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Vorbemerkung

Was ist zur Zeit, in der Morgenröte des neuen Jahrtausends, das heißeste
Thema an der intellektuellen Front? Ein Thema, welches sowohl das
Interesse der akademischen Welt als auch das tonangebender Zeitschriften
beherrscht und die Neugier der breiten Öffentlichkeit ebenso auf sich zieht
wie die von Spezialisten? Das verspricht, endlich lange verborgene
Geheimnisse der Grundbedingungen menschlicher Existenz zu offenbaren?
Dessen Schlagwörter diejenigen, die "Bescheid wissen", schnell benennen –
wenn auch nicht immer erklären – können, so dass sie mit diesen
brandneuen Ideen zu glänzen vermögen?

Einige werden vielleicht die Evolutionäre Psychologie nennen, die sich mit
der Anwendung evolutionärer Grundsätze auf das Studium menschlichen
Verhaltens befasst. Sie wissen schon: Männer sind sexuell ausschweifend und
Frauen Nestbauer, weil Millionen Jahre natürlicher Auslese uns so geformt
haben. Evolutionäre Psychologie ist tatsächlich zu einem sehr heißen Thema
geworden, vor allem weil es ihr gelungen ist, drei Jahrzehnte der Diskussion
über die Postmoderne zu verdrängen, die davor das Thema schlechthin war.
Inzwischen erntet man damit jedoch nur noch gelangweiltes Gähnen und
gelegentlich sogar Spott: Postmodernismus ist ja sooo von gestern! – und ist
das nicht komisch? Er hatte seine riesige Schar von Anhängern weitgehend
der Tatsache zu verdanken, dass man damit die Ideen aller anderen
zerpflücken konnte, wobei dann derjenige, der dieses Schwert des
Postmodernismus schwang, als König oder Königin auf dem akademischen
Olymp zurückblieb.

Der Evolutionären Psychologie ist es jedoch gelungen, den
Teppichziehern ihrerseits den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, indem
sie aufzeigen konnte, dass evolutionäre Prinzipien viel interessantere und
zwingendere Erklärungen des menschlichen Verhaltens liefern als die
Standardbehauptung der Postmoderne, alles Verhalten sei kulturell relativ
und gesellschaftlich konstruiert. Die Evolutionäre Psychologie hat klargestellt,
dass es in der menschlichen Kondition tatsächlich Allgemeinbegriffe gibt, dass
man die Evolution nur leugnen kann, indem man sich zur Inkohärenz
bekennt, und dass die Postmoderne vor allem keinen Spaß mehr macht.

Die Evolutionäre Psychologie ist gegenwärtig ein Zweig eines radikal
neuen Verständnisses der Evolution selbst. Für die ihr vorausgegangene
neodarwinistische Synthese war Evolution das Ergebnis zufälliger genetischer
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Mutationen, deren (aus der Sicht des Überlebenswertes) günstigste durch
natürliche Auslese weitergegeben werden. Diese Theorie hinterließ bei vielen
Menschen stets ein Gefühl tiefen Unbehagens. Wie konnte diese unglaubliche
Vitalität und Vielfalt des Lebens aus einem Universum entstehen, das
angeblich nur von den Gesetzen der Physik beherrscht wird? Und dazu von
Gesetzen, die schlichtweg behaupten, die Uhr des Universums laufe langsam
ab? Das Zweite Thermodynamische Gesetz besagt nämlich, dass die
Unordnung in der realen Welt stetig zunimmt. Dennoch zeigt einfache
Beobachtung, dass das Leben in der wirklichen Welt überall Ordnung
erzeugt: Die Uhr des Universums wird aufgezogen, sie läuft nicht etwa ab.

Das aus der "Chaostheorie" und der "Komplexitätstheorie" gewonnene
neue, revolutionäre Verständnis besagt, dass dem materiellen Universum
eine Tendenz zum Erschaffen von Ordnung innewohnt – etwa so wie bei
Wasser, das chaotisch durch den Abfluss unserer Badewanne abfließt und
sich plötzlich zu einem schön kreiselnden Strudel organisiert. Das biologische
Leben selbst ist eine Aufeinanderfolge kreiselnder Strudel, die bei jeder
Drehung Ordnung aus einem Chaos schaffen. Und diese neuen Strukturen
höherer Ordnung werden von verschiedenen Selektionsprozessen
vorangetrieben, die auf allen Ebenen aktiv sind, von der materiellen bis zur
menschlichen. Im menschlichen Bereich zeigt sich das in genau dem
Verhalten, das von der neuen Evolutionären Psychologie studiert wird –
verständlicherweise ein sehr heißes Thema.

Dennoch, so heiß es auch sein mag, es ist nicht das heißeste Thema.
Beginnend in den frühen 1980er Jahren und in den späten 1990ern zu einem
Crescendo anschwellend, wurde die Welt der Physik von Gerüchten über eine
"Theorie von Allem" überschwemmt, eine Weltformel, ein Modell, das alle
bekannten Naturgesetze zu einer einzigen, alles umfassenden Theorie
vereint, die praktisch alles Bestehende erklärt. In ihren Formeln könne man
die Hand Gottes erkennen, flüsterten einige. Andere sagten, man habe den
Schleier vom Gesicht des letzten Mysteriums gerissen. Endlich besäße man
die endgültige Antwort, so lautete die noch hinter vorgehaltener Hand
geäußerte allgemeine Meinung.

Bekannt unter der Bezeichnung String-Theorie (oder genauer M-Theorie),
verspricht sie, alle bekannten Modelle der Physik – einschließlich
Elektromagnetismus, Kernkräfte und Schwerkraft – in einem alles
umfassenden Supermodell zu vereinigen. Dessen fundamentale Einheiten
sind die "Strings", eindimensional schwingende Saiten. Und von den
verschiedenen Arten von "Noten", die diese fundamentalen Strings spielen,
ließe sich jedes bekannte Teilchen und jede Kraft im Universum ableiten.

Diese M-Theorie (das "M" stehe für alles mögliche von "Matrix" über
"Membran" und "Mysterium" bis zu "Mutter", wie in "Mutter aller Theorien")
ist in der Tat ein aufregendes und vielversprechendes Modell. Sollte sie sich
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wirklich als brauchbar erweisen – sie bedarf noch gründlicher physikalischer
Bestätigung –, dann wäre sie tatsächlich eine der tiefstgründigen
wissenschaftlichen Entdeckungen aller Zeiten. Und deshalb ist die String-
Theorie oder M-Theorie für Sachkundige die heißeste der heißen
intellektuellen Stories, ein explosiv revolutionäres Supermodell, das selbst die
Evolutionäre Psychologie in die profane Ecke des bloß Interessanten
verdrängt.

Die M-Theorie hat die Intellektuellen wirklich zum Denken gebracht – das
heißt zum anders denken. Was würde es bedeuten, wenn es eine Theorie
gäbe, die alles erklären könnte? Und überhaupt – was bedeutet "alles"
eigentlich? Würde diese neue Theorie in der Physik zum Beispiel die
Bedeutung menschlicher Poesie erklären? Oder wie die Wirtschaft
funktioniert? Oder die Stufen psychosexueller Entwicklung? Kann diese "Neue
Physik" die Strömungen von Ökosystemen erklären oder die Dynamik der
Geschichte oder warum Kriege unter den Menschen etwas so grauenvoll
Alltägliches sind?

Im Innern der Quarks, so sagt man, gäbe es vibrierende Strings, und
diese seien die fundamentalen Einheiten von allem. Nun ja, wenn dem so ist,
dann ist das ein seltsames "Alles" – blass und blutleer und ganz anders als
die prachtvolle Fülle der Welt, die sich dir und mir täglich präsentiert.
Natürlich sind Strings ein wichtiger Teil einer größeren Welt, fundamental für
sie, jedoch nicht so bedeutsam, wie es scheint. Sie und ich, wir wissen
bereits, dass Strings, sollten sie existieren, nur ein winziger Teil des
Gesamtbildes sind. Und das wissen wir jedesmal, wenn wir in die Runde
schauen, Bach hören, Liebe machen, beim scharfen Knall eines
Donnerschlags für Momente erstarren, entrückt einen Sonnenuntergang
beobachten oder Betrachtungen über eine strahlende Welt anstellen, die aus
sehr viel mehr entstanden zu sein scheint als aus mikroskopisch kleinen,
eindimensionalen, winzigen Gummibändern ...

Die alten Griechen besaßen ein schönes Wort, kósmos. Es bezeichnete
die strukturierte Gesamtheit allen Seins, einschließlich der materiellen,
emotionalen, mentalen und spirituellen Bereiche. Die absolute 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**. Der KOSMOS – das steht für
eine wirkliche "Theorie von Allem". Doch wir armseligen Modernen haben den
KOSMOS auf den Kosmos reduziert, haben Materie und Körper und Geist und
Seele und GEIST allein auf die Materie reduziert. Und in dieser eintönigen
und trostlosen Welt des wissenschaftlichen Materialismus will man uns mit
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der Vorstellung einlullen, eine Theorie, die die physikalischen Dimensionen
vereinigt, sei tatsächlich eine Theorie von Allem.

* KOSMOS, in Kapitälchen geschrieben, bezeichnet in der vorliegenden
Übersetzung diesen "ganzheitlichen" Begriff im Gegensatz zu Kosmos als dem
materiellen Universum. (Anm. d. Übers.)
** GEIST, in Kapitälchen geschrieben, bezeichnet hier die "Körper, Geist und
Seele" umfassende und einschließende spirituelle Dimension (engl.: spirit),
während "Geist" für die geistigen oder mentalen Fähigkeiten des Menschen
(engl.: mind) steht.

Manche Leute behaupten, die Neue Physik zeige uns tatsächlich den Geist
Gottes. Nun ja, vielleicht – doch nur, wenn Gott bloß über Staub nachdenkt.
Ohne also in irgendeiner Weise die Bedeutung einer vereinigten Physik
leugnen zu wollen, sollten wir uns doch fragen: Können wir auch eine
Theorie nicht nur des Kosmos, sondern auch des KOSMOS haben? Kann es
überhaupt eine Theorie von Allem geben. Macht es überhaupt Sinn, diese
Frage zu stellen? Und wo sollten wir beginnen?

Eine "integrale Vision" – oder eine echte Theorie von Allem – versucht
Materie, Körper, Geist, Seele und GEIST zu umfangen, so wie sie sich im Ich,
in der Kultur und in der Natur manifestieren. Es ist eine Vision, die
umfassend, ausgewogen und alles einschließend sein will. Sie muss daher
Kunst, Moral und Ethik umfangen und zugleich wissenschaftliche Disziplinen
einbeziehen – von der Physik zur Spiritualität, von der Biologie bis zur
Ästhetik, von der Soziologie bis zum kontemplativen Gebet. Sie muss
erkennbar werden in integraler Politik, integraler Medizin, integralem
Geschäftsleben, integraler Spiritualität.

Dieses Buch vermittelt einen kurzen Überblick über eine Theorie von
Allem. Natürlich zeichnen sich alle Versuche, eine solche Theorie aufzustellen,
vor allem durch die vielfältigen Aspekte aus, in Bezug auf die sie scheitern –
die vielen Weisen, auf die sie ihr Ziel nicht erreichen, ungerechtfertigte
Verallgemeinerungen machen, Spezialisten zum Wahnsinn treiben und ganz
allgemein ihr propagiertes Ziel einer ganzheitlichen Zusammenfassung
verfehlen. Es ist nicht nur so, dass eine solche Aufgabe jeden menschlichen
Verstand überfordert, sondern dass die Aufgabe als solche von Natur aus
unlösbar ist. Das Wissen nimmt schneller zu als die Möglichkeiten, es nach
Kategorien zu ordnen. Das Streben nach einer Gesamtschau ist ein sich uns
immer wieder entziehender Traum, ein Horizont, der mit jedem Schritt auf
ihn zu weiter zurückweicht, ein Topf voller Goldtaler am Ende eines
Regenbogens, den wir nie erreichen werden.

Warum also das Unmögliche versuchen? Weil, wie ich meine, ein wenig
Ganzheit besser ist als gar keine. Und eine integrale Vision bietet wesentlich
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mehr Ganzheit als die Stückwerk-Alternativen. Wir können mehr oder
weniger ganzheitlich sein, mehr oder weniger zersplittert, mehr oder weniger
entfremdet. Und eine integrale Vision lädt uns ein, etwas ganzheitlicher und
ein bisschen weniger zersplittert bei unserer Arbeit, in unserem Leben und im
Verständnis unseres Schicksals zu sein.

Das hat unmittelbare Vorteile, wie auf den folgenden Seiten ersichtlich
wird. Die ersten vier Kapitel führen in eine Theorie von Allem ein, und die
letzten drei Kapitel umreißen ihre Relevanz für die "reale Welt". Dort werden
wir integrale Politik, integrales Geschäftsgebaren, integrale Erziehung,
integrale Medizin und integrale Spiritualität erörtern – so wie sie bereits
weitverbreitete und begeisterte Anwendung finden. Das letzte Kapitel erörtert
"integrale transformative Praktiken" oder die Wege, auf denen jeder einzelne
einen integralen Ansatz zur psychischen und spirituellen Transformation
nutzen kann, so sie oder er es wünscht.

Die Anmerkungen sind für fortgeschrittene Lernende oder für eine zweite
Lektüre bestimmt. Und im letzten Kapitel werde ich Literaturempfehlungen
für diejenigen geben, die die integrale Vision und eine Theorie von Allem
weiterverfolgen möchten.

Dieses Buch wurde parallel zu meinem Buch Boomeritis geschrieben, weil
ich glaube, dass die Welt im allgemeinen und meine Generation im
besonderen nunmehr an so etwas wie einer Weggabelung angekommen
sind: Wir können den Weg des wissenschaftlichen Materialismus fortsetzen,
den Weg des zersplitterten Pluralismus und der dekonstruierenden
Postmoderne. Oder wir können tatsächlich einen stärker integralen,
umfassenderen und inklusiveren Reiseweg wählen. Sowohl Boomeritis als
auch Ganzheitlich handeln beginnen auf dieselbe Weise. Die ersten
anderthalb Kapitel in beiden Büchern sind im wesentlichen identisch.
Boomeritis erkundet dann den von uns bisher gegangenen Weg der
Fragmentierung und Entfremdung. Das vorliegende Buch erforscht den
alternativen Weg des Holismus und integrativer Einbindung. Welchen dieser
Wege wir schließlich einschlagen werden, das hängt natürlich von Ihnen ab.

Bitte nutzen Sie die Ideen auf den folgenden Seiten als einfache
Anregungen. Prüfen Sie, ob sie für Sie einen Sinn ergeben. Sehen Sie, ob Sie
sie verbessern können. Achten Sie in jeder Hinsicht darauf, ob Ihnen dieses
Buch behilflich sein kann, Ihre eigenen integralen Ideen und Bestrebungen
voranzubringen. Ich hatte mal einen Professor, der definierte eine gute
Theorie als "eine, die so lange Bestand hat, bis sie uns zu einer besseren
geführt hat". Das gilt auch für die hier vorgestellte "Theorie von Allem". Hier
wird keine festliegende oder endgültige Theorie vorgelegt – nur eine, die
ihren Zweck erfüllt, wenn sie Ihnen hilft, eine bessere zu finden. Und in der
Zwischenzeit gibt es das Wunder und die Herrlichkeit der Suche selbst, die
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von Anfang an vom Glanz des Seins durchtränkt ist, und die schon immer
vollendet war, bevor sie überhaupt angetreten wurde.

Ken Wilber
Boulder, Colorado
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1. Die erstaunliche Spirale

Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Alle Kulturen der Welt, die
vergangenen und die gegenwärtigen, stehen uns bis zu einem bestimmten
Maße zur Verfügung, entweder in historischen Aufzeichnungen oder als
lebendige Entitäten. In der Geschichte des Planeten Erde war das nie zuvor
der Fall.

Es ist für uns Heutige schwer vorstellbar, doch während des gesamten
Aufenthalts der Menschheit auf diesem Planeten – von vor einigen Millionen
Jahren bis fast in die Gegenwart – wurde ein Mensch in eine bestimmte
Kultur hineingeboren und wusste praktisch nichts über irgendeine andere.
Man wurde beispielsweise als Chinese geboren, als Chinese aufgezogen, als
Chinese verheiratet und hing einer chinesischen Religion an. Oft wohnte man
während seines ganzen Lebens in derselben Hütte, auf demselben Stück
Land, das die Vorfahren schon seit Jahrhunderten besiedelt hatten. Von
isolierten Stämmen und Horden zu kleinen Ackerbaudörfern, zu antiken
Nationen, zu feudalen Reichen, zu international föderierten Staaten, zum
globalen Dorf – so vollzieht sich der erstaunliche Prozess hin zu einem
integrierten Dorf, das die Bestimmung der Menschheit zu sein scheint.

So hat denn auch die vorderste Front der Bewusstseinsevolution heute
die Schwelle zu einem integralen Millennium erreicht – oder es zeichnet sich
zumindest die Möglichkeit eines integralen Millenniums ab, in dem die
Gesamtsumme von Wissen, Weisheit und Technologie des Menschen
jedermann zur Verfügung steht. Und früher oder später werden wir natürlich
eine Theorie von Allem haben, die alles erklärt. ...

Wie wir sehen werden, gibt es jedoch mehrere Hindernisse, die einer
Entwicklung dieses integralen Verständnisses entgegenstehen, selbst in den
am meisten entwickelten Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus gibt es die
typischere oder durchschnittliche Bewusstseinsform, die weit davon entfernt
ist, in irgendeiner Hinsicht integral zu sein, und selbst dringend der Pflege
bedarf. Diese beiden dringlichen Aufgaben – die Entwicklung einer integralen
Vision in Hinsicht auf die am weitesten und auf die nur wenig entwickelten
Populationen – gehören zu den zentralen Themen dieses Buches. Aber selbst
wenn wir eine Theorie von Allem haben, die barmherzig alle umfängt und
niemanden ungerechtfertigt ausgrenzt – wird sie tatsächlich allen Völkern von
Nutzen sein? Und wie können wir sicherstellen, dass sie das tut?
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Kurz gesagt: Welchen Status hat die integrale Vision heute, sowohl in der
kulturellen Elite als auch in der Welt ganz allgemein? Beginnen wir mit der
tonangebenden Schicht und den vielen Hindernissen für eine integrale Vision
in unserer kulturellen Elite.

Die Zersplitterung der Eliten
Integral – dieses Wort bedeutet integrieren, zusammenführen, vereinigen,
vernetzen, umfangen. Dabei geht es nicht um Uniformität und nicht um ein
Ausbügeln all der wunderbaren Unterschiede, Farben und Zickzacklinien der
regenbogenfarben Menschheit. Es geht vielmehr um eine Einheit in der
Vielfalt, in der man Gemeinsamkeiten zusammen mit unseren wundervollen
Unterschieden genießen kann. Und das bezieht sich nicht bloß auf die
Menschheit, sondern auf den gesamten KOSMOS. Es geht darum, eine
umfassendere Sicht, eine Theorie von Allem, zu finden, die der Kunst, Moral,
Wissenschaft und Religion den ihnen jeweils zustehenden Raum lässt und
nicht bloß versucht, alles auf ein jeweiliges Lieblingsstück aus der kosmischen
Torte zu reduzieren.

Und wenn es uns gelingt, eine wahrhaft holistische oder integrale
Sichtweise der Wirklichkeit zu entwickeln, dann werden wir auch einen neuen
Typus kritischer Theorie entwickeln – das heißt eine Theorie, die dem
gegenwärtigen Stand der Dinge im Licht eines umfassenderen und
erstrebenswerteren Zustandes des Individuums wie der Gesamtkultur kritisch
gegenübersteht. Das integrale Paradigma wird notwendigerweise alle Ansätze
kritisch betrachten, die im Vergleich dazu partiell, eng, seicht, weniger
umfangend, weniger integrativ sind.

Auf den folgenden Seiten werden wir diese integrale Vision, diese Theorie
von Allem näher untersuchen. Natürlich ist sie keine endgültige oder
festliegende Anschauung – oder gar die einzig mögliche. Sie ist vielmehr nur
eine Sichtweise, die den Versuch unternimmt, aus der größtmöglichen Zahl
wissenschaftlicher Disziplinen so viele Forschungsergebnisse wie möglich zu
berücksichtigen und auf kohärente Weise einzubinden (was eine Definition
einer integralen oder umfassenderen Sicht des KOSMOS ist).1

Doch wirft schon der bloße Versuch, eine solche Anschauung zu
formulieren, die interessante Frage auf: Vermag eine wahrhaft integrale Sicht
überhaupt zu bestehen angesichts des heutigen Klimas von Kulturkriegen,
Identitätspolitiken, einer Million neuer und einander widersprechender
Paradigmen, einer dekonstruierenden Postmoderne, von Nihilismus,
pluralistischem Relativismus und der Politik des Ich? Wird in einem derartigen
kulturellen Zustand eine Theorie von Allem überhaupt wahrgenommen,
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geschweige denn akzeptiert? Sind nicht die kulturellen Eliten selbst in einem
zersplitterten und zerstrittenen Zustand wie nie zuvor? Mag sein, dass die
Masse der Menschheit auf Stammeskriege und ethnische Säuberungen aus
ist. Doch was ist, wenn die kulturellen Eliten selbst ebenfalls dazu neigen?

Mit anderen Worten: Wir sprechen über die vorderste Front der
Bewusstseinsevolution und darüber, ob wenigstens diese tatsächlich für eine
integrale Vision bereit ist. Am Ende wird sich meines Erachtens zeigen, dass
die Situation durchaus nicht so düster aussieht. Zunächst jedoch erst einmal
zu dem, was ich für die schlechten Nachrichten halte.

