. 

Im Zuge der globalen Entwicklung müssten sich auch die sozialen und politischen Rahmenbedingun-

gen zum Teil gravierend ändern, um die dringendsten Mitwelt-Probleme einer Lösung zuzuführen. 

Eine integral-ökologische Politik wird hierbei insofern hilfreich sein, als sie immer weltzentrisch und 

damit nicht mehr primär national orientiert ist. Nur durch eine supra-nationale Kooperation ist es mög-

lich, allgemein verbindliche Öko- und Sozialstandards festzulegen, die lokal jeweils unterschiedlich 

umgesetzt werden. Dieser Punkt führt uns zum zweiten Eckpfeiler integral-ökologischer Politik: der 

Gerechtigkeit. Dazu zählen insbesondere ein fairer Handel und eine fairer Ressourcenverbrauch. Es 

wird keine wirksamen supra-national verbindlichen Verträge geben, die nicht „fair“, also in jeder Hin-

sicht und von allen als gerecht empfunden werden. Das bedeutet im Einzelnen: 

§ Es wird zuvorderst supra-national ein Konsens darüber erzielt, wieviel CO2-Emission global 

verantwortbar ist. Daraus wird der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 ermittelt. Sodann wird der Pro-Kopf-

Ausstoß mittelfristig global angeglichen. Das bedeutet, dass in den Industrienationen der Pro-Kopf-

Ausstoß zu Gunsten der Entwicklungs- und Schwellenländer radikal gesenkt werden muss.   

§ Es erfolgt ein Effizienz-Technologie-Transfer (ohne Atomkraft) von den entwickelteren zu den 

unterentwickelteren Ländern zu fairen Bedingungen. 

§ Die Energie-Produktion wird langfristig auf Solarenergie umgestellt, deren Produktion häufig in den 

Entwicklungsländern viel effizienter möglich ist (z.B. Solarenergie aus der Sahara für Europa) und 

damit große Entwicklungschancen für den Süden bietet. In den Industrienationen wird die 

Energieproduktion dezentralisiert. 

§ Die Kosten für den Artenschutz werden global gerecht verteilt. Der nachhaltige Schutz der 

Regenwälder und anderer essenzieller Naturräume wird dabei „honoriert“. 

§ Auf nationaler bzw. EU-Ebene wird ein Instrumentarium entwickelt, um eventuelle soziale Härten, 

die bei der Umstellung auf eine nachhaltige Entwicklung entstehen können, abzufedern (z.B. durch 

Energie-Gutscheine oder Mobilitätszuschüsse für sozial Schwache). 
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§ Bewusstseinsentwicklung vollzieht sich regelmäßig vom Ich zum Du, vom Du zum Wir, vom Wir 

zum Wir-alle und vom Wir-alle zum Alles-was-ist. Zum Bewusstsein des „Alles-was-ist“ – als einer 

alles integrierenden Mitwelt-Perspektive – gehört auch ein grundsätzlich anderer, ein von Mitgefühl 

bzw. Identität geprägter Umgang mit dem Wesen Tier. Unter dem Aspekt einer integralen 

Gerechtigkeit sollte daher auch die fortschreitende Ausbeutung der (Nutz-) Tiere beendet werden.  

Um die vorgenannten weitreichenden Ziele und Maßnahmen einer integral-ökologischen Politik wirk-

sam zu etablieren, bedarf es in einer demokratisch organisierten Gesellschaft vor allem einer breiten 

Akzeptanz seitens der Bevölkerung, die sich größtenteils noch nicht auf der integralen Bewusstseins-

stufe befindet. (In einem autoritären politischen System wie in China wäre hingegen eine Art „Umwelt-

diktatur“ schon eher vorstellbar.) Da die Inhalte einer nachhaltigen Politik hierzulande gegen den Wil-

len der großen Mehrheit der Bevölkerung (ORANGE bis PURPUR) jedoch nicht ohne Widerstand 

durchsetzbar sein werden, ist es von größter Wichtigkeit, sie entsprechend in die jeweiligen Werte-

sphären aller Bewusstseinsstufen zu „übersetzen“. Nur so können dauerhafte, tiefe Resonanz und 

Verständigung erreicht und die Errungenschaften jeder Stufe zum Wohle der ganzen Spirale weiter-

entwickelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt sollte hierbei die (Zusammen-)Arbeit mit den Stufen 

BLAU (Traditionalismus) und ORANGE (Modernismus) bilden, da BLAU in der Weltbevölkerung am 

stärksten repräsentiert ist und ORANGE den größten Anteil an Wohlstand und politischer Macht inne-

hat. So steht eine nachhaltige Politik durchaus nicht im Widerspruch zur Wertesphäre von BLAU, die 

u.a. durch Gesetz und Ordnung (entweder durch ein christlich geprägtes oder auch konfuzianisches 

Familien- und Weltbild), vor allem aber durch das Denken und Fühlen in Generationenabfolgen ge-

kennzeichnet ist. Der in den achtziger Jahren erfolgreiche Wahlkampf-Slogan der Grünen „Wir haben 

die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ könnte hier ein geeignetes Vorbild sein.  

Die modernistische Bewusstseinsstufe ist durch ihren ausgeprägteren Gebrauch von Vernunft im 

Prinzip bereits für ökologisches Denken prädestiniert; deshalb sollte es ihre Aufgabe sein, durch inno-

vative Technologien wie materielle Kreislaufwirtschaft und Solarenergie den Nachhaltigkeitsgedanken 

wirksam umzusetzen (Stichwort „Bright Green“)34, allerdings ohne die Pathologien des Neoliberalis-

mus, insbesondere dessen Ego-Kultur, die aufgrund ihres ausschließlichen Strebens nach Gewinn-

maximierung und Machtkonzentration eine wirksame Öko-Politik bisher verhindert hat. So ist eine 

integral-ökologische Politik immer auch aufgefordert, pathologische Entwicklungen jeder Bewusst-

seinsstufe einzuschränken. Als Beispiel wäre eine (demokratische) Transformation der Energie-

Oligopole als derzeit noch größte Bremser einer nachhaltigen Entwicklung zu nennen, und zwar durch 

eine Trennung von Energieerzeugung und -verteilung sowie eine (vorübergehende) Verstaatlichung 

der Energienetze. 

Abschließend: Integral-ökologische Politik berücksichtigt immer das Wohl der ganzen Bewusstseins-

Spirale und bietet einen evolutionären Impuls für die jeweilige Wertesphäre. Ein solches Vorgehen 

bedarf einerseits einer „Meta-Perspektive“ auf die vorhergehenden Stufen und andererseits ein ein-

fühlsames, von Mitgefühl geleitetes Verstehen. Wir benötigen daher an den verantwortlichen Positio-

nen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft so etwas wie eine integrale Demuts-Elite. 

                                                        

34 Beispiele hierfür finden sich in dem Artikel „Das Grün der Zukunft“, in: What is Enlightenment?, Winter 2007, 
S.30ff. 
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Sprouts Gardening 

oder: Vom Absterben der Gräser im Herbst 

Gedanken zur Lage der Grassroots-Bewegung angesichts des globalen Wandels 

von Johannes Heimrath 

Ich bin kein Katastrophen-Fetischist. Die gegenwärtig wahrscheinlichsten Szenarien zum globalen 

Wandel kann ich relativ nüchtern zusammenfassen: Wir – die Menschheit – werden alle durch ein Tal 

der Schmerzen gehen, und ein erheblicher Teil von uns wird dabei auf der Strecke bleiben. Wir sind 

die erste Generation von Menschen auf dem Planeten, von deren Entscheidung es abhängt, ob wir 

zugleich auch die letzte sein werden. Allerdings glaube ich nicht an das nukleare Desaster, das uns 

alle auslöscht – wenn auch die Wahrscheinlichkeit 35 Jahre nach SALT I unverändert hoch, wenn 

nicht sogar höher ist. Nach meiner Einschätzung wird das Desaster vielmehr zwei zentrale Kompo-

nenten haben, die heute erst unscharf zu erkennen sind: Erstens globale Migration aufgrund sich 

verschiebender Klimazonen, zweitens eine globale Ressourcendiktatur, die von den Herren der be-

reits existierenden Rohstoff-Oligopole ausgeübt wird. (Alles andere, wie die seit längerem bestehende 

Übernutzung der Ökosphäre, krebsartiges Wirtschaftswachstum in Asien, Indien und Teilen Afrikas bei 

gleichzeitiger Unfähigkeit des Westens, die eigene Wucherung zu dämpfen, dramatische Zerrüttung 

der Gesellschaften in den explodierenden Millionenstädten, massiver Verlust fruchtbarer Böden, Man-

gel an Trinkwasser, weiterhin zunehmendes Bevölkerungswachstum, globale Armut und gnadenlose 

Unterversorgung der weitaus meisten bei gleichzeitg bizarrem Reichtum einzelner Menschen, Hunger, 

Epidemien, Bürgerkriege, unkalkulierbare Wetterextreme oder ein rasanter Anstieg des Meeresspie-

gels um mehrere Meter und so fort, sind freilich vielfach selbstverstärkend rückgekoppelte Auslöser.) 

Die beiden Hauptkomponenten des Desasters versprechen immerhin eines: Es wird Überlebende 

geben. Seien es 2, 3 oder 4 Milliarden oder nur 50 Millionen – zwischen solchen Werten schwanken 

die Schätzungen –, die Überlebenden werden zu essen und zu trinken haben. Sie werden dem prakti-

schen Überleben nützende, einfache Technologien haben, zu denen auch eine dem Überlebenszweck 

dienliche Energieversorgung gehört. Und es wird einige Überlebende geben, die sich weigern, zu 

Verhaltensweisen zurückzukehren, die ihnen die Last des Überlebens auferlegt haben. 

In dieser voraussagbaren Weigerung einiger, zum Alten zurückzukehren, liegt das Fünkchen Hoff-

nung, das mich antreibt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dies das dann auch tatsächlich 

geschehen kann. 

Um nicht mehr zum Alten zurückzukehren, müssen wir bis zur vollständigen Entfaltung des Desasters 

gelernt haben, was das Neue ist. Wir müssen die wesentlichen Elemente des Neuen erarbeitet und 

erprobt haben, und wir müssen uns im Umgang mit den neuen Werkzeugen, die uns das nicht mehr 

am Alten orientierte Überleben nach dem Desaster sichern helfen, üben – noch während das alte 

System, sich beschleunigend, dem Desaster entgegenbraust, noch während ein großer Teil der 

Menschheit für unsere Vorschläge taub ist, noch während wir nicht anders können, als durch unser 

eigenes Verhalten dem Desaster durch unsere Mobilität, unsere weltweite Kommunikation und unse-

ren urbanen Lebensstil zuzuarbeiten.  

Nun ist das Neue nichts weniger als ein Quantensprung in der Evolution der Menschheit. Es bedeutet 

nichts weniger als die Entfaltung eines neuen Denkens, die Manifestation einer neuen Qualität unse-

res Bewusstseins. In diesem Punkt hatte Einstein recht: Man kann ein Problem nicht mit demselben 

Denken lösen, welches das Problem hervorgebracht hat. Das neue Bewusstsein setzt die dauerhafte 

Veränderung der neuronalen Strukturen in unserem Gehirn voraus. Dazu müssen wir als erstes unser 

Denken mit Erfahrung verbinden, den Intellekt in der linken Gehirnhälfte mit intensiven Eindrücken aus 

der rechten Gehirnhälfte verkoppeln. Wir müssen unsere Subjektivität, unsere Emotionen, Gefühle, 

unsere Bilder, die ganze Welt unserer ästhetischen, sozialen und lebensfördernden Empfindungen der 

heute einseitig aufs Höchste entwickelten sogenannten objektiven Wissenschaft als gleichberechtigte 

Faktoren der Welterkennung und -gestaltung gegenüberstellen. 
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Die gegenwärtige Gesellschaft bietet wenige Freiräume, in denen wir diese essenzielle, an der 

höchstwahrscheinlichen Zukunft orientierte Lernaufgabe angehen können. Und selbst in den mühsam 

freigehaltenen Räumen der weltweit noch immer erst verschwindend wenigen intentionalen Gemein-

schaften gedeiht mancher Unsinn, den ihre sinnsuchenden Mitglieder aus der Epoche des Alten mit-

gebracht haben. 

Soll es um eine Kultur gehen, die sich nach dem Desaster womöglich als integral beschreiben lässt, 

dann sind wir jetzt, heute, herausgefordert, zu prüfen, wie integral wir denken und fühlen, wie integra-

tiv wir unsere Pläne entwickeln, wie integrierend wir tatsächlich leben. (Der  wichtigste Prüfstein für 

unsere Fähigkeit, zu integrieren, ist die Frage, wie wir mit unseren „Gegnern“ umgehen, mit den Men-

schen, die genau das, was wir als Ursachen für das Desaster identifiziert haben, als erstrebenswertes 

Ziel ihres Lebens und der gesamten Zivilisation betrachten.) 

Das Desaster entwickelt sich derzeit noch schleichend, die eigentliche Zusammenbruchphase aber 

wird sich vermutlich rasch eskalierend gestalten. Darauf lassen ansteigender Stress und zunehmende 

Beschleunigung in praktisch allen dynamischen Systemen unseres lebendigen Planeten schließen. 

Das ist insgesamt positiv, denn ein langsames, gleichförmiges Dahinsiechen, dem durch immer re-

striktivere Reformen ständig der Anschein baldiger Besserung gegeben wird, wäre die schlechtere 

Variante. Wie immer es schließlich zur Eskalation kommt – sie wird zwar einigermaßen erwartet, aber 

dennoch im Zeitpunkt überraschend eintreffen, und sie wird mit Sicherheit nicht von den heute domi-

nierenden Faktoren ausgelöst, auf die wir alle starren wie das Kaninchen auf die Schlange: Politik, 

Finanzen, Ökologie. Ein System kurz vor dem Chaospunkt wird immer weniger vorhersagbar. Es 

schlingert, und die Kräfte, die aufzuwenden sind, es immer wieder in die Spur zurück zu zwingen, 

fressen die verfügbaren Ressourcen zunehmend auf – bis der berühmte Strohhalm-Effekt eintritt: Man 

kann ein Kamel mit erstaunlichem Gewicht beladen. Solange man das nach und nach und in kleinen 

Portionen tut, wird das Kamel sich der gestiegenen Last anpassen und stehen bleiben, bis die Grenze 

seiner Tragkraft erreicht ist. Ist dieser Punkt erreicht, genügt ein Strohhalm, um dem Kamel den Rü-

cken zu brechen. Man nennt dieses Phänomen Nicht-Linearität, und genauso verhalten sich alle na-

türlichen und somit auch menschlichen Systeme. Ein natürliches System passt sich steigendem 

Stress so lange an, bis der kritische Punkt erreicht ist, an dem es entweder zusammenbricht – oder 

mutiert. Das ist die Herausforderung: Können wir – oder zumindest ein erheblicher Teil der Mensch-

heit – zu einem neuen Wesen mutieren? Zu einem Wesen, das gewissermaßen eine neue Schicht im 

Gehirn entwickelt? Bevor es zu spät ist – oder doch wenigstens so zeitig, dass die Überlebenden eine 

realistische Chance haben, das Neue zu manifestieren? Und wie macht man das – mutieren? 

Damit kein Missverständnis aufkommt: Mutation ist ein Urprinzip der Evolution. Dabei wird nichts hin-

ter sich gelassen, sondern das gesamte Erbe wird integriert und neu interpretiert. Unsere eigene Ent-

wicklung vollzieht im Embryonalstadium alle stammesgeschichtlichen Phasen nach, die die Evolution 

auf unserem Weg zum „Homo not so sapiens“ durchlaufen hat. Und noch immer leben wir von und mit 

den allerersten Lebewesen, die in diesem Planeten entstanden sind: Unser Körper ist ein auf freiwilli-

ger Kooperation basierendes Ökotop unzähliger Einzeller, die sich dazu entschieden haben, statt 

autonom zu bleiben, eine Haut, einen Fingernagel, eine Herzklappe, einen Schließmuskel zu bilden. 

Es hausen Milliarden selbständige Einzeller in unseren Eingeweiden und sonstwo im und auf dem 

Körper, Bakterien, ohne die wir nicht das kleinste Stärkekorn verdauen könnten und die uns erfolg-

reich vor dem Gefressenwerden durch andere Einzeller schützen. 

Das Bild des Körpers lässt sich auch für die angestrebte integrale Gesellschaft der Überlebenden mit 

Gewinn heranziehen: Kohärenz; Ordnung ohne Machtgefälle; Ausgleich der Kräfte; kollektive Intelli-

genz; Autonomie bei der Gestaltung der Schaffensdomänen; unverbrüchliches Einverständnis, den 

angestrebten Lebensweg gemeinsam zurückzulegen; ständige Bereitschaft, sich zu erneuern; konzer-

tierte Aktion beim Bewältigen komplexer Aufgaben; schlagartige Mobilisierung aller Kraftreserven 

beim Schultern einer schweren Last; Schönheit als Ergebnis des freien Ausdrucks der Lebensfreude; 

Konsensgemeinschaft; Klugheit und Augenmaß bei der Anwendung notwendig werdender Schutzstra-

tegien; unmittelbares Handeln; Empathie etc. – das alles und mehr sind Eigenschaften unserer orga-

nismischen Wirklichkeit, die wir nur von den Funktionen unseres eigenen Körpers abzugucken 

bräuchten, um uns als Menschheit (über-)lebensfähig zu machen. Das Ganze ist in keiner Weise 
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abstrakt – es ist vielmehr der Inbegriff des Pragmatischen, des Geerdeten, des stofflich Manifesten! 

Es ist das, was in jeder Lebenssekunde konkret da ist und wirkt und uns ausmacht. Wäre es nur ein 

abstrakter Gedanke, gäbe es uns nicht. 