Die narzisstische Generation
Die Generation des Babybooms* hat wie jede andere Generation ihre Stärken
und Schwächen. Zu den Stärken gehören eine außergewöhnliche Vitalität,
Kreativität und Idealismus, dazu die Bereitschaft, mit neuen Ideen jenseits
der traditionellen Werte zu experimentieren. Einige Beobachter der
gesellschaftlichen Entwicklung haben in den Menschen dieser Generation eine
"erwachende Generation" gesehen, bezeugt durch eine ungewöhnliche
Kreativität in allen Bereichen, von der Musik bis zur Computertechnologie,
von politischen Aktionen bis zu den Lebensstilen, von ökologischer Sensibilität
bis zu den Bürgerrechten. Meines Erachtens steckt in den Bestrebungen
dieser Generation viel Wahres und Gutes, das unsere Gesellschaft in
erheblichem Maße den "Boomern" verdankt.
* Der Begriff der "Babyboomer" zur Bezeichnung einer bestimmten
Generation ist zwar auch im deutschen Sprachraum nicht ganz unbekannt,
jedoch wenig geläufig. Er ist in etwa mit dem identisch, was man hierzulande
die "68er-Generation" nennt. Zu den "Boomern" im Wilberschen Sinn
gehören jedoch nicht nur die politisch engagierten 68er, sondern auch die
Mitglieder der "Hippie"- und der nachfolgenden "New Age"-Bewegung. Da
K.W. mit dem Begriff der "Boomer" spielt und den der "Boomeritis" für die
typische Geisteshaltung dieser Generation geprägt hat, bleibt der Begriff
unübersetzt. (Anm. d. Übers.)

Die meisten Kritiker stimmen aber auch darin überein, dass zu den
Schwächen der Boomer eine ungewöhnliche Dosis von Selbstbezogenheit und
Narzissmus gehört – so viel, dass die meisten Menschen, die "Boomer"
eingeschlossen, einfach zustimmend nicken, wenn der Ausdruck "die Ich-
Generation" fällt.

Demnach scheint meine Generation eine außergewöhnliche Mischung aus
Großartigkeit und Narzissmus zu sein, und diese seltsame Mischung hat fast
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alles infiziert, was wir tun. Wir sind nicht damit zufrieden, einfach eine gute
neue Idee zu haben; wir müssen gleich das neue Paradigma verkünden, das
eine der großartigsten Wandlungen in der Geschichte der Menschheit
verspricht. Wir wollen nicht bloß Flaschen und Papier wiederverwenden; wir
müssen uns selbst vielmehr theatralisch als Retter des Planeten und von Gaia
sehen und die Göttin wiederauferstehen lassen, die von früheren
Generationen brutal unterdrückt wurde und die wir endlich wieder zu ihrem
Recht kommen lassen wollen. Wir sind zwar unfähig, unseren Garten in
Ordnung zu halten, aber wir müssen das Gesicht des gesamten Planeten
durch die erstaunlichste globale Erweckungsbewegung verändern, die die
Geschichte jemals erlebt hat. Anscheinend brauchen wir es, uns selbst als die
Vorhut von etwas zu sehen, das in der gesamten Geschichte noch nie da
gewesen ist.

Nun, das kann ganz schön komisch sein, wenn man darüber nachdenkt,
und ich meine das wahrlich nicht abfällig. Jede Generation hat ihre
Schwächen, und dies scheint die unsere zu sein, zumindest bis zu einem
gewissen Grad – ich glaube, dass nur wenige Angehörige meiner Generation
dieser narzisstischen Stimmung entgehen. Viele Gesellschaftskritiker haben
das bestätigt, unter anderen Lasch in The Culture of Narcissism, Restak in
The Self Seekers, Bellah in Gewohnheiten des Herzens sowie Stern in Me:
The Narcissistic American. In einem Überblick über den gegenwärtigen Stand
kultureller Studien an amerikanischen Universitäten schreibt Professor Frank
Lentricchia in linguafranca: The Review of Academic Life abschließend: "So
viel ist klar: Es ist kaum möglich, die heroische Selbstinflation der
akademischen Literatur- und Kulturkritik zu überzeichnen."

Autsch – das tut weh! Doch er hat schon recht: Lässt man einmal die
heutige Literatur Revue passieren zum Thema kulturelle Studien, alternative
Spiritualität, neues Paradigma und zu der großartigen Transformation, die
eintreten würde, wenn die Welt doch nur auf den Autor und seine
revolutionären Ideen hören würde, dann kann man diese "heroische
Selbstinflation" nicht leugnen. Da ich mich gefragt habe, was es mit dieser
Selbstinflation wohl für eine Bewandtnis hat, bin ich der Sache
nachgegangen. Schließlich habe ich ein Buch geschrieben über die seltsame
Krankheit, die meine Generation infiziert hat – diese eigenartige Mischung
von bemerkenswert hohen kognitiven Fähigkeiten und wundervoller kreativer
Intelligenz, gekoppelt mit einer ungewöhnlichen Dosis von emotionalem
Narzissmus. Natürlich hatten auch alle vorhergehenden Generationen ihr
gerüttelt Maß an Unvollkommenheiten. Ich will also keineswegs nur an den
Boomern herummäkeln. Es ist nur so, dass "erwachende Generationen" oft
eine besonders ausgeprägte Schattenseite haben – einfach deswegen, weil
sie ganz allgemein so intensiv sind. Und was die Boomer betrifft, äußert sich
diese Intensität nun einmal in ein wenig Selbstinflation, einer Liebesaffäre
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avec soi (im Sinne von Oscar Levants launiger Bemerkung gegenüber
Gershwin: "Sag mal, George. Wenn du noch einmal ganz von vorn anfangen
könntest – würdest du dich dann immer noch in dich selbst verlieben?").

Ich habe das Buch Boomeritis genannt. Ich dokumentiere darin die
Entwicklung in einem Dutzend Disziplinen, in denen eine wichtige
Teilwahrheit durch eine Überschätzung der Macht und Bedeutung des Ich
über alle Maßen aufgebläht wurde.2 Ich möchte die allgemeinen
Schlussfolgerungen dieses Buches im zweiten Kapitel kurz umreißen, weil sie
direkt mit einer integralen Vision und ihrer Rezeption in der heutigen
Gesellschaft zu tun haben. Der Grundgedanke ist einfach genug: Die Kultur
des Narzissmus ist eine Antithese zur integralen Kultur, weil das
narzisstische, isolierte Ich sich energisch jeder Kommunion widersetzt. Daher
bleibt die entscheidende Frage: Ist die Welt überhaupt für irgendeinen
integralen Ansatz bereit? Und wenn nicht – worin besteht das Hindernis?

Die Wellen der Existenz
Entwicklungspsychologie ist das Studium des Wachsens und der Entwicklung
des Geistes – das Studium innerer Entwicklung und der
Bewusstseinsevolution. Also lassen Sie uns fragen: Kann die
Entwicklungspsychologie Licht auf dieses Problem werfen?

Am gegenwärtigen Stand der Entwicklungspsychologie fällt auf, wie sehr
sich die meisten ihrer verschiedenen Modelle in den Grundzügen ähneln. In
Integrale Psychologie habe ich die Schlussfolgerungen von über hundert
verschiedenen Forschern gesammelt und die Situation mit den Worten eines
dieser Forscher zusammengefasst: "Die Stufenfolgen [all dieser Theoretiker]
lassen sich in einem gemeinsamen Entwicklungsraum miteinander zur
Deckung bringen. Die weitgehende Deckungsgleichheit deutet auf die
Möglichkeit einer Versöhnung dieser Theorien hin."3

Von Clare Graves bis Abraham Maslow, von Deirdre Kramer bis Jan
Sinnott, von Jürgen Habermas bis Cheryl Armon, von Kurt Fischer bis Jenny
Wade, von Robert Kegan bis Susanne Cook-Greuter schält sich eine
bemerkenswert konsistente Geschichte der Evolution des Bewusstseins
heraus. Natürlich gibt es Dutzende von Meinungsverschiedenheiten und
Hunderte von widersprüchlichen Einzelheiten. Doch erzählen all diese
Forscher eine in den Grundzügen ähnliche Geschichte vom Wachstum und
der Entwicklung des Geistes als eine Aufeinanderfolge sich entfaltender
Stufen oder Wellen.

Nur wenige dieser Entwicklungsschemata sind wirklich die starren
linearen, knarrenden und quietschenden Modelle, als die ihre Kritikern sie
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darstellen. Entwicklung ist keine lineare Leiter, sondern eine fließende
Angelegenheit mit Spiralen, Wirbeln, Strömungen und Wellenbewegungen –
und offenbar mit einer fast unendlichen Anzahl multipler Modalitäten. Die
meisten der heutigen Entwicklungstheorien berücksichtigen das alles und –
was wichtiger ist – untermauern ihre Thesen durch umfangreiche
Forschungsergebnisse.

Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Das Modell heißt Spiral Dynamics*
[Nicht zu verwechseln mit der physiotherapeutischen Methode, die im
deutschen Sprachraum als "Spiraldynamik" bekannt ist. (Anm. d. Übers.)]
und basiert auf der Pionierarbeit von Clare Graves. Er schlug ein profundes
und elegantes System menschlicher Entwicklung vor, das von nachfolgender
Forschung bestätigt und verfeinert, jedoch nicht entkräftet wurde. "Was ich
vorschlage, ist kurz gesagt folgendes: Die Psychologie des reifen
menschlichen Wesens ist ein sich entfaltender, schwingender, spiralförmiger
Prozess, gekennzeichnet durch die fortschreitende Unterordnung älterer
Verhaltenssysteme niederer Ordnung unter neuere Systeme höherer
Ordnung, während die existentiellen Probleme eines Individuums sich
verändern. Jede der aufeinanderfolgenden Stufen, Wellen oder Seinsebenen
ist ein Zustand, den Menschen auf ihrem Weg zu anderen Seinszuständen
durchlaufen. Ist der Mensch auf einen bestimmten Seinszustand zentriert,
dann besitzt er eine Psychologie, die für diesen Zustand spezifisch ist. Seine
Gefühle, Motivationen, ethischen Vorstellungen und Werte, seine Biochemie,
der Grad seiner neurologischen Aktivierung, sein Lernsystem,
Glaubenssystem, seine Auffassung von geistiger Gesundheit, seine Ideen
darüber, was Geisteskrankheit ist und wie sie behandelt werden sollte, seine
Konzeptionen von und Vorlieben für Management, Erziehung, Wirtschaft
sowie politische Theorie und Praxis sind alle diesem Zustand angemessen."4

Graves umriss, wie wir gleich sehen werden, etwa acht größere "Ebenen
oder Wellen menschlicher Existenz". Man sollte indes nicht vergessen, dass
praktisch alle diese Auffassungen über die Entwicklungsstufen – von
Abraham Maslow zu Jane Loevinger zu Robert Kegan zu Clare Graves – auf
langwieriger Forschung und umfangreichem Datenmaterial beruhen. Das sind
nicht bloß begriffliche Vorstellungen und private Lieblingstheorien, sondern
sie beruhen in jedem Punkt auf einer beträchtlichen Menge sorgfältig
geprüften Beweismaterials. Viele dieser Stufenmodelle sind tatsächlich in
Ländern der ersten, zweiten und dritten Welt gründlich geprüft worden.5 Das
gilt auch für das Modell von Graves. Es wurde bisher bei mehr als
fünfzigtausend Menschen in der ganzen Welt getestet, wobei keine
wesentlichen Abweichungen von dem Grundschema gefunden werden
konnten.6

Natürlich bedeutet das nicht, dass irgendeines dieser Systeme die ganze
Problematik darstellt, oder auch nur den größten Teil davon. Alle sind



13

partielle Schnappschüsse vom Großen Fluss des Lebens, und sie sind alle
nützlich, wenn man den Fluss aus diesem besonderen Blickwinkel betrachtet.
Das heißt nicht, dass andere Bilder nicht ebenfalls nützlich sind, und bedeutet
auch nicht, dass die jeweilige Perspektive nicht durch weitere Studien noch
verfeinert werden könnte. Was es jedoch bedeutet ist, dass jeder Versuch,
das Ringen der Menschheit um eine integrale Einbindung zu verstehen, diese
Studien berücksichtigen sollte.

Das Projekt Menschliches Bewusstsein
Die Studien der Entwicklungspsychologie scheinen in der Tat ein wesentlicher
Teil jeder echten Theorie von Allem zu sein. Beziehen wir die materiellen,
biologischen, psychischen und spirituellen Dimensionen des Seins ein, dann
verschafft diese wichtige Forschung uns einen großzügigeren
Gesamtüberblick über die psychische Dimension. In gewisser Hinsicht ist
diese Forschung die psychologische Ergänzung zum Projekt Menschliches
Genom, das die wissenschaftliche Kartographierung aller Gene in der
menschlichen DNS umfängt. In vergleichbarer Weise ist diese umfassende
psychologische Forschung – dieses "Projekt Menschliches Bewusstsein" –
eine alle Kulturen erfassende Kartographierung aller Stufen, Strukturen,
Meme, Typen, Ebenen, Stadien und Wellen des menschlichen Bewusstseins.7

Diese Einbindung wird dann zur psychologischen Komponente einer
möglichen Theorie von Allem, in der sie durch Ergebnisse aus den
physikalischen, biologischen, kulturellen und spirituellen Dimensionen ergänzt
werden wird. Wir werden auch sehen, dass diese psychologische Landkarte
uns helfen wird, einige der vielen Hemmnisse zu verstehen, die es dem
einzelnen schwer machen, den Wert einer integralen Vision der eigenen
Möglichkeiten zu schätzen.

Kehren wir nun zum Werk von Clare Graves zurück, das von Don Beck
und Christopher Cowan weiterentwickelt und verfeinert wurde, durch einen
Ansatz, den sie Spiral Dynamics nennen.8 Weit davon entfernt, bloße
Analytiker am grünen Tisch zu sein, waren Beck und Cowan an den
Diskussionen beteiligt, die zum Ende der Apartheid in Südafrika führten. Die
Grundsätze der Spiral Dynamics wurden erfolgreich genutzt, um Firmen zu
reorganisieren, Townships neues Leben einzuflößen, Bildungssysteme zu
überholen und innerstädtische Spannungen abzubauen.
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9. Koralle integral-holonische Ebene (taucht langsam auf)
8. Türkis ganzheitliche Sicht (Synergie, Makromanagement)
7. Gelb Flexibilität und Fluss (Integration & Einpassen von Systemen)
6. Grün menschliche Verbindung

(Erforschung des eigenen Inneren, Gleichberechtigung)
5. Orange Streben und Trachten

(Analysieren & Planen um des Gedeihens willen)
4. Blau Macht der Wahrheit

(Zweck bestimmen, Ordnung schaffen, Zukunft sichern)
3. Rot mächtige Götter (impulsiver Selbstausdruck, Freiheitsdrang,

Starksein)
2. Purpur Ahnengeister

(Harmonie & Sicherheit in geheimnisvoller Welt suchen)
1. Beige Überlebenswille (Instinkte und angeborene Sinne schärfen)

Diagramm 1: Die Spirale der Entwicklung (nach Don Beck und Christopher
Cowan, Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change,

Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1995)
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Für die Spiral Dynamics verläuft die menschliche Entwicklung durch acht
allgemeine Stadien, die auch Meme genannt werden (siehe Diagramm 1).
"Mem" ist ein heute viel gebrauchtes Wort mit vielen unterschiedlichen und
widersprüchlichen Bedeutungen – und viele Kritiker sagen, das Wort habe
überhaupt keine Bedeutung.9 Für die Spiral Dynamics jedoch ist ein Mem
einfach eine grundlegende Entwicklungsstufe, die in jeder beliebigen Aktivität
zum Ausdruck kommen kann (im weiteren Verlauf des Buches werden wir
viele Beispiele dafür sehen). Beck und Cowan behaupten, Meme (oder
Stadien) seien keine starren Ebenen, sondern fließende Wellen, die sich
vielfach überlappen und verschränken. Das führt zu einem Netzwerk oder
einer dynamischen Spirale der Bewusstseinsentfaltung. Beck formuliert das
so: "Die Spirale ist unordentlich, nicht symmetrisch, mit vielen Mischformen
statt reinen Typen. Diese sind Mosaike, Geflechte und Mischungen."10

Beck und Cowan bedienen sich verschiedener Namen und Farben, um
sich auf diese verschiedenen Meme oder Wellen der Existenz zu beziehen.
Die Verwendung von Farben stört die Leute fast immer – zunächst. Doch
arbeiten Beck und Cowan oft in mit rassischen Spannungen aufgeladenen
Bereichen, und sie haben herausgefunden, dass es hilft, die Gedanken der
Menschen von der Hautfarbe abzulenken und auf die "Farbe der Meme" statt
auf die "Farbe der Haut" auszurichten. Darüber hinaus wurde durch viele
weitere Forschungen bestätigt, dass jedes einzelne Individuum alle diese
Meme potentiell zu seiner Verfügung hat. Und deshalb werden die Linien
gesellschaftlicher Spannung völlig neu gezeichnet: Sie beruhen nicht auf
Hautfarbe, wirtschaftlicher Klasse oder politischer Zugehörigkeit, sondern auf
dem Typ von Mem, von dem aus eine Person tätig ist. In einer besonderen
Situation ist es nicht mehr "Schwarz gegen Weiß", sondern vielleicht Blau
gegen Purpur, Orange gegen Grün und so weiter. Und während niemand die
Hautfarbe wechseln kann, kann er doch sein Bewusstsein verändern. Beck
formuliert das so: "Die Betonung liegt nicht auf Typen von Menschen sondern
Typen in Menschen."

Die ersten sechs Ebenen sind "Subsistenzebenen", gekennzeichnet durch
Primärschicht-Denken. Dann kommt es zu einer revolutionären Verlagerung
im Bewusstsein, zum Hervortreten von "Seinsebenen" und "Sekundärschicht-
Denken", in dem es zwei größere Wellen gibt. Hier eine kurze Beschreibung
aller acht Wellen, des prozentualen Anteils der Weltbevölkerung an jeder
Welle und des prozentualen Anteils an der gesellschaftlicher Macht, die die
Vertreter der jeweiligen Welle besitzen.11

1. Beige: Archaisch-instinktiv. Dies ist die Ebene grundlegenden
Überlebens; Nahrung, Wasser, Wärme, Sex und Sicherheit haben Vorrang.
Gewohnheiten und Instinkte werden zum bloßen Überleben verwendet. Es ist
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noch kaum so etwas wie ein unterscheidbares Ich erwacht, und es gibt kaum
Bemühungen, ein solches zu bewahren. Um das Leben fortzuführen und zum
Überleben werden Überlebenshorden gebildet.

Wo anzutreffen: in den ersten menschlichen Gemeinschaften, bei
neugeborenen Kindern, senilen Alten, Alzheimerkranken im letzten Stadium,
geisteskranken Stadtstreichern, hungernden Massen, Menschen mit
Bombentrauma. Etwa 0,1 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, 0 Prozent
der Macht.

2. Purpur: Magisch-animistisch. Das Denken ist animistisch; magische
Geister, gute und böse, suchen die Erde heim und hinterlassen Segnungen,
Verfluchungen und Verzauberungen, die das Geschehen bestimmen. Es
werden ethnische Stämme gebildet. Die Geister existieren in den Ahnen und
halten den Stamm zusammen. Blutsverwandtschaft und Familie begründen
politische Bindungen. Das klingt "holistisch", ist jedoch tatsächlich
atomistisch: "Für jede Schleife des Flusses gibt es einen eigenen Namen,
jedoch keinen Namen für den Fluss selbst."

Wo anzutreffen: im Glauben an Voodoo-ähnliche Verfluchungen,
Blutrache, überlieferten Groll, glückbringende Talismane und Amulette,
Familienrituale, magische ethnische Vorstellungen und Aberglauben. Stark
vertreten in Bereichen der Dritten Welt, Banden, Sportmannschaften,
"verschworenen Gemeinschaften" innerhalb großer Unternehmen. 10 Prozent
der Bevölkerung, 1 Prozent der Macht.

3. Rot: Mächtige Götter. Erstes Auftreten eines sich vom Stamm
unterscheidenden Ich; machtvoll, impulsiv, egozentrisch, heroisch. Magisch-
mythische Geister, Drachen, wilde Bestien und machtvolle Menschen.
Archetypische Götter und Göttinnen, Machtwesen, Mächte, mit denen man
umgehen muss, und zwar gute wie böse. Lehnsherren beschützen
Untergebene im Austausch gegen Gehorsam und Arbeitsleistung. Die Basis
von feudalen Reichen – Macht und Ruhm. Die Welt ist ein Dschungel voller
Gefahren und Raubtiere. Man erobert, überlistet und beherrscht. Man genießt
das Ich bis zum äußersten, ohne Bedauern oder Gewissensbisse. "Sei im Hier
und Jetzt!"

Wo anzutreffen: bei Kindern im "Trotzalter", in der rebellischen Jugend,
in der Frontmentalität, in Feudalreiche, bei epischen Helden, James-Bond-
Schurken, Bandenführern, Glücksrittern, im New-Age-Narzissmus, bei wilden
Rockstars, Attila der Hunne, in Der Herr der Fliegen. 20 Prozent der
Bevölkerung, 5 Prozent der Macht.

4. Blau: Mythische Ordnung. Das Leben hat Sinn, Richtung und Zweck,
wobei das Ergebnis von einem allmächtigen Anderen oder einer allmächtigen
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Ordnung bestimmt wird. Diese gerechte Ordnung erzwingt einen
Verhaltenskodex, der auf absoluten und unveränderlichen Prinzipien von
"recht" und "unrecht" basiert. Eine Verletzung dieses Kodex oder dieser
Regeln zieht gravierende und vielleicht "ewige" Rückwirkungen nach sich. Die
Befolgung des Kodex bringt dem Gläubigen Belohnung. Grundlage antiker
Nationen. Starre gesellschaftliche Hierarchien, paternalistisch; es gibt nur
eine richtige Lebensweise und eine richtige Weise, die Welt zu sehen. Gesetz
und Ordnung; Impulsivität wird durch Schuldgefühl im Zaum gehalten;
konkret-buchstäblicher und fundamentalistischer Glaube; Gehorsam
gegenüber der Herrschaft der Ordnung; stark konventionell und
konformistisch. Oft "religiös" oder "mythisch" (im Sinne mythischer
Zugehörigkeit. Graves und Beck bezeichnen dies als die
"heiligmäßig/absolutistische" Ebene). Es kann jedoch auch eine säkulare oder
atheistische Ordnung oder Mission dominieren.

Wo anzutreffen: im puritanischen Amerika, konfuzianischen China,
England à la Dickens, in der Disziplin von Singapur, im Totalitarismus, in
Kodizes von Ritterschaft und Ehre, im karitativen Denken, religiösen
Fundamentalismus (z.B. dem christlichen und muslimischen), bei Pfadfindern,
der "moralischen Mehrheit", im Patriotismus. 40 Prozent der Bevölkerung, 30
Prozent der Macht.

5. Orange: Errungenschaften der Wissenschaft. Auf dieser Welle
"entkommt" das Ich der "Herdenmentalität" des Blau und sucht nach
Wahrheit und Sinn in individualistischen Begriffen. Hypothetisch-deduktiv,
experimentell, objektiv, mechanistisch, operational – also "wissenschaftlich"
im typischen Sinne. Die Welt ist eine rationale und gut geölte Maschine mit
Naturgesetzen, die man erkennen, meistern und für die eigenen Zwecke
manipulieren kann. Stark leistungsorientiert, und zwar vor allem auf
materiellen Gewinn hin. Die Gesetze der Naturwissenschaft beherrschen
Politik, Wirtschaft und menschliche Gesellschaft. Die Welt ist ein Schachbrett,
auf dem Spiele ausgetragen werden, bei denen die Sieger Vorherrschaft
gewinnen und gegenüber den Verlierern Vorteile einheimsen. Marktallianzen,
Manipulation der Ressourcen der Erde zugunsten eigener strategischer
Gewinne. Grundlage körperschaftlich organisierter Staaten.

Wo anzutreffen: in der Aufklärung, in Ayn Rands Atlas wirft die Welt ab,
an der Wall Street, in der aufsteigenden Mittelklasse rund um die Welt, der
Kosmetikindustrie, Trophäenjagd, Kolonialismus, im Kalten Krieg.
Modeindustrie, Materialismus, säkularer Humanismus, liberales
Selbstinteresse. 30 Prozent der Bevölkerung, 50 Prozent der Macht.

6. Grün: Das sensible Ich. Gemeinschaftsgefühl, menschlicher
Zusammenhalt, ökologische Sensibilität, Netzwerke. Der menschliche Geist
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muss von Habgier, Dogma und Entzweiung befreit werden; Gefühle und
Fürsorge gehen über kalte Rationalität; Wertschätzung der Erde, von Gaia,
des Lebens. Gegen jede Hierarchie; Herstellung von Querverbindungen und
Vernetzung. Durchlässiges Ich, in Beziehungen stehendes Ich; sich
vermischende Gruppen. Betonung von Dialog, Beziehungen. Grundlage von
Wertegemeinschaften (d.h. frei gewählten Zusammenschlüssen auf der
Grundlage geteilter affektiver Einstellungen). Entscheidungen werden durch
Ausgleich und das Herbeiführen von Konsens erzielt (Schattenseite: endloses
"Ausdiskutieren" bis zur Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen).
Wiederbelebung von Spiritualität; Stärkung von Harmonie; Bereicherung des
menschlichen Potentials. Stark egalitär, antihierarchisch, pluralistische Werte,
soziale Konstruktion der Wirklichkeit, Vielfalt, multikulturell ausgeprägt,
relativistische Wertsysteme. Diese Weltanschauung nennt man oft
pluralistischer Relativismus. Subjektives, nichtlineares Denken. Es zeigt einen
stärkeren Grad an affektiver Wärme, Einfühlsamkeit und Fürsorge für die
Erde und alle ihre Bewohner.

Wo anzutreffen: Tiefenökologie, Postmodernismus, niederländischer
Idealismus, kanadisches Gesundheitswesen, humanistische Psychologie und
Therapieansätze à la Rogers, Befreiungstheologie, gemeinschaftliche Suche
nach neuen Wegen, Weltkirchenrat, Greenpeace, Rechte der Tiere,
Ökofeminismus, Postkolonialismus, Foucault/Derrida, politische Korrektheit,
Vielfaltsbewegungen, Menschenrechtsbewegung, Ökopsychologie. 10 Prozent
der Bevölkerung, 15 Prozent der Macht. Mit der Vollendung des grünen Mems
steht das menschliche Bewusstsein vor einem Quantensprung ins
Sekundärschicht-Denken. Clare Graves bezeichnet dies als einen
"folgenschweren Sprung", mit dem "ein Abgrund von unglaublicher Tiefe der
Bedeutung überquert wird". Auf den Punkt gebracht: Mit dem Bewusstsein
der Sekundärschicht kann man sowohl vertikal als auch horizontal denken,
sowohl Hierarchien als auch Heterarchien nutzen (also sowohl einstufen als
auch verknüpfen). Man kann daher erstmals das gesamte Spektrum der
inneren Entwicklung erfassen und auf diese Weise erkennen, dass jede
Ebene, jedes Mem, jede Welle von entscheidender Bedeutung für die
Gesundheit der Gesamtspirale ist.

In meiner Sprache: Jede Welle "transzendiert und inkorporiert". Das
heißt, jede Welle geht über ihre Vorläuferin hinaus (oder transzendiert sie),
und bindet sie dennoch in ihren Gesamtaufbau ein und umfängt sie. Eine
Zelle beispielsweise transzendiert Moleküle, umfängt sie jedoch, Moleküle, die
ihrerseits Atome transzendieren, aber umfangen. Zu sagen, Moleküle ginge
über Atome hinaus, soll nicht besagen, dass sie Atome hassen, sondern
vielmehr dass sie diese lieben: sie umfangen sie in ihrem eigenen Aufbau. Sie
binden sie ein und grenzen sie nicht aus. Und genauso ist jede Welle des
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Seins ein fundamentaler Bestandteil aller nachfolgenden Wellen, weshalb
jede einzelne geachtet und umfangen werden sollte.

Überdies kann jede Welle selbst aktiviert oder reaktiviert werden, wenn
die Lebensumstände es verlangen.12 In Notsituationen können wir rote
Machttriebe aktivieren. Sehen wir uns mit Chaos konfrontiert, mag es nötig
sein, blaue Ordnung zu aktivieren. Bei der Suche nach einem neuen Job
könnten wir orangene Leistungsorientierung brauchen, bei der Heirat und mit
Freunden enge grüne, bindende Kräfte. Alle diese Meme haben etwas
wichtiges beizutragen.

Was jedoch keines der Primärschicht-Meme aus eigener Kraft tun kann,
ist die Existenz der anderen Meme voll zu würdigen. Jedes der
primärschichtigen Meme hält seine Weltanschauung für die richtige oder
beste Perspektive. Auf Herausforderungen reagiert es negativ, es schlägt um
sich und bedient sich bei jeder Bedrohung seiner eigenen Werkzeuge. Blaue
Ordnung mag rote Impulsivität und orangenen Individualismus ganz und gar
nicht. Orangener Individualismus meint, blaue Ordnung sei etwas für Spießer
und grüner Egalitarismus sei schwächlich und etwas für Weicheier. Grüner
Egalitarismus tut sich schwer mit Eliten und Wertklassifizierungen,
Hierarchien oder irgend etwas, das den Geruch von Autorität hat. Und
deshalb reagiert Grün heftig auf Blau, Orange und alles, was post-grün ist.

All das beginnt sich mit dem Sekundärschicht-Denken zu ändern. Da das
Sekundärschicht-Bewusstsein sich der inneren Entwicklungsstufen bewusst ist
– auch wenn es sie nicht unbedingt in wissenschaftlicher Terminologie
beschreiben kann –, erfasst es das große Bild aus einer Vogelperspektive. Auf
diese Weise würdigt das Sekundärschicht-Denken die notwendige Rolle, die
alle die verschiedenen Meme spielen. Das Sekundärschicht-Bewusstsein
denkt in Begriffen der Gesamtspirale des Seins und nicht nur in Begriffen
einer bestimmten Ebene.

Wo das grüne Mem die unterschiedlichen Systeme und pluralistischen
Kontexte zu begreifen beginnt, die in verschiedenen Kulturen existieren
(weshalb es in der Tat das "sensible Ich" ist, d.h. sensibel für die
Ausgrenzung anderer), geht das Sekundärschicht-Denken einen Schritt
weiter. Es hält nach den umfassenden Zusammenhängen Ausschau,
innerhalb derer sich diese pluralistischen Systeme miteinander verknüpfen
lassen, und beginnt sie zu umfangen, einzubeziehen und in holistische
Spiralen und integrale Netzwerke zu integrieren. Sekundärschicht-Denken
hilft uns mit anderen Worten vom Relativismus zum Holismus oder vom
Pluralismus zum Integralismus überzugehen. Das umfangreiche
Datenmaterial von Graves, Beck und Cowan weist darauf hin, dass es
zumindest zwei größere Wellen in diesem Sekundärschicht-Bewusstsein gibt:

7. Gelb: Integrativ. Das Leben ist ein Kaleidoskop natürlicher Hierarchien
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(Holarchien), Systeme und Formen. Höchste Priorität haben Flexibilität,
Spontaneität und Funktionalität. Unterschiede und Pluralitäten können in
voneinander abhängige, natürliche Fließvorgänge integriert werden.
Egalitarismus wird durch natürliche Abstufungen von Rangordnung und
Leistung ergänzt. Wissen und Kompetenz sollten Vorrang haben vor Macht,
Status oder Gruppenempfindlichkeiten. Die vorherrschende Weltordnung ist
das Ergebnis der Existenz verschiedener Ebenen der Wirklichkeit (Meme) und
der unvermeidlichen Muster der Auf-und-ab-Bewegungen innerhalb der
dynamischen Spirale. Gute Regierung erleichtert das Emergieren von
Entitäten auf allen Ebenen zunehmender Komplexität (verschachtelte
Hierarchie), 1 Prozent der Bevölkerung, 5 Prozent der Macht.

8. Türkis: Holistisch. Universell-holistisches System, Holons/Wellen
integrativer Energien; vereinigt Gefühl mit Wissen; multiple Ebenen verwoben
zu einem bewussten System.13 Lebendige und bewusste universale Ordnung,
die nicht auf äußeren Regeln (Blau) oder Gruppenbanden (Grün) beruht. Eine
"große Einbindung" (T.v.A.) ist möglich, in der Theorie wie in der Aktualität.
Manchmal beinhaltet dieses Mem das Entstehen einer neuen Spiritualität als
Netzwerk des gesamten Seins. Türkis-Denken nutzt die gesamte Spirale,
sieht multiple Ebenen von Interaktion, entdeckt Harmonien, die mystischen
Kräfte und die immer gegenwärtigen Fließzustände, die jede Organisation
durchdringen. 0,1 Prozent dar Bevölkerung, 1 Prozent der Macht.

Mit weniger als zwei Prozent der Bevölkerung, die das Sekundärschicht-
Denken (und nur 0,1 Prozent die das Türkis-Mem) erreicht haben, ist das
Sekundärschicht-Bewusstsein also relativ selten, da es heute die "vorderste
Front" der kollektiven menschlichen Evolution darstellt. Als Beispiele für das
Sekundärschicht-Bewusstsein führen Beck und Cowan unter anderem
folgende Themen an: Teilhard de Chardins Noosphäre, das Wachstum der
Transpersonalen Psychologie, Chaos- und Komplexitätstheorien, integral-
holistisches Systemdenken, Gandhis und Mandelas pluralistische Integration.
Dabei nimmt die Häufigkeit solcher Phänomene eindeutig zu, und selbst noch
höhere Meme sind zu erwarten.

Der Sprung ins Sekundärschicht-
Bewusstsein
Wie Beck und Cowan hervorheben, muss sich das Sekundärschicht-Denken
gegen heftigen Widerstand von Seiten des Primärschicht-Denkens
behaupten. Tatsächlich hat eine Version des postmodernen grünen Mems mit
seinem Pluralismus und Relativismus aktiv das Entstehen eines integrativeren
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und holistischen Denkens bekämpft. Aber wie Graves, Beck und Cowan
aufzeigen, ist die Menschheit ohne Sekundärschicht-Denken dazu verdammt,
Opfer einer globalen "Autoimmunkrankheit" zu bleiben, bei der verschiedene
Meme sich in dem Versuch, die Vorherrschaft zu erringen, gegeneinander
wenden.

Da geht es dann bei vielen Argumenten nicht wirklich um die bessere
objektive Beweisführung, sondern um die subjektive Ebene derjenigen, die
argumentieren. Keine Anhäufung orangener wissenschaftlicher Beweise wird
blaue mythische Gläubige überzeugen; keine Menge grünen Zusammenhalts
wird orangene Aggressivität beeindrucken; keine Masse Türkis-Holismus wird
grünen Pluralismus ausstechen – es sei denn, das Individuum ist bereit, sich
durch die dynamische Spirale der Bewusstseinsentfaltung vorwärts zu
entwickeln. Das ist der Grund, warum Debatten zwischen den verschiedenen
Ebenen selten zu einer Einigung führen und alle Parteien sich gewöhnlich
unverstanden und nicht gewürdigt fühlen.

So wird auch nichts von dem, was in diesem Buch dargelegt wird, Sie
überzeugen, dass eine Theorie von Allem möglich ist, wenn Ihre kognitive
Palette nicht bereits einen Hauch von Türkis enthält – und Sie deshalb auf so
manchen Seiten dieses Buches denken: "Das habe ich schon gewusst! Ich
habe es bisher nur nicht auf diese Weise formuliert."

Primärschicht-Meme widersetzen sich also im allgemeinen dem Entstehen
von Sekundärschicht-Memen. Der wissenschaftliche Materialismus (Orange)
verhält sich aggressiv reduktionistisch gegenüber Sekundärschicht-
Konstrukten und versucht, alle inneren Stufen auf objektives neuronales
Feuerwerk zu reduzieren. Der mythische Fundamentalismus (Blau) ist oft
empört über das, was für ihn Versuche sind, die gegebene Ordnung
auszuhebeln. Die Egozentrik (Rot) ignoriert Sekundärschichtiges insgesamt;
Magie (Purpur) belegt sie mit einem Bannspruch. Grün klagt das
Sekundärschicht-Bewusstsein an, autoritär, starr, hierarchisch,
patriarchalisch, ausgrenzend, unterdrückend, rassistisch und sexistisch zu
sein.

Grün war während der vergangenen drei Jahrzehnte für kulturelle
Studien zuständig. Wahrscheinlich haben Sie bereits viele
Standardschlagworte des grünen Mems wiedererkannt: Pluralismus,
Relativismus, Vielfalt, Multikulturalismus, Dekonstruktion, antihierarchisch
und so weiter.

Der grüne pluralistische Relativismus hat den Kanon kultureller Studien
auf noble Weise dahingehend erweitert, dass viele früher ausgegrenzte
Völker, Ideen und Lebensentwürfe eingebunden werden.14 Er hat sensibel
und anteilnehmend gehandelt in dem Versuch, soziale Ungerechtigkeiten
zurechtzurücken und ausgrenzende Praktiken zu vermeiden. Er war
verantwortlich für wegweisende Initiativen in Fragen der Bürgerrechte und
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des Umweltschutzes. Er hat heftige und oft überzeugende Kritik an den
Philosophien, der Metaphysik und den sozialen Praktiken der konventionellen
religiösen (Blau) und wissenschaftlichen (Orange) Meme mit deren oft
ausgrenzenden, patriarchalischen, sexistischen und kolonialistischen
Programmen entwickelt.

So hilfreich diese Kritiken prä-grüner Stufen einerseits gewesen sind, so
hat Grün doch andererseits versucht, auch alle post-grünen Stufen unter
Beschuss zu nehmen, und das mit höchst unerfreulichen Ergebnissen. Das
hat es für Grün sehr schwierig und oft sogar unmöglich gemacht, sich
vorwärts in Richtung holistischerer integraler Konstruktionen zu bewegen.

Da der pluralistische Relativismus (Grün) über mythischen Absolutismus
(Blau) und formale Rationalität (Orange) hinausgeht und auf vielfältiger
strukturierte und individualistischere Kontexte zusteuert, gehört zu seinen
charakteristischen Merkmalen ein starker Subjektivismus. Das bedeutet, dass
seine Kriterien für Wahrheit und Güte weitgehend durch individuelle
Präferenzen definiert werden (solange das Individuum dabei nicht andere
schädigt). Was für dich wahr ist, muss nicht zwangsläufig auch für mich wahr
sein. Was richtig ist, das ist einfach das, worauf einzelne oder ganze Kulturen
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt geeinigt habe. Es gibt keine
Alleingültigkeitsansprüche für Wissen oder Wahrheit. Jeder Person steht es
frei, ihre eigenen Werte zu finden, die für niemand anderen bindend sind.
"Du machst dein Ding, und ich mache meins", ist das Schlagwort, dass diesen
Standpunkt zusammenfasst.

Aus diesem Grunde ist das Ich in diesem Stadium tatsächlich das
"sensible Ich". Gerade weil es der vielen verschiedenen Kontexte und
zahllosen verschiedenen Typen von Wahrheit (Pluralismus) gewahr ist,
verrenkt es sich, um jede einzelne Wahrheit zu Wort kommen zu lassen,
ohne eine auszugrenzen oder herabzusetzen. Ebenso wie bei der Anführung
der Schlagworte "antihierarchisch", "pluralistisch", "relativistisch" und
"egalitär" finden wir uns fast immer in Gegenwart eines grünen Mems, wenn
wir das Wort "Ausgrenzung" und eine Kritik daran hören.

Diese noble Absicht hat natürlich auch ihre negativen Aspekte. Alle
Versammlungen, die nach grünen Prinzipien verlaufen, tendieren dazu, einen
ähnlichen Ablauf zu haben: Jeder darf seinen Gefühlen Ausdruck verleihen,
was oft Stunden in Anspruch nimmt; es kommt zu einem schier unendlichen
Ausdiskutieren von Meinungen, das oft zu keiner Entscheidung oder Aktion
führt, weil eine bestimmte Vorgehensweise irgend jemanden ausgrenzen
würde. Oft gibt es Forderungen nach einbindender, nichts an den Rand
drängender, mitfühlender Einbeziehung aller Anschauungen. Wie dies jedoch
praktisch geschehen soll, wird selten dargelegt, da in der Realität nicht alle
Anschauungen gleich hilfreich sind. Das Treffen gilt nicht etwa dann als
Erfolg, wenn eine Schlussfolgerung erzielt wird, sondern wenn jedermann
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eine Chance gehabt hat, seine Gefühlen mit den anderen zu teilen. Da man
annimmt, dass kein Standpunkt besser ist als irgendein anderer, kann keine
konkrete Vorgehensweise empfohlen werden, die über den Austausch aller
Meinungen hinausgeht. Wenn überhaupt Erklärungen mit Gewissheit
abgegeben werden, dann darüber, wie repressiv und bösartig alle
alternativen Konzeptionen sind. In den sechziger Jahren gab es eine
weitverbreitete Redensart: "Freiheit ist eine endlose Vollversammlung." Nun,
was das "endlos" angeht, hatte dieser Spruch sicherlich recht.

Unter Akademikern ist dieser pluralistische Relativismus die
vorherrschende Einstellung. Colin McGuinn fasst sie folgendermaßen
zusammen: "Nach dieser Auffassung ist die menschliche Vernunft inhärent
lokal, kulturspezifisch, in den variablen Fakten menschlicher Natur und
Geschichte verwurzelt, eine Angelegenheit unterschiedlicher 'Praktiken' und
'Lebensformen' und 'Beziehungsrahmen' sowie 'begrifflicher Schemata'. Es
gibt keine Normen vernünftiger Argumentation, die über das hinausgehen,
was von einer bestimmten Gesellschaft oder Epoche akzeptiert wird, keine
objektiven Maßstäbe für Meinungen, die jedermann respektieren muss, will er
nicht die unangenehmen Konsequenzen kognitiver Fehlfunktion erleiden.
Glaubhaft sein heißt als glaubhaft gelten, und verschiedene Leute können
ganz legitim verschiedene Muster des Geltenlassens haben. Letztlich haben
die einzigen Rechtfertigungen des Meinens die Form 'glaubhaft für mich'."15

Clare Graves hat das so formuliert: "Dieses System sieht die Welt
relativistisch. Das Denken zeigt ein geradezu radikales, beinahe zwanghaftes
Insistieren auf einem relativistischen, subjektiven Bezugsrahmen."

Worum es geht, ist vielleicht offensichtlich: Da der pluralistische
Relativismus eine derart subjektivistische Haltung hat, ist er ganz besonders
leichte Beute des Narzissmus. Und genau das ist die Crux des Problems:
Pluralismus wird zu einen Supermagneten für Narzissmus. Der Pluralismus
wird unbeabsichtigt zu einem Nährboden für die Kultur das Narzissmus, und
der Narzissmus ist der große Widersacher einer integralen Kultur in
allgemeinen und einer Theorie von Allem im besonderen (weil der Narzissmus
sich weigert, über seinen eigenen subjektiven Horizont hinauszuschauen und
daher keine anderen Wahrheiten gelten lassen kann als seine eigenen).
Daher können wir auf unsere Liste der Hindernisse für eine echte Theorie von
Allem die Kultur des Narzissmus aufnehmen. Und an dieser Stelle kommt nun
die Boomeritis ins Spiel.
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2. Boomeritis – die Kultur des
Narzissmus

Langweiler: eine Person von schlechtem Geschmack,
die mehr an sich selbst interessiert ist als an mir.