Um dorthin zu gelangen – zu einer Menschheit, deren Bewusstsein zu dem eines planetaren Superor-

ganismus mutiert ist, und die sich der neuen, mutierten Qualität entsprechend verhält – reicht es nicht, 

sich innerlich von den Auswüchsen des megatechnischen Pharao (wie Jochen Kirchhoff die von uns 

immer hektischer gefütterte Weltmaschine nennt) wegzubewegen und äußerlich zu den Graswurzeln 

zurückzukehren. Wir können uns faktisch nicht vom alten System trennen, so sehr wir uns auch inner-

lich davon bereits gelöst haben mögen. 

Ich sehe vielmehr die Fortsetzung des Bildes vor mir: Aus dem Graswurzelwerk sind in den vergange-

nen 40, 20, 5 Jahren überall Triebe gesprossen, viele, wirklich viele. Erst wenige nehmen sie wahr, 

und noch weniger ahnen ihre große Zahl, denn die hochgeschossenen Gräser des letzten Sommers, 

jetzt bereits dürr und braun und von den Herbststürmen gebeutelt, verdecken sie noch. Doch sie sind 

da und warten unter der vor Frost schützenden Decke des absterbenden Alten den Winter lang auf 

den Sonnenstrahl, der den Auftakt zum nächsten Lebenszyklus gibt. 

Das müssen wir schaffen: Während das Alte dem Desaster entgegen eilt, müssen wir eine neue – 

integrale? – Kultur aus dem Keimstadium in die Frühlingsbereitschaft hineinführen. Die Wurzeln unse-

rer Welt-Wiese sind gut entwickelt; es geht nicht mehr so sehr um die „Roots“. Es geht um die jungen 

Triebe, die das Grassroots-Netzwerk hervorgebracht hat, die „Sprouts“. Das beste Wissen, das beste 

Können, das beste Wollen und einiges an Erfahrung für die Zukunft nach dem Desaster ist inzwischen 

da. Lasst uns herausfinden, wie wir uns gegenseitig stärken, weiterbilden und organisieren können, 

wie wir Gärtnerinnen und Gärtner des Neuen werden, in harmonischem Aufwärtsschwung komple-

mentär zum Prozess des Absterbens des Alten in uns und um uns herum. Lasst uns „Sprouts Garde-

ners“ sein, Hüterinnen und Hüter der Lebensgrundlagen unserer globalen Dorfgemeinschaft – und das 

müssen wir jetzt, heute, hier, an unserem Lebensort werden, wenn wir es auch in der Zukunft sein 

wollen. 
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Rad des Lebens 

Geomantie und Politik – Ein Dialog mit der Erde  

von Siegfried Prumbach und Peter Schulthess 

Dieser Artikel ist der Entwurf einer spirituellen Utopie, die Gaia in den Mittelpunkt der Betrachtung 

rückt. Eine neue Umweltpolitik kann es erst geben, wenn ein neues Bewusstsein das Wesen der Erde 

und damit der Schöpfung als das Eine spirituelle Geschehen erkennt, das im Kosmos wie im Samen-

korn gleichermaßen angelegt ist. Da wir die ERDE nie als Ganze sehen können – sie hat wenigsten 

eine unsichtbare Schattenseite und ist höchsten so groß wie unser Blick, der nicht über den Horizont 

reicht – bedarf es einer neuen, nicht kognitiven Beziehung zum Wesen von ORTEN. Die neue Geo-

mantie hat Formen des gemeinschaftlichen Dialogs mit Orten entwickelt, vor allem rituelle und künstle-

rische, deren Grundlage eine neue Wahrnehmung ist. Wahrnehmung ist Bewusstsein bildend, und 

Bewusstseinsbildung wäre Sache einer neuen, spirituellen Politik. 

Geomantie trägt zu einer umfassenden Bewusstseinserweiterung einzelner, von Gruppen und der 

Gesellschaft bei. Geomantie verbindet dies mit dem Bewusstsein von Orten, Landschaften und dem 

Bewusstsein der Erde. Geomantie ist die Wiederverbindung mit der wahren Seele des Lebens auf 

dem Planeten. Diese Verbindung ist ein fortwährender Dialog zwischen dem Menschen, seiner Seele 

und der Seele des Planeten im unendlichen Kosmos der sich entwickelnden Seelen. Seelen wollen 

lernen. Durch den Dialog wird Unbestimmtes zu Bestimmtheit und Sinn. Dieser schafft das Lebensfeld 

und die Lebenskraft. Die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Sie findet hier und jetzt immer wieder 

neu statt. Das ist im Kleinen für uns eher sichtbar als im Großen. Wir müssen aber den Zugang zur 

natürlichen Zeit- und Raumordnung wieder finden. – Das ist möglich durch Verlangsamung, Achtsam-

keit, Respekt, Dialog und sanftes, lokales Handeln im Sinne des nichtlokalen Geistes der Erde. 

Die Anima Mundi Akademie bildet Geomant/innen aus. Wir legen ein Schwergewicht auf die Dialogar-

beit mit Orten, welche in eine gemeinschaftliche Gestaltung des lokalen Lebensfeldes mündet. Ver-

bundenheit an sich, Verankerung an Orten, in Landschaften und Regionen schafft eine neue Qualität 

von Beziehungen, die über das persönliche Chaos hinausgehen. Aus der Verbindung mit der nächst 

größeren Dimension eines Ortes entsteht aus Chaos lebendige Ordnung, eine unbewusste Ver-

schränkung dessen, was wir Lebensfeld nennen. Unsere Arbeit ist eine systemische, aber vor allem 

praktische und gestalterische Tätigkeit. Sie erschöpft sich nicht in Konzepten. Als integratives und 

korrektives Prozessmodell, aber auch Werkzeug gilt in der neuen Geomantie das „Rad des Lebens“, 

eine Art geomantische Kosmogenese und Abbild der impliziten und expliziten Wirklichkeit. Es bildet 

die physischen und psychischen Landkarten des Lebensfeldes ab. Acht Archetypen stehen für die 

Anfangsbedingungen, das harmonische Angeordnetsein der Kräfte, aus denen sich die Schöpfung 

durch synchronische Prozesse entfaltet und wieder einfaltet.  

In unserem Bild der Erde erscheint die Welt gefährdet und ver-

letzt. Dies ist durchaus ein emotionales, auf uns selbst bezoge-

nes Bild, weil es unsere eigene Verletzlichkeit und Gefährdung 

spiegelt. Selbstbezogenheit ist mithin eine evolutionäre Not-

wendigkeit, denn schließlich soll daraus einmal Mitgefühl wer-

den. Mitgefühl ist Gefühl für den anderen, Gefühl für die Schöp-

fung und Gefühl für die eigene Verletzlichkeit. Das führt zu der 

Erkenntnis, dass die eigene Verletzung auch die Verletzung der 

Natur ist. 

Die Natur der Natur ist das Bewusstsein. Das ist der Zweck der 

Schöpfung. Genau hier setzt die geomantische Dialogarbeit an. 

Einen Dialog im Sinne von David Bohm zu führen, setzt bei der Wahrnehmung an. Was nehmen wir 

wirklich wahr? In den meisten Fällen besteht unsere Wahrnehmung aus durchaus emotionalen An-

nahmen, Ablehnungen, Zustimmungen, Vorurteilen und Bedingtheiten, die in der Regel Resultate 

unserer ökosozialen Konditionierungen sind. Mit anderen Worten, unsere Wahrnehmung ist zutiefst 

egozentrisch, eben selbstbezogen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir zum Begreifen das 

Wahrgenommene zerteilen müssen, damit es in die Schubladen der Kommunikation und Begrifflich-
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keiten passt. Zum anderen gefallen wir uns darin, unsere Annahmen und naiven Wünsche in die Welt 

zu projizieren. So werden wir zu Gefangenen unserer Projektionen, die sich als Erinnerungen an ein 

besseres Leben, an ein Mehr in der Zukunft wieder einschleichen. Den eigenen Film oder auch den 

eines anderen zu leben ist einfacher, als das wahrzunehmen, was wirklich ist. Und so leben wir in 

einer Welt des Werdens und nicht des Seins. Wir wollen. Daher müssen wir uns vorbereiten, lernen, 

Risiken  minimieren, planen, organisieren, verwalten und wenn mal will, auch Parteien gründen.  

Der  Dialog des Bewusstseins fordert als erstes, uns selbst zuzuhören, und er fragt, ob wir in der Lage 

sind, unsere Annahmen auf die Seite zu stellen, zu parken, um wahrzunehmen, was wirklich in die-

sem Augenblick an diesem Ort geschieht. Das heißt, einen Augenblick ohne Katalogisierung und 

Interpretationen. Vielleicht ist da nur ein Geräusch oder eine Stille. Wie fühlt ES sich jetzt, in diesem 

Augenblick an? Jetzt, in diesem einen Augenblick, entsteht die Ahnung des Seins, der ewigen Wirk-

lichkeit, der Quelle von Liebe, Mitgefühl und Leben, eben BEWUSST SEIN.  

Da wir topische Wesen sind, also uns immer auch an einem Ort befinden, liegt nichts näher, als zuerst 

uns selbst wahrzunehmen und dann den Ort. So beginnen wir uns selbst zu zuhören, dann dem An-

deren und schließlich der Gemeinschaft des Lebens, den Pflanzen, Tieren, Steinen und Menschen. 

Das verändert auch unsere Sprache. Sie wird mitfühlend und kommt von Herzen. Keine Diskussionen 

mehr, dafür Dialoge, die erkennen lassen, dass in jeder Gemeinschaft ein Bewusstsein emergieren 

kann, dass über den  Einzelnen hinausgeht. Es tritt eine Teilhabe an der großen Seele ein. 

Die Erde ist eine große Seele. Sie ist ein Wesen. Sie hat einen Geist und einen Willen. Diese manifes-

tieren sich in einem dynamischen psycho-physischen Feld. Wir nennen es das Lebensfeld. Dieses 

Lebensfeld umfasst den Körper von Erde und Mond, das Kräftefeld organischer und anorganischer 

Materie, die Welt des mentalen, unterbewussten mit seinen biomagnetisch-gravitativen Kräften, sowie 

den der unbewussten Ebene mit ihren Quantenpotentialen. Diese Geistwesen-Kraftfelder steuern die 

Entfaltung und Einfaltung von Materie und Geist aus dem Unbewussten – einem unerschöpflichen 

Quantenpotential. Materie und Geist entspringen einer gemeinsamen Quelle und sind in unserem 

Weltbild nicht getrennt. Beide zusammen bilden für die Seele die Möglichkeit, in einem sinnlichen, 

intelligenten, bewussten Zustand zu lernen und sich zu entwickeln. Seelen wollen lernen. Seelen 

wollen sich verwirklichen. Seelen wollen das Lebensfeld der Erde gestalten. Ohne Seelen gibt es die 

Welt und damit unser Bild der Welt nicht. Seelen tun dies im vollen Bewusstsein des Risikos, welches 

Entfaltung und Einfaltung  des Lebensfeldes mit sich bringen. Seelen wissen, dass sie es immer wie-

der neu versuchen werden, die Idee des Lebens und der Liebe auf dem Planeten zu manifestieren 

und zu erfahren. 

Wenn wir uns nun angesichts des globalen, ökosozialen Supergaus fragen, welchen Beitrag die neue 

Geomantie zu einer neuen Politik leisten kann, möchten wir zunächst an einen Satz von Albert Ein-

stein erinnern, der sinngemäß lautet: Ein Problem kann nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der es 

in Erscheinung tritt. Oder anders ausgedrückt: solange ich nicht bereit bin, aus meinen Filmen, Kon-

zepten, Programmen, Annahmen, also aus meiner Selbstbezogenheit auszusteigen, wird die Erde als 

intelligentes Wesen mir dies als Ökokatastrophe spiegeln, mit Folgen wie Hungersnöten, Kriegen, 

Orkanen, Beben, Fluten, Feuersbrünsten, Hitze- und Kältewellen, Seuchen, Artensterben, dem Zu-

sammenbruch des Erdmagnetfeldes und dem ganzen daraus folgenden apokalyptischen Szenario. 

Diese gewaltigen Probleme lassen sich mit der derzeit verbreiteten egozentrischen Denkweise weder 

politisch noch wirtschaftlich lösen. Alle Versuche des Menschen ordnend in globale Prozesse einzug-

reifen, sind gescheitert oder werden scheitern. Das Leben ist nicht statisch oder linear und weit davon 

entfernt, im Gleichgewicht zu sein. Die Maßnahmen der Politik, mit linearen Konzepten wie der Reduk-

tion des Kohlendioxids in der Atmosphäre Ordnung in der Ökologie des Planeten zu schaffen, dient 

nicht der Erde, sondern der Wirtschaft. "Es geht um viele Milliarden Euro und um die ökologischen 

Leitmärkte, die das 21. Jahrhundert bestimmen" erklärte Bundesumweltminister Sigmar Gabriel im 

Oktober 2007 in Berlin anlässlich der Vorstellung eines ökologischen Strategiepapiers für die neuen 

Wirtschaftsmärkte. Ordnung schaffen in diesem Sinne ist Machtmissbrauch. Macht manipuliert Leben 

zu einseitiger Verwirklichung, indem der Zugang zu Bildung, Freiheit und Entfaltung künstlich einge-

schränkt wird. Politik muss die Entfaltung des Lebens schützen und überall dort wo zu viel Ordnung 

ist, Chaos und Ungleichgewicht und damit kreative Räume ermöglichen. Politik muss auch das einge-
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faltete Leben schützen. Politik muss den Ausgleich zwischen Empfangen und Zurückgeben sicherstel-

len. Eigentlich muss Politik sich überhaupt um das Zurückgeben kümmern. Sie könnte die großen 

Feste des Lebens organisieren, in denen überschüssige Lebensenergie wieder eingefaltet wird. 

Das klingt weit entfernt von der Lösung unserer dringlichsten Probleme und doch können sie nur ge-

löst werden, wenn die Impulse aus einem anderen Bewusstseinsraum kommen, dem Raum der impli-

ziten, eingefalteten oder potentiellen Kräfte. Dem Raum jenseits der Stille, den wir erahnen können, 

wenn wir unsere endlosen inneren Monologe suspendieren. In diesem Moment werden wir zu Mit-

Schöpfern des Lebensfeldes, und alles wird recht sein, ganz ohne Konzepte und Programme entsteht 

das Leben, einfach aus dem Sein an einem Ort, der ist. 

Der sinnvollste Schritt einer neuen Politik wäre es, einen umfassenden Dialog zu führen. Das heißt, 

der Dialog bezieht den Ort als Dialogpartner mit ein. Die Gestaltung von Dialogräumen ist Teil der 

geomantischen Praxis. Rituelle Arbeit, sakrale (Natur-) Räume und Dialog werden miteinander ver-

bunden. In einer beseelten Welt sind wir nicht die einzigen Wesen, die den Raum und die Zeit gestal-

ten, entfalten oder einfalten. Der Dialog mit allen Wesen, allen Ebenen, allen Richtungen und allen 

Prozessen ist zentral. Das setzt eine Verankerung an Orten, in Landschaften und in Regionen voraus.  

Am Ort der Begegnung von Mensch und Erde hinterlassen wir Zeichen. Oft sind es Spuren ritueller 

Improvisationen, manchmal entstehen spontane vergängliche Kunstwerke, manchmal manifestiert 

sich der Ort als Geopunkt, als Zustimmungspunkt für eine ganze Region oder Landschaft. Dann set-

zen wir seine Bewegung in eine skulpturale Arbeit um, eine Art geomantischer Akupunkturnadel, die 

zum Focus einer Landschaft wird. Diese Ebene liegt zwischen der Erfahrbarkeit des Bewusstseins-

raumes, der unkommentierten Wahrnehmung der Psyche und der Welt der Physis oder der Erschei-

nungen. Die geomantische Landschaftsarbeit transformiert Bewusstsein vom Mentalen über das Fein-

stoffliche ins Stoffliche gemäß der Erfahrung, dass ein eingefalteter Bewusstseinsimpuls ein empfan-

gendes Selbstbewusstsein UND  einen Ort braucht, um sich zu verwirklichen.  

Die Erkenntnisse der Chaosforschung geben uns Recht in der Annahme, dass wir als lokale Mit-

Schöpfer die natürliche Ordnungsstruktur in größeren globalen Maßstäben erst ermöglichen. Die Er-

fahrung zeigt, dass globale Generalstrategien nur lückenhaft umgesetzt werden können. Sie sind 

wegen ihrer schieren Größe unübersichtlich und nicht kontrollierbaren Risiken ausgesetzt. In einer 

globalisierten Welt sind die Fäden des Lebensgewebes zu lang geworden und vor allem zu stark be-

laden. Sie können nicht mehr schwingen und keine sinnvollen Muster mehr bilden. Die berühmte 

Prämisse „think globally, act locally“ muß umgeschrieben werden. Es sollte vielmehr heißen: „act 

locally, global connection results“. Als Ursprungsimpuls ist lokales Handeln gemeint, nicht regionales 

und nicht globales Handeln. Letztere sind ein Ergebnis von ersterem; so funktionieren Ökosysteme. 

Die Erde ist ein intelligentes Wesen mit einem eigenen terrestrischen Geist. Ihre Spielregeln auf der 

ökosozialen Ebene lauten Offenheit, Kooperation und Rückkopplung. Wenden wir sie an, können wir 

heil werden. Werden wir heil, spiegelt die Erde uns ihr Heil. 

Daraus entstehen selbstredend Implikationen für eine integrale Politik. Integral würde heißen, dass 

man sich einem Ganzen annähert. In unserer Vorstellung gibt es das nur lokal, indem alle Wesen 

eines Ortes im Dialog zusammengeführt werden und aus diesem die Entfaltung eines „Ganzen“ 

emergieren lässt. Das Ganze ist kein Konzept. Das Ganze wächst aus dem Zuhören, weil Zuhören der 

einzige Zugang zu den Quellen der Schöpfungsmatrix ist. Dieser Zugang war zu allen Zeiten ein kol-

lektiver Prozess. Denn Gemeinschaften haben einen umfassenderen Zugang zu den Quellen der 

Schöpfung. Nur Gruppen können Unbestimmtheit in Bestimmtheit und Sinn verwandeln und so zu Mit-

Schöpfern werden. Bei den australischen Aborigines heißt es, dass sie gemeinsam die Schöpfung ins 

Leben singen, und eine Sufi-Weisheit lautet: „Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt wer-

den, darum singe ich die Schöpfung“.  