Ambrose Bierce

Eine Wörterbuchdefinition von Narzissmus ist: "Exzessive Beschäftigung mit
dem eigenen Ich, seiner Wichtigkeit und seinen Fähigkeiten usw.;
Egozentrik." Dennoch ist Narzissmus nicht einfach die Überbewertung des Ich
und seiner Fähigkeiten, sondern eine damit einhergehende Unterbewertung
anderer und ihrer Leistungen. Nicht, ein bestimmtes Maß an Selbstachtung
zu besitzen ist problematisch – entscheidend ist die gleichzeitige Abwertung
anderer. Klinische Psychologen sagen uns, der innere Zustand des
Narzissmus sei oft der eines leeren oder zersplitterten Ich, welches versucht,
diese Leere durch eine egozentrische Verhaftung zu füllen, die das Ich
aufbläht, während andere klein und hässlich gemacht werden. Die
emotionale Stimmung ist: "Mir sagt niemand, was ich zu tun habe."

Die meisten Psychologen sind sich darin einig, dass es zwar viele
Möglichkeiten gibt, Narzissmus zu betrachten (und viele verschiedene Formen
von Narzissmus), dass es sich dabei im allgemeinen jedoch um einen
normalen Zug der Kindheit handelt, aus dem ein Mensch idealerweise
herauswächst, zumindest in einem erheblichen Ausmaß. In der Tat kann man
Entwicklung als ein sukzessives Abnehmen der Egozentrik definieren. Der
Säugling ist noch weitgehend in seine eigene Welt eingeschlossen und ist
sich eines großen Teils seiner Umwelt und der meisten menschlichen
Interaktionen nicht bewusst.16 Während Stärke und Fähigkeiten seines
Bewusstseins allmählich wachsen, kann sich das Kind seiner selbst und
anderer bewusst werden. Schließlich vermag es sogar, sich in andere
hineinzuversetzen und auf diese Weise Fürsorge, Mitgefühl und eine
großzügige integrale Aufnahmebereitschaft zu entwickeln, die ihm nicht
angeboren sind.
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Entwicklung als Abnehmen der Egozentrik
Howard Gardner, Entwicklungspsychologe an der Universität Harvard,
erinnert uns:

Das kleine Kind ist total egozentrisch – was nicht bedeutet, dass es
selbstsüchtig nur über sich selbst nachdenkt, sondern dass es im
Gegenteil unfähig ist, über sich selbst nachzudenken. Das egozentrische
Kind ist nicht in der Lage, zwischen sich und der übrigen Welt zu
differenzieren; es hat sich noch nicht von anderen oder von Objekten
abgetrennt. Dementsprechend empfindet es, dass andere an seinem Leid
oder seinen Freuden teilhaben, dass sein Gestammel ohne weiteres
verstanden wird, dass auch alle anderen Personen seine Perspektive
teilen, dass selbst Tiere und Pflanzen an seinem Bewusstsein teilhaben.
Beim Versteckspielen "versteckt" es sich vor den Augen anderer
Personen, weil sein Egozentrik es daran hindert zu erkennen, dass
andere Personen um seinen Ort wissen. Der gesamte Verlauf
menschlicher Entwicklung kann als eine fortlaufende Abnahme der
Egozentrik angesehen werden.17

Entwicklung beinhaltet also zu einem erheblichen Maße abnehmenden
Narzissmus und wachsendes Bewusstsein – oder die Fähigkeit, andere
Menschen, Orte und Dinge zu berücksichtigen und somit jedem Fürsorge
zukommen zu lassen. Beispielsweise hat Carol Gilligan herausgefunden, dass
die moralische Entwicklung von Frauen im allgemeinen drei Stufen
durchläuft, die sie als selbstsüchtig, fürsorglich und universal fürsorglich
bezeichnet. Auf jeder Stufe weitet sich der Kreis von Fürsorge und Mitgefühl
aus und die Egozentrik nimmt ab. Zunächst kümmert sich das junge Mädchen
hauptsächlich um sich selbst; dann vermag es sich auch um andere zu
kümmern (etwa seine Familie und Freunde); schließlich kann es seine
Fürsorge und guten Wünsche der Menschheit insgesamt zuwenden (und sich
auf diese Weise in Richtung einer integralen Einbindung bewegen). Jede
höhere Stufe bedeutet nicht, dass man aufhört, sich um sich selbst zu
kümmern, sondern dass man mehr und mehr andere einbezieht, für die man
ebenfalls eine echte Sorge und echtes Mitgefühl bezeugt. Übrigens
durchlaufen männliche Wesen dieselben drei allgemeinen Stufen, obgleich
sie, wie Gilligan schreibt, normalerweise Rechte und Gerechtigkeit stärker
betonen als Fürsorge und Beziehungen. Gilligan meint, dass es nach der
dritten Stufe bei beiden Geschlechtern zu einer Integration des
kontrasexuellen Verhaltens kommen kann, so dass Männer und Frauen im
universal-integralen Stadium die männlichen und weiblichen Stimmen in sich
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selbst in erheblichem Maße integrieren und auf diese Weise Gerechtigkeit
und Mitgefühl vereinigen. Diese integrale Aufnahmebereitschaft ist eine Art
Höhepunkt der dritten allgemeinen Stufe universaler Fürsorge (ich werde das
im Folgenden mit andere Modellen, etwa der Spiral Dynamics, in Beziehung
setzen).

Diese drei allgemeinen Stadien haben die meisten Modelle der
Entwicklung gemeinsam. Man kennt sie unter vielen Bezeichnungen wie
präkonventionell, konventionell und postkonventionell; oder egozentrisch,
soziozentrisch und weltzentrisch; oder auch "Ich", "Wir" und "Wir alle".

Das selbstsüchtige Stadium wird oft präkonventionell genannt, weil
Säugling und Kleinkind noch keine konventionellen Regeln und Rollen gelernt
haben. Sie sind noch nicht sozialisiert. Sie können sich noch nicht in andere
hineinversetzen und dadurch beginnen, echte Fürsorge und Mitgefühl zu
entwickeln. Daher bleiben sie egozentrisch, selbstsüchtig, narzisstisch und so
weiter. Das bedeutet aber nicht, dass Kleinkinder keine Gefühle für andere
haben, ebenso wenig, dass sie gänzlich amoralisch sind. Es bedeutet einfach,
dass – verglichen mit darauffolgenden Entwicklungsstadien – ihre Gefühle
und ihre Moral noch stark auf ihre eigenen Impulse, physiologischen
Bedürfnisse und instinktiven Ausscheidungen zentriert sind. (Auch wenn
einige romantische Theoretiker meinen, das Kleinkind existiere in einem
Zustand nondualer Freiheit und ursprünglichen Gutseins – welches Baby wäre
denn wahrhaft frei? Man kann höchstens sagen, dass der Zustand eines
Kleinkindes durch Potentialität und Offenheit gekennzeichnet ist, nicht durch
tatsächlich gegebene Freiheit, da ein von Impulsen, Hunger, Spannungen
und Ausscheidungen dominierter Zustand wohl kaum wahrhaft frei sein kann.
Auf jeden Fall zeigen die Studien übereinstimmend, dass ein Kleinkind sich
nicht an die Stelle anderer versetzen kann und somit nicht zu echtem
Mitgefühl, zu Fürsorge oder Liebe fähig ist.)18

Mit etwa sechs oder sieben Jahren beginnt eine tiefgreifende Verlagerung
im Bewusstsein. Das Kind fängt an, sich an die Stelle anderer zu versetzen.
Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben ein Buch, dessen Einband auf der
Vorderseite blau, der Rückseite orangefarben ist. Zeigen Sie das Buch einem
fünfjährigen Kind von beiden Seiten. Dann halten Sie das Buch zwischen sich
und das Kind. Sie schauen auf die orangefarbene Seite, das Kind auf die
blaue. Fragen Sie das Kind, welche Farbe es sieht, und es wird korrekt "Blau"
sagen. Dann fragen Sie es, welche Farbe Sie selbst sehen, und es wird
ebenfalls "Blau" sagen; ein sieben Jahre altes Kind wird "Orange" sagen.

Mit anderen Worten: Das Fünfjährige kann sich nicht an Ihre Stelle
versetzen und Ihren Gesichtspunkt einnehmen. Es besitzt noch nicht die
kognitive Fähigkeit, aus seiner Haut zu schlüpfen und für eine Weile in die
Ihre. Deshalb wird es Ihre Perspektive, wird es Sie niemals verstehen. Es
kann niemals zu einer wechselseitigen Anerkennung kommen. Deshalb kann
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es auch niemals wahrhaft Ihren Gesichtspunkt berücksichtigen (so sehr es
Sie auch emotional lieben mag). Doch all das beginnt sich mit dem
Aufkommen der Fähigkeit zu ändern, sich an die Stelle anderer zu versetzen,
weshalb Gilligan dieses Stadium den Wandel von selbstsüchtig zu fürsorglich
nennt.

Dieses fürsorgliche Stadium, das im allgemeinen vom siebten Lebensjahr
bis zum frühen Erwachsenenalter dauert, kennt man unter den
Bezeichnungen konventionell, konformistisch, ethnozentrisch oder
soziozentrisch – was bedeutet, dass es auf die Gruppe (Familie, Gleichaltrige,
Stamm, Nation) zentriert ist. Das Kind verlässt seine begrenzte Perspektive
und beginnt die Anschauungen und Perspektiven anderer zu teilen, und das
sogar so weit, dass das Kind oft in die Falle der Anschauungen anderer gerät,
also konformistisch ist. Dieses Stadium nennt man oft "braver Junge, gutes
Mädchen", "Recht oder Unrecht – mein Vaterland zuerst" und so weiter.
Darin spiegeln sich die intensive Konformität, der Druck der Gefährtengruppe
und die Vorherrschaft der Gruppe wider, die gewöhnlich diese allgemeine
Periode begleiten. Obwohl das Individuum in diesem Stadium bis zu einem
gewissen Grad aus seiner eigenen Perspektive ausscheren kann, kann es
nicht aus der Gruppe ausscheren. Es hat sich vom "Ich" zum "Wir" bewegt –
eine bedeutende Abnahme der Egozentrik –, doch da steckt es nun fest: "Ob
Recht oder Unrecht – mein Vaterland zuerst!"

Das alles beginnt sich mit dem Auftauchen von postkonventionellem und
weltzentrischem Bewusstsein (Gilligans universale Fürsorge) bei den
Heranwachsenden zu ändern. Dies ist ein weiterer bedeutender Rückgang
der Egozentrik, weil diesmal die eigene Gefährtengruppe hinterfragt wird.
Was ist richtig und fair, nicht nur für mich, meinen Stamm oder meine
Nation, sondern für alle Menschen, ohne Rücksicht auf Rasse, Religion,
Geschlecht oder Glaube? Der Heranwachsende kann zu einem feurigen
Idealisten werden, erregt von all den Möglichkeiten – ein Kreuzritter der
Gerechtigkeit, ein Revolutionär, der darauf aus ist, die Welt aus den Angeln
zu heben. Natürlich ist einiges davon nur eine Explosion von Hormonen, eine
Überhitzung des Gemüts. Doch ein guter Teil davon ist das Aufkommen des
Stadiums universaler Fürsorge, von Gerechtigkeit und Fairness. Und in der
Tat ist dies schlichtweg der Beginn der Möglichkeit, eine wahrhaft integrales,
umfangendes Weltverständnis zu entwickeln.

Die Spirale des Mitgefühls
Diese drei allgemeinen Stadien – vom egozentrischen zum ethnozentrischen
zum weltzentrischen – sind natürlich nur eine grobe Zusammenfassung der
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vielen sich entfaltenden Wellen des Bewusstseins. Doch macht dies bereits
deutlich, dass Entwicklung, wie Gardner sagte, in der Tat einen Rückgang
des Egozentrik bedeutet. Jede Entwicklungswelle ist ein Rückgang von
Narzissmus und ein Anwachsen von Bewusstsein (oder eine Zunahme der
Fähigkeit, tiefere und breitete Perspektiven zu berücksichtigen).

Weltanschauung
(Was ich sehe)

Mem Ich-Identität
(Wer ich bin)

archaisch
(instinktiv)

Beige impulsiv

magisch
(animistisch)

Purpur egozentrischPräkonvenzionel
(egozentrisch)

Rot
konvenzionell

(ethnozentrisch)
mythisch
(Zugehörigkeit)

Blau konformistisch

formal (rational) Orange gewissenhaft
pluralistisch Grün individualistisch

postkonvenzionell
(weltzentrisch)

integral (holistisch)
     |
     V
(transpersonal)

Sekundärschicht autonom

Diagramm 2: Weltanschauungen und Individualität

Natürlich gibt es komplexere Modelle mit mehr Stufen. Im ersten Kapitel
haben wir ein Beispiel solcher Modelle der Entwicklungsentfaltung gegeben,
die Spiral Dynamics mit ihren acht Entwicklungswellen. (Zu den im Folgenden
angesprochenen Korrelationen siehe Diagramm 2.) Bei der Spiral Dynamics
sind die präkonventionellen Stufen Beige (archaisch-instinktiv), Purpur
(magisch-animistisch) und Rot (egozentrisch). Auch wenn man hier Rot als
"egozentrisch" bezeichnet, sind die ersten beiden Stufen sogar noch
egozentrischer (in jedem einzelnen Stadium kommt es zu einer stetigen
Abnahme von Narzissmus). Es ist nur so, dass Rot den Höhepunkt der
hochegozentrischen und präkonventionellen Bereiche kennzeichnet und erst
jetzt die Möglichkeit besteht, diese Egozentrik voll auszuspielen. Auf der
nächsten Stufe (Blau, konformistische Herrschaft) wird der Narzissmus in die
Gruppe zerstreut – nicht ich, aber mein Land kann nichts Unrechtes tun!
Dieses konventionell/konformistische Verhalten hält bis ins Orange an
(egoisch-rational), das für den Übergang zu den postkonventionellen Stufen
(Grün, Gelb und Türkis) steht. Diese postkonventionellen Stufen (vor allem
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Orange und Grün) sind gekennzeichnet durch eine intensive Überprüfung der
Mythen, konformistischen Werte und ethnozentrischen Vorurteile, die fast
immer auf den präkonventionellen und konventionellen Stufen anzutreffen
sind.

Kurz gesagt: Während die Entwicklung sich vom Präkonventionellen zum
Konventionellen zum Postkonventionellen bewegt (oder vom Egozentrischen
zum Ethnozentrischen zum Weltzentrischen), nimmt die Menge von
Narzissmus und Egozentrik langsam aber sicher ab. Statt die Welt und andere
als eine Erweiterung des Ich zu behandeln, begegnet der reife Erwachsene
des postkonventionellen Bewusstseins der Welt wie es dieser entspricht, und
zwar als ein individualisiertes Ich in einer Gemeinschaft anderer
individualisierter Ichs, die mit wechselseitiger Anerkennung und Achtung
miteinander umgehen. Die Entwicklungsspirale ist eine Spirale des Mitgefühls,
die sich von Ich zu Wir zu Wir alle ausweitet und von dort aus offen ist für
eine wahrhaft integrale Zusammenschau.

Ich beeile mich hinzuzufügen: Dies bedeutet nicht, dass Entwicklung
nichts als Angenehmes und Licht ist, eine Aufeinanderfolge wundervoller
Beförderungen auf einer linearen Leiter des Fortschritts. Denn jedes einzelne
Stadium der Entwicklung bringt nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch die
Möglichkeit neuer Katastrophen, nicht nur neue Potentiale, sondern auch
neue Pathologien – neue Stärken, neue Krankheiten. In der Evolution
insgesamt werden neu entstehende Systeme immer mit neuen Problemen
konfrontiert: Hunde können Krebs bekommen, Atome nicht. Es ist schon
ärgerlich, aber für jede Steigerung des Bewusstseins muss ein Preis gezahlt
werden, und dieser "Dialektik des Fortschritts" (gute Nachrichten, schlechte
Nachrichten) sollte man stets eingedenk sein. Nichtsdestoweniger ist erst
einmal festzuhalten, dass jede sich entfaltende Welle von Bewusstsein
zumindest die Möglichkeit einer stärkeren Ausweitung von Fürsorge,
Mitgefühl, Gerechtigkeit und Erbarmen mit sich bringt – auf dem Wege zu
einer alles umfassenden integralen Einbindung.

Nieder mit dem System!
Eine Quelle des Narzissmus ist also das pure Versagen, zu wachsen und sich
zu entwickeln. Besonders in Hinsicht auf das schwierige Wachstum vom
Egozentrischen zum Soziozentrischen können Aspekte des Bewusstseins, die
sich diesem Übergang widersetzen, in den egozentrischen Bereichen "stecken
bleiben", wenn das Individuum Schwierigkeiten hat, sich den Regeln und
Rollen der Gesellschaft anzupassen. Natürlich mögen einige dieser Regeln
und Rollen keinen Respekt verdienen, ja sie könnten in höchstem Maße
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kritikwürdig und ablehnenswert sein. Doch kann man jene postkonventionelle
Haltung, welche die Normen der Gesellschaft näher untersucht, über sie
nachdenkt und sie kritisiert, nur erreichen, wenn man zuvor durch die
konventionellen Stadien hindurchgegangen ist, da die in diesen Stadien
erlangten Kompetenzen notwendige Voraussetzungen für ein
postkonventionelles Bewusstsein sind. Anders ausgedrückt: Wer es nicht bis
auf die konventionelle Stufe geschafft hat, dessen Angriff auf die Gesellschaft
wird keine postkonventionelle Gesellschaftskritik, sondern eine
präkonventionelle Rebellion sein. Das Kernstück des Narzissmus – nämlich:
"Niemand sagt mir, was ich zu tun habe!" – ist in den präkonventionellen
Wellen sehr präsent.

Die Boomer, darin sind sich alle Kritiker einig, waren eine notorisch
rebellische Generation. Einiges von dieser Rebellion kam zweifellos von
postkonventionellen Individuen, die aufrichtig daran interessiert waren, jene
Aspekte der Gesellschaft zu reformieren, die unfair, ungerecht oder
unmoralisch waren. Doch genau so sicher ist – und dafür gibt es viele
empirische Beweise –, dass eine alarmierend große Portion dieser
rebellischen Haltung aus präkonventionellen Impulsen stammte, von
Menschen, denen es ausgesprochen schwer fiel, die Ebene der
konventionellen Realitäten zu erreichen. Die Standardparolen der 68er Jahre,
von "Nieder mit dem System!" bis "Hinterfragt jede Autorität!", können
ebenso leicht aus der präkonventionellen wie aus der postkonventionellen
Ecke ertönen. Und viele Belege deuten darauf hin, dass sie häufiger aus der
ersteren als aus der letztgenannten kamen.

Die klassische Fallstudie betrifft den Proteste der Studenten von Berkeley
in den späten sechziger Jahren (vor allem gegen den Krieg in Vietnam). Die
Studenten behaupteten einstimmig, sie handelten aus einer Position höherer
Moral. Wenn man sie jedoch tatsächlich Tests unterzog, welche die
moralische Entwicklung einschätzen, dann zeigte sich, dass die riesige
Mehrheit der Protestierenden der präkonventionellen, nicht der
postkonventionellen Ebene zuzurechnen war.19 (Es gab unter ihnen wenige
konventionell/konformistische Typen, weil diese per definitionem nicht sehr
rebellisch sind.) Natürlich sollte man der postkonventionellen und
weltzentrischen Moral der Minderheit der Protestierenden Beifall spenden
(nicht unbedingt ihrer Anschauungen, sondern der Tatsache wegen, dass sie
diese durch ein hoch entwickeltes moralisches Bewusstsein erlangt hatten).
Doch muss man die präkonventionelle Egozentrik der Mehrheit der
Protestierenden gleichermaßen erkennen.

Das Faszinierendste an solchen empirischen Studien ist etwas, das man
oft in "prä" und "post" Situationen antrifft: Sowohl prä-X als auch post-X sind
nicht-X (zum Beispiel sind präkonventionell und postkonventionell beide
nichtkonventionell, also außerhalb der konventionellen Normen und Regeln),
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und daher werden sie oft miteinander verwechselt. In solchen Situationen
pflegen "prä" und "post" oft dieselbe Rhetorik und dieselbe Ideologie zu
benutzen, obwohl sie praktisch durch einen riesigen Abgrund von Wachstum
und Entwicklung getrennt sind. Während der Proteste in Berkeley
behaupteten praktisch alle Studenten, sie agierten von der Warte universeller
moralischer Prinzipien – z.B. "Der Krieg in Vietnam verletzt universale
Menschenrechte, weshalb ich als ein moralisches Wesen mich weigere, in
diesem Krieg zu kämpfen". Doch haben Tests übereinstimmend gezeigt, dass
nur eine Minderheit der protestierenden Studenten aufgrund
postkonventioneller moralischer Prinzipien handelte. Die Mehrheit agierte aus
präkonventionellen egozentrischen Antrieben heraus: "Mir hat niemand zu
befehlen, was ich tun soll! Also nehmt euren Krieg und schiebt ihn euch in
den ..."

Es sieht ganz so aus, als wären in diesem Fall erhabene moralische
Ideale benutzt worden, um etwas zu rechtfertigen, was tatsächlich viel
weniger edle Impulse waren. Es ist die seltsame oberflächliche Ähnlichkeit
zwischen dem "prä"-Stadium und dem "post"-Stadium der Entwicklung, die
diese Vorgabe falscher Tatsachen ermöglichte. Sie erlaubte es dem
präkonventionellen Narzissmus, sich in den heiligen Hallen eines lautstark
propagierten angeblich postkonventionellen Idealismus breit zu machen.
Diese Verwechslung von präkonventionell und postkonventionell, weil beide
nichtkonventionell sind, nennt man die "Prä/trans-Verwechslung", und es
scheint so, als müsse zumindest ein Teil des Boomer-Idealismus in diesem
entlarvenden Licht interpretiert oder neuinterpretiert werden.

Das ist ein Punkt von entscheidender Bedeutung, weil er uns auf
folgende Tatsache aufmerksam macht: Ganz gleich, wie hehr, idealistisch
oder altruistisch eine Sache erscheinen mag – von der Ökologie zur
kulturellen Vielfalt bis zum Weltfrieden –, das bloße Lippenbekenntnis für das
betreffende Thema reicht nicht aus zu entscheiden, warum sich jemand
tatsächlich für diese Sache engagiert. So haben zu viele Gesellschaftskritiker
einfach angenommen, die Boomer, die "Harmonie, Liebe, gegenseitigen
Respekt und Multikulturalismus" forderten, würden sich selbst in diese
idealistische, nicht-egozentrische Richtung bewegen. Wir werden jedoch
sehen, dass die Boomer sich in vielen Fällen nicht nur nicht in die Richtung
eigenen inneren Wachstums bewegten, sondern mit ihren lautstarken
Bekenntnissen zu einer nicht-egozentrische Perspektive ihr eigenes
egozentrisches Verhalten übertünchten. Ich will damit nicht sagen, dass alle
Boomer einer solchen Vortäuschung zu überführen wären. Nur dass es oft
eine seltsame Mischung gegeben hat von postkonventionellen Ideen und
präkonventionelle Motiven, eine Mixtur, die wir "Boomeritis" nennen.
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Wachstumshierarchien kontra
Herrschaftshierarchien
Pluralismus, Egalitarismus und Multikulturalismus in ihren besten Formen
entstehen alle aus einer sehr hohen Entwicklungsstufe – dem grünen Mem.
Von dieser Stufe pluralistischer Fairness und Fürsorge aus versucht das grüne
Mem alle anderen Meme mit gleicher Fürsorge und gleichem Mitgefühl zu
behandeln, eine wahrhaft noble Absicht.20 Weil es jedoch einen dezidierten
Egalitarismus vertritt, versäumt es zu erkennen, dass sein eigener
Standpunkt – der erste, der überhaupt zu einer egalitären Einstellung fähig
ist – eine ziemlich seltene Elitehaltung darstellt (nur etwa 10 Prozent der
Weltbevölkerung). Schlimmer noch: Das grüne Mem verleugnet dann
aggressiv die Stufen, die sein eigenes Zustandekommen überhaupt erst
möglich gemacht haben. Es will nämlich alle Meme gleichberechtigt sehen
und keine Rangunterschiede machen. Doch ist der Egalitarismus das Produkt
von mindestens sechs größeren Entwicklungsstufen, gegen die sich das
grüne Mem nun wendet und die es im Namen des Egalitarismus aggressiv
verleugnet.

Ein erheblicher Teil dieser pluralistischen Konfusion entstammt einem
Missverständnis von Hierarchie und ihres Platzes im natürlichen Wachstum
und in der Entwicklung. Sehen wir uns an, wie jedes dieser Meme den Begriff
Hierarchie auffasst: Purpur (magisch) kennt nur wenige Hierarchien, vor
allem weil es präformal und präkonventionell ist. Rot (egozentrische Macht)
respektiert Hierarchien brutaler Gewalt (die Grundlage von Feudalreichen).
Blau (mythische Ordnung) kennt zahlreiche und sehr starre gesellschaftliche
Hierarchien, zum Beispiel das erbliche Kastensystem, die Hierarchie der
Kirche im Mittelalter oder die gesellschaftliche Schichtenbildung in den
Feudalreichen und frühen Nationen. Orange (individuelle Leistung) zersetzt
ganz entschieden die blauen Hierarchien im Namen individueller Freiheit und
gleicher Chancen (blaue Hierarchien unterscheiden sich total von
orangefarbenen Hierarchien, in denen Erbfolge und Privilege einer Herrschaft
der Verdienstvollen und Leistungsstarken weichen).

Sobald wir jedoch zu Grün kommen, beginnt das sensible Ich mit der
Verdammung praktisch aller Arten von Hierarchien und einem konzertierten
Angriff auf sie, einfach weil Hierarchien tatsächlich oft an furchtbarer sozialer
Unterdrückung beteiligt waren. Ein aggressives antihierarchisches Verhalten
ist gewöhnlich ein unverkennbares Merkmal des grünen Mems.

Mit dem Auftauchen der Sekundärschicht jedoch kehrt die Hierarchie
wieder, diesmal auf sanftere, verschachtelte Weise. Diese verschachtelten
Hierarchien nennt man oft Wachstumshierarchien, wie die Hierarchie, in der
Atome in Molekülen, Moleküle in Zellen, Zellen in Organismen, Organismen in
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Ökosystemen, Ökosysteme in Biosphären und Biosphären schließlich im
Universum verschachtelt sind.21 Jede einzelne dieser Einheiten, wie "niedrig"
sie auch sein mag, ist von absolut wesentlicher Bedeutung für die gesamte
Aufeinanderfolge. Man zerstöre alle Atome, und man zerstört damit
gleichzeitig alle Moleküle, Zellen, Ökosysteme und so weiter. Gleichzeitig
umfängt jede höherstehende Welle ihre Vorgänger oder wickelt sie ein –
Ökosysteme enthalten Organismen, die Zellen enthalten, die ihrerseits
Moleküle enthalten – eine Entwicklung, die Einwicklung ist. Auf diese Weise
wird jede einzelne Welle inklusiver, umfangender, integraler und weniger
ausgrenzend, weniger ausschließend, weniger unterdrückend. (Jede auf die
vorangegangene folgende Welle "transzendiert und inkorporiert" –
transzendiert ihre eigene Enge, um andere einzugliedern.) Die
Entwicklungsspirale selbst ist eine verschachtelte Hierarchie oder eine
Wachstumshierarchie, wie es die meisten Wachstumsprozesse sind. Und
tatsächlich haben Beck und Cowan daraufhingewiesen, dass verschachtelte
Hierarchien ein Merkmal des Sekundärschicht-Denkens sind.

Riane Eisler, die Verfasserin von Kelch und Schwert, macht auf diesen
wichtigen Unterschied aufmerksam, indem sie von "Herrschaftshierarchien"
und "Verwirklichungshierarchien" spricht. Die erstgenannten sind die starren
gesellschaftlichen Hierarchien, die Werkzeuge der Unterdrückung sind; die
letzteren sind Wachstumshierarchien, die tatsächlich notwendig sind für die
Selbstverwirklichung von Individuen und Kulturen (und auch praktisch aller
biologischen Systeme). Die Wachstumshierarchien sind es, die zuvor isolierte
und fragmentierte Elemente zusammenführen. Isolierte Atome werden zu
Molekülen zusammengebracht, isolierte Moleküle zu Zellen, isolierte Zellen zu
Organismen, Organismen zu Ökosystemen, Ökosysteme zur Biosphäre – und
so weiter. Kurz gesagt: Wachstumshierarchien verwandeln Anhäufungen in
Ganzheiten, Bruchteile in Integration, Entfremdung in Zusammenarbeit.

Und, so fügt die Spiral Dynamics hinzu, all das wird in der
Sekundärschicht zunehmend bewusst. Das integrale Sekundärschicht-
Bewusstsein versteht die verschachtelte Hierarchie des Wachstums. Wenn wir
also negativ auf alle Hierarchien reagieren, dann werden wir nicht nur
ehrenhaft die Ungerechtigkeiten der Herrschaftshierarchien bekämpfen,
sondern wir werden uns sehr wahrscheinlich auch selbst daran hindern, uns
zur integralen Sekundärschicht weiterzuentwickeln. Wie wir sehen werden,
hat das grüne Mem im Rahmen der effektiven Herausforderung der
Absolutismen, Universalien und der Herrschaftshierarchien von Blau und
Orange alle Hierarchien fälschlich als zur selben Ordnung gehörig verstanden.
Und weil es dann alle Hierarchien ablehnte, sitzt es im Primärschicht-Denken
fest.

(Dasselbe geschieht mit den "Universalien" wie mit den "Meta-
Erzählungen". Sie fehlen in den präkonventionellen Wellen; sie existieren auf
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starre und unterdrückende Weise im Blau; sie werden von Grün attackiert
und dekonstruiert. Dann kehren sie in sanfterer, verschachtelter Form in allen
integralen Wellen der Sekundärschicht zurück. Wann immer man von einem
Angriff auf Meta-Erzählungen und Universalien hört, befindet man sich mit
ziemlicher Sicherheit in Gegenwart eines grünen Mems.)

Boomeritis
Der Punkt ist einfach der, dass die sehr hoch entwickelte Haltung des grünen
Pluralismus – ein Produkt von mindestens sechs Stufen hierarchischer
Transformation – sich nun umwendet und alle Hierarchien leugnet. Doch
damit lehnt der Pluralismus gerade den Pfad ab, auf dem die eigene noble
Haltung entstanden ist. Dementsprechend weitet er seine egalitäre
Umarmung auf jede Haltung aus, ganz gleich wie seicht oder narzisstisch
diese sein mag. Je mehr Egalitarismus in die Tat umgesetzt wird, desto mehr
verlockt er, ja ermutigt er geradezu zur Kultur des Narzissmus. Und die Kultur
des Narzissmus ist die Antithese zur integralen Kultur.

(Wir haben gesehen, dass der Narzissmus im Kern die Forderung ist:
"Niemand sagt mir, was ich zu tun habe!" Deshalb wird der Narzissmus nichts
Universales anerkennen, weil das dem Narzissmus verschiedene Forderungen
und Pflichten auferlegen würde. Er gibt sich vielmehr größte Mühe, diese zu
zerstörten, eben weil "niemand mir zu sagen hat, was ich tun soll". Diese
egozentrische Haltung lässt sich leicht mit den Parolen des pluralistischen
Relativismus auftakeln und abstützen. Kurz: Die ziemlich hohe
Entwicklungswelle des Pluralismus wird zu einem Supermagneten für den
ziemlich niedrigen Zustand des emotionalen Narzissmus. Das bringt uns zum
Thema Boomeritis.)

Boomeritis ist – wie viele Gesellschaftskritiker festgestellt haben – jene
seltsame Mischung einer sehr hohen kognitiven Fähigkeit (das grüne Mem
und nobler Pluralismus) mit ziemlich niedrigem emotionalem Narzissmus. Mit
anderen Worten: Das sehr hohe Entwicklungsmem des Pluralismus wird
Unterschlupf und Zuflucht für eine Reaktivierung einiger niedriger und stark
egozentrischer Meme (z.B. Purpur und Rot). Bei dem noblen Versuch von
Grün, über die konformistischen Regeln hinauszugehen (von denen viele in
der Tat unfair und ausgrenzend sind), und in dem ehrlichen Wunsch, eine
starre Rationalität aufzubrechen (die in vieler Hinsicht repressiv und
verdummend sein kann) – also in dem bewundernswerten Bestreben von
Grün, postkonventionell zu werden –, hat es oft jegliches Nichtkonventionelle
propagiert. Und zum Nichtkonventionellen gehört nun einmal, wie das grüne
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Mem nicht bedacht hat, vieles, das eindeutig präkonventionell, rückschrittlich
und narzisstisch ist.

Ein typisches Ergebnis ist, dass das sensible Ich in seinem ehrlichen
Bemühen zu helfen aufgeregt seine eigene Bedeutung übertreibt: Es wird im
Besitz des neuen Paradigmas sein, welches Vorbote der großartigsten
Transformation in der Weltgeschichte ist. Es wird die Gesellschaft, wie wir sie
kennen, vollständig revolutionieren. Es wird alles in Frage stellen und neu
definieren, was vor ihm war. Es wird den Planeten retten, Gaia retten, die
Göttin retten; es wird einfach das allergrößte ... Nun ja, und schon sind wir
bei einigen der negativen Aspekte der letzten drei Jahrzehnte von Boomer-
Kulturkritik. Und genau aus diesem Grunde waren Beobachter der Szene, wie
wir bei Lentricchia gesehen haben, der Meinung, dass es "kaum möglich ist,
die heroische Selbstinflation der akademischen Literatur- und Kulturkritik zu
überzeichnen".

Um es noch einmal zu betonen: Dies ist nicht die ganze Geschichte der
Boomer, ja nicht einmal ihr wichtigster Teil. Doch scheint das ein ganz
charakteristischer Beigeschmack dieses gesellschaftlichen Phänomens zu
sein. Die Boomeritis hat bemerkenswert unausgewogene und
voreingenommene akademische Studien produziert. Sie steckt hinter einem
erheblichen Teil der Kulturkriege, spukt in fast jedem Winkel des New Age,
ist der Antrieb vieler Spiele der Dekonstruktion und der Identitätspolitik; sie
bringt beinahe täglich neue Paradigmen hervor. Praktisch kein Thema, sei es
noch so unschuldig, ist dem Schicksal entgangen, von ihr umgestaltet zu
werden – wie ich in meinem Buch Boomeritis ausführlich darzustellen
versuche.

Wenn der grüne Pluralismus im Laufe einer normalen Entwicklung
schließlich dem Sekundärschicht-Bewusstsein und einer integralen
Zusammenschau Platz macht, stellt sich die Frage: Warum ist diese
Generation derart im grünen Mem steckengeblieben? – im pluralistischen
Relativismus, einem extremen Egalitarismus, antihierarchischem Wüten,
dekonstruierender Postmoderne, zersplitterndem Pluralismus. Ich mache
mein Ding, du machst deins – und zum Teufel mit dem ganzen integralen
Kram? Einer der zentralen Gründe scheint zu sein, dass der starke
Subjektivismus des grünen Mems ein Magnet und eine Zuflucht für den
Narzissmus war, den, aus welchen Gründen auch immer, viele
Gesellschaftskritiker als Kennzeichen der Ich-Generation konstatiert haben.
Es scheint so, als fixiere die Boomeritis ihre Vertreter dermaßen auf das
grüne Meme, dass es ihnen fast unmöglich ist, sich daraus zu lösen. Weil der
Narzissmus sich im Pluralismus so überaus wohl fühlt, bleiben beide
aneinander haften.
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Die positiven Aspekte des Grün
Die Boomeritis ist, wie ich meine, immer noch eines der größten Hindernisse
für eine integrale Entfaltung. Der wirklich wichtige Punkt ist jedoch nicht, was
mit Grün falsch gelaufen ist, sondern was richtig laufen kann. Denn es ist das
große Potential des grünen Mems, aus dem schließlich die Sekundärschicht
entsteht.22 Und es sind die von Grün freigesetzten pluralistischen
Perspektiven, aus denen integrative und holistische Netzwerke gebaut
werden.

Diese Tatsache ist es wert, hervorgehoben zu werden. Die Entwicklung
tendiert dazu, durch Differenzierung und Integration voranzuschreiten. So
differenziert sich zum Beispiel eine einzellige Zygote zu zwei Zellen, dann vier
Zellen, dann sechzehn, dann zweiunddreißig ..., während diese
differenzierten Zellen gleichzeitig zu zusammenhängenden Geweben,
Organen und Systemen integriert werden. Dem grünen Mem gelingt es auf
heroische Weise, den oft starren, abstrakten, universalen Formalismus der
vorhergehenden rationalen Welle (formal-operational, egoisch-rational,
orangefarbenes Mem) zu differenzieren. Daher entfaltet Grün nicht etwa
einen rationalen Uniformalismus, der dazu neigt, alles zu ignorieren und
auszugrenzen, was nicht ihm gleich ist, sondern ein wunderschönes
Teppichmuster multipler Kontexte, vielfältiger kultureller Gewebe,
pluralistischer Wahrnehmungen und individueller Unterschiede. Und es wird
sensibel (das sensible Ich!) gegenüber all diesen oft ungehörten Stimmen.
Wir haben gesehen, dass jedes Mem einen unschätzbaren Beitrag zur
Gesundheit der Gesamtspirale leistet, und so ist diese pluralistische
Sensibilität eines der großartigen Geschenke von Grün.

Sind diese wundervollen Differenzierungen erst einmal vollzogen, können
sie zu noch tieferen und breiteren Kontexten zusammengefügt wenden, die
eine wahrhaft holistische und integrale Welt offenbaren. Der Sprung zum
Sekundärschicht-Bewusstsein kann erfolgen, jedoch nur aufgrund der Arbeit,
die das grüne Mem geleistet hat. Auch hier haben wir zuerst Differenzierung,
dann Integration. Die Sekundärschicht vollendet die von Grün begonnene
Arbeit, und das erlaubt uns den Schritt vom pluralistischen Relativismus zum
universalen Integralismus (z.B. ausgereifte Schau-Logik*, Gebsers integral-
aperspektivisches Stadium, Loevingers integrierte Stufe usw.). Das meine ich,
wenn ich sage, das grüne Mem befreie die pluralistischen Perspektiven,
welche die Sekundärschicht dann integrieren wird.
* Der von Wilber eingeführte Begriff der vision-logic wurde in den deutschen
Übersetzungen früherer Werke Wilbers als "Schau-Logik" übersetzt, weshalb
dieser eingeführte Terminus beibehalten wird; alternative Übersetzungen
wären "Visions-Logik" oder "visionäre Logik". (Anm. d. Übers.)
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Kurz gesagt: Da Grün der Abschluss und die Vollendung des Primärschicht-
Denkens ist, bereitet es den Sprung zur Sekundärschicht vor. Um jedoch zu
Sekundärschicht-Konstruktionen gelangen zu können, muss die Fixierung auf
den pluralistischen Relativismus im besonderen und das grüne Mem im
allgemeinen gelockert wenden. Seine Leistungen werden voll in die weitere
Entwicklung inkorporiert und weitergeführt, doch muss sein Haften am
eigenen Standpunkt gelockert werden. Und es ist eben die Boomeritis, die ein
solches Loslassen ziemlich schwer macht (also das narzisstische Festhalten
an dem starken Subjektivismus der relativistischen Haltung). Wenn wir uns
unsere Fixierung auf das grüne Mem schonungslos bewusst machen, werden
wir meines Erachtens eher bereit sein, damit zu beginnen, seine großartigen
Leistungen in eine noch großzügigere Einbindung einzubeziehen.

Jenseits des Pluralismus
Doch warum ist Boomeritis eines der größten Hindernisse für das Entstehen
einer integralen Vision? Wie steht es denn mit der starren Konformität der
mythischen Ordnung (Blau)? Was ist mit dem oft hässlichen Materialismus
der egoisch-rationalen Stufe (Orange)? Und was ist mit den furchtbaren
wirtschaftlichen Verhältnissen in vielen Ländern der Dritten Welt ? Und was
ist mit...

Ja, das ist alles nicht zu unterschätzen. Doch kann, wie wir gesagt haben,
Integralismus (die holistische Sekundärschicht) nur aus dem Stadium des
Pluralismus (Grün) erwachsen. Natürlich "verhindern" auch alle prä-grünen
Meme das Entstehen einer integralen Anschauung. Mein Kernpunkt – und das
ist der einzige Grund, warum ich auf den Boomern "herumhacke" – ist, dass
diese Generation (und die Forschung von Graves bestätigt dies) die erste ist,
in der viele Menschen sich zur grünen Welle fortentwickelt haben; und daher
ist dies die erste Generation, die als solche (und nicht nur vereinzelte
Individuen) eine echte Chance hat, sich merklich auf ein neues
Sekundärschicht-Bewusstsein zuzubewegen – und dieses Bewusstsein dazu
zu nutzen, soziale Institutionen auf wahrhaft integrale Weise zu organisieren.

Diesen Schritt hat sie jedoch noch nicht wirklich getan, weil sie noch
nicht in signifikantem Maß post-grün geworden ist (wie wir gesehen haben,
sind weniger als zwei Prozent post-grün). Doch könnte sie das immer noch
tun. Und da dieser Schritt nur vom Grün her getan werden kann, sind die
Boomer immer noch absprungbereit für einen möglichen Sprung in den
Hyperraum des Sekundärschicht-Bewusstseins. Diesen Sprung zu vollziehen,
das wäre dann in den Tat eine großartige und historische Transformation,
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eine, die tiefgreifende Wirkung auf die Gesellschaft, so wie wir sie kennen,
haben würde. Und das ist keine grandiose Boomeritis-Vision; es wird gestützt
durch beträchtliches Beweismaterial, vor allem aus dem Bereich der Studien
über gesellschaftliche und psychologische Entwicklung.

Die integrale Kultur
Der Soziologe Paul Ray hat vor kurzem herausgefunden, dass ein neues
kulturelles Segment, dessen Mitglieder er "die kulturell Kreativen" nennt,
erstaunliche 24 Prozent der erwachsenen amerikanischen Bevölkerung
ausmacht (oder etwa 44 Millionen Menschen). Um sie von den
vorangegangenen kulturellen Bewegungen des Traditionalismus und des
Modernismus zu unterscheiden, nennt Ray dieses Gruppe die "integrale
Kultur". Wie "integral" dieses Gruppe wirklich ist, das bleibt abzuwarten.
Doch glaube ich, dass die von Ray angeführten Fakten tatsächlich eine Reihe
sehr realer Strömungen darstellen. Die Traditionalisten wurzeln in
prämodernen mythischen Werten (Blau), die Modernisten in
rationalindustriellen Werten (Orange) und die kulturell Kreativen in
postformalen/postmodernen Werten (Grün). Diese drei Bewegungen stellen
also genau das dar, was wir aus der Perspektive unseres Überblicks über die
Evolution des Bewusstseins erwarten würden (vom Präformal-Mythischen
zum Formal-Rationalen zum frühen Post-Formalen).