So ist die Prämisse einer geomantischen Umweltpolitik eine dreifache Bewusstseinsarbeit. Die  Be-

wusstseinsarbeit im Dialog mit sich selbst, die Dialogarbeit in der Gemeinschaft und der Dialog mit der 

Erde, respektive mit dem Ort und der Landschaft. Das Gewaltmonopol des Staates und damit der 

Politik ist dann verzichtbar. 
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Feministische Strömungen – integral betrachtet*) 

von Hilde Weckmann 

Gleichheit und Partnerschaft sind in vielen Bereichen des Lebens noch nicht realisiert. Berufstätige 

Frauen haben Kinder und verdienen eigenes Geld, dennoch sind sie es in den allermeisten Fällen, die 

das Essen zubereiten und danach spülen und die Wäsche waschen. Das weibliche Durchschnittsein-

kommen für gleiche Arbeit liegt nach wie vor um ein Viertel unter dem der Männer, und in den Spit-

zenpositionen von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind Frauen weiterhin recht selten. 

Dagegen wehren sich weiterhin die verschiedenen Fraktionen der Frauenbewegung mit diversen 

Strategien, die durchaus in vielen Bereichen wirksam werden und dennoch bislang nicht den völligen 

Durchbruch brachten. Dass dies nicht so einfach gelingen kann, liegt m.E. darin begründet, dass sich 

alle diese Ansätze überwiegend im von Graves (vgl. Beck/Cowan, Spiral Dynamics, Bielefeld 2007) so 

genannten ersten Rang-Bewusstsein bewegen (von magisch, egozentrisch, mythisch zu rational und 

pluralistisch) und sich deshalb gegenseitig ablehnen oder zumindest große Verständigungsschwierig-

keiten untereinander haben. Auch wenn Einzelne sich ständig weiterentwickeln, ist es dennoch ein 

fataler Irrtum zu glauben, die frühen Bewusstseinswellen würden irgendwann oder gar bald in der Welt 

nicht mehr wirksam sein. Die feministische Schwesterlichkeit differenzierte sich nach den anfänglich 

entdeckten Gemeinsamkeiten zunehmend entsprechend der Spiral Dynamics-Meme aus: 

Im magisch esoterischen Feminismus wird reklamiert, dass das große Erfahrungswissen von Frauen 

bei den Hexenverbrennungen im Übergang von der Prämoderne in die Moderne (Neuzeit) in erhebli-

chem Umfang ausgelöscht wurde. Einige Vertreterinnen wie z.B. Luisa Francia rufen dazu auf, magi-

sches Hexen- und Heilwissen zu rekonstruieren und zu lehren. Darüberhinaus werden teils romanti-

sche, vom heutigen Bewusstsein und seinem Wunschdenken geprägte, Bilder von Gartenbaugesell-

schaften mit Göttinenkulten gezeichnet. Vor der Durchsetzung des Patriarchats entstandene matrili-

neare Machtstrukturen und Spiritualität werden erforscht und als Vorbilder für unsere heutige Situation 

und für zukünftige Entwicklungen genommen. 

Der militante Feminismus rief in seiner extremen Form zur Vernichtung der Männer auf (Valerie Sola-

nas 1967). Dazu können m.E. auch die gegen Ende des 20. Jhdt. auftretenden bad girlies gezählt 

werden, die mit Armeestiefeln (und oft extrem kurzen Hängerkleidchen) meist pubertär aufstampften 

und die Frauen, die innerhalb der jüngeren autonomen und anarchistischen Bewegungen (z. B. in den 

schwarzen Blöcken) für feministische Anliegen Raum einfordern.  

Dem gynozentrischen und Differenzfeminismus geht es eher um die Entdeckung und Anerkennung 

von Weiblichkeit, die Suche nach Wurzeln und Ursprüngen des Frauseins und um die Anerkennung 

der Persönlichkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Die Idee "Frauen seien einfühlsamer 

und sanfter als Männer" führte zur Ansicht, dass wenn Frauen mehr Macht hätten, es weniger Kriege 

gäbe, oder dass Frauen die bessere Kindererziehung gewährleisteten. 

Maria Mies ist in Deutschland eine wichtige Stimme, die ökologische, biologistische und Themen der 

Subsistenz in der dritten (und auch ersten) Welt mit esoterischen Elementen vermengt. Hier ist aber 

auch die Heimat vieler Frauen, die in traditionellen Parteien organisiert sind. 

Im Gleichheits- oder Radikalfeminismus, anfangs teils auch marxistisch inspiriert, wird von einer 

grundsätzlichen Gleichheit der Geschlechter ausgegangen. Die existierenden Unterschiede werden 

hauptsächlich durch gesellschaftliche Machtstrukturen und Sozialisation hergeleitet. Hier gibt es kein 

"typisch männlich und weiblich", sondern nur durch geschlechtsspezifische Sozialisation und Aufga-

benteilung begründete Verhaltensunterschiede. Ziel ist die Aufhebung sämtlicher geschlechtsspezifi-

scher gesellschaftlicher Unterschiede, um individuelle Fähigkeiten und Vorlieben zu leben, statt ge-

sellschaftlich vorgegebener Geschlechterrollen. Im deutschsprachigen Raum vertritt u.a. Alice 

Schwarzer diese Richtung. 

                                                        

* Dieser Text ist ein Auszug aus einem Beitrag mit dem Titel „Feminismus und Bewusstsein“, der 2007 in der Zeit-
schrift Integrale Perspektiven Nr. 7 erschien. 
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Eine Untergruppe hiervon ist der materialistische Feminismus. Hier wird, angelehnt an den Marxis-

mus, der Geschlechtsunterschied als Hauptwiderspruch gesehen. Daraus resultierten teilweise Über-

legungen zur Aufhebung der biologischen Unterschiede. In diesem Zusammenhang meinte z.B. Shu-

lamith Firestone, dass die Fortpflanzung durch Gentechnologie organisiert werden könnte, um so die 

Frauen von der biologischen Notwendigkeit der Schwangerschaft zu befreien. 

Eine weitere relativ junge Strömung vertritt libertäre Theorien, um die Individualrechte aller Menschen, 

also von Frauen und Männern gleichermaßen, zu sichern bzw. zu stärken. Wichtig ist die Verwirkli-

chung des Individuums, dessen Grenzen dort gezogen werden, wo ein anderes Individuum in seiner 

Entwicklung behindert wird. Die bekannteste Individualfeministin ist Wendy McElroy. 

Die französische Existenzialistin Simone de Beauvoir hat 1949 mit ihrem Buch „Das andere Ge-

schlecht“ erstmals die Differenzierung in soziales Geschlecht (dies wurde später „Gender“ genannt) 

und biologisches Geschlecht (‚Sex’) vorgenommen und damit den Übergang von der Moderne in die 

Postmoderne angestoßen. 

Im kulturellen oder Genderfeminismus werden Persönlichkeitsunterschiede zwischen Männern und 

Frauen anerkannt. Geschlecht wird in diesem Zusammenhang als soziokulturelle Konstruktion ver-

standen. Anspruchsvolles Ziel ist Integration und Gleichstellung in Arbeitsroutinen und allen gesell-

schaftlichen Bereichen mit den jeweils situationsspezifisch angepassten Mitteln und Instrumenten. 

Mit „Gender Mainstreaming“ wird eine Strategie bezeichnet, um unterschiedliche Ausgangslagen und 

möglicherweise unterschiedliche Wirkungen von Maßnahmen auf Männer und Frauen systematisch zu 

berücksichtigen. Werden bei diesem Vorgehen Benachteiligungen festgestellt, werden „Frauenpolitik“ 

bzw. „Männerpolitik“ als Instrumente eingesetzt, um der jeweiligen Benachteiligung entgegenzuwirken 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen & Jugend, 2004). 

Gender Mainstreaming ist offizielle Politik in etlichen westlichen Ländern. Allein deshalb wird es von 

einigen feministischen Gruppen sehr kritisch beobachtet und teils heftig in Frage gestellt. Der dekon-

struktivistische Feminismus als Variante des Genderfeminismus sollte noch erwähnt werden: Judith 

Butler u.a. bauen auf dem Beauvoirschen Radikalfeminismus auf und gehen noch einen Schritt weiter: 

Sowohl das biologische Geschlecht (sex) als auch das soziale Geschlecht (gender) seien gesell-

schaftliche Konstrukte, und das Geschlecht müsse deshalb als Klassifikationsmerkmal abgelehnt 

werden. Ins Zentrum tritt die Differenz unter Menschen, d.h. angenommene Gemeinsamkei-

ten/Geschlechtsidentitäten werden "aufgelöst/dekonstruiert". Stattdessen wird davon ausgegangen, 

dass es so viele Identitäten gibt, wie es Menschen gibt. Die Zweigeschlechtlichkeit wird aus dekon-

struktivistischer Sicht bestritten und durch das Anerkennen von Vielgeschlechtlichkeit ersetzt. 

Jede dieser Gruppierungen bedient im Schwerpunkt eine Bewusstseinswelle, und jede dieser Struktu-

ren ist umfassender, kann mehr Wesen umfassen sowie größere und komplexere Kontexte halten als 

die jeweils vorhergehende. Die Strukturen sind (zunächst einmal) eher fest, und Entwicklungen erfor-

dern Zeit und Arbeit.  

Feministische Einsichten und Haltungen sind in prämodernen Bewusstseinswellen nicht wirklich vor-

handen und tauchen erst auf, wenn zumindest kognitiv die rationale Sichtweise der Moderne oder die 

pluralistische der Postmoderne entfaltet ist. Die Praxis zeigt, dass Feministinnen häufig verbal post-

moderne Sichtweisen vertreten und sich dennoch gleichzeitig emotional für Matriarchatsmythen u.ä. 

einsetzen. Dies ist teilweise mit Boomeritis (vgl. Wilber 2002) gut erklärbar. Es ist allerdings manchmal 

nicht so einfach, hier Regressionen ins Prärationale (die sich z.B. in aufstiegsorientiertem Zustands-

Wunschdenken äußern und in den Erfahrungen erweiterter Zustände bereits die Lösung vieler Struk-

tur-Probleme sehen*) von integrierten Anteilen und reiferen transrationalen Anteilen zu trennen. 

  

                                                        

* Hier wird auf die Unterscheidung zwischen (temporären) Bewusstseinszuständen und (dauerhaften) Bewuss-
tseinsstufen bei Ken Wilber Bezug genommen. Anm. d. Redaktion. 
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Was ist die integrale Politik der Dharma-Ethikpartei? 

Die Transformation in ein holistisches Weltbild 

Eine Kurzform des Manifestes der Dharma-Ethikpartei 

 
Dharma: Ethische Evolution oder Devolution? Wir haben die Wahl  ... 

Was ist die integrale Politik der Dharma-Ethikpartei? – Eine sehr interessante Frage, die uns da 

vom Programmrat des Kongresses für integrale Politik gestellt wurde ...  

Unsere Antwort auf diese Frage in einem Wort: "Dharma" - Dharma kann man übersetzen als: 

Aufgabe, Pflicht, Weltbild, richtiges Handeln, Weltbürgerethik, Lebensmission oder auch als der "Sinn 

des Lebens"...  

Die Antwort in einem Satz: “Unser Dharma ist die Weltbildveränderung d.h. unsere individuelle und 

kollektive ethische Evolution – ganz nach unserem Motto; “... wenn die Menschen sich erheben wol-

len, dann müssen sie nur ihr Weltbild verändern ...“  

Ethische Evolution bedeutet für uns das individuelle und auch kollektive Sich-Erheben der Menschen 

auf der natürlichen, zeitlosen und spirituellen Skala der Ethik, wie sie in den altindischen Sanskrit-

schriften (und in Mahatma Gandhis täglicher Lektüre, der Bhagavad Gita) als die drei Gunas definiert 

ist. Diese universelle Skala der Ethik beansprucht Gültigkeit für alle Menschen, ganz gleich welcher 

Religionszugehörigkeit oder kulturellen Herkunft, da sie sich als allseitig und fest mit der Matrix des 

Universums verwoben versteht. Sie sieht sich in einer engen Beziehung mit den universellen Grund-

zuständen oder Phasen aller materiellen Objekte und auch mit den daraus abgeleiteten drei universel-

len Handlungsweisen: 1. Bestehen und Erhalten (Sattva-Guna),  2. Entstehen und Erschaffen (Raja-

Guna) und 3. Vergehen und Zerstören (Tama-Guna).  

Weshalb beziehen wir uns auf altindische Schriften? Wir von der Dharma-Ethikpartei, vermuten, dass 

die Ursache der Probleme der Menschen in ihrem heutigen Weltbild zu finden ist. Dieses weist, so 

glauben wir, speziell im neo-liberalen Wirtschaftsleben immer mehr archaische Züge auf (Might makes 

Right!), was dazu führt, dass wir Menschen uns in unserer Entwicklung behindern, wenn nicht sogar 

selbst vernichten. Es gibt auch viele Stimmen anerkannter Wissenschaftler, die uns vor der Selbstaus-

löschung warnen (Steven Hawkings, Martin Rees, etc). 

Es ist unsere Überzeugung, dass, wenn sich die Menschen erheben und transformieren wollen, vor 

allem das Weltbild und die innerste geistige Ausrichtung verändert bzw. verbessert und ergänzt wer-

den müssen, und alles weitere (Handlungen, Politik usw.) sich dann gleichsam von selbst transfor-

miert. Im Weltbild der Dharma-Ethikpartei ist ethische Entwicklung nicht verschieden von der spirituel-

len Entwicklung, und da wir das Spirituelle, im Gegensatz zum Materiellen, als zeitlos betrachten, 

lohnt es sich u.E. zu untersuchen, welche Weltbilder in der Geschichte der Menschheit bedeutsam 

waren. Auf diese Weise kann eine holistisch-integrale Spiritualität die Essenzen aus ihnen herausex-

trahieren und sie in unser Weltbild integrieren. Es ist sicherlich auch sinnvoll, uns umzuschauen, ob 

nicht bereits herausragende Persönlichkeiten der Moderne denselben Pfad beschritten haben (und 

vielleicht gerade deshalb zu solchen Persönlichkeiten geworden sind). Wir wollen hier mit zwei Perso-

nen beginnen, obwohl wir uns noch von vielen weiteren haben inspirieren lassen. 

Es ist sicherlich naheliegend, dass wir als Schweizer uns zum dezentralen und direkt-demokratischen 

Föderalismus eines Mahatma Gandhi hingezogen fühlen und davon ausgehen, dass dies der Weg zu 
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einer friedvollen Zukunft der Menschheit ist. Für die Umsetzung des gandhischen Demokratie-

gedankens halten wir die Etablierung eines neuen Bildungswesen für korruptionsfreie, ethisch Gebil-

dete vonnöten, wie es Hermann Hesse in seinem Nobel-gepriesenen Buch “Das Glasperlenspiel“ 

beschrieben hat, das für uns ebenfalls richtungsweisend geworden ist. Diese beiden herausragenden 

Persönlichkeiten, die sehr vielen Menschen auf dem Pfad der spirituellen Entwicklung weitergeholfen 

haben, liessen sich beide von einem Weltbild inspirieren, das im alten Indien in Unmengen von San-

skritschriften und vor allem in einem der wichtigsten literarischen Klassiker der Menschheit zusam-

mengefasst wurde; der Bhagavad Gita. Diese häufig als “Hindubibel“ bezeichnete Schrift ist geradezu 

eine literarische Form gelebter Integralität. Bereits  seit über 2500 Jahren übt die Gita einen nachhalti-

gen und immer wieder neu befruchtenden Einfluss auf den indischen Geist aus und wird von allen 

traditionellen Hindu-Schülernachfolgen (Sampradayas) akzeptiert. Sie wurde deshalb auch in den 

verschiedensten klassischen Sanskrit-Werken kommentiert und in alle neuindischen Sprachen über-

setzt.  

Seien es nun soziologische, psychologische, metaphysische oder spirituelle Themen, die Bhagavad 

Gita erscheint uns als eine wunderbare Zusammenfassung und Erläuterung zeitloser spiritueller 

Wahrheiten, wie wir sie sonst nur selten antreffen. Sie enthält höchste Lehren der Weisheit und Philo-

sophie sowie  eine Botschaft des Friedens, die sich an alle richtet, unabhängig von Volkszugehörig-

keit, Glauben, Alter oder Religion. Ethik, die Kunst des richtigen Handelns, ist eines der Hauptthemen 

der Bhagavad Gita. Wie bereits erwähnt, definiert sie die drei Gunas als eine zeitlose, universelle und 

natürliche Skala der Ethik und betrachtet diese als Maßstab für die spirituelle Transformation des 

Menschen. In unserer materiellen bedingten Welt sind die drei Gunas freilich immer vermischt, und 

das Verhältnis zwischen ihnen verändert sich fortlaufend. Auf der spirituellen Ebene ist jedoch Sattva, 

die erhaltende Tugend und Weisheit, rein und unvermischt.35  

Auf die drei Gunas gestützt betrachten auch wir Ethik als zeitlos und spirituell. Der Altruismus seiner-

seits geht Hand in Hand mit der Spiritualität. Die Begriffe Moral oder Sitte stehen hingegen für die 

wandelbaren, sich nach Ort, Zeit und Umständen verändernden Gepflogenheiten. In weiser Voraus-

sicht  und aus gutem Grund widmet die Bhagavad Gita drei ihrer achtzehn Kapitel diesem ewigen 

Erkenntnis-Baustein auf unserem Weg zur spirituellen, allumfassenden Ethik. Sie reformiert damit 

auch das heutige Weltbild, welches wir in unserer gewaltfrönenden, materialistischen Spass- und 

Konsumgesellschaft vorfinden. Wir leben leider in einer Kulturepoche, die Hermann Hesse in seinem 

“Glasperlenspiel“ als das “Zeitalter des Feuilleton“ tituliert, in dem “der Geist nichts mit sich selber 

anzufangen weiss“ und das von der Sucht nach billiger Zerstreuung (instant satisfaction) und ethi-

scher Degeneration gekennzeichnet ist. 

Das Nichterkennen unseres Dharmas “der Not-wendigkeit unserer ethischen, spirituellen Evolution im 

Jetzt und in diesem Leben“ ist der Inbegriff zerstörerischer Unwissenheit, denn es erzeugt eine geisti-

ge Ausrichtung der ausbeuterischen Leidenschaft: "The man who dies with the most toys wins! - Der 

Mensch, der beim Tod die meisten Spielzeuge angehäuft hat, hat gewonnen!" - “Nach mir die Sintflut!“  

Unsere individuelle und kollektive ethische Evolution wird nicht erreicht mit einem destruktiven Welt-

bild des nihilistischen, vermechanisierten Materialismus oder Hedonismus, sondern durch unseren 

Freiheitskampf des gewaltlosen Widerstandes, mit dem Schwert des Wissens und dem Streben nach 

reiner, allumfassenden Liebe - nach der letztendlichen Befreiung aus dem Kreislauf von Karma, Alter, 

Krankheit, Geburt, und Tod. 

Die Folgen der allgemeinen Verdrängung des Todes, der Wiedergeburt und der Spiritualität betreffen 

den ganzen Planeten und das ganze Ökosystem. In diesem doch eigensinnigen Glauben, dies sei das 

einzige Leben, das es zu geniessen gilt, hat der moderne Mensch keine Langzeitvisionen entwickelt, 

und nichts hält ihn davon ab, den Planeten und seine Bewohner, die Menschen, die Tiere und Pflan-

zen aus kurzfristigem Eigeninteresse zu plündern. 

                                                        

35 Genauer definieren kann man die drei Gunas auch als: 1. Erhaltende Tugend und Weisheit (Sattva-Guna),  
2. Erschaffende Leidenschaft (Raja-Guna), 3. Zerstörerische Unwissenheit (Tama-Guna). Im Manifest der Dharma-
Ethikpartei auf www.ethikpartei.ch befinden sich weitere Erläuterungen zu jedem dieser Guna-Überbegriffe sowie 
erklärende Illustrationen.  

http://www.ethikpartei.ch


88 Kongress für integrale Politik 

Die integrale Politik der Dharma Ethikpartei bedeutet nun: 

1. Wir integrieren, was immer förderlich ist für die ethische Evolution des Menschen.  

2. Wir zeigen auf und lehnen ab, was zu einer ethischen Devolution des Menschen führt. 

Was sind die Kriterien hierfür? Das wichtigste Kriterium ist u.E. Gewalt oder Gewaltlosigkeit oder, 

anders ausgedrückt: das Verbreiten von Leid oder von allumfassender Liebe (Freude). Denn je nach-

dem, wo wir uns auf der universellen Skala der Ethik befinden, verbreiten wir mehr oder weniger un-

nötige Gewalt, d.h. mehr oder weniger Leid bei unseren Mitlebewesen und auch bei uns selbst. Wir 

beanspruchen einen mehr oder weniger großen ökologischen Fußabdruck, welcher ebenfalls mehr 

oder weniger Zerstörung und Leid verbreitet ... das ist auch der Grund dafür, dass wir uns vermehrt 

mit wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigen.  

Wir Lebewesen sind alle wie spirituelle "Brüder" oder "Schwestern", welche alle Leid oder Glück em-

pfinden können. Wir sollten erkennen, dass in jedem Mensch und in jedem Tier eine individuelle Seele 

lebt, die deshalb schützenswert ist und nicht ausgebeutet werden sollte. Im Weltbild der altindischen 

Sanskritschriften, z.B. der Bhagavad Gita wird definiert, dass jedes Lebewesen eine Seele ist, und 

dass all diese Seelen qualitativ als gleichwertig betrachtet werden müssen, auch wenn sie sich in 

verschiedenartigsten Lebensformen befinden; in verschiedenen Körpern, welche alle nur bedingt die 

eigentlich vollständigen Lebensqualitäten der Seele durchscheinen lassen. Es ist sicherlich falsch, in 

diesem Punkt Unterschiede voraussetzen. Wenn wir die Individualität der Seelen verneinen, kann dies 

umgekehrt zum materialistischen Monismus führen, zu einer nihilistischen teilnahmslosen Geisteshal-

tung und damit zum Abbau z. B. der Menschenrechte.  

Das Weltbild des gleichzeitigen “Eins- und Verschiedenseins“ (Acintja bedha abedha tattva) der ewi-

gen Individualität der quantitativ unendlich vielen Seelen (Jiva-Atma) UND des qualitativen "aus dem 

selben Holz geschnitzt seins" führt uns zu einer theistischen Spiritualität, in der man erkennt, dass 

auch das Absolute eine persönliche Individualität besitzt, da es sonst etwas nicht hätte, was wir, die 

Individuen, besitzen. Theismus d.h. das Erlangen einer Interaktivität mit dem göttlichen Heilstrom 

(Para-atma), ist somit ein wichtiger Schritt heraus aus unserer zerstörerischen Unwissenheit und aus-

beuterischen Leidenschaft.  

Vor einem ausschließlich materialistisch-monistischen Weltbild des “Alles ist Eins“, das Individualität 

als Illusion versteht, müssen wir uns in Acht nehmen, da es unvollständig ist und in eine ethische 

Devolution in der Gesellschaft münden kann. Dieses Weltbild ähnelt einem Menschen, der zur Bushal-

testelle rennt und sich denkt: “Es ist egal, wenn deswegen ein paar Zellen in meinem Körper abster-

ben - Hauptsache ich erwische den Bus!“ oder anders gesprochen: “Da spirituell gesehen alle Men-

schen zusammen nur eine einzige Seele sind und die Menschheit nur ein einziger Organismus, kann 

man – wenn man es für  nötig hält – getrost ab und zu das Skalpell herausnehmen und an diesem 

Körper herumoperieren ...“ Infolge eines so gearteten Denkens wurden schon viele Menschenleben 

geopfert; über 20 Millionen für das kommunistische Ganze unter Stalin und über 100 Millionen unter 

Mao. Ebenso denken auch heute noch einige Vertreter einer totalitären zentralistischen Eine-Welt-

Regierung: “Dass es für die Menschheit ein Vorteil ist, über das Mittel der genmanipulierten Nahrung 

die Bevölkerung der Erde um ein oder zwei Drittel herabzusenken“.   

Natürlich sind wir von der Ethikpartei der Meinung, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleichwertig 

sind, wir glauben jedoch nicht an die kommunistische Idee, dass eine klassenlose Gesellschaft mög-

lich ist, denn Klassen und andere soziale Unterschiede wird es immer geben, da es die Natur des 

Menschen ist, unterschiedlich veranlagt zu sein und sich dementsprechend zu gruppieren: “Birds with 

the same feather flock together - Vögel mit demselben Gefieder fliegen zusammen“.  

Diese natürlichen gesellschaftlichen Unterschiede sind nun harmonisch in eine integrale Politik zu 

integrieren, um jegliche Ausbeutung zu verhindern. In diesem Punkt darf und soll die Gesellschaft als 

ein sozialer Körper betrachtet werden, da sich die Individuen, je nach ihrem geistigen oder ethischen 

Entwicklungsstand aus freiem Willen gruppieren. Nicht jeder Mensch fühlt sich wohl in einem Hörsaal; 

und auch seine individuelle ethische Evolution wird erst sichtbar im Grad seiner Gewaltlosigkeit, im 

individuellen ökologischen Fußabdruck und in seinem Lebensstil (Interessen, Wortwahl, usw.). Je 
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höher der Beruf eines Menschen im Gefüge des gesellschaftlichen „Körpers“ situiert ist, desto weiter 

sollte auch seine ethische Evolution vorangeschritten sein, die sehr gut etwa in seinem Lebensstil, 

seiner Gewaltlosigkeit, in seiner ethischen Ausbildung, seiner inneren Zufriedenheit und in seinem 

korruptionsfreien Konsum- und Arbeitsverhalten sichtbar wird.  

Die Essenz unserer integralen Politik ist nun, dass das Bildungssystem, die Medien und auch eine 

zinsfreie Notenpresse in den Händen derjenigen liegen soll, welche auf der Skala der ethischen Evo-

lution am weitesten vorangeschritten sind. “Das Bildungssystem muss unabhängig sein von allen 

anderen Gesellschaftsschichten.“ So wird es auch im Glasperlenspiel und in der Bhagavad Gita 

(18.42-44) gefordert, die im Unterschied zu den drei sozialen Schichten in Platon's Politeia vier soziale 

Schichten benennt und damit die Machthaber, also die Regierenden, vom Bildungswesen der ethi-

schen Gebildeten unterscheidet. Denn es liegt in der Natur der Macht, dass sie ihre Träger zu kor-

rumpieren droht. In unseren heutigen, demokratischen Systemen wären diese ethisch Gebildeten 

nicht die Regierenden, sondern die Berater der Regierenden, und über Schulsystem, Journalismus 

und Schriftstellerei auch die Beratenden der stimmberechtigten Allgemeinheit.  

Das Bildungswesen und die Art der gesellschaftlichen Wertebildung sind der Schlüssel zu einem ge-

rechteren Staat und ein Garant gegen ein allzu ungehindertes Ausagieren der wölfischen Triebe im 

Menschen, und damit gegen den Verlust von Freiheit und Demokratie.  

Eine Demokratie kann nur so gut sein wie ihr Bildungswesen. Deshalb steht das Bildungssystem, 

welches den Wert des föderalistischen, selbstverantwortungsvollen Demokratiegedankens weltweit 

verbreitet, in unserem Verständnis sogar noch über der Demokratie des Staates. So wird es bei-

spielsweise im Glasperlenspiel von Hesse als eine kastalische "Provinz"  beschrieben, die hierar-

chisch geordnet ist, denn: “Von den Besten gibt es nun einmal nur am wenigsten“. Entscheidend für 

dieses Bildungswesen ist das gerechte Auswahlverfahren, denn jeder muss die Möglichkeit zur 

Aufnahme haben, wenn er die richtigen intellektuellen, geistigen und vor allem ethischen Qualitäten 

aufweist. Das ist eines der Hauptthemen in Hesses Glasperlenspiel. Keinesfalls ist dieses Bildungs-

wesen mit einer Geheimgesellschaft zu verwechseln, sondern soll so transparent wie möglich sein. 

Das Bildungssystem der „Kastalischen Provinz“ ist nicht eine Aristokratie des Blutes, schreibt Her-

mann Hesse, sondern eine des Geistes. Durch die Illusion der Blutlinien entsteht ein völlig falsches 

materialistisches Weltbild, das zu Rassismus, Krieg und zu all den Geheimlogen führt, welche die 

Menschheit auch heute noch an den Rand des Abgrunds drängen: Nicht die Blutlinie zählt in der ethi-

schen Evolution, sondern die “Karma-Linie“! 

Herzliche Grüße 

Die Mitglieder der Dharma-Ethikpartei 

 

P.S.: Eine ausführliche Darstellung unserer Position findet sich im Manifest der Dharma-Ethikpartei.  

Dazu siehe www.ethikpartei.ch /.de. Hier findet sich auch unser Studienführer zum Glasperlenspiel. 

http://www.ethikpartei.ch
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Was versteht die INWO* unter spiritueller / integraler Politik? 

Was sollte aus der Sicht der INWO integrale Politik sein? 

Jeder Mensch trägt verschiedene Identitäten in sich. Es gibt das Individuelle oder Persönliche, die 

Familie, die Region, das Nationale, das Kontinentale, das Globale bzw. die Menschheit, etc. Diese 

verschiedenen Identitäten gliedern sich wieder in verschiedene Ebenen, wie beispielsweise das Mate-

rielle, das Seelische, das Geistige, etc. Integrale Politik versucht, die verschiedenen Identitäten und 

Ebenen des Menschen und der Menschheit miteinander in Einklang zu bringen. Jede Ebene und 

Identität ist für die Menschwerdung und das Menschsein wichtig und muss erarbeitet, erreicht und 

erhalten, darf aber auch nicht überbetont und zulasten anderer Bereich überbewertet werden. 

Gleichzeitig ist integrale Politik ein Widerspruch in sich, weil sich das Integrale auf eine ganzheitliche 

Sicht von Mensch und Menschheit bezieht, während Politik nur ein Teilbereich dieser Gesellschaft ist. 

Integraler Politik droht daher beim Einstieg in die „reale Politik“ der Verlust der ganzheitlichen Sicht-

weise durch eine Reihe von Gefahren, wie etwa: 

§ die Verwicklung in das realpolitische Tagesgeschäft, 

§ die Überbetonung des Spirituellen als Folge einer Gegenreaktion auf die „unspirituelle“ Politik, 

§ die Geringschätzung und Unterbewertung des Technischen, des Wissens und des Materiellen als 

Gegenreaktion auf die dominante, materialistische und wissenschaftliche Weltanschauung, 

§ Überheblichkeit durch Überbetonung des Ganzheitlichen im Teilsystem Politik, 

§ das Streben nach Macht als Ziel anstatt als Mittel für Veränderungen. 

Integrale Politik ist sich dieser Widersprüche und der Gefahren sehr wohl bewusst und sucht immer 

wieder den Ausgleich innerhalb der eigenen Position. 

Die INWO Schweiz engagiert sich besonders im Teilsystem Wirtschaft. Die stark globalisierte (Geld)-

Wirtschaft von heute reduziert und degradiert den Menschen zum Konsumenten und Arbeiter. Das 

Materielle wird stark überbetont. Durch ihre Funktionsweise gefährdet und zerstört die globale (Geld)-

Wirtschaft die hergebrachten Werte und Ideale von Menschen und Gesellschaften und füllt das Va-

kuum mit eigenen Werten und Idealen, wie Konkurrenz, Gewinn- und Nutzenmaximierung, Streben 

nach materiellem Reichtum, Egoismus, etc. Sie behindert und verdreht die Sinnfindung ganzer Gene-

rationen und pervertiert den menschlichen Wunsch nach Selbstverwirklichung. Die globalisierte 

(Geld)-Wirtschaft verstellt den Menschen die Sicht auf das Wesentliche. Das Teilsystem Wirtschaft 

wirkt sich auf diese Weise massiv auf die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme aus. 

Die Missstände im Teilsystem Wirtschaft haben ihre Wurzeln sowohl in den Werten und Idealen der 

Menschen, wie auch in einem fehlgeleiteten Geld- und Wirtschaftsystem. Das System prägt dabei die 

Werte und Ideale der Menschen, und diese prägen wiederum das System. Um diesen Teufelskreis zu 

durchbrechen und eine Verbesserung des Teilsystems Wirtschaft zu erwirken, müssen beide Seiten 

(sowohl Mensch als auch System) angegangen werden. 

Aufgrund des oben Dargelegten muss eine integrale Politik dem dominant gewordenen Teilsystem 

Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit schenken. Sie muss erkennen, dass für eine Verbesserung in 

diesem Teilsystem sowohl der Mensch mit seinen Werten, wie auch das unmenschliche Geld- und 

Wirtschaftsystem angegangen werden müssen. Vor diesem Hintergrund bietet sich die INWO als 

Partnerin integraler Politik in wirtschaftspolitischen Fragen an. 

                                                        

* Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung 
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Einige Überlegungen zu integraler Politik 

von Carl Polónyi 

Seit etwa zwei Jahren bin ich in der Fachgruppe integrale Politik des Integralen Forums engagiert*. Im 

Folgenden ein paar Grundüberlegungen, die sich für mich aus der Arbeit der Fachgruppe und meiner 

eigenen Beschäftigung mit dem Thema ergeben haben. 

Nach meinem Verständnis ist integrale Politik nicht in den Spielen massenhafter Projektionen gefan-

gen. Wer sie betreibt, weiß, dass das Feld der Politik mit Sehnsüchten und Erwartungen aufgeladen 

ist wie kaum ein anderes, er weiß, dass Politiker von der Wählerschaft und den Medien in beträchtli-

chem Maß mit Elternübertragungen aufgepumpt werden, dass von ihnen erwartet wird, dass sie das 

Leben „gut machen“ sollen, und dass sie heftige Wut trifft, sollten sie dabei versagen. Wo nötig, wird 

er auf diese Gefühle bewusst reagieren, aber er wird sie nicht nähren. 

Wer integrale Politik betreibt, weiß um die Menschwerdung des Menschen, an der jeder Mensch auf 

die ihm eigene Weise beteiligt ist. Sie weiß um die Evolution in den unterschiedlichen Linien, um einen 

Begriff von Wilber zu gebrauchen, und ist dabei, mit dieser Vielfalt umzugehen (in einem Wahlpro-

gramm oder einem Gesetzentwurf und seiner Begründung wird es nötig zu sein, Menschen auf unter-

schiedlichen Entwicklungslinien und -stufen gleichzeitig anzusprechen; hier sind wir, glaube ich, noch 

ganz am Anfang). Sie folgt auch keinem festgelegten Programm, von dessen Umsetzung sie ideale 

Verhältnisse erwarten würde. Vielmehr hat sie ein Gespür für das, was im Entstehen begriffen ist, und 

arbeitet daran, den institutionellen Rahmen (durch Gesetze, Vorschriften, Lernpläne und Ähnliches) so 

zu verändern, dass Menschen, die die Impulse zur Veränderung in sich spüren, dieses Neue entfalten 

können.  

Dabei achtet sie diejenigen, die im Gewohnten verharren oder noch mit ganz anderen Fragen be-

schäftigt sind, nicht gering. Vielmehr ist sie ebenso an ihrer Sicht und ihren Bestrebungen interessiert, 

denn sie weiß, dass jede Sicht das Gesamtbild vollständiger macht; und je vollständiger es ist, umso 

passendere Lösungen können für Probleme gefunden werden. Auf diese Weise werden Probleme 

auch nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang angegangen. Dass alle Bürger bereits einbe-

zogen sind, wenn es um die Beschreibung der Lage geht, erleichtert es ihnen, sich auch an den als 

notwendig empfundenen Veränderungen zu beteiligen. Die Art und Weise, wie sie das tun, wird wie-

derum von ihrem Entwicklungsstand auf den jeweiligen Linien abhängen (und dieser wiederum von 

ihren Lebensbedingungen). Dass wir diesen Zusammenhang von Entwicklungsstand und Lebensbe-

dingungen sehen, erscheint mir eminent wichtig, vor allem, weil er hilft, den nahe liegenden Hang zur 

Überheblichkeit zu überwinden.  