Doch einige weitere Punkte fallen ins Auge. Was Ray die integrale Kultur
nennt, ist nicht integral in dem Sinne, wie ich den Begriff verwende. Es
wurzelt nicht in universalem Integralismus, reifer Schau-Logik oder
Sekundärschicht-Bewusstsein. Vielmehr deuten Rays Untersuchungen
daraufhin, dass die Mehrheit der kulturell Kreativen im Grunde das grüne
Mem aktiviert, was klar aus ihren Werten hervorgeht: diese sind nämlich
stark antihierarchisch, auf Dialog ausgerichtet und propagieren einen
Flachland-Holismus ("Alles-und-Jedes-Ganzheitlichkeit", wie Ray es
formuliert). Echter Holismus beinhaltet jedoch verschachtelte Hierarchien
oder Holarchie, und die kulturell Kreativen scheuen Holarchien. Deshalb ist
ihre "Ganzheitlichkeit" gewöhnlich ein Amalgam aus monologischen
Ganzheitsthesen (wie sie etwa von der Physik oder der Systemtheorie
angeboten werden), einem Argwohn gegenüber konventionellen Formen von
Fast-Allem-und-Jedem, einer bewundernswerten Sensibilität gegenüber der
Ausgrenzung von Minderheiten, einem Engagement für pluralistische Werte
und subjektivistische Vollmachten und einer weitgehend translatorischen
(übertragenden) und nicht etwa transformativen (verwandelnden)
Spiritualität.23 Don Beck selbst weist unter Verwendung umfangreicher
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Forschungsergebnisse darauf hin: "Die 'integrale Kultur' von Ray ist im
wesentlichen das grüne Mem. Es gibt hier, wenn überhaupt, nur wenige
Hinweises auf das gelbe oder türkisfarbene Mem. Mit anderen Worten: Bei
den meisten kulturell Kreativen sind nur wenige Sekundärschicht-Meme
anzutreffen."24

Diese Interpretation wird durch weitere empirische Studien gestützt. Ray
behauptet, 24 Prozent der Amerikaner seien kulturell Kreative in einer
integralen Kultur. Ich glaube, er hat tatsächlich "etwas" genau gemessen –
doch ist es in Wirklichkeit die Tatsache, dass die meisten kulturell Kreativen,
um die Begriffe von Jane Loevinger und Susanne Cook-Greuter zu
verwenden, sich auf der individualistischen Stufe (Grün) befinden, nicht auf
der autonomen oder integrierten Stufe (Gelb und Türkis). Aus der Forschung
geht in der Tat hervor, dass sich weniger als zwei Prozent der Amerikaner auf
der autonomen oder integrierten Stufe befinden. Das passt auch gut zu
Becks Forschungsergebnissen – weniger als zwei Prozent in der
Sekundärschicht – sowie zu den Ergebnissen der meisten anderen
Entwicklungsforscher. Kurz gesagt: Die kulturell Kreativen, von denen die
meisten Boomer sind, sind nicht wahrhaft integral, sondern aktivieren
grundsätzlich das grüne Mem.25

Und da es tatsächlich das grüne Mem ist, welches das Entstehen einer
Sekundärschicht-Integration verhindert, wenn es nicht losgelassen wird, ist
das, was Paul Ray die "integrale Kultur" nennt, genau das, was die integrale
Kultur verhindert.

Wie auch immer wir die Daten aufdröseln, es zeigt sich, dass die
"integrale Kultur" gar nicht so sonderlich integral ist.

Doch sie könnte es sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn die
kulturell Kreativen in die zweite Hälfte ihres Lebens gelangen, ist der
Zeitpunkt gekommen, zu dem eine weitere Bewusstseinstransformation
besonders leicht erfolgen kann, nämlich die vom Grün zum gereiften
Sekundärschicht-Bewusstsein. Wie ich später zu zeigen versuche, ist diese
Transformation zum integralen Sekundärschicht-Bewusstsein (und weiter zu
wahrhaft transpersonalen Wellen) am einfachsten durch integrale
transformative Praktiken zu bewerkstelligen. Ich kritisiere die "Boomeritis"
deshalb in der Hoffnung, dass durch die Diskussion über einige der
Hindernisse für diese weitere Transformation diese Transformation
bereitwilliger erfolgen kann.

Die Hindernisse trifft man nicht ausschließlich bei Boomern oder
Amerikanern an. Pluralistischer Relativismus ist eine universal anzutreffende
Welle der Bewusstseinsentfaltung, und er hat seine eigenen Gefahren und
Fallgruben, von denen ein starker Subjektivismus, ein Magnet für den
Narzissmus, eine der gefährlichsten ist. "Boomeritis" beschränkt sich also
keineswegs auf Boomer, sondern kann jeden befallen, der zum Sprung ins
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Sekundärschicht-Bewusstsein ansetzt, welches seinerseits das große Portal zu
einem stabileren spirituellen und transpersonalen Gewahrsein ist.

Nunmehr können wir uns jener integraleren Vision zuwenden.
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3. Eine integrale Vision
Man mache alles so einfach wie möglich, jedoch nicht
einfacher.

Albert Einstein

Integrale Transformation
Es scheint also so, als nähmen etwa 1-2 Prozent der Bevölkerung eine
integrale Sekundärschicht-Haltung ein, während etwa 20 Prozent sich bei
Grün befinden, an der Schwelle zu einer möglichen integralen
Transformation, bereit für einen "folgenschweren Sprung", wie Clare Graves
diesen Schritt genannt hat.

Welche Bedingungen können diese Transformation erleichtern?
Entwicklungstheoretiker haben Dutzende von Faktoren isoliert, die zur
vertikalen Transformation beitragen, welche nicht zu verwechseln ist mit der
horizontalen Übertragung (Translation). Meiner Ansicht nach müssen
katalytische Faktoren aus mehreren Dimensionen vorhanden sein, damit eine
Transformation (Verwandlung) erfolgen kann.26

Zunächst einmal muss das Individuum eine organische Struktur besitzen
(einschließlich die Gehirnstruktur), die eine derartige Reorganisation
unterstützen kann. Für die meisten Menschen ist dies kein Problem. Auf dem
heutigen Stand der Evolution sind die meisten Individuen biologisch für ein
integrales Bewusstseins ausgestattet.

Außerdem muss der kulturelle Hintergrund bereit sein, eine solche
Transformation zu unterstützen – oder sich ihr zumindest nicht zu heftig zu
widersetzen. Noch vor dreißig Jahren hätte dies ein Problem sein können.
Zahlreiche Faktoren weisen jedoch darauf hin, dass es heute eine kulturelle
Bereitschaft für eine stärker integrale Einbindung gibt. Denn zunächst einmal
sind drei Jahrzehnte vergangen, in denen das grüne Mem einen
beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung erfasst hat; es hat den Boden für
eine solche Transformation bereitet – zumindest innerhalb der zum grünen
Mem gehörenden Bevölkerung selbst. (In den U.S.A. sind das etwa 40
Millionen Menschen; Forschungsergebnisse besagen, dass etwa derselbe
Prozentsatz der europäischen Bevölkerung ebenfalls bei Grün steht; siehe
Diagramm 16). Genau das stellt nach Clare Graves die Hauptfunktion von
Grün dar – nämlich die gesamte Spirale sensibel (das sensible Ich) und auf
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diese Weise aufnahmefähig für eine Transformation zur Sekundärschicht zu
machen.

Damit dies geschehen kann, muss das Bewusstsein jedoch post-grün
werden. Frei nach Graves formuliert: "Das grüne Mem muss
zusammenbrechen, um Energie für den Sprung in die Sekundärschicht
freizusetzen. Das genau ist der Punkt, an dem wir uns heute befinden."27 Da
eine der Hauptursachen für die Fixierung auf das grüne Mem die Boomeritis
ist, müssen wir uns mit ihr auseinandersetzen und sie korrigieren, damit
diese integrale Transformation leichter erfolgen kann. Allerdings ist es so:
Wenn man das Problem mit der Boomeritis erst einmal sieht und ihre
Gefahren erkennt, ist man bereits über diesen Berg.

Was den Beitrag der konkreten sozialen Institutionen und der techno-
ökonomischen Basis zur Transformation angeht, so bedarf es tiefgreifender
technologischer Fortschritte in einem oder mehreren Bereichen, Fortschritte,
die Druck auf das individuelle Bewusstsein erzeugen. (Dies ist natürlich ein
altes marxistisches Argument: Wenn die Produktionsmittel den
Produktivkräften vorauseilen, ergeben sich daraus schmerzhafte kulturelle
Transformationen. Das ist eine Teilwahrheit des Marxismus, die bis heute
nicht widerlegt wurde.)

Wir haben in jüngster Zeit mehrere solche technologische Verlagerungen
erlebt, vor allem durch die Revolution im Bereich der digitalen Mikrochips.
Dass wir im "Informationszeitalter" leben und dass dieses zu dem halben
Dutzend großer gesellschaftlicher Transformationen in der Geschichte gehört
(Sammeln, Gartenbau, Ackerbau, Industrie, Information) ist so allgemein
bekannt und akzeptiert, dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen.
Alles, was festzuhalten bleibt, ist, dass die globale Kommunikation die
Entstehung eines globalen und integralen Bewusstseins zu einer plausiblen
Möglichkeit gemacht hat. Dieses globale Netzwerk der Technologie, dieses
neue Nervensystem für ein kollektives Bewusstsein, garantiert jedoch noch
längst nicht, dass Individuen sich im Einzelfall tatsächlich zu einer integralen
Ebene weiterentwickeln. Es erleichtert es, garantiert es jedoch nicht.
Außerdem bedeutet global oder planetarisch nicht zwangsläufig integral.
Schließlich können rote Meme das Internet benutzten, blaue Meme können
das Internet benutzen, orangefarbene Meme können das Internet benutzen
... Die Ebene oder Stufe des Bewusstseins wird von inneren Faktoren
bestimmt (die wir anschließend erörtern werden) und nicht nur von äußeren
Strukturen, mögen diese auch planetarisch oder global sein.

Wir kommen nunmehr zur letzten Dimension der Faktoren, die die
persönliche Transformation erleichtern (unter der Voraussetzung, dass die
anderen Faktoren mehr oder weniger gegeben sind) – der des individuellen
Bewusstseins selbst. Meines Erachtens sind vier Faktoren besonders wichtig:
Erfüllung, Dissonanz, Einsicht und Offensein.
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Erfüllung bedeutet, dass das Individuum ganz allgemein die
grundlegenden Aufgaben einer bestimmten Stufe oder Welle erfüllt hat. Es
hat auf dieser Ebene eine grundlegende Kompetenz errungen. Die
betreffende Person muss eine bestimmte Ebene oder Stufe nicht perfekt
meistern, sondern muss nur in der Lage sein, angemessen genug auf ihr zu
funktionieren, um weitergehen zu können. Gelingt einer Person das nicht,
dann tritt ein Entwicklungsstillstand ein und eine weitere Transformation ist
unwahrscheinlich. Man kann dies noch subjektiver formulieren: Ein Mensch
muss ganz in den Genuss einer gegebenen Stufe gekommen sein, muss sie
voll ausgekostet haben, um bereit zu sein, weiterzugehen. Jemand, der noch
nach den typischen Belohnungen einer bestimmten Stufe hungert, wird
einfach nicht nach anderen Ausschau halten.

Wenn die betreffende Person andererseits ein Stadium ausgekostet hat
und dieses Stadiums ziemlich satt geworden ist, dann ist sie zur
Transformation bereit. Damit dies geschieht, muss es fast immer zu einer Art
von Dissonanz kommen. Die neue Welle will sich durchsetzen, die alte Welle
ringt um ihren Erhalt – das Individuum empfindet einen Zwiespalt und fühlt
sich hin und her gerissen. Es muss auf jeden Fall eine Art tiefer
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Ebene geben. Man muss über sie
beunruhigt, mit ihr unzufrieden und zutiefst frustriert sein, so dass es zu
einer tiefen und bohrenden Dissonanz kommt. (Einer der Gründe, warum ich
das Buch Boomeritis geschrieben habe, war, dass ich eine Art echter
Dissonanz im grünen Mem erzeugen wollte. Das hat mir, alles in allem, nicht
gerade die Zuneigung von Grün eingebracht – aber genau das sollte es ja
auch nicht.)

Auf jeden Fall muss man gewillt sein, die gegenwärtige Ebene
loszulassen – oder ihr zu sterben. Vielleicht ist man mit ihren inhärenten
Begrenzungen oder Widersprüchen (wie Hegel sagen würde) in Konflikt
geraten, oder man beginnt sich von ihr zu ent-identifizieren (wie Assagioli
sagen würde), oder vielleicht ist man ihrer einfach müde geworden. An
diesem Punkt hilft dem Individuum gewöhnlich eine Art von Einsicht in die
Situation, um weitergehen zu können -Einsicht in das, was man wirklich will,
sowie in das, was die gegenwärtige Realität tatsächlich zu bieten hat.
Bestätigung, Wille und die Absicht, sich zu verändern – sie alle können zu der
Einsicht in die Situation hinzukommen und dazu beitragen, das Bewusstsein
voranzutreiben. Die Einsicht kann durch Innenschau, durch Gespräche mit
Freunden, durch Therapie oder Meditation zustande kommen. Meist
geschieht das auf eine Art und Weise, die absolut niemand so recht versteht
– nämlich durch das bloße Leben des Alltags.

Schließlich, wenn alle diese Faktoren sich richtig zusammenfugen, wird es
möglich, sich der nächsten Welle des Bewusstseins – tiefer, höher, breiter,
umfangender – zu öffnen.
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Wenn nun der Sprung in die integralen Wellen ansteht: Was können
Individuen für sich selbst tun, um diesen folgenschweren Schritt zu
erleichtern – Individuen, die bereits an der Schwelle zu einer integralen
Transformation stehen; die Grün bereits voll ausgekostet haben und bereit
sind weiterzugehen; die bereits eine Art von Dissonanz mit ihrem
gegenwärtigen Zustand erfahren und schon Ausschau halten nach etwas
Tieferem, Weiterem, Sinnvollerem? Was wir brauchen, lässt sich in zwei
kurzen Aussagen zusammenfassen: Wir brauchen eine integrale Vision, und
wir brauchen eine integrale Praxis. Die integrale Vision verhilft uns zu Einsicht
– dazu, die Dissonanz zu überwinden und uns unserer eigenen Öffnung hin
zu mehr Tiefe und Weite zuzuwenden. Und die integrale Praxis verankert alle
diese Faktoren auf konkrete Weise, so dass sie nicht nur abstrakte Ideen und
vage Begriffe bleiben.

Merken wir auch an, dass eine echte Theorie von Allem eine erregende
Möglichkeit wird, sobald das Bewusstsein eine Heimat in der Sekundärschicht
zu finden beginnt. Zumindest wird sie zutiefst attraktiv, da sie den Holismus
anspricht, der der Sekundärschicht-Einbindung bereits innewohnt.

In den folgenden Kapiteln werde ich eine Version einer integralen Vision
oder Theorie von Allem skizzieren und ihre Nützlichkeit erkunden, und zwar
in verschiedenen Bereichen – von der integralen Medizin zum integralen
Wirtschaftsleben zur integralen Politik bis zur integralen Spiritualität. (Damit
will ich nicht sagen, dass dies die einzig mögliche integrale Vision ist oder gar
die beste. Es ist jedoch die beste, die ich kenne.) Sobald wir eine allgemeine
Vorstellung von dieser integralen Vision haben – einen allgemeinen Überblick
über eine Theorie von Allem –, werden wir uns genau ansehen, was eine
wirksame integrale Praxis sein könnte. Dann können Sie, wenn Sie es
wünschen, integrales Gewahrsein zu einer lebendigen Wirklichkeit für sich
selbst machen. Dann könnten wir auch mit einer umfassenderen Methode an
die Aufgabe herangehen, anderen zu helfen.

Eros, Kosmos, Logos
Zum ersten Mal habe ich diese Theorie von Allem in einem Buch mit dem
Titel Eros, Kosmos, Logos zu skizzieren versucht. Seitdem werde ich oft nach
der Entstehungsgeschichte dieses Buches gefragt, warum ich es geschrieben
habe und welche kritischen Reaktionen es hervorgerufen hat. Lassen sie mich
diesen theoretischen Diskurs durch einen persönlichen Bericht über diese
Fragen unterbrechen.

Eros, Kosmos, Logos war das erste Buch, das ich nach den Ereignissen
geschrieben habe, die ich in dem Buch Mut und Gnade beschrieben habe –
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mit einem Abstand von etwa zehn Jahren. (Zehn Tage nachdem Treya Killam
und ich im Jahre 1983 geheiratet hatten, wurde bei ihr Brustkrebs
diagnostiziert. Die folgenden fünf Jahre verbrachten wir damit, diese
Krankheit zu bekämpfen. Treya starb 1989 im Alter von 41 Jahren. Sie bat
mich, über unsere schwere Prüfung zu schreiben; Mut und Gnade war das
Ergebnis.

Das vorhergehende Buch, Psychologie der Befreiung (mit Jack Engler und
Daniel P. Brown), wurde 1984 beendet. Mut und Gnade schrieb ich 1991.
Und danach machte ich mich daran, endlich ein Lehrbuch der Integralen
Psychologie zu schreiben, das ich schon seit mehreren Jahren geplant hatte.
Ich nannte dieses Lehrbuch System, Self and Structure, doch es schien
niemals fertig zu werden. Fest entschlossen, das Buch endlich zu vollenden,
setzte ich mich hin und begann das zweibändige Werk anhand meiner
Entwürfe niederzuschreiben. Dabei stellte ich mit Schrecken fest, dass vier
der Wörter, die ich im ersten Absatz verwendete, im akademischen Diskurs
inzwischen verpönt waren, nämlich Entwicklung, Hierarchie, transzendent
und universal. Ich muss nicht betonen, dass dies meinen Entschluss, das
Buch endlich zu schreiben, nicht gerade beflügelte, und so wanderte System,
Self, and Structure wieder einmal ins Regal. (Kürzlich habe ich eine
kondensierte Version mit dem Titel Integrale Psychologie veröffentlicht.)

Was war in meiner zehnjährigen Schreibpause geschehen, dem ich
offenbar nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hatte? Es war die
Tatsache, dass ein extremer Postmodernismus und das grüne Mem
inzwischen die akademische Diskussion im allgemeinen und die kulturellen
Studien im besonderen überschwemmt hatten. Selbst die alternativen
Universitäten und Institute sprachen nur noch "Postmodernistisch", und zwar
mit autoritativer Gebärde. Politische Korrektheit wachte darüber, was in einer
seriösen Abhandlung im akademischen Kontext gesagt werden durfte, und
was nicht. Pluralistischer Relativismus war die einzig akzeptable
Weltanschauung. Er behauptete, jede Wahrheit sei kulturell bedingt
(ausgenommen die eigene Wahrheit, die für alle Kulturen gelte). Er
behauptete, es gebe keine transzendenten Wahrheiten (ausgenommen die
eigenen Behauptungen, die angeblich spezifische Kontexte transzendierten).
Er behauptete, alle Hierarchien oder Wertordnungen seien unterdrückend
oder ausgrenzend (ausgenommen die eigene Wertordnung, die den
Alternativen überlegen sei). Der pluralistische Relativismus behauptete
weiter, es gebe keine universalen Wahrheiten (ausgenommen der eigene
Pluralismus, der für alle Menschen universal gültig sei).

Die Schattenseite der extremen Postmoderne und des pluralistischen
Relativismus sind heute wohlbekannt und weithin eingestanden. Doch zu der
Zeit, als ich System, Self, and Structure schreiben wollte, galten sie als Wort
Gottes und wurden entsprechend religiös geglaubt, was jede Art von
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Entwicklungs- und transzendenten Studien zu einem Anathema machte.
Daher schob ich System, Self, and Structure beiseite und begann zu
überlegen, wie ich weitermachen könnte. Dabei kam ich mir wie ein Lachs
vor, der zunächst einmal gegen den Strom schwimmen musste, um
überhaupt irgendwie zum Zuge kommen zu können.

Während ich mit dem Problem rang, wie ich am besten in einem
intellektuellen Klima vorgehen sollte, das darauf aus war, alles zu
dekonstruieren, was seinen Weg kreuzte, war mir eines sehr klar: Ich musste
einen Schritt zurück tun und noch einmal von vorn anfangen; ich musste
versuchen, eine Terminologie für eine konstruktivere Philosophie zu schaffen.
Jenseits des pluralistischen Relativismus gibt es einen universalen
Integralismus; deshalb strebte ich danach, die Philosophie eines universalen
Integralismus zu umreißen.

Anders ausgedrückt, ich suchte nach einer Weltphilosophie – oder einer
integralen Philosophie –, die auf glaubwürdige Weise die vielen
pluralistischen Kontexte von Wissenschaft, Moral, Ästhetik, der östlichen wie
der westlichen Philosophie und dazu die großen Weisheitsüberlieferungen der
Welt zusammenwebt. Nicht auf der Ebene von Einzelheiten, das ist
unmöglich, sondern auf der Ebene von Orientierungsverallgemeinerungen.
Ich wollte eine Sichtweise formulieren, die erkennen lässt, dass die Welt in
der Wirklichkeit ungeteilt, ein Ganzes und in allen Aspekten wechselwirkend
ist; eine ganzheitliche Philosophie für einen ganzheitlichen KOSMOS, eine
plausible Theorie von Allem.

In dreijähriger Arbeit entstand Eros, Kosmos, Logos; währenddessen
führte ich das Leben eines Einsiedlers. In diesen drei Jahren sah ich genau
vier Menschen; Roger Walsh, der auch Arzt ist, kam einmal jährlich vorbei,
um sicherzugehen, dass ich noch am Leben war. Diese Zeit glich einer
dreijährigen Schweigeklausur. (Diese Periode habe ich in One Taste*, Eintrag
vom 12. Juni, beschrieben.) Dieses Projekt hatte mich total gefangen
genommen und wollte mich einfach nicht loslassen.
* One Taste wird in deutscher Übersetzung unter dem Titel Einfach "Das"
erscheinen (Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch [Spirit], Herbst 2001).

One Taste ("Ein Geschmack") ist ein in der spirituellen Literatur häufig
auftauchender Ausdruck für die Erfahrung der Nichtdualität; das Wort "das"
weist jedoch auf etwas vom sprechenden Subjekt Verschiedenes hin, ist also
eine "dualistische" Formulierung. Deshalb wurde der englische Originaltitel
One Taste hier beibehalten.