Wer integrale Politik betreibt, weiß, dass es dabei um die gemeinsame Gestaltung der Gesellschaft 

geht, ob es sich bei dieser nun um einen Zusammenschluss von Stämmen, um Klientelgruppen, um 

eine entstehende Nation oder einen modernen Staat handelt. Dabei geht die Entwicklung aufgrund 

der Lebensbedingungen immer mehr dahin, diese gemeinsame Gestaltung auch bewusst zu betrei-

ben. Die Gesellschaft wird so tendenziell zur Gemeinschaft, für die sich jeder verantwortlich fühlt. Es 

wird entscheidend darauf ankommen, dass diese Verantwortung auch erlebbar ist (von staatlicher 

Seite ist das ganz wesentlich eine Aufgabe der Schulen). 

Wer integrale Politik betreibt, erfährt das, was er dabei erlebt, auch als innere Reise und inneres 

Wachstum. Er wird hellhörig, wenn ihn etwas erregt. Er weiß, dass ihn Erregung in der Regel auf 

einen persönlichen Schatten hinweist, und er geht diesem Hinweis nach, zum Beispiel indem er 

Schattenarbeit betreibt.  

  

                                                        

* Inzwischen als Koordinator, d. Redaktion. 
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So gerät er auch nicht in die übliche Falle politischer Schuldzuweisungen, Moralisierungen und Strei-

tereien – die dem Publikum eh zum großen Teil zum Hals heraushängen. Oder wenn er in sie hinein-

gerät, kann er sich orientieren, was da mit ihm passiert ist, und einen anderen Umgang mit der Situa-

tion finden. 

Das alles führt auch in der Außenpolitik zu einem neuen Verständnis. Außenpolitik wird nicht mehr als 

wohlfeile Innenpolitik verstanden: In Ratschlägen oder Verbesserungsforderungen, die wir an andere 

richten, können wir immer sehr leicht herausstellen, was für gute Menschen wir sind; wir wundern uns 

dann, dass sich diese Anderen nicht danach richten, aber glücklicherweise sind wir da schon bei der 

nächsten außenpolitischen Krise. Wer integrale Politik betreibt, bekommt ein Gespür und einen Blick 

für unterschiedliche Entwicklungsstände. Sie wird in einem Staat, der weitgehend von Stammesstruk-

turen und bewaffneten Banden geprägt ist, nicht eine Demokratie nach westlichem Maßstab einführen 

wollen, sondern Verständnis dafür haben, dass hier autoritäre, zentralistische Tendenzen durchaus 

eine sinnvolle und hilfreiche Antwort sein können. Sie bewertet politische und gesellschaftliche Sys-

teme nicht nach der „Höhe“ ihres Entwicklungsstands, sondern danach, wie gut sie den jeweiligen 

Lebensbedingungen gerecht werden. Das heißt, sie schaut danach, ob das System offen, blockiert 

oder gar geschlossen ist, wie groß also seine Bereitschaft ist, sich seinen gegenwärtigen neuen An-

forderungen zu stellen und auf sie zu reagieren. 

Wer integrale Politik betreibt, wird zudem daran arbeiten, dass die wesentlichen gesellschaftlichen 

Fragen offen und öffentlich besprochen werden. Dazu muss der jeweilige Zusammenhang einigerma-

ßen durchschaubar sein (was sind die konkreten Probleme? Wodurch sind sie verursacht? Welche 

Gruppen sind beteiligt? Um welche Interessen geht es?). Hilfreich wäre es vor allem, vor diesem Hin-

tergrund jeweils eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Lösungsvorschläge zu geben. Integrale 

Politik hieße dann, diese Vorschläge zu würdigen und zugleich aus ihrer Isolierung zu lösen und in 

den Zusammenhang einzuordnen. Integral heißt hier: Die der gegenwärtigen Entwicklung förderlichen 

Impulse aufgreifen, auf Ängste eingehen, Zukunftsvisionen als solche wertschätzen. 

Um gesellschaftliche Probleme und ihre Lösung offener zu gestalten, wäre es zudem hilfreich, die 

Steuern zu transparent wie möglich festzulegen und zu verwenden. Steuern dürfen nicht als Plünde-

rung der Bürger durch den Staat empfunden werden, sondern nach Möglichkeit als freiwilliger Anteil 

an den Kosten der Gemeinschaft. Von der Regierung unternommene Lösungsversuche müssen nach 

einer angemessenen Zeit auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Wichtig aber ist auch hierbei 

immer wieder: die Grenzen des Politischen aufzeigen und deutlich machen, wo anderes und andere 

wirksam sind. Diese Wirkungen sollten auch ermutigt werden, denn so können die Bürger ihre eige-

nen Gestaltungsmöglichkeiten erfahren. 

Alle diese Überlegungen werfen für mich auch die Frage auf, ob eine neue, integrale Partei wirklich 

sinnvoll ist. Das Wesen von Parteien liegt darin, dass sie aufgrund bestimmter Weltbilder konkrete 

Positionen beziehen und Zukunftsentwürfe erstellen. Sinnvollerweise müssen sie dabei Wert darauf 

legen, sich von anderen Parteien abzugrenzen. Hat eine Gesellschaft ihren politischen Schwerpunkt 

im blauen wMem (Spiral Dynamics: hierarchisch und auf die Wahrheit ausgerichtet)36, sind die Partei-

engegensätze sehr grundsätzlich und tendenziell feindlich, da einander ausschließend. Hat sie ihren 

Schwerpunkt im orangen wMem (zweckrational), konkurrieren die verschiedenen Parteien um die 

besten Lösungen. Letzteres legt bereits ein hohes Maß an Sachbezogenheit nahe. Die Konfrontatio-

nen unseres politischen Alltags sind mittlerweile weitgehend Schaukämpfe fürs Publikum, die von 

diesem aber immer weniger geschätzt werden. Die Arbeit in den Ausschüssen, in denen ein Großteil 

der tatsächlichen Politik stattfindet, sieht wesentlich kooperativer aus. 

  

                                                        

36 Im Buch „Spiral Dynamics“ von Don Beck/Christopher Cowan werden wMeme (Werte-Meme) als geistige Infor-
mations- und Wertesysteme vorgestellt, die universell in Latenz vorhanden sind und durch spezifische Lebensbe-
dingungen aktiviert und entwickelt werden können. Sie stellen gleichsam den kulturellen Rahmen der verschiede-
nen Entwicklungsstadien dar. 
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Zudem hat das Beispiel der Grünen gezeigt, wie stark das Parteiensystem auf neue Parteien wirkt; sie 

scheinen einem enormen Anpassungsdruck zu unterliegen. Der Spielraum, um neue Erfahrungen zu 

machen, ist ungemein klein, da solche Versuche immer Gefahr laufen zu scheitern. Das aber bietet 

den gegnerischen Parteien eine willkommene Gelegenheit, gleich die ganze Partei lächerlich zu ma-

chen und für inkompetent zu erklären. 

Schließlich birgt eine neue Partei die Gefahr in sich, abzuheben, das heißt, von einem (vermeintlich) 

hohen Entwicklungsstand aus andere Parteien mit Geringschätzung zu kritisieren. Das ist verbunden 

mit einer allgemein verbreiteten Überschätzung von Politik, die eng mit ihrer Anfälligkeit für Projektio-

nen verbunden ist. Politik bewirkt sehr viel weniger, als allgemein angenommen wird. Die wirklichen 

Veränderungen finden an unzähligen Stellen in allen Bereichen der Gesellschaft statt. Situationen, in 

denen sich auf umfassende Weise der Raum für Umgestaltungen öffnet wie etwa nach der friedlichen 

Revolution 1989, sind sehr selten. Und dieses Beispiel zeigt auch schon, wie eng selbst dann die 

Grenzen durch die vorhandenen Bedingungen gezogen sind. 

Es geht auch nicht um die Veränderung von Bedingungen (die geschehen überall in der Gesellschaft), 

sondern um die Anpassung des institutionellen Rahmens an bereits laufende Veränderungen und die 

Förderung weiter gehender Entwicklungen, die sich ankündigen. 

Wäre es nicht sinnvoller, wir würden uns in bereits bestehenden Parteien engagieren? Dort hätten wir 

eine recht repräsentative wMem-Verteilung, und müssten schon auf dieser Ebene lernen, integral an 

die Probleme heranzugehen. Gelingt es uns nicht, innerhalb dieser Strukturen, integrale Impulse zu 

setzen, werden wir es auch kaum in der Gesellschaft schaffen. 

Wichtig wäre in diesem Fall wohl ein zusätzliches Forum, in dem wir uns über unsere Erfahrungen 

austauschen könnten. Dieses würde im Verhältnis zu „unseren“ Parteien einen wesentlich anderen 

Raum darstellen, der es uns ermöglichte, unsere Erfahrungen aus einigem Abstand mithilfe anderer 

zu reflektieren. 
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Integrale Politik 

von Michael Habecker 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

  John Lennon 

 

 

„Der Begriff Politik wird aus dem griechischen Begriff Polis Stadt oder Gemeinschaft abgeleitet. Er 

bezeichnet ganz allgemein ein vorausberechnendes, innerhalb der Gesellschaft auf ein bestimmtes 

Ziel gerichtetes Verhalten.“ (aus: Wikipedia). 

Wir Menschen sind immer schon in Beziehung zueinander, seit unserer Geburt. Familie, Arbeit, 

Freundschaft, Feindschaft, Gemeinde, Nation, Weltgemeinschaft – die gemeinschaftlich geteilte 

(Er)lebensdimension (Wir) ist ebenso unvermeidbar wie die der Individualität (Ich) und wie die des 

systemischen Eingebundenseins (z. B. in eine Es-Beziehung äußerlicher Zusammenhänge wie die 

der Ökologie).   

Mit dem Beginn unserer Lebens machen wir auch Politik, wenn auch zu Beginn sehr unbewusst, und 

nehmen Einfluss auf die Gemeinschaften in denen wir uns erleben, zuerst die eigene Mutter, den 

Vater, die Geschwister, und dann, mit der Ausweitung unseres Lebenskreises, immer mehr Men-

schen. Jeder Mensch ist in diesem Sinn politisch, sogar die Verweigerung irgendeiner Einflussnahme 

ist ein politischer Akt der Wirkungen hinterlässt.  

Wenn wir die Wirkungen unserer Tuns und Unterlassens kennen lernen, und dafür auch Verantwor-

tung übernehmen wollen, müssen wir uns unser eigenes politischen Leben anschauen, und das unse-

rer Mitmenschen. Dabei sollten wir bei uns selbst, dem individuellen Menschen beginnen: Wer oder 

was ist ein Mensch, und wie macht er oder sie Politik? Dann können wir auch das „Wunder eines Wir“ 

betrachten und uns fragen, was eine Gemeinschaft eigentlich ist und worin sie sich von einem Indivi-

duum unterscheidet (und worin nicht), und auch was es in der äußerlich erfahrbaren Welt, der Welt 

der Dinge und Prozesse für Gesetzmäßigkeiten und Regeln gibt, die Einfluss nehmen auf alles das, 

was wir tun oder unterlassen, und die damit auch zu berücksichtigen sind.   

Keine leichte Aufgabe, doch glücklicherweise hat Ken Wilber, ein amerikanischer Philosoph und Au-

tor, hier schon sehr viel Vorarbeit geleistet, auf die wir zurückgreifen können. Er hat dabei (in über 

zwanzig Büchern) so etwas wie Grundmuster oder Grundprinzipien aufgezeigt, welche dabei helfen, 

die Vielfalt menschlicher Wahrnehmungen und Erkenntnisse zu ordnen, ohne die Erkenntnisinhalte 

selbst dabei zu verfälschen oder ihnen etwas von ihrer Daseinsberechtigung zu nehmen. Dieser – von 

ihm so genannte – „integrale Ansatz“ kann uns im Hinblick auf Politik dabei helfen, alle bestehenden 

politischen Orientierungen einzuordnen, und sie damit in ihrer jeweiligen Größe, aber auch in ihren 

jeweiligen Grenzen zu würdigen. Daraus ließe sich dann auch eine integrale Politik konkret ableiten, 

als das – salopp gesprochen – Beste aus allen bestehenden politischen Orientierungen, und zwar 

nicht als eine neue Ideologie, sondern als das – nach dem derzeitigen Wissens- und Erkenntnisstand 
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Aktuellste, was uns Menschen heute zur Verfügung steht, um unser aller Zusammenleben auf einem 

begrenzten Planeten in einem zeitlichen Universum gut und menschlich zu gestalten. 

Konkrete Fragestellungen für jede politische Situation, die sich jeder selbst vorlegen kann, wären 

dabei:  

§ wie kann das Beste aus der liberalen politischen Orientierung, welche die Individualität des 

Menschseins berücksichtigt, mit aufgenommen werden? Wie kann die Würde des einzelnen 

Menschen am besten zum Ausdruck gebracht werden?  

§ Wie kann das Beste aus der sozialen politischen Orientierung, welche die Gemeinschaftlichkeit 

des Menschseins berücksichtigt, mit aufgenommen werden? Wie kann die Würde der Gemein-

schaften von Menschen  am besten zum Ausdruck gebracht werden?  

§ Wie kann das Beste aus der systemischen und ökologischen politischen Orientierung, welche das 

Eingebundensein des Menschen in äußere Einflüsse und Zusammenhänge berücksichtigt, mit 

aufgenommen werden? Wie kann die Würde der Schöpfung als Ganzes am besten bewahrt und 

entwickelt werden?  

§ Wie kann erreicht werden, dass bei politischen Entscheidungen immer mehr Menschen (und 

andere Wesen) mit berücksichtigt werden, um so von einer höchstmöglichen Entwicklungsebene 

aus politische Entscheidungen zu treffen, welche  die größtmögliche Bewusstheit für eine größt-

mögliche Anzahl von Menschen und Lebewesen fördern? 

§ Wie können das Männliche und das Weibliche als Wesensanteile eines jeden Menschen gleich-

berechtigt in die Politik eingebracht werden?  

Politik konkret 

Ganz konkret können wir dabei bei uns selbst beginnen, als homo politicus, und der Art wie wir mit 

anderen Menschen umgehen. Ein liebevoll-selbstkritischer Blick auf unsere Beziehungen zeigt uns 

unsere eigene politische Bewusstheit: das Verhältnis zu unserer Ursprungsfamilie (Eltern, Geschwis-

ter), unsere Liebesbeziehungen (aktuell und vergangen), unsere Arbeitsbeziehungen (aktuell und 

vergangen), unsere Nachbarschaften, Freundschaften und Feindschaften, unser Kontostand und die 

Art und Weise, wie wir Geld einnehmen und ausgeben, als ein Ausdruck unseres In-Beziehung-Seins 

mit anderen Menschen. Wen berücksichtige ich in meinem Fühlen, Denken und Handeln, und wen 

nicht? Unabhängig von unserer politischen Überzeugung zeigt uns unsere konkrete Lebenssituation 

auf, wo wir persönlich „politisch“ wirklich stehen, und wie wir mit den Menschen und Dingen unseres 

Lebens umgehen. Man kann sich selbst darüber Gedanken machen, und auch die Menschen mit 

denen man zu tun hat danach befragen, wie es ihnen mit einem geht, und erhält so eine Außenper-

spektive auf das eigene Verhalten. Die (Selbst-) Einschätzung der eigenen Entwicklung, der eigenen 

perspektivischen Orientierung, und möglicher eigener persönlicher Defizite steht für mich am Anfang 

jeder politischen Aktivität. Anders gesagt: Reformer, die die Welt verändern wollten, ohne dabei bei 

sich selbst zu beginnen, haben anstelle von Segnungen immer nur unendliches Leid über die Men-

schen gebracht.  

Auf den Schultern derer stehend, die uns vorangegangen sind und uns heute in die Lage versetzen, 

alle bestehenden politischen Ansätze in ihrer Größe und ihren Grenzen, ihren Stärken und  Segnun-

gen, und ihren Schwächen und Katastrophen einzuschätzen und zu würdigen, und dabei auch das 

politisch aktive Individuum, als Sie und mich, nicht zu vergessen, können wir jetzt darangehen, das 

Versprechen einer besseren Welt von John Lennon einzulösen. 
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Was verstehe ich unter integraler/spiritueller Politik? 

von Peter Germann 

Spirituelle Politik – allein schon diese Begriffskombination scheint ein diametraler Gegensatz zu sein, 

wenn man sich die aktuellen Zustände auf unserem Heimatplaneten anschaut. Man hört von vielen 

spirituellen Suchern bzw. Findern, dass sie keine Gruppe,  Organisation oder sonstige Vereinigung 

brauchen, um ihren Weg zu gehen und schon gar nicht die Politik oder Parteien. Deswegen muss 

zunächst geklärt werden, welche Rolle die Politik in einem spirituellen Umfeld leisten kann oder soll.  

Da Spiritualität Freiheit im Denken, Fühlen und Handeln beinhaltet und vor allen Dingen Selbstver-

antwortlichkeit impliziert, kann spirituelle Politik ihre Programme oder Konzepte nicht einfach „über-

stülpen“. Sie muss vielmehr die Rolle eines Leuchtturmes einnehmen, der den Menschen den Weg 

weist. Sie können somit selbst entscheiden, ob sie dem Licht, das dieser Leuchtturm ausstrahlt, folgen 

wollen oder nicht. 

Wenn die Menschheit ihr Ziel erreicht hat, das ich hier als „kollektive Erleuchtung“ bezeichnen möchte, 

werden freilich auch Leuchttürme überflüssig werden. Göttliche Liebe oder geistige Gesetze müssen 

gar nicht mehr definiert werden, da diese selbstverständlich geworden sind. Worum es aber in dieser 

heutigen Zeit geht, ist, wie man von A nach B gelangt. Diese Vision lässt sich leider nicht durch das 

Umlegen eines Hebels verwirklichen, sie muss durch Prozessarbeit hergestellt werden. 