Der schwierigste Teil hatte etwas mit Hierarchien zu tun. Keine Frage:
Herrschaftshierarchien sind keine schöne Sache, und unterdrückende soziale
Rangordnungen sind mörderisch. Die Postmoderne hat uns alle
glücklicherweise für diese Ungerechtigkeiten sensibler gemacht. Doch selbst
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die antihierarchischen Kritiker haben ihre eigenen starken Hierarchien (oder
Wertordnungen). Die Vertreter der Postmoderne schätzen den Pluralismus
höher ein als den Absolutismus – und das ist ihre Wertehierarchie. Selbst die
Ökophilosophen, die Hierarchien verabscheuen, welche den Menschen an die
Spitze der Evolutionsleiter stellen, haben ihre eigenen sehr ausgeprägten
Hierarchien, nämlich: subatomare Teilchen sind Teile von Atomen, diese sind
Teile von Molekülen, die wiederum Teile von Zellen sind. Diese nun sind Teile
von Organismen, die Teile von Ökosystemen, die schließlich Teile der
Biosphäre sind. Also bewerten sie die Biosphäre höher als einzelne
Organismen, etwa den Menschen, und sie beklagen, dass der Mensch die
Biosphäre für seine eigenen selbstsüchtigen und ruinösen Zwecke benutzt.
Alles das ergibt sich aus der ihnen eigentümlichen Wertehierarchie.

Feministinnen haben mehrere Hierarchien (zum Beispiel
Partnerschaftsgesellschaften sind besser als Machtgesellschaften;
Verknüpfung ist besser als Rangordnung; Befreiung ist besser als
Unterdrückung). Systemtheoretiker kennen hunderte von Hierarchien
(zumeist hierarchisch angeordnete natürliche Systeme). Ob Biologen,
Sprachwissenschaftler oder Entwicklungspsychologen – sie alle kennen
Hierarchien. Selbst jene Meme, die keine Hierarchien anerkennen – etwa die
beigen oder purpurfarbenen – haben noch hierarchische Strukturen.
Jedermann schien also irgendeine Art von Hierarchie zu haben, selbst
diejenigen, die behaupten, sie hätten keine. Das Problem war, dass keine
davon mit den anderen zusammenpasste. Und genau das war das
Grundproblem, das mich drei Jahre lang in meinem Zimmer festhielt.

An einem Punkt meiner Arbeit hatte ich über zweihundert Hierarchien auf
Zetteln notiert über den Fußboden verstreut, während ich herauszufinden
versuchte, wie sie zusammenpassen könnten. Da gab es die Hierarchien der
Naturwissenschaften, die zu den einfacheren gehörten, weil jedermann mit
ihnen übereinstimmt, also etwa: von Atomen zu Molekülen zu Zellen zu
Organismen ... Sie waren so leicht zu verstehen, weil sie so anschaulich
waren: Organismen enthalten tatsächlich Zellen, die tatsächlich Moleküle
enthalten, die ihrerseits tatsächlich Atome enthalten – man kann das sogar
direkt durch ein Mikroskop sehen. Und diese Hierarchie ist zudem tatsächlich
eine einschließende: Zellen schließen wörtlich Moleküle ein oder falten sie
ein.

Die anderen ziemlich einfachen Reihen von Hierarchien waren die von
den Entwicklungspsychologen entdeckten. Alles in allem sind sie mehr oder
weniger ins Einzelne gehende Variationen über die Hierarchie, die
folgendermaßen verläuft – vom Präkonventionellen zum Konventionellen zum
Postkonventionellen, oder von der Empfindung zur Wahrnehmung zum
Impuls zum Bild zum Symbol zum Konzept zur Regel ... Die Namen variierten
und die Entwürfe waren leicht unterschiedlich, doch die hierarchische
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Geschichte war dieselbe – jede nachfolgende Stufe gliedert ihre Vorgänger
ein und fügt dann irgendeine neue Fähigkeit hinzu. Dies schien sehr den
Hierarchien der Naturwissenschaft zu ähneln, mit dem Unterschied, dass die
einzelnen Hierarchien noch nicht auf offensichtliche Weise zusammenpassten.
Außerdem kann man Organismen und Zellen in der empirischen Welt wirklich
sehen, innere Bewusstseinszustände jedoch nicht auf dieselbe Weise. Es ist
keineswegs offensichtlich, wie diese Hierarchien untereinander in Beziehung
stehen oder auch nur stehen könnten.

Und das waren noch die einfacheren. Es gab linguistische Hierarchien,
kontextuelle Hierarchien, spirituelle Hierarchien. Es gab Entwicklungsstadien
in der Phonetik, in Sternensystemen, kulturellen Weltanschauungen,
autopoietischen Systemen, technologischen Verfahren, wirtschaftlichen
Strukturen, phylogenetischen Entfaltungen, das Bewusstsein
transzendierenden Erkenntnissen ... und sie alle wollten einfach nicht
zusammenpassen.

In seinem bemerkenswerten Buch Laws of Form sagt G. Spencer Brown,
dass neues Wissen sich von selbst einstellt, wenn man nur im Bewusstsein
behält, dass man wissen möchte. Habe das Problem stets vor Augen, und es
wird sich lösen lassen – die Geschichte der Menschheit bezeugt, dass dies
eine Tatsache ist. Jemand stößt auf ein Problem und ist davon einfach
besessen, bis er/sie es gelöst hat. Und das Komische daran ist: Das Problem
wird stets gelöst. Früher oder später lässt es sich knacken. Es mag eine
Woche dauern, einen Monat, ein Jahr, ein Jahrzehnt, hundert oder tausend
Jahre. Doch scheint der KOSMOS so konstruiert zu sein, dass Lösungen
immer erfolgen. Eine Million Jahre blickten die Menschen zum Mond auf und
wollten den Fuß auf ihn setzen können ...

Ich glaube, jede sachkundige Person ist in der Lage, Probleme so lange
mit sich herumzutragen, bis sie ihre Geheimnisse preisgeben. Was nicht
jedermann besitzt, ist der erforderliche Wille, die Leidenschaft oder verrückte
Besessenheit, an dem Problem lange oder hartnäckig genug festzuhalten.
Mich jedenfalls hat dieses spezielle Problem verrückt genug gemacht, und
gegen Ende jener dreijährigen Periode begann mir die Lösung zu dämmern.
Es wurde bald deutlich, dass die verschiedenen Hierarchien sich in vier
Hauptklassen gliedern lassen (was ich dann die vier Quadranten genannt
habe – siehe unten). Es wurde auch klar, dass einige der Hierarchien sich auf
Individuen beziehen, andere auf Kollektive; einige gelten für äußere
Realitäten, andere für innere; doch so gesehen, passen alle nahtlos
zusammen.

Die Bestandteile dieser Hierarchien sind Holons. Ein Holon ist ein Ganzes,
welches Teil anderer Ganzer ist. Zum Beispiel ist ein ganzes Atom Teil eines
ganzen Moleküls; ein ganzes Molekül ist Teil einer ganzen Zelle; eine ganze
Zelle ist Teil eines ganzen Organismus. Oder ein ganzer Buchstabe ist Teil
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eines ganzen Wortes, das Teil eines ganzen Satzes ist, der wiederum Teil
eines ganzen Absatzes, und so weiter. Die Wirklichkeit ist weder aus Ganzen
noch aus Teilen zusammengesetzt, sondern aus Ganzen/Teilen oder Holons.
Die Wirklichkeit ist in allen Bereichen aus Holons zusammengesetzt.

Das ist auch der Grund, warum – wie Arthur Koestler festgestellt hat –
eine Wachstumshierarchie in Wirklichkeit eine Holarchie ist, da sie aus Holons
zusammengesetzt ist (das, was wir auch verschachtelte Hierarchie oder
Verwirklichungshierarchie genannt haben. Deshalb sind auch Holarchien das
Rückgrat des Holismus: sie verwandeln Haufen in Ganze, die Teile von
anderen Ganzen sind, und so immer weiter). Der KOSMOS ist eine
Aufeinanderfolge von Schachteln in Schachteln in Schachteln; unbegrenzt
bringt er größere und immer größere holistische Einbindungen zum Ausdruck.
Überall findet man Holarchien aus Holons, und genau deshalb hatte
jedermann seine eigene Wertehierarchie, und deshalb lassen sich schließlich
alle diese Hierarchien miteinander vernetzen und passen perfekt zueinander.

Das Universum ist aus Holons zusammengesetzt, in allen Richtungen,
nach oben und nach unten. Und mit dieser Erkenntnis begann ein großer Teil
von Eros, Kosmos, Logos gewissermaßen von selbst aus der Feder zu fließen.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert (genau genommen drei, wenn man die
Anmerkungen mitzählt, die ein eigenes Buch für sich sind). Teil Eins
beschreibt diesen holonischen KOSMOS – Schachteln in Schachteln in
Schachteln, ohne Ende. Und die Weltanschauung des universalen
Integralismus, an die ich glaube, kann dies höchst authentisch zum Ausdruck
bringen. Teil Zwei versucht zu erklären, warum dieser holistische KOSMOS so
oft ignoriert oder geleugnet wird. Wenn das Universum tatsächlich ein Muster
wechselseitig verbundener Muster und Prozesse ist – warum erkennen so
wenige wissenschaftliche Disziplinen dieses Faktum an? Ist das Universum
nicht holistisch, nicht integral, nicht holonisch – ist es also eine zersplitterte
und ungeordnete Angelegenheit, ohne gemeinsame Kontexte oder
Bindeglieder oder Vereinigungen oder Gemeinsamkeiten –, na gut. Dann ist
die Welt eben dieser chaotische Wirrwarr, für den die verschiedenen
Disziplinen sie halten. Wenn die Welt jedoch holistisch und holonisch ist,
warum sehen dies dann nicht mehr Menschen? Und warum leugnen viele
akademische Fachgebiete es aktiv ? Ist die Welt ein Ganzes, warum sehen so
viele Menschen sie dann als zersplittert? Und warum ist die Welt in gewissem
Sinne zerbrochen, zersplittert, entfremdet, gespalten?

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich deshalb mit der Frage, was
uns daran hindert, den holistischen KOSMOS zu sehen. Er betrachtet das,
was ich Flachland nenne. Flachland ist gewissermaßen das Versäumnis, die
gesamte Entwicklungsspirale oder das volle Spektrum des Bewusstseins zu
begreifen. Das Gegenmittel zum Flachland ist eine integrale Vision, also das,
was eine Theorie von Allem zu liefern versucht.
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Sobald das Buch gedanklich feststand, ging es mit dem Niederschreiben
ziemlich schnell; es wurde 1995 veröffentlicht. Die Kritiken reichten von sehr
positiv ("Zusammen mit Aurobindos Life Divine, Heideggers Sein und Zeit und
Whiteheads Prozess und Realität ist Wilbers Eros, Kosmos, Logos eines der
vier großen Bücher dieses Jahrhunderts"28) bis zu verblüfft, verwirrt oder
ärgerlich ("Dies ist eines der irritierendsten Bücher des Jahres, pompös und
aufgeblasen"). Doch war die überwiegende Reaktion auf dieses Buch eine,
die wir Freude nennen könnten. Ich wurde mit Leserbriefen überschüttet, in
denen Leser von dem befreienden Einfluss sprachen, den Eros, Kosmos,
Logos auf ihre Sicht der Welt, ihre Sicht der Wirklichkeit, auf ihr Bewusstsein
gehabt habe. Eros, Kosmos, Logos ist schließlich eine Geschichte des Selbst
eines jeden von uns, und viele Leser fanden es beglückend, daran erinnert zu
werden. Frauen verziehen mir etwaige patriarchalische Anstößigkeiten,
Männer schrieben mir, sie hätten während des ganzen letzten Kapitels
geweint. Außer zu Mut und Gnade habe ich niemals derart von Herzen
kommende und zutiefst bewegende Briefe erhalten wie zu Eros, Kosmos,
Logos, Briefe, die diese schwierigen drei Jahre mehr als wett machten.

Ein Kritiker schrieb über Eros, Kosmos, Logos: "Es respektiert und
verkörpert mehr Wahrheiten als irgendein anderer Ansatz in der Geschichte."
Natürlich würde ich gern glauben, dass dies so ist, doch weiß ich auch, dass
jeder neue Tag neue Wahrheiten bringt, neue Aussichten eröffnet und das
Verlangen nach noch umfassenderen Anschauungen hervorruft. Eros,
Kosmos, Logos ist einfach die letzte einer langen Reihe holistischer Visionen
und wird selbst in ein größeres Morgen übergehen, in dem es nur eine
Fußnote zu großartigeren Anschauungen sein wird.

Bis dahin können, so glaube ich persönlich, Eros, Kosmos und Logos und
die nachfolgenden Bücher, die seine Vision in einzelnen Aspekten weiter
ausführen,29 als eine hilfreiche integrale Anschauung dienen. Eine kurze
Geschichte des Kosmos ist eine populäre Fassung von Eros, Kosmos, Logos,
und interessierte Leser könnten damit anfangen. Natürlich ist es nicht
notwendig, dass Sie mit allen Aspekten der hier vorgetragenen Vision oder
auch nur den meisten übereinstimmen – und in der Tat können Sie diese
vielleicht verbessern, was großartig wäre. Dies ist einfach eine Version einer
integralen Gesamtschau, ein Versuch einer Theorie von Allem – nur in soweit
nützlich, als es Ihnen hilft, ihre eigenen integralen Möglichkeiten ins Auge zu
fassen. Wollen wir uns das einmal näher ansehen?

Das ganze Spektrum
Beginnen wir mit einem Diagramm einer integralen Landkarte menschlicher
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Möglichkeiten. In den folgenden drei Unterkapiteln werde ich einen einfachen
Überblick über dieses integrale Modell geben, so wie es bei Menschen in
Erscheinung tritt. Dieser kurze Überblick wird ein wenig abstrakt werden, und
wenn so etwas nicht gerade Ihre bevorzugte Lektüre ist, dann machen Sie
sich keine Sorgen. In den Kapiteln 5 und 6 werden wir uns viele konkrete
Beispiele aus den Bereichen Medizin, Erziehung, Wirtschaft, Politik und so
weiter ansehen. Inzwischen könnten Sie sich einfach mit den allgemeinen
Ideen vertraut machen, die sämtlich in den begleitenden Diagrammen auf
einfache Weise zusammengefasst sind.

Da wir die Spiral Dynamics bereits als ein Beispiel für einige Ebenen oder
Wellen der Bewusstseinsentfaltung benutzt haben, können wir dieses Modell
auch weiterhin verwenden und es dann in eine "alle Quadranten, alle
Ebenen"-Konzeption einbauen, wie sie das Diagramm 3 dargestellt.30

Die vier Quadranten in Diagramm 3, die in den folgenden Kapiteln
ausführlich erklärt werden, nehmen einfach Bezug auf vier der wichtigsten
Dimensionen des KOSMOS, nämlich die innere und äußere, die des
Individuums und die der Gemeinschaft. Betrachtet man Diagramm 12 [auf
Seite 84], so kann man einige konkrete Beispiele einiger Holons in jedem der
Quadranten sehen. Diagramm 3 gilt speziell für menschliche Holons. In
diesem Unterkapitel wollen wir uns auf den Oben-Links-Quadranten (OLQ)
bei Menschen (oder Bewusstsein in einem Individuum) konzentrieren. Im
nächsten Unterkapiteln werden wir uns dann die anderen drei Quadranten
ansehen.

Der Oben-Links-Quadrant (der das Innere des Individuums darstellt und
der im vereinfachten Diagramm 3 nur eine Linie und acht Ebenen enthält)
beinhaltet in Wirklichkeit ein volles Spektrum von Ebenen (oder Wellen der
Entwicklung – die sich erstrecken von der Materie zum Körper zum Geist zur
Seele zum GEIST; oder anders ausgedrückt vom Magischen zum Mythischen
zum Rationalen zum Integralen zum Transpersonalen, und zwar nicht als
streng unterschiedene Plattformen, sondern als sich überschneidende
Wellen). Der Quadrant enthält ferner viele unterschiedliche Strömungen
(oder Entwicklungslinien – die verschiedenen Module, Dimensionen oder
Bereiche der Entwicklung wie zum Beispiel die kognitive, moralische,
affektive, linguistische, kinästhetische, somatische, interpersonelle Linien);
ferner verschiedene Bewusstseinszustände (einschließlich Wachen, Träumen,
Schlafen, veränderte, nichtgewöhnliche und meditative
Bewusstseinszustände); schließlich verschiedene Typen des Bewusstseins
(oder mögliche Orientierungen auf jeder Ebene (wozu z.B.
Persönlichkeitstypen oder verschiedene geschlechtsspezifische Stile gehören).
Das alles wird in den folgenden Abschnitten genauer erklärt. Das Ergebnis ist
eine reich strukturierte holodynamische, integrale Anschauung des
Bewusstseins.
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Diagramm 3: Einige Beispiele für die vier Quadranten im Menschen

Konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit für einen Augenblick auf Wellen,
Strömungen und Typen. Wellen sind die "Ebenen" der Entwicklung, welche
die meisten Entwicklungsforscher heute als etwas Fließendes, sich
Überlappendes und sich gegenseitig Durchdringendes ansehen. Diagramm 3
stellt acht Ebenen der Entwicklung dar; doch glaube ich, wie wir sehen
werden, dass es mindestens vier höhere, transpersonale oder spirituelle
Ebenen gibt (sensitiv, subtil, kausal und nondual). Natürlich sind diese Wellen
keine starren oder linearen Plattformen wie etwa übereinandergestapelte
Ziegelsteine. Sie sind vielmehr dynamische, im Fluss befindliche
Durchschnittsformen des Bewusstseins.

Durch diese Ebenen oder Wellen der Entwicklung fließen viele
unterschiedliche Linien oder Strömungen der Entwicklung. Wir verfugen über
glaubwürdige Daten, die zeigen, dass zu diesen verschiedenen Strömungen,
Linien oder Modulen die folgenden gehören: Kognition, Moral, Ich-Identität,
Psychosexualität, Ideen über das Gute, Rollenverhalten, sozio-emotionale
Fähigkeit, Kreativität, Altruismus sowie mehrere Linien, die man als
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"spirituell" bezeichnen kann (Fürsorge, Offenheit, Mitgefühl, religiöser
Glaube, meditative Zustände); des weiteren kommunikative Kompetenz, Modi
von Raum und Zeit, Affekte/Emotionen, Todeserfahrungen, Bedürfnisse,
Weltanschauungen, mathematische Kompetenz, musikalische Begabung,
Kinästhesie, Geschlechtsidentität, Abwehrmechanismen, interpersonelle
Fähigkeit sowie Einfühlungsvermögen.31

Diagramm 4: Wellen und Strömungen

Eines der erstaunlichsten Merkmale dieser multiplen Module oder
Strömungen ist, dass die meisten sich relativ unabhängig voneinander
entwickeln. Die Forschung ist noch dabei, die Einzelheiten ihrer Beziehungen
herauszuarbeiten. Einige Linien sind notwendige, jedoch nicht hinreichende
Voraussetzungen für andere; einige entwickeln sich in engem Verbund. Alles
in allem, entwickeln sich jedoch viele dieser Strömungen in ihrem eigenem
Tempo, mit ihrer eigenen Dynamik, auf ihre eigene Weise. So kann jemand in
einigen Linien auf einer relativ hohen Entwicklungsstufe stehen, in anderen
auf einer mittleren und in wieder anderen auf einer niedrigen. Die
Gesamtentwicklung kann, anders ausgedrückt, ziemlich unausgeglichen sein.

Darauf habe ich in sehr vereinfachter Form in Diagramm 4 hingewiesen;
dort sind die Ebenen der Entwicklung (oder Bewusstseinsstufen) auf der
vertikalen Achse in Begriffen der Meme der Spiral Dynamics nach Graves
dargestellt.32 Ich habe hinzugefügt, was meiner Ansicht nach drei der
höheren transpersonalen Wellen sind (sensitiv, subtil und kausal), wovon
später die Rede sein wird.33 Ich habe links davon auch die üblichen
christlichen Ausdrücke für das volle Spektrum hinzugefügt (Materie, Körper,
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Geist, Seele und GEIST) und auf sehr allgemeine Weise ihre Korrelationen
aufgezeigt.

Diagramm 5: Die Holarchie der Entwicklung

Durch diese allgemeinen Ebenen oder Wellen ziehen sich verschiedene
Entwicklungslinien oder -Strömungen. Ich habe als Beispiele nur fünf
ausgewählt (kinästhetisch, kognitiv, moralisch, emotional und spirituell).
Doch kann man an diesem Beispiel sehen, dass eine unausgeglichene
Entwicklung theoretisch durchaus möglich ist; und dass dies oft nicht nur
theoretisch zutrifft, wird durch empirische Forschung bestätigt.

Da die Wellen der Entwicklung praktisch eine Holarchie darstellen, kann
dies auch so wie in Diagramm 5 dargestellt werden. Hier verwende ich nur
vier größere Ebenen – Körper, Geist, Seele und GEIST –, deren jede ihre
Vorgänger transzendiert und in ansteigenden Wellen integraler Einbindung
inkorporiert (eine echte Holarchie von Schachteln innerhalb von Schachteln).
Und da die meisten Entwicklungslinien nicht linear sind sondern dynamisch,
fließend und eine spiralige Angelegenheit, ist der Inhalt von Diagramm 5
tatsächlich von Diagramm 6 genauer dargestellt. Auf jeden Fall zeigen alle
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diese Zeichnungen die unausgewogene, nichtlineare Natur des größten Teiles
der Entwicklung.