Gott wirkt nicht die Wunder in den Wolken, er braucht einen Körper. Und so hat es schon immer die 

großen Lehrer und Propheten in der Menschheitsgeschichte gegeben, die die Menschheit in ihrer 

Entwicklung weiter gebracht haben, Menschen wir Jesus, Siddharta Gautama Buddha, Konfuzius, 

Laotse, Mohammed, Hermes Trismegistos und viele andere. Aus der jüngeren Geschichte könnten 

vielleicht auch Namen wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder der Dalai Lama genannt werden.  

Die Zeit ist jetzt reif, dass die Menschen sich in Gruppen zusammenfinden, um sich gewissermaßen 

zu einem kollektiven Avatar zu entwickeln. So bietet auch die Partei der Violetten einen Raum und 

eine Plattform, wo Menschen zusammen kommen, die sich einem Gärungsprozess aussetzen, der die 

Gruppe zu einer inneren Einheit kommen lassen kann. Wenn dies gelingt und die einzelnen Mitglieder 

wirklich zu einem Beispiel von gelebter Einheit und gelebten geistigen Gesetzen werden, so kann dies 

zu einem Leuchtturm mit gewaltiger Sogwirkung werden, dessen Licht die Menschen gern folgen. 

Die Partei „Die Violetten - für spirituelle Politik“ ist ein Experiment und der Erfolg keineswegs garan-

tiert. Aber welche Alternativen gibt es auf der politischen Ebene?  
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Integrale Politik und sozialer Organismus 

von Joachim Pfeffinger
*
 

Politik wird heute von vielen Menschen als Machtpolitik einer Elite von Menschen verstanden und von 

vielen Politikern auch so gelebt. Die politische Elite muss fähig sein, umfassende Kompetenzen inner-

halb eines demokratisch gegebenen politischen Staatssystems zu übernehmen. Sie soll im Auftrag 

des Souveräns die Angelegenheiten des jeweiligen Staates zum Wohl aller Menschen und zugunsten 

einer tragfähigen Kultur organisieren. Dabei ist „Policy“ jene Dimension des Politischen, die sich in-

haltlichen Fragen widmet (Politikbereiche wie Wirtschafts-, Sozial, -Sicherheitspolitik usw.), „Politics“ 

beschreibt die Dimension, welche die prozessualen Mechanismen, die Willensbildungs- und Interes-

senvermittlungsprozesse betrifft, und „Polity“ schließlich ist die institutionelle Dimension (die strukturel-

len, demokratischen Gefäße).  

Während die inhaltlichen und strukturellen Grundlagen, also „Policy“ und „Polity“ durchaus geeignet 

sind, ein wirklich friedliches Miteinander aller Menschen und den Schutz der Naturgrundlagen zu er-

möglichen, wirft die Gestimmtheit des Menschen als Individuum und Kollektiv einstweilen noch Pro-

bleme auf. „Politics“, der politische Prozess, wird jedoch scheinbar immer stärker vom harten und nicht 

selten unfairen bis erbitterten Kampf um (private) Interessen bestimmt, was den Historiker, Sozialfor-

scher und Arzt Karl Heinz Roth in einem Vortrag in Zürich zu folgender Aussage veranlasste: „Die 

Macht der politischen Führungsschichten verfällt, je mehr sie zu subalternen Verwaltern von Staub-

Ecken für die Geld- und Kapitalströme degenerieren. Oberflächlich kommt dieser Prozess in den viel-

fältigen Korruptionsaffären zum Ausdruck, mit denen sich die politischen Herrschaftsgrenzträger welt-

weit inzwischen herumschlagen müssen“.  

Der privatwirtschaftliche Einfluss auf die Politik geht neuerdings wieder soweit, dass sogar das Bil-

dungswesen zum Spielball dieser Interessen wird, wie es der Journalist und gesellschaftskritische 

Publizist Robert Kurz in einer Hörfunksendung des SWR 2 (19.11.2005) darlegte. Viele Menschen 

haben daher nicht mehr das Gefühl, mit den ihnen zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln 

Einfluss auf die beschriebene Entwicklung nehmen zu können. Eine Folge dessen ist nicht nur die 

zunehmende Politikverdrossenheit vieler Bürgerinnen und Bürger. Der sich gleichzeitig immer mehr 

polarisierende extreme Reichtum weniger und eine immer größere Armut vieler scheint in diesem 

System, in dem jede (führende) Person ohne Einfluss auf den Gang der Dinge auswechselbar zu sein 

scheint, auf einem systemischen, ökonomischen Zwang zu beruhen. Die heute bestehenden politi-

schen und sozialen Verhältnisse erscheinen vielen als ein Zustand völliger Getrenntheit von Füh-

rungseliten und Bürgern. 

* * * 

Machtgefälle infolge Entscheidungshierarchien wird es auch in Zukunft geben, weil Menschen inner-

halb einer Gemeinschaft oder politischen Einheit in ihrem Bewusstsein und in ihren Fähigkeiten stets 

unterschiedlich entwickelt sind. Integrale Politik muss daher zuerst einmal ihr Verhältnis zur Macht 

klären. Die äußeren und inneren Grenzen zwischen der „Volksmasse“ und jener Machtelite, müssen 

jedoch abgebaut werden, der mit Mehrkompetenzen ausgestattete Volksvertreter muss viel näher an 

die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sorgen und Ängsten herantreten und die Bürgerinnen und Bür-

ger ihrerseits viel intensiver am demokratischen Prozess teilnehmen können.  

Gleichzeitig gilt es ein Klima zu schaffen, indem die Begegnung des Menschen zu sich, zu anderen 

Menschen und zur Natur („Mutter“ Erde) verstärkt werden. Um dies zu erreichen, liegt es wohl am 

nächsten, vor allem Veränderungen von „Polity“ ins Auge zu fassen. Die Veränderung demokratisch-

politischer Gefäße, die zur Entfaltung oder Einengung der Entwicklung beitragen, sind zwar strukturel-

le Schritte in die richtige Richtung; sie sind jedoch nur dann nachhaltig, wenn sie von vielen Menschen 

mit Mut und Ausdauer gewollt und getragen werden. Selbst wenn es also „per Knopfdruck“ augen-

blicklich gelänge, die äußeren Grenzen zwischen Souverän und Machtelite abzubauen (etwa durch 

                                                        

* Dieser Beitrag konnte aus Zeitgründen nicht mehr gründlich lektoriert werden. 
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die Gliederung der Demokratie nach des Sozialphilosophen Johannes Heinrichs Modell) und eine 

völlig entspannte Lebenssituation ohne Konkurrenz und Existenzsorgen herzustellen (etwa durch die 

vollständige Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, wie es durch den Unternehmer 

Götz Werner in den letzen Jahren vorgeschlagen wurde), würde sich der polarisierende Ursprungszu-

stand zwischen Macht und Ohnmacht bald wieder herstellen.  

Solche Ziele sind freilich nur dann erreichbar, wenn sich gleichzeitig die seelisch-geistigen Willens-

grundlagen vieler Menschen verändern, und zwar idealiter im Sinne einer Transformation der im Men-

schen angelegten egozentrischen Triebe. Will sich die menschliche Kultur wirklich nachhaltig weiter-

entwickeln, muss eine große Zahl von Menschen dadurch integral-politisch tätig werden, dass sie 

einen geistig-seelischen Schulungsweg geht und so die politische Wirklichkeit aktiv und in Gemein-

schaft mitgestalten kann. Erst dies verspricht einen entscheidenden Einfluss auf den politischen Pro-

zess („Politics“). Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip von „Polity“ muss diese ihr Gegenstück im mündi-

gen Menschen finden, der bereit ist, aktiv mitzutragen und mitzugestalten und dabei sein Wohl im 

Zusammenhang mit dem Wohl aller Menschen zu sehen. Ansonsten bleibt Demokratie, wie sie auch 

ausgestaltet sein mag, hinter ihren Möglichkeiten zurück. 

* * * 

Mit „Mündigkeit“ und der Fähigkeit, mittragen und mitgestalten zu können, ist noch nichts über die 

individuelle Grundgestimmtheit (Triebfeder) und die Motive dieses Handelns aufgrund dieser Fähigkei-

ten gesagt, denn diese können kulturzerstörend oder kulturfördernd (umfassende Kulturbegriff), sozial 

oder eben asozial wirken. Der Mensch muss, will er sozial und kulturfördernd wirken, in sich eine tiefe 

Empfindung der Verbundenheit mit allem was ist, ausbilden, und auf dieser Grundlage sein ganzes 

Handeln frei ausrichten können.  

Integrale Politik bedingt deshalb einen neuen Freiheitsbegriff. Diese Freiheit beruht auf der potenziel-

len Fähigkeit aller Menschen, sich aus freier Entscheidung mit höheren geistig-seelischen Inhalten zu 

erfüllen. Triebfeder und Motive des Handelns schöpfen dann intuitiv aus demselben „Brunnen“. Der 

Grund des Handelns liegt dann immer weniger im „Tun-sollen“ sondern immer mehr im „Tun-wollen“. 

Kein Religionssystem, keine Ideologie, keine spirituell ausgerichtete Schule oder gar ein Guru ja, nicht 

einmal juristische Gesetze (denn auch diese können ungerecht sein oder befangen wahrgenommen 

werden) gebieten mehr meinem Handeln, sondern ich selbst werde immer mehr zum Gebieter des-

sen, was zu tun ist, und dies nach Maßgabe dessen, was mir die immer tieferen Einsichten in die 

Notwendigkeiten des Lebens sagen; ich tue es, auch wenn andere Menschen andere Auffassungen 

vertreten und ich gestehe ihnen dasselbe zu. Auch wenn ich mein Wollen energisch verfolge, ge-

schieht dies immer im Hinblick darauf, das Wollen anderer Menschen zu respektieren.  

Das ist jedoch nur dann in positiver Weise möglich, wenn der Mensch seinem Verwertungsdenken 

auch hohe Werte einverleibt. Wertbegriffe sind dem geistigen Bereich durch Intuition entnommene 

„Freiheitsleistungen“; sie überwinden das egozentrische Sein indem sie auf die „Du“- und „Wir“-Sphäre 

übergreifen und sind daher integral ausgerichtet. Unbefangenheit, Solidarität, Wahrheitssinn schöpfen 

dabei aus der allgemeinen geistigen Verbindung des „Ich“ mit der Welt des „Wir“, des Wesensgrundes 

der Welt, während Gerechtigkeitssinn, Begegnung, Differenzierungsvermögen das „Ich“ im sozialen 

und politischen Bereich des „Du“ wirksam werden lassen; Vertrauen, Rücksichtnahme, Verantwortung 

beziehen sich auf die materiellen Bedürfnisse des „Ich“ (also der Güter, dem Geldwesen etc.), die es 

allen Menschen zugesteht, indem es sich, als Antwort auf das Geschenk der Schöpfung, dankbar 

zurücknimmt.  

Man kann sich über diese Anordnung und Wahl gewiss streiten nicht jedoch darüber, dass das leben 

hoher Sinnwerte wiederum auf der Gewissheit eines höchsten Lebenssinnes gründen muss. Dieser ist 

wie ein Licht in uns anwesend. Wir können diese verbindende Haltung als „Spiritualität“ bezeichnen.  

Ohne die Verbindung zum omnipräsenten, schöpferischen und liebenden Wesensgrund der Welt 

bleiben auch jene vorher genannten Sinnwerte nur relativ und begrenzt, ja sie drohen wieder zu zer-

fallen, wenn sie nicht vom inneren Wesen der Welt durchstrahlt werden. - Es ist nicht verwunderlich, 

dass mit der Ökonomisierung des Lebens auch ein starker Wertezerfall einherging. Der Philosoph 

Vittorio Hösle beschreibt dies so: „Einer der entscheidenden Aspekte des 20. Jahrhunderts ist die 
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Ersetzung von Wertrationalität durch Zweckrationalität“. Wer nur im Haben materieller Dinge und im 

Fragen nach deren Brauchbarkeit seinen Lebenssinn gründet, wer Liebe auf Sex (die materiell-

egoistische Dimension der Liebe) und Werthaftigkeit allein auf Geldwerte reduziert, hat zwar alles was 

er materiell braucht, beim Wegfall dieser Grundlagen, wie es heute etwa durch das Damoklesschwert 

der Arbeitslosigkeit droht, müssen jedoch die einzigen Sinnwerte wegfallen, das Leben wird dann 

sinnlos. - Freiheit geht somit einher mit der quasi vertikalen Verbindung zur göttlich-geistigen Sphäre, 

die den Sinn aller Sinnhaftigkeit begründet und in sich zu ruhen vermag. Diese geistige Öffnung er-

laubt eine weitere Sicht der Dinge und damit ein politisch-integrales Handeln in der „Horizontalen“.  

* * * 

Dieses sich befreien von äußeren Zwängen durch ein auf hohen Sinnwerten beruhendes Leben hat 

mit dem von Jean Gebser propagierten Begriff des „integralen Bewusstseins“ zu tun. Denn das „frei-

werden von...“ ermöglicht ein tieferes und weiteres Erfassen der Realitäten. Die Begriffe der uns ge-

genüberstehenden Welt und von uns selbst werden dadurch immer feiner und differenzierter, das 

Mitgefühl für alles was seiend ist steigert sich. Gegebene Sachverhalte, an denen zuvor achtlos vor-

beigegangen wurde, beginnen zu interessieren, ja oft zu schmerzen, man wird sensibel und aufge-

schlossen. - Freiheit ist indessen kein statischer, paradiesischer Endzustand sondern ein Entwick-

lungsweg, der die Beziehung zum Wesensgrund des Kosmos rückkoppelnd verstärkt, aber manchmal 

auch Rückschläge erleiden muss. Es ist unmöglich, von „der“ Freiheit“ und von integralem Bewusst-

sein als solchem zu reden. Wir sind vielmehr ständig auf dem Weg, unser bereits bestehendes inte-

grales Sein zu vertiefen, weil jeder Bewusstseinsschritt, den wir tun unser Wahrnehmen erweitert. 

Integrales Denken ist organisches Denken und dieses ist stets Entwicklungsdenken. Genauso, wie es 

nichts ohne Bewusstsein gibt, ist ein Zustand des völlig Statischen im Leben unmöglich, denn alles ist 

stets in Bewegung und in Entwicklung begriffen. In Bezug auf dieses integrale Sein steht jeder 

Mensch jedoch an einem anderen Punkt seiner Entwicklung und diese Unterschiede führen ja gerade 

zum eingangs erwähnten Machtgefälle im politischen und sozialen Leben und – das sei erwähnt – 

auch im integralen Zeitalter zur Notwendigkeit, Regeln und Gesetze zu etablieren.  

* * * 

Freiheit beruht auf einer spirituellen Haltung, die den Selbstsinn voraussetzt. Wer das „Ich“ abschaffen 

möchte, weil er es pauschal mit dem Ego verwechselt, schafft die Möglichkeit der Freiheit ab. Es be-

darf gerade der denkenden Ichkraft, um in Freiheit den gemeinsamen unendlichen Horizont, das Gött-

liche, zu suchen. Insofern ich dieses Göttliche in mir erkenne, muss ich es auch im „Du“, der „anderen 

antwortfähigen Freiheit“ (J. Heinrichs) anerkennen. Suche ich also das Göttliche in mir, finde ich zu-

gleich dieses Göttliche im „Du“; das führt ins Dialogische hinein. Ich bin immer durch das „Du“ vermit-

telt; aus diesem Grund kann Freiheit, hat sie einmal einen gewissen Grad ihrer Entwicklung erreicht, 

gar nicht anders, als auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Ich erkenne, dass ich das was ich bin 

vielen anderen Menschen verdanke (angefangen bei der Empfängnis).  

Wenn Freiheit zur Basis integraler Politik wird, muss die Stärkung des Gemeinwesens, das 

Oberziel integraler Politik sein. 

* * * 

Damit ist aus Sicht dieser Abhandlung ein entscheidender Zusammenhang hergestellt: das Streben 

integraler Politik im öffentlichen wie im individuellen Bereich nach der Stärkung des Gemeinwesens 

und des Gemeinschaftlichen, weil die Freiheitsbestrebungen des Menschen zu dieser Einsicht führen 

müssen. Wenn man nun einen Schritt weitergeht, und Freiheit geradezu als kosmische Entwicklungs-

tendenz anerkennt, muss daraus der Schluss gezogen werden, dass die geistig-seelische Verschrän-

kung der Menschheit einem im Kosmos eingeschriebenen Entwicklungsgesetz unterliegt (das der 

Mensch allerdings annehmen oder auch ablehnen kann).  

Diese Tendenz der Verschmelzung fand im christlichen Bereich vor gut 2000 Jahren eine Beschrei-

bung im Korintherbrief des Paulus (1. Kor. 12, 12-27). Die Grundcharakteristik ist, dass die Mensch-

heit quasi zu einem „Leib“ wird: „denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder 

des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so Christus“. Hier wird die Möglichkeit des 

Individuellen Seins im kollektiven Ganzen gezeigt und weiter heißt es: „wenn ein Glied leidet, so lei-
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den alle mit...“, und: „vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, 

die nötigsten“. Es handelt sich um einen Zustand der Menschheit, bei dem jedes Individuum zugleich 

Teil eines Ganzen wird und jedes Individuum durch ein starkes Mitgefühl vollkommen mit allem 

Seienden verbunden bleibt. Dieser „Leib“ sei „sozialer Organismus“ genannt.  

* * * 

Der soziale Organismus beschränkt sich indessen nicht allein auf die sozialen Zusammenhänge von 

Mensch zu Mensch. Er gründet auch auf der Beziehung seiner „Glieder“ zum gemeinsamen unendli-

chen Horizont, dem inneren Licht (Christus) als Schnittpunkt der „Wir“-Dimension und sieht sich 

gleichzeitig in der belebten und unbelebten Natur und zur Erde verankert. Aus diesem Blickwinkel 

gesehen sind wir heute bereits 1. eine Einheit im materiellen Bereich: alle Menschen haben dieselbe 

Gestalt, die aus den gleichen Grundbausteinen und nach denselben Bauprinzipien zusammengesetzt 

ist wie alle Materie. Wir besitzen 2. das Leben wie die Pflanzen und 3. eine Seele wie die Tiere. Aber 

auch in unseren Bedürfnissen stimmen wir Menschen grundsätzlich überein. Der soziale Organismus 

besteht – bei aller Unvollkommenheit - also bereits!  