Diagramm 6: Spiralförmige Strömungen und Wellen

Dieses Modell wirft Licht auf die Tatsache, dass beispielsweise einige
Individuen – darunter spirituelle Lehrer – einige Fähigkeiten (etwa
meditatives Gewahrsein oder kognitive Brillanz) hoch entwickelt haben und
dennoch bei anderen Strömungen, wie etwa im psychosexuellen oder
interpersonellen Bereich, nur eine armselige (oder sogar pathologische)
Entwicklung aufweisen.

Das erlaubte uns auch, deutlich zu machen, wie die spirituellen
Traditionen selbst – vom Schamanismus zum Buddhismus zum Christentum
bis zu den Religionen der Eingeborenen – Hervorragendes bei der Schulung
gewisser Linien oder Fähigkeiten leisten, bei vielen anderen jedoch versagen
oder sogar pathologisch sein können. Eine stärker integrale transformative
Praxis müsste daher danach streben, einen ausgeglicheneren oder "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz zur Transformation zu suchen.
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Diagramm 7: Ebenen und Typen

Was die Typen angeht, sehe man sich Diagramm 7 an, welches das
Enneagramm als Beispiel benutzt. Hier habe ich folgendes getan: Ich habe
eine Entwicklungslinie genommen (sie kann beliebig sein, Moral, Kognition
etc.) und die Ebenen oder Wellen der Entwicklung aufgeführt, durch die diese
besondere Strömung sich entfalten könnte (bei Verwendung der
Terminologie der Spiral Dynamics für die einzelnen Wellen). Auf jeder
einzelnen Ebene habe ich das Enneagramm als ein Beispiel für das
gezeichnet, was man als horizontale Typologie oder eine Typologie der
Persönlichkeitstypen bezeichnen könnte, die auf fast jeder beliebigen
Entwicklungsebene bestehen kann. Es geht darum, dass eine Person auf
praktisch jeder Ebene ein besonderer Typus sein kann (etwa vom Standpunkt
der Jungschen Typen, der Typologie von Myers-Briggs, des Enneagramms
etc.). Wenn also eine Person zum Beispiel vorwiegend zum Enneagrammtyp
5 gehört, dann wären diese Ebenen im Zuge ihrer Entwicklung Purpur 5, Rot
5, Blau 5 und so weiter (um es nochmals zu betonen, nicht auf starr lineare
Weise, sondern in einem dynamischen und fließenden Gemisch).34

Für viele Feministinnen stellen männliche und weibliche Orientierung
ebenfalls einen Typus dar. Vorwiegend auf den Arbeiten von Carol Gilligan
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und Deborah Tannen beruht der Gedanke, dass die typisch männliche
Orientierung dazu neigt, mehr agentisch, autonom, abstrakt und unabhängig
zu sein, und sich auf Rechte und Gerechtigkeit stützt. Dagegen tendiert die
weibliche Orientierung dazu, durchlässiger, beziehungsreicher und
gefühlvoller zu sein, und stützt sich auf Fürsorge und Verantwortlichkeit. Man
denke daran, dass Gilligan der Meinung ist, Frauen durchliefen drei oder vier
hierarchische Entwicklungsstufen und diese seien im wesentlichen dieselben
drei oder vier hierarchischen Stufen, die auch Männer durchlaufen (nämlich
präkonventionell, konventionell, postkonventionell und integriert).

Viele Leute, vor allem Feministinnen, meinen allerdings immer noch
fälschlicherweise, Gilligan leugne eine weibliche Entwicklungshierarchie.
Gilligan hat nämlich herausgefunden, dass Männer dazu neigen, aufgrund
von Rangordnungen oder hierarchischem Denken zu urteilen, während
Frauen zu Urteilen neigen, die verknüpfendes oder relationales Denken
verwenden (was ich als Agenz beziehungsweise Kommunion
zusammenfasse). Was die Leute jedoch oft übersehen: Gilligan bleibt dabei,
dass die weibliche Orientierung selbst drei oder vier hierarchische Stufen
durchläuft- von der Selbstsucht zur Fürsorge zur universalen Fürsorge zum
Integrierten. Daher haben viele Feministinnen den Gedanken, Frauen
tendierten nicht zu hierarchischem Denken, mit der Idee verwechselt, Frauen
entwickelten sich nicht hierarchisch. Das erste ist wahr, das zweite falsch, wie
Gilligan selbst feststellt.35 (Warum wurde Gilligan in diesem Bereich so
weithin Missverstanden und falsch dargestellt? Weil das grüne Mem
Hierarchien ganz allgemein leugnet und daher ihre Botschaft einfach nicht
genau wahrnehmen konnte.)

In Das Wahre, Schöne, Gute (Kapitel 8, "Integraler Feminismus") fasse
ich diese Forschung mit der Feststellung zusammen, dass sowohl Männer als
auch Frauen dieselben allgemeinen Entwicklungswellen durchlaufen, dass
Männer dies jedoch mit Betonung der Agenz tun, Frauen mit Betonung der
Kommunion.36

Diese Betrachtungsweise geschlechtsspezifischer Entwicklung erlaubt
uns, das umfangreiche Forschungsmaterial der Entwicklungspsychologie zu
nutzen, es aber auch durch ein schärferes Verständnis dessen zu ergänzen,
wie Frauen sich durch die großen Wellen der Existenz "mit unterschiedlicher
Stimmung" entwickeln. In der Vergangenheit kam es nicht selten vor, dass
orthodoxe Psychologen die Frauen als "unvollständige Männer" definierten –
also etwa weiblichen Wesen "mangele es" an Logik, Rationalität, einem
Gefühl für Gerechtigkeit. Man definierte sie sogar durch "Penisneid" oder
sagte, sie würden nach dem verlangen, was ihnen fehlt. Heute ist es nicht
ungewöhnlich, das umgekehrte Vorurteil zu finden, besonders unter
Feministinnen: Männer werden als "unvollständige Frauen" definiert – also
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Männern "mangele es" an Sensibilität, Fürsorge, Beziehungsfähigkeit,
Verkörperung und so weiter.

Mit unserem integraleren Ansatz können wir die Entwicklung durch die
großen Wellen und Strömungen der Existenz verfolgen, jedoch auch
erkennen, dass Männer und Frauen den großen Fluss des Lebens unter
Benutzung eines unterschiedlichen Stils, Typus oder einer anderen Stimmung
befahren. Das bedeutet, dass wir immer noch die größeren Wellen der
Existenz erkennen können, die in der Tat geschlechstneutral sind. Doch
müssen wir voll und ganz die Gültigkeit beider Stile der Navigation auf diesen
Wellen anerkennen.37

Schließlich kann der einzelne auf praktisch jeder Entwicklungsstufe einen
veränderten Bewusstseinszustand oder eine Gipfelerfahrung erleben – jene
eingeschlossen, die man spirituelle Erfahrungen nennt –, was tiefgreifende
Auswirkungen auf sein Bewusstsein und dessen Entwicklung haben kann. Die
Vorstellung, dass es nur auf den höheren Stufen zu spirituellen Erfahrungen
kommen könne, trifft also nicht zu. Damit veränderte Zustände jedoch zu
dauernden Merkmalen werden können, müssen sie in den Strom nachhaltiger
Entwicklung einmünden.38

Worauf es ankommt, ist folgendes: Selbst wenn man nur den Oben-
Links-Quadranten betrachtet, ist nunmehr eine integralere Landkarte des
Bewusstseins möglich. Ich meine eine, die Wellen, Strömungen, Zustände
und Typen umfasst, die alle wichtige Bestandteile in diesem
außergewöhnlichen Spektrum des Bewusstseins zu sein scheinen.

Alle Quadranten
Ein individuelles oder subjektives Bewusstsein existiert jedoch nicht in einem
Vakuum; kein Subjekt ist eine Insel für sich. Das individuelle Bewusstsein ist
unauflöslich vernetzt mit dem objektiven Organismus und Gehirn (Oben-
Rechts-Quadrant [ORQ]), mit der Natur, mit Gesellschaftssystemen und
Umwelt (Unten-Rechts-Quadrant [URQ]) und mit kulturellen
Rahmenbedingungen, gemeinsamen Werten und Weltanschauungen (Unten-
Links-Quadrant [ULQ]). Jeder einzelne dieser Quadranten hat wiederum
zahlreiche Wellen, Strömungen und Typen, von denen nur kläglich wenige in
Diagramm 3 dargestellt sind. In Büchern wie Eine kurze Geschichte des
Kosmos, Das Wahre, Schöne, Gute und Integrale Psychologie habe ich eine
Vielfalt von Beispielen aus jedem Quadranten angeführt in ihrer Beziehung
zur Interpretation von Kunst und Literatur, mit Bezug auf Feminismus und
geschlechtsspezifische Studien, Anthropologie, Philosophie, Psychologie und
Religion. Nachfolgend rasch einige Beispiele:
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Der Oben-Rechts-Quadrant ist das Individuum aus objektiver,
empirischer, "wissenschaftlicher" Sicht. Das schließt insbesondere ein:
organische Körperzustände, Biochemie, neurobiologische Faktoren,
Neurotransmitter, organische Gehirnstrukturen (Gehirnstamm, limbisches
System, Großhirnrinde) und so weiter. Wie immer wir die tatsächliche
Beziehung zwischen Geist/Bewusstsein (OL) und Gehirn/Körper (OR)
einschätzen, wir können zumindest darin übereinstimmen, dass sie eng
miteinander verbunden sind. Eines ist klar: Ein Modell, das "alle Quadranten,
alle Ebenen" erfasst, muss ganz bestimmt die wichtigen Korrelationen
zwischen Wellen, Strömungen, Zuständen und Typen des Bewusstseins mit
Gehirnzuständen, organischen Substraten, Neurotransmittern und so weiter
berücksichtigen.

Zur Zeit wird viel auf dem Gebiet der organischen Gehirnzustände und
ihrer Beziehungen zum Bewusstsein geforscht – so viel, dass die meisten
orthodoxen Forscher dazu neigen, das Bewusstsein einfach auf
Gehirnmechanismen zu reduzieren. Dieser Reduktionismus zerstört jedoch
die Konturen des Bewusstseins selbst, reduziert "Ich"-Erfahrungen auf "Es"-
Systeme und leugnete die phänomenalen Wirklichkeiten der inneren Bereiche
insgesamt. Die Heimtücke dieser Reduktion von Oben Links auf Oben Rechts
wird vermieden, wenn wir stattdessen einen "alle Quadranten, alle Ebenen"-
Ansatz anwenden, der die ungerechtfertigte Gleichsetzung irgendeiner
Ebene, Linie oder irgendeines Quadranten mit irgendeinem anderen
ablehnt.39

Der Unten-Links-Quadrant beinhaltet diejenigen Muster im Bewusstsein,
welche allen Menschen gemeinsam sind, die sich "in" einer bestimmten Kultur
oder Subkultur befinden. Damit Sie und ich uns überhaupt verstehen können,
müssen wir zumindest eine gewisse linguistische Semantik gemeinsam haben
sowie zahlreiche Wahrnehmungen, Weltanschauungen, die sich zu einem
bestimmten Grad überlappen (damit Kommunikation überhaupt möglich ist),
und so weiter. Diese gemeinsamen Werte, Wahrnehmungen, Bedeutungen,
semantischen Standorte, kulturellen Praktiken, Ethiken und dergleichen
bezeichne ich einfach als Kultur oder die intersubjektiven Muster im
Bewusstsein.

Diese kulturellen Wahrnehmungen, die alle bis zu einem gewissen Grad
in intersubjektiven Räumen im Bewusstsein vorhanden sind, haben
nichtsdestoweniger objektive Korrelate, die empirisch entdeckte werden
können – physische Strukturen und Institutionen einschließlich techno-
ökonomischer Formen (Sammeln und Jagen, Gartenbau, Seefahrt,
Landwirtschaft, Industrie, Information), Architekturstile, geopolitische
Strukturen, Formen der Informationsübermittlung (vokale Zeichen,
Ideogramme, Buchdruck, Telekommunikation, Mikrochips), gesellschaftliche
Strukturen (Überlebenshorden, ethnische Stämme, Feudalordnungen,
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Nationen, körperschaftlich organisierte Staaten, Wertegemeinschaften und so
weiter). Diese interobjektiven Wirklichkeiten bezeichne ich im allgemeinen als
das Gesellschaftssystem (Unten-Rechts-Quadrant).

LINKSSEITIGE WEGE
• interpretativ
• hermeneutisch
• Bewusstsein

RECHTSSEITIGE WEGE
• monologisch
• empirisch, positivistisch
• Form

IN
D

IV
ID

U
EL

L Freud
C. G. Jung
Plaget
Aurobindo
Plotin
Gautama Buddha

B. F. Skinner
John Watson
John Locke
Empirismus
Behaviorismus
Physik, Biologie,
Neurologic usw.

ICH ES
WIR SIE

KO
LL

EK
TI

V

Thomas Kuhn
Wilhelm Dilthey
Jean Gebser
Max Weber
Hans-Georg Gadamer

Systemtheorie
Talcott Parsons
Auguste Comte
Karl Marx
Gerhard Lenski
ökologisches Gewebe des
Lebens

Diagramm 8: Einige repräsentative Theoretiker in jedem Quadranten

Diagramm 8 beschreibt die Tatsache, dass verschiedene Theoretiker sich im
Verlauf der Geschichte auf einen Quadranten konzentriert haben, oft unter
Ausschluss aller anderen. Die "rechtsseitigen Wege" haben sich alle auf die
äußeren Quadranten konzentriert – auf jene Dinge, die man mit den Sinnen
oder ihren Verlängerungen erfassen kann. Theoretiker und Forscher des ORQ
konzentrieren sich auf das Äußere von Individuen – Behaviorismus,
Empirismus, Physik, Biologie, Kognitionswissenschaft, Neurologie,
Gehirnphysiologie und so weiter. (Obwohl das Gehirn sich im Inneren des
Organismus befindet, wird es auf objektive, äußere, wissenschaftliche Weise
untersucht – und gehört damit zum Oben Rechts). Der Oben-Rechts-
Quadrant ist das, was wir am häufigsten für die "harten Wissenschaften"
halten.
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Theoretiker des Unten-Rechts-Quadranten konzentrieren sich auf das
Äußere des Kollektivs oder die Systemwissenschaften – Systemtheorie, das
ökologische Gewebe des Lebens, Chaos- und Komplexitätstheorie, techno-
ökonomische Strukturen, Umweltnetzwerke und Gesellschaftssysteme. Mit
beiden rechtsseitigen Quadranten befasste man sich in objektiver "Es"-
Sprache der dritten Person, und deshalb gelten beide gewöhnlich als
"wissenschaftlich" (OR steht für die Wissenschaften vom Individuum und UR
für die Systemwissenschaften).40

Die "linksseitigen Wege" konzentrieren sich sämtlich auf die inneren
Quadranten. Theoretiker und Forscher des ÖL erforschen das innere
Bewusstsein, wie es in Individuen erscheint, und daraus ergibt sich alles von
der Psychoanalyse zur Phänomenologie zur introspektiven Psychologie zu
meditativen Bewusstseinszuständen (zum Beispiel Freud zu Jung zu Piaget zu
Buddha). Diese phänomenalen Wirklichkeiten werden sämtlich nicht in "Es"-
Sprache, sondern in "Ich"-Sprache ausgedrückt (nicht dritte Person, sondern
erste Person).

Theoretiker des Unten Links erforschen das Innere des Kollektivs – all die
gemeinsamen Werte, Wahrnehmungen, Weltanschauungen und kulturelle
Hintergrundkontexte, die nicht in der "Ich"-Sprache oder der "Es"-Sprache,
sondern in der "Wir"-Sprache ausgedrückte werden. Zu diesen Theoretikern
gehören die hermeneutischen, interpretativen und phänomenologischen
kulturellen Studien (wie etwa Thomas Kühn und Jean Gebser). Die
tiefgreifenden Auswirkungen kultureller Hintergrundkontexte auf die anderen
Quadranten wurden besonders von verschiedenen postmodernen Autoren
hervorgehoben (von Nietzsche zu Heidegger zu Foucault zu Derrida), die
diesen Punkt allerdings überstrapaziert haben.

Wie sie auf den nachfolgenden Seiten sehen werden, ist der integrale
Ansatz, den ich empfehle – und den ich zur Vereinfachung als "alle
Quadranten, alle Ebenen" bezeichne –, darauf abgestellt, alle
nichtreduzierbaren Wirklichkeiten in allen Quadranten zu umfangen, also alle
Wellen, Strömungen, Zustände und Typen, wie sie von angesehenen
nichtreduktionistischen Forschern aufgezeigt wurden. Alle vier Quadranten
mit all ihren Wirklichkeiten stehen in Wechselwirkung miteinander und
entwickeln sich gemeinsam – sie "tetra-interagieren" und "tetra-evolvieren" –
, und ein integraler Ansatz muss diese reich strukturierten Muster
unbegrenzter Interaktion berücksichtigen.

Manchmal vereinfache ich dieses Modell sogar noch weiter, indem ich es
ein "1-2-3"-Modell des Kosmos nenne. Dies bezieht sich auf die Wirklichkeiten
der ersten Person, zweiten Person und dritten Person. Wie ich schon kurz
erwähnte (und der Leser aus den Diagrammen 3 und 8 ersehen kann)
arbeitet der Oben-Links-Quadrant mit "Ich-Sprache" (oder Berichten der
ersten Person), der Unten-Links-Quadrant mit "Wir-Sprache" (oder Berichte
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der zweiten Person), und beide rechtsseitigen Quadranten, die ja objektive
Strukturen sind, mit der "Es-Sprache" (oder Berichten der dritten Person).41

Daher können die vier Quadranten zu den "Großen Drei" vereinfachte
werden (Ich, Wir und Es). Diese wichtigen Dimensionen lassen sich auf viele
unterschiedliche Weisen umschreiben: Kunst, Moral und Wissenschaft; das
Schöne, das Gute und das Wahre; Selbst, Kultur und Natur. Das
Entscheidende an einem "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz ist, dass er
alle Wellen der Existenz berücksichtigt – vom Körper zum Geist zur Seele zum
GEIST –, so wie sie alle sich im Ich, in der Kultur und der Natur entfalten.

Noch einfacher ausgedrückt, bezeichne ich dieses Modell als "holonisch".
Wie wir gesehen haben, ist ein Holon ein Ganzes, das ein Teil von anderen
Ganzen ist. Ein ganzes Atom ist Teil eines ganzen Moleküls; ein ganzes
Molekül ist Teil einer ganzen Zelle; eine ganze Zelle ist Teil eines ganzen
Organismus. Die Wirklichkeit setzt sich weder aus Ganzen noch aus Teilen
zusammen, sondern aus Ganzes/Teilen oder Holons. Die fundamentalen
Entitäten in allen Quadranten, Ebenen und Linien sind einfach Holons
(weitere Ausführungen zu diesem Thema siehe Eros, Kosmos, Logos). Arthur
Koestler hat daraufhingewiesen, dass eine Wachstumshierarchie im Grunde
eine Holarchie ist, da sie sich aus Holons zusammensetzt (wie Atome zu
Molekülen zu Zellen zu Organismen). Daher führt der einzige Weg zum
Holismus über eine Holarchie, und deshalb vertreten alle, die jegliche
Hierarchie leugnen, nur einen Haufen-ismus, nicht einen Holismus.

Es gibt hier eine hübsche Symmetrie, indem nämlich Beck und Cowan
ganz spezifisch vom Sekundärschicht-Denken sagen, dass es "Holons"
erkennt und mit ihnen arbeitet. In ihren Worten wird sekundärschichtig
definiert als: "Holon: alles fließt mit allem anderen in lebenden Systemen; die
Sekundärschicht fugt Teilchen, Menschen, Funktionen und Knoten zu
Netzwerken und geschichteten Ebenen zusammen [verschachtelte
Hierarchien oder Holarchien] und entdeckt die Energiefelder, die ein 'großes
Bild' der kosmischen Ordnung umschließen, in ihm aufquellen und
umherfließen." Dieses "große Bild" ist eine Theorie von Allem, und jene
Ordnung scheint holonisch zu sein.

Eine integrale Landkarte
Was also können wir über ein integraleres Modell menschlicher Möglichkeiten
sagen? Bevor wir über praktische Anwendungen einer integralen Vision
sprechen können (in Erziehung, Politik, im Geschäftsleben, in der
Gesundheitsfürsorge und so weiter), müssen wir erst einmal eine allgemeine
Vorstellung von dem haben, was wir da "anwenden" wollen. Wenn wir uns
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vom pluralistischen Relativismus zum universalen Integralismus bewegen –
welche Art von Landkarte könnten wir da finden? Wir haben gesehen, dass
eine integralere Kartographie folgendes einbeziehen könnte:

1. multiple Ebenen oder Wellen der Existenz, eine großartige Holarchie, die
das gesamte Bewusstseinsspektrum umspannt, von der Materie zum
Körper zum Geist zur Seele zum GEIST (oder von Beige zu Purpur zu
Rot zu Blau zu Orange zu ... subtil, kausal, nondual). Durch diese
Entwicklungsebenen bewegen sich

2. zahlreiche unterschiedliche Strömungen, Module oder
Entwicklungslinien, einschließlich kognitive, moralische, spirituelle,
ästhetische, somatische, imaginative, interpersonale und so weiter (man
kann beispielsweise kognitiv bei Orange, emotional bei Purpur,
moralisch bei Blau sein, und so weiter). Darüber hinaus ist man auf
praktisch jeder Entwicklungsstufe offen für

3. multiple Bewusstseinszustände wie zum Beispiel Wachzustand, Traum,
Schlaf, veränderte, ungewöhnliche und meditative
Bewusstseinszustände (viele dieser veränderten Zustände können auf
jeder Ebene eintreten; so kann man beispielsweise auf praktisch jeder
Entwicklungsstufe eine Vielfalt religiöser Erfahrungen haben).42

4. viele unterschiedliche Typen von Bewusstsein (darunter
geschlechtsspezifische Typen, Persönlichkeitstypen (Enneagramm,
Myers-