Dass dies so sein könnte, belegen auch neuere Forschungen auf verschiedenen Gebieten der Natur-

wissenschaften: nicht nur die in den letzten Jahrzehnten aufkommenden astrophysikalischen For-

schungen selbst, die präzise Zahlenkonstanten in der kosmischen Entwicklung nachwiesen, bedeuten 

für das Verständnis unseres Seins eine Neuausrichtung. Die Hirnforschung konnte nachweisen, dass 

die Verschaltung der Neuronen des bildsamen Gehirns des Kindes stark von der Umgebung, die wir 

(negativ wie positiv) gestalten aber auch von der sinnlichen Wirkung, welche die Natur auf den be-

trachtenden Menschen ausübt, beeinflusst werden.  

Unser Denken hat andererseits einen nachweisbaren Einfluss auf die Materie zum Beispiel die Kris-

tallbildungen des Wassers, wie der Japaner Masaru Emoto aufzeigen konnte. Weiterhin ist bekannt, 

dass bei Begegnungen zwischen Menschen unbewusste Veränderungen auf der Zellebene stattfin-

den, wie wir von dem Zellbiologen Bruce H. Lipton erfahren, und im Gespräch sich der Kehlkopf des 

Zuhörenden mitbewegt, die Sprachgebärden des „Du“ nachbildet. Aus Forschungen von Stanislav 

Grof wissen wir, dass die Hirnströmungen durch Konzentration eines Menschen bei anderen Men-

schen beeinflusst werden können.  

Diese Forschungen, die sich in Zukunft immer mehr auch dem okkulten Bereich widmen werden, 

belegen, dass die seelischen, geistigen und materiellen Bereiche über alle Wesensgrenzen hinaus 

miteinander verschränkt und durch bewusste Handlungen in ihrer Entwicklung beeinflussbar sind. 

Wir dürfen annehmen, dass die gesamte kosmische Entwicklung bewusst verläuft, weil ihr Absichten 

zugrunde liegen, ansonsten müssten wir statt einer bis ins Kleinste ausklügelten Ordnung nur Chaos 

vorfinden.  

Die aufschlussreichen Werke von spirituellen Gelehrten wie Teilhard de Chardin, Jean Gebser und 

Ken Wilber geben uns denn eine andere Idee von dieser Entwicklung. Sie sehen eine stufenweise 

Welt- und Bewusstseinsentwicklung und sie leiten daraus mögliche Ziele menschlicher Kultur ab. 

Einen noch anderen Zugang zu dieser Weltentwicklung gibt die Anthroposophie Rudolf Steiners. Sie 

sieht diese von Beginn an in Zusammenhang mit der Entwicklung des Menschen. Der Mensch ist 

nicht eine entbehrliche Zutat zu einer unabhängig von ihm verlaufenden Entwicklung vom materiellen 

zum geistigen Sein sondern Spiegelbild des Kosmos. Geist ist aus anthroposophischer Sicht nicht die 

Folge eines immer komplexer werdenden Integrations- und Transformationsprozesses sondern der 

Ausgangspunkt der Entwicklung und die Grundlage der Transformationen und Integrationen selbst. 

Materie ist dabei die höchste „Verdichtungsform“, die der Geist im Kosmos annehmen konnte. Weil wir 

alle an dieser Entwicklung teilhatten, sozusagen von Beginn an dabei waren, schlummert die ganze 

Weltentwicklung und ihr vorläufiges Ziel - eben der soziale Organismus - als tiefes Wissen in uns. 

Doch, wir können zu diesem in uns verborgenen Wissen einen Zugang finden! Das wird das Thema 

des Vortrages am Kongress sein. In den Bauformen des ersten Goetheanums in Dornach wurde die 

Weltentwicklung plastisch-architektonisch bis in die Einzelglieder der Kapitelle zum Ausdruck ge-

bracht. Der notwendige Schritt hin zum sozialen Organismus kann sich so dem denkenden Empfinden 

in der künstlerischen Anschauung offenbaren. 
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* * * 

Welche großen Ziele integraler Politik resultieren nun aus dem zuvor Dargelegten? 

§ Im politischen Bereich die Klärung des Verhältnisses zur Macht infolge der ungleichen Entwicklung 

der Menschen, das heißt, 

- die Abschaffung von Parteienoligarchien, bei denen eine kleine Minderheit, der Ohnmacht ei-

ner Mehrheit der Bürger gegenübersteht, 

- die Gliederung der Demokratie auf der Basis der Vorschläge von Rudolf Steiner und  Johan-

nes Heinrichs. 

§ Im Sozialen alles Tun auf die Stärkung des sozialen Organismus richten, das heißt,  

- alle Tendenzen, welche die kosmische Entwicklung behindern, vermeiden (zum Beispiel die 

Zins- und Zinseszinsmechanismen des heutigen Kapitalsystems, die ungleichen und unge-

rechten Güterverteilungen, die Privatisierungstendenzen von Grund- und Boden usw.), 

- die den geistigen und seelischen Entwicklungsbereich fördernden kulturellen Einrichtungen 

vom Renditezwang befreien: vor allem Kunst, Religion, Wissenschaft, dürfen nicht länger da-

zu missbraucht werden, privatem Renditedenken zuarbeiten zu müssen, 

- Schaffung von Räumen der Entschleunigung, indem Arbeit nicht allein an den Druck eines 

Leistungszwanges gebunden ist.  

§ Das Gegebene der Erde, die Natur, bietet die Lebensgrundlagen für das kulturelle Leben des 

Menschen, daher ist und bleibt der Erhalt und die Bewahrung der Schöpfung ein vordringliches 

Ziel. 

§ Weltgestaltung durch sinnvolle Bildung und Pädagogik; wenn man unbefangen nachdenkt, wie 

heute am nachhaltigsten die Zukunft gestaltet werden kann so wird schnell offenbar, dass die 

führenden Kräfte im Wirtschafts- und Politikleben von morgen die Kinder von heute sind. Es ist 

daher eine allerdringlichste und vornehmste Aufgabe integraler Politik im Sinn von Sofortmaß-

nahmen,  

- die Pädagogik und das gesamte Bildungssystem vom Einfluss ökonomischer Interessen zu 

befreien, 

- die Pädagogik auf die Grundlage eines neuen, erweiterten Welt- und Menschenbildes nach 

Leib-Seele und Geist zu stellen, 

- auf dieser Grundlage den jungen Menschen zu helfen, zu ihrem eigenen Wesen zu finden 

und die in ihnen liegende Entwicklung zu fördern,  

- durch Pädagogik den Kindern den Weg zur geistigen Freiheit zu öffnen, dass sie in sich jene 

innere Gestimmtheit ausbilden können, die Ihnen eigene Einsichten ermöglicht. 
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Von der Gesellschaft der „Überflüssigen“  

zur integrierten Gesellschaft  

von Kai Ehlers 

Liebe, noch unbekannte Freundinnen, Freunde! Wir leben in einer Zeit zunehmender Desintegration 

des Sozialen, und so führt das Thema des Kongresses „Integrale Politik“ mitten in unsere heutigen 

gesellschaftlichen Probleme, mitten ins Herz jedes einzelnen Menschen, ins Zentrum der Frage, wie 

wir unsere Lebensmitte schützen und auch neu finden können. Das betrifft uns als Einzelwesen wie 

auch unsere Gemeinschaftskultur und unsere Beziehungen zur Welt um uns herum. Dazu möchte ich 

Ihnen unter dem Thema „Von der Gesellschaft der „Überflüssigen“ zur integrierten Gesellschaft“ ein 

paar Überlegungen vorstellen. Dabei geht es nicht darum zu klagen, es soll nicht zum wiederholten 

Male die Krise beschworen werden, um sich dann vor ihr wegzuducken. Es geht darum, wahrzuneh-

men, was mit uns geschieht: Was beobachten, was erleben, was erleiden wir heute? Was können wir 

hoffen? Was tun? 

Die Lage ist im Grunde sehr einfach, aber mit unseren überkommenen Wahrnehmungs- und Denk-

mustern schwer, eigentlich nicht zu fassen. Wir müssen neu wahrnehmen, neu denken, um neu ge-

stalten zu können. Sagen wir es zunächst einmal so: Die Schere zwischen wachsender Produktivität 

und sinkendem Lebensniveau der durch Rationalisierung etc. ‚arbeitslos’ werdenden Menschen geht 

heute weltweit weiter auseinander, anders gesagt, die weltweite Krise des Systems der Lohnarbeit 

spitzt sich existentiell zu. Ein Heer von ‚Überflüssigen’ entsteht, die keinen Lohn mehr beziehen – aber 

dennoch als Konsumenten gebraucht werden. Dazu kommt das rapide Anwachsen der Weltbevölke-

rung, die heute schon die 6 Milliardengrenze überschritten hat und sich in ein oder zwei Generationen 

verdoppelt haben könnte, wenn die heutige Entwicklung anhält. Was also tun? Die negative Variante 

ist schnell benannt: Hungerkatastrophen, Kriege, Revivals von Euthanasiefantasien. Die positive Va-

riante dagegen ist wesentlich schwerer zu denken und noch schwerer zu verwirklichen, obwohl die 

materiellen Bedingungen dafür in der Produktivität des Kapitals heute gegeben sind: Die Einführung 

eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Menschen, wie sie seit einiger Zeit diskutiert wird, 

ist prinzipiell ein richtiger Schritt in der heutigen Situation. Dies ist sie allerdings nur, wenn sie mit der 

(Wieder-) Belebung lokaler und regionaler Ökonomien gekoppelt ist, die Produktion und Konsumption 

in selbst gewählten Gemeinschaften mit individueller Eigentätigkeit zu einem neuen Lebensraum 

zusammenführt.  Was so entstehen kann, sind integrierte Gesellschaften, die das Potential der ‚Über-

flüssigen’ in neue soziale und kreative Impulse verwandeln, in denen das Erwachen des einzelnen 

Menschen für die eigenen schöpferischen Kräfte und die Schaffung neuer Begegnungsräume im Mit-

telpunkt stehen - im wirtschaftlichen, im sozialen wie im geistigen. In dieser Perspektive ist die Bevöl-

kerungsentwicklung nicht mehr dem bewusstlosen Selbstlauf überlassen, aber auch nicht potentielles 

Objekt kontrollierender Euthanasie, sondern eingebettet in die bewusste Gestaltung des eigenen 

Lebensraumes selbstbestimmter Menschen. 

Aber wie konkret? Zu diesen  Fragen gibt es vermutlich so viele Antworten, wie Menschen zu dem 

Kongress kommen werden. Eine Frage durchzieht jedoch alle bisherigen Erörterungen zum Thema; 

es ist die nach dem Verhältnis von  „Fremdversorgung“ und „Selbstversorgung“, von Fremdbestim-

mung und Selbstbestimmung, von Freiheit und Zwang. Unterschiedliche Wege werden bereits in viel-

fältiger Weise beschritten: Die einen argumentieren mit dem „Crash“, auf den wir uns vorbereiten 

müssten, um beizeiten Lösungen auf den Tisch – oder was noch übrig geblieben sein sollte - bringen 

zu können. Die anderen wollen die Krise eindämmen. Kann man der Globalisierung einen anderen 

Inhalt geben? Kann die Einführung eines Grundeinkommens tatsächlich ein Weg dorthin sein oder ist 

die Idee eine Illusion? Können selbstgewählte, selbstbestimmte Gemeinschaften die Entstehung einer 

neuen Kultur initiieren oder versinken sie im Gruppen-Egoismus nachhaltiger Nischen und stabilisie-

ren damit die bestehenden Verhältnisse? Machen sie frei oder machen sie unfrei? Ist Orientierung auf 

die Region, gar auf Heimat ein Rückfall in vorindustrielle Kleinstaaterei und Blut-und-Boden-Romantik 

oder eine Überlebensnotwendigkeit? Sind Kunst und neue Spiritualität, gar Kunst für alle und Spiritua-

lität für alle ein Weg in eine neue Kultur oder ein esoterischer Ego-Trip? Ist die Krise schließlich sogar 
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als Chance zu begreifen, neue Kräfte, eine neue Kultur zu entwickeln, die das von der ganzen Gesell-

schaft geschaffene Kapital allen Menschen gleichermaßen nutzbar macht? Wie weit lässt das beste-

hende System Alternativen zu? Wann schlägt es zurück?  

Niemand, den ich kenne, will in alte Zwangsverhältnisse zurück, welcher Art auch immer, nicht in 

frühere Formen der Selbstversorgung, nicht in frühere Formen des Kollektivismus. Allerdings will auch 

niemand in der Abhängigkeit der „freien Lohnarbeit“ und der Zwangsversorgung durch Harz IV blei-

ben. Alle sehen es offenbar so, bei aller Kritik der Globalisierung, wie sie heute stattfindet, dass die 

Überwindung von Abhängigkeiten(en) – persönlichen – familiären - lokalen – regionalen – nationalen 

– durch gemeinsame Produktion, durch den globalen Markt, durch weltumspannende Kommunikation, 

durch Entstehung eines globalen ethischen Raumes ein Fortschritt ist, ein Zugewinn an Freiheit, den 

niemand missen möchte, hinter den niemand zurückfallen will.  

Leider erlebt man inzwischen allerdings täglich einen neuen Zwang, eben jene erbärmliche soziale 

Desintegration, die heute als Schattenseite aus der Loslösung der Fremdversorgung vom konkreten, 

einzelnen Menschen hervorgeht: Abhängigkeit von anonymen Produzenten, Zerstörung sozialer Zu-

sammenhänge, Sinn- und Identitätsverlust isolierter Konsumenten, das Elend der Anonymisierung.  

Die Fremdversorgung, besser bekannt als Globalisierung, verwandelt sich aus einem Impuls, der die 

Menschen aus der Abhängigkeit des Auf und Ab einer allein auf Subsistenz beruhenden Existenz , 

aus lokaler, regionaler und nationaler Borniertheit befreit, in eine die Menschen entmündigende Kraft, 

weil arbeitsteilige, im Ansatz und in der Tendenz gemeinschaftliche Produktion unter den Bedingun-

gen der weiterhin bestehenden privaten Eigentumsordnung in die Benutzung, genauer Vernutzung der 

Gemeinschaftskräfte und des gesellschaftlichen Reichtums für private Interessen umschlägt. Klas-

sisch marxistisch formuliert heißt das: Die Entwicklung der Produktivkräfte stößt an die Grenzen der 

bestehenden Produktionsverhältnisse, das heißt, der privaten Eigentumsordnung. Eine die Mensch-

heit bereichernde Weiterentwicklung der Produktivkräfte ist möglich, wenn die private Eigentumsord-

nung durch eine am gemeinschaftlichen Interesse orientierte Nutzungsordnung abgelöst wird. Und 

dies alles ohne im großen Hauen und Stechen zu enden, bitte sehr. 

Um Missverständnisse zu vermeiden sei angemerkt: Hier ist die Rede von Privateigentum an Produk-

tionsmitteln, nicht von persönlichem Besitz. Die Frage stellt sich also, ob es einen Weg gibt, der über 

das Entweder-Oder von „Selbstversorgung“ ODER „Fremdversorgung“ in eine Gesellschaft der wech-

selseitigen gegenseitigen Versorgung und gegenseitigen Hilfe führt, in der die wachsende industrielle 

Produktivkraft zur Schaffung neuer sozialer und ethischer Räume genutzt wird und zur Entstehung 

neuer sozialer Räume führt, anstatt die noch vorhandenen zu zerschlagen. Nachzudenken ist über 

Versorgungsgemeinschaften, in denen sich Menschen als Produzenten und Konsumenten in selbst-

gewählter, selbst organisierter und selbstbestimmter Gemeinschaft miteinander so organisieren, dass 

der Bedarf des Menschen wie seiner lebendigen Umgebung und die Gestaltung eines Begegnungs-

raumes in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt, ohne den erreichten Stand der zivilisatorischen 

Entwicklung zu liquidieren. Es geht vielmehr darum, die über Jahrtausende erarbeiteten Möglichkeiten 

in kulturelle Energie umzuwandeln, das heißt, einen neuen sozialen Raum zu schaffen, in dem der 

Mensch seinen Ort als bewusst gestaltendes Wesen zwischen seiner biologischen Ahnenreihe und 

den von ihm selbst geschaffenen intelligenten Maschinen sucht und neu findet. 

Mit diesen Fragen wird sich unser Workshop befassen. 

Zudem lade ich Sie ein, begleitend zum Kongress labyrinthische Transformationsspiele mit mir zu-

sammen zu gestalten.  

Literatur zum Workshop: Kai Ehlers. Grundeinkommen als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft, 

Pforte, 2. Auflage, 2007 
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Eurythmiewerk zum Kennenlernen: 

Schritte in einen Wärmeraum 

von Frederike von Dall’Armi 

Viele große und kleine Geister haben vor unserer Zeit die „neue Gesellschaft“ gedacht und ersehnt. 

Künstler wie Goethe, Schiller, Beuys und viele andere haben uns längst den Gedankenzug aufge-

zeichnet, wohin es gehen kann. So Goethe in seinem „Märchen“: „Der Einzelne hilft nicht, nur wer sich 

mit vielen zur rechten Stunde vereinigt“, oder Friedrich Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen 

Erziehung des Menschen: „Alle Verbesserung im Politischen soll von der Veredelung des Charakters 

ausgehen.“ – Aber wie? – „Ein Werkzeug aufsuchen, welches der Staat nicht hergibt. ...Dieses Werk-

zeug ist die Kunst. KUNST!“ Dabei skizziert Schiller schon die Anfänge eines erweiterten Kunstbegrif-

fes, wie ihn Joseph Beuys in unserer Zeit unermüdlich propagiert hat: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ 

Ausgangspunkt für die neue Revolution ist die Entdeckung und mutige Entwicklung eigener Kreativi-

tät, die eine Substanz schafft, die es bislang noch nicht gegeben hat. Stichwort: Der erweiterte Kunst-

begriff – die soziale Plastik, womit nicht die Kunst, sondern der Mensch als entwicklungsfähiges We-

sen im Focus aller Bemühungen steht. Hieran knüpft sich auch der neue Arbeitsbegriff - jeder arbeitet 

für jeden - und der neue Geldbegriff an. Eine wünschbare Zukunftsvision, die mich ins Schwärmen 

bringen könnte: die Öffnung eines weltumspannenden großen Raumes, in dem sich LIEBE bilden 

darf.  

Die Idee der sogenannten „integrierten Gesellschaft“ kann ein möglicher Anfang sein, eine gangbare 

Brücke, ein guter erster Versuch! Der Gedanke des „bedingungslosen Grundeinkommens“ kann ein 

Schritt zur Befreiung vieler Menschen aus ihrer zermürbenden, die Existenz bedrohenden Not sein, 

kann neue Frei-Räume schaffen, in denen der Mensch als Mensch aufatmen, wieder neu Luft schöp-

fen und sich wieder auf seinen eigentlichen Menschenwert besinnen kann.... Doch das Elend sitzt tief 

– die Seele und der Geist sind oft gebrochen in ihrer Aufschwungkraft. Um der tief sitzenden Ermü-

dung zu begegnen, die auf allen Ebenen,  energetischen, seelischen und geistigen, wahrzunehmen 

ist, braucht es Bewusstseinsorte, Bildungswerke, Kreativwerkstätten, Lernhäuser und auch Therapie-

stätten, wie es Frithjof Bergmann in seinen Projekten sehr bewegend beschreibt und praktiziert. Er- 

holungs- Häuser, in denen der einzelne Mensch sich wieder er – holen kann, seine Menschlichkeit 

wieder holen darf. (Dazu fällt mir das englische Wort für heilig = holy ein.) Last not least: Es geht um 

die SCHAFFUNG von WÄRMERÄUMEN, in denen der Mut und das Selbstbewusstsein in die eigenen 

kreativen Fähigkeiten erwachen und wachsen dürfen.  

Aus dem Zwangskorsett der längst überfälligen Lohnarbeitsgesellschaft befreit, stellt sich die Frage 

direkt nach der Gesundung des einzelnen Menschen wie der des sozialen Organismus. Ein gesunder 

sozialer Organismus wird im Folgenden dann, wie die Erfahrung überall zeigt, davon abhängen, wie 

bewusst der einzelne Mensch Mitglied einer sozialen Gemeinschaft, an der eigenen Gesundung arbei-

ten will und kann. Dabei bedingen sich außen und innen gegenseitig: Keine wirkliche Gesundheit des 

einzelnen Menschen ohne gesunden sozialen Organismus, kein gesunder sozialer Organismus ohne 

den Willen des einzelnen Menschen zur Gesundung.  Dies bedeutet ständige harte Arbeit am eigenen 

Kreativitätspotential. Ein altes bekanntes Lied, in das alle einstimmen können, die den heilsamen Weg 

der Desillusionierung (und des Abbaus der eigenen Eitelkeiten) in einer kleineren oder größeren Ge-

meinschaft gewählt haben.  

Das Eurythmiewerk Hamburg, das sich zu einem internationalen Werk entwickeln möge, ist eine freie 

(Volks-) Hochschule, ein Schulungsort. Es ist zugleich ein Produktionsort, an dem Menschen durch ihr 

gemeinsames künstlerisch-schöpferisches Tun eine neue Art der Arbeit am Klima leisten. Dort wird 

Wärme, Licht und gute Luft ganz anderer Art erzeugt. Es entsteht eine Art-Zukunfts-Wärmeplastik im 

gemeinsamen eurythmischen Üben und Sprechen. 
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Für diejenigen, denen die Eurythmie ganz unbekannt ist, nur kurz: Eurythmie ist Sprache sichtbar 

gemacht durch die ganze Bewegungsgestalt. In einem Stille-Rausch-Raum wird der ganze Mensch 

zum Kehlkopf und erzeugt eine neue Art von Wärme durchdrungener Sprache, ausgedrückt durch 

Kopf, Herz, Bauch und Gliedmaßen. – Diese Wärme setzt sich als hohe energische Kraft in Form 

geistiger Wärme in der Atmosphäre fort, vorausgesetzt, die einzeln Tätigen schaffen es im Moment, 

ihre Herzen liebevoll füreinander zu öffnen. Kein leichtes Unterfangen, aber möglich, auch für weniger 

Geschickte. 

Die Idee des Eurythmiewerkes entstand vor anderthalb Jahren aus der Arbeit im Forum für eine inte-

grierte Gesellschaft. Anliegen war und ist es, mit dazu beizutragen, Voraussetzungen zu schaffen, 

damit die Bildung einer integrierten Gesellschaft von innen erfolgen kann. Zurzeit arbeiten etwa fünf-

zehn Menschen, die sich regelmäßig treffen und in aller Bescheidenheit die neue Welt mit vorzuberei-

ten versuchen. Das Eurythmiewerk kann nur existieren in obiger Weise, wenn zugleich der Geldbegriff 

neu gedacht wird. Durch die Eurythmie wie durch das Geld fließen ähnliche Energien. Hier gilt das 

alte Gesetz: „Neuer Wein braucht neue Schläuche.“ 

Während des Kongresses lade ich zu einem mehrgliedrigen Kurs ein, bei dem wir uns damit beschäf-

tigen, wie wir mit der Schaffung von Wärmeräumen beginnen können.  

Ich freue mich sehr auf die Begegnung mit Euch allen und auf eine intensive Arbeit für die Zukunft. 

Grüße von Herzen! 
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Zur Not der Macher 

von Evelyne Coën 

Macher und Not, wie passt das zusammen? Ausgerechnet diejenigen, die so selbstsicher auftreten 

und so oft bar jeglichen Mitgefühls zu sein scheinen? Die uns mit ihren Entscheidungen selber in Not 

bringen können und uns oftmals empören? Sie, die Macher, die wie Fürsten bestimmen können, die 

über Befindlichkeiten, Bedürfnisse, Ängste oder gesunden Menschenverstand hinwegzusehen vermö-

gen? Sie sollen Not leiden? Sie, die Besitzenden voller Prestige, Erfolg, Geld, Macht, Ansehen? Sie, 

die Macher, die gleichgesinnte Beziehungen pflegen, die sie über fast alles hinweg Freiheiten genie-

ßen lassen? Sie, die Menschlichkeit belächeln und als ineffizient für Politik und Wirtschaft weg zu 

argumentieren vermögen? Ausgerechnet sie sollen Not leiden? Wenn ja, welche Not?  

Meine Erfahrung zeigt: Es gibt erschütternde Zusammenhänge, die wir oft übersehen. Not und de-

struktive Macht zeigen sich als sich bedingende Einheit. 

Wenn dem nun tatsächlich so ist, wird diese Not zum Veränderungspotenzial. Nicht nur für die Macher 

selbst sondern auch für die Menschen, die mit Kraft, Herz und Bewusstheit den dringend notwendigen 

Wandel herbeiführen und ermöglichen möchten. Not kann die Chance für Mitgefühl sein. Chance auch 

auf Liebe, die das Bewahrende ermöglicht und die Türe zu einer neuen Handlungsweise öffnet. Wie 

aber ist das zu bewerkstelligen?  

Wir werden heutige Entscheidungsträger auch gewinnen müssen, soll die Integrale Partei Gewicht 

erhalten. Die Gedanken in uns selbst, wenn wir an "Macher" denken, haben Macht und beeinflussen 

unser Tun oder Lassen. Beeinflussen auch unsere Haltung und damit unseren Erfolg oder Misserfolg. 

An diesem Workshop werden wir nicht nur über die Not der Macher erfahren, wir werden auch hören, 

wie groß ihre Sehnsucht und Bereitschaft ist, sich für eine lebenserhaltende Tätigkeit einzusetzen. 

Das Licht in dem wir sie sehen, wird sich verändern und damit entdecken wir eine Freiheit, die Chan-

cen eröffnet, gerade auch für eine politische Tätigkeit, die diesen Namen verdient. Integrale Politik 

kann die Plattform werden, auf die ihrer Not bewusst gewordenen Macher springen werden wollen! 

Ihre Kraft und Energie, die sie in hohem Masse besitzen (gegen sich selbst anleben zu müssen kostet 

immense Kräfte!), wird transformiert, sobald die Not erspürt und sogar anerkannt ist.  

Gelebte Integrale Politik kann diese Not integrieren und der darin schlummernden Energie eine positi-

ve Wirkungsplattform bieten. Vielleicht gelingt es uns bereits an unserem Workshop die Sprache der 

Not wahrzunehmen und zu verstehen, um zusammen mit den Machern das Lebendige, das Liebende, 

in einer gemeinsamen (politischen) Heimat zum Ausdruck zu bringen. 
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Carl Polónyi 

Jahrgang 1961, Historiker, Über-

setzer (u.a. Beck/Cowan: Spiral 

Dynamics), Lektor. Promoviert 

derzeit über nationale Mythen und 

Krieg am Beispiel Jugoslawiens. Leitet die 

Fachgruppe "integrale Politik" des Integralen 

Forums. Thematische Schwerpunkte: Außenpo-

litik, die sich nach dem Entwicklungsstand der 

Partnerländer richtet; wie können wir als ganze 

Menschen, also auch mit unseren Gefühlen, 

politisch handeln? 

Evelyne Coën 

Zürich, Inhaberin der Beratungs-

Firma Cross-Roads. Sie begleitet 

Menschen und Institutionen, die 

ihre Lebensqualität und Berufung 

(wieder)finden wollen. So insbesondere auch 

Führungskräfte, die über ihre Not und ihre nie 

gelebten Visionen sprechen. Sie arbeitet als 

Beraterin und leitet Seminare u.a. zu den The-

men Visionen und Träume, Neuorientierungs-

wünsche, Konflikte, Gewalt und Selbstbewusst-

sein. 

www.cross-roads.ch 

Elke Fein 

Jahrgang 1970, Politologin (Dr. 

rer. pol.), Gründungsmitglied 

Institut für Integrale Sozial- und 

Kulturforschung (Freiburg), Lehr-

beauftragte Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

(Neuere und Osteuropäische Geschichte, Semi-

nar für Wissenschaftliche Politik), Geschäftsfüh-

rerin der Coaching- und Beratungsagentur Aca-

demia Consult, Koordination des integralen 

Salons Freiburg. 

elke.fein@geschichte.uni-freiburg.de 

 

François Michael Wiesmann 

Moderator, Trainer für  transpa-

rente Kommunikation in Gruppen 

und Berater für Gemeinschafts-

projekte. Mit-Organisator der  

"Community Conference - die Kraft der kollekti-

ven Intelligenz" in Berlin. 

fmw@community-conference.org 

Frederike von Dall ´Armi  

Hamburg, Eurythmistin, Mitinitia-

torin des Eurythmiewerks Ham-

burg, Mitglied im „Forum integrier-

te Gesellschaft“ 

Tel: 040 / 64 821 60  

(Mail über: info@kai-ehlers.de) 

Gandalf Lipinski 

Jahrgang 1950, Heckenbeck (D) 

Theatermacher, Trainer für Rituel-

les Spiel, systemorientierte Thea-

tertherapie, Tiefenökologie und 

Gemeinschaftsprozesse  

Mitglied bei HOLON, dynamik5, der Konver-

genzgesellschaft und der Partei "Die Violetten". 

Gil Ducommun 

Jahrgang 1946, wohnhaft im 

Raum Bern, studierte Landwirt-

schaft und N-Süd-Beziehungen 

an der ETH Zürich und befasst 

sich seit 40 Jahren mit den Themen Welternäh-

rung, Entwicklungspolitik und Weltinnenpolitik. 

Dozent für Entwicklungspolitik und Agrarökono-

mie an der Schweizerischen Hochschule für 

Landwirtschaft SHL.  

Er initiierte die ökospirituelle Bewegung BEAU-

LIEU, das Netzwerk HOLON und das Projekt 

dynamik5. Nach Erscheinen seines Buches 

"Nach dem Kapitalismus - Wirtschaftsordnung 

einer integralen Gesellschaft" (Vianova Verl. 

2005) lancierte er Integrale Politik mit drei Kol-

leg/innen. Präsident des schweizerischen Ver-

eins Integrale Politik (ip). 

gil.ducommun@bluewin.ch 

http://www.cross-roads.ch
mailto:elke.fein@geschichte.uni-freiburg.de
mailto:fmw@community-conference.org
mailto:info@kai-ehlers.de)
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Hardy Fürch 

Jahrgang 1956, Alpenrod (D), 

Dipl.-Verwaltungswirt, Yoga- und 

Meditationslehrer, langjährige 

Praxis des Integralen Yoga Sri 

Aurobindos, Studium des Werkes 

Ken Wilbers, seit 30 Jahren in Bürgerinitiativen 

und Parteien engagiert, Autor: 

www.sex-mangos-und-politik.de 

Hilde Weckmann  

Jahrgang 1953, Berlin 

Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlerin, 21 Jahre lang Ge-

schäftsführerin des derzeit dritt-

größten deutschen Naturkostgroßhandels, seit 

2004 selbständige Beraterin. Seit 30 Jahren im 

Frauenforschungs-, -bildungs- und -informa-

tionszentrum Berlin aktiv, davon einige Jahre 

auch im Vorstand. 

hweckmann@landbrot.de 

Joachim Pfeffinger 

Jahrgang 1960, Basel, verheira-

tet, 3 Kinder. Architekturstudium 

in Karlsruhe und Zürich, Projekt-

leiter in einem größeren Architek-

turbüro, intensive Auseinandersetzung mit Musik 

und Philosophie.  

Als Flötist und Chorist Erkenntnis der kollektiven 

und lebensvitalen Kräfte, die allem Künstleri-

schen innewohnen. Mitglied bei dynamik5. 

jpfeffinger@blaserarchitekten.ch 

Jörg Chemnitz 

Jahrgang 1957, Kiel,  

Dipl. rer nat., Programmierer, 

Internet-Agentur, Mitglied der 

Partei "Die Violetten". 

Schwerpunkte: Grundlagen von Bewusstsein 

und Politik, transparente Kommunikation, inter-

nationale Kontakte 

www.joerg-chemnitz.de 

 

Johannes Heimrath 

Jahrgang 1953, Medienunter-

nehmer, Mitbegründer und  

Geschäftsführer der Club of Bu-

dapest WorldShift Foundation. 

Förderer der kulturkreativen Be-

wegung. Berater und Moderator in den Berei-

chen soziale Unternehmen, Gemeinschaftsbil-

dung und Regionalentwicklung. Präsident der 

Europäischen Akademie der Heilenden Künste 

Klein Jasedow. Komponist. 

www.johannesheimrath.de 

Kai Ehlers 

Hamburg, Publizist, Russland- 

und Transformationsforscher, 

Initiator des „Forums integrierte 

Gesellschaft“ und der Initiative 

„Kultur der Jurte“  

www.kai-ehlers.de 

Michael Habecker 

Jahrgang 1953, Bruckmühl (D) 

Musiker, Gitarrenpädagoge und 

Seminarleiter, intensive Beschäf-

tigung mit Ken Wilbers Werk seit 

1985 (Mitübersetzer von "Integrale Psychologie" 

und aktuellen Wilber-Internetveröffentlichungen), 

Autor: "Ken Wilber – eine integrale (R)evolution" 

und zahlreiche Artikel zu Wilbers Werk, Mitglied 

im Vorstand der Integralen Initiative Frankfurt 

Michael.Habecker@t-online.de 

Peter Germann 

Jahrgang 1951, Lawalde (D),  

Sparkassendirektor a.D., Dozent 

für Geldtheorie an der Staatlichen 

Studienakademie Bautzen,  

Bundesschatzmeister der Partei "Die Violetten" 

peter.germann@die-violetten.de 

http://www.sex-mangos-und-politik.de
http://www.joerg-chemnitz.de
http://www.johannesheimrath.de
http://www.kai-ehlers.de
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Peter Schulthess 

Zürich, Tuchhändler, Musterforscher und  

Holistic Designer,  

Anima Mundi Akademie (A.M.A.) 

Sabine Melchiori 

Jahrgang 1970, Hachenburg(D), 

Musiklehrerin, Studium des Wer-

kes Ken Wilbers und Praxis des 

Integralen Yoga Sri Aurobindos, 

Mitglied im Arbeitskreis „Natur-Tier-Mensch“ der 

Partei "Die Violetten" 

Siegfried Prumbach 

Bonn, Diplom-Designer, Geobio-

loge, Geomant und Bildhauer,  

Leiter der Anima Mundi Akademie 

(A.M.A.) in Altenkirchen 

 

 

Werner Binder 

Jahrgang 1945, Zürich, Sozialpä-

dagoge, Psychologe. Arbeitet in 

eigener Praxis als Psychothera-

peut, Supervisor und Meditations-

begleiter seit 30 Jahren. Viele 

Projekte im Bereich sozial-spirituellem Engage-

ment. 

Mit-Gründer von SEBIL (interreligiöses Zentrum) 

und dem Netzwerk HOLON, Mit-Initiant der ip 

(Integrale Politik, Schweiz) 

Willi Maurer 

Aranno (CH), begleitet Menschen 

in der Entfaltung ihres Potentials 

mit der von ihm entwickelten Ge-

fühls- und Körperarbeit. 1981 

gründete er im Tessin das Doné, einen Ort der 

Begegnung, wo er auch Aikido unterrichtet. Er 

koordiniert im Netzwerk HOLON die Arbeits-

gruppe "Schritte zum Frieden" und beteiligt sich 

an der Erarbeitung von Grundlagen integraler 

Politik. 

Publikationen: 

- "Zugehörigkeit" (Eigenverlag 2000) 

- "Mère et Bébé, l'un contre l'autre" (ed. Le 

Souffle d'Or 2004) 

- "La prima ferita. L'influenza dell'imprinting sul 

nostro comportamento" (ed. AAM Terra Nuova 

2008)



 


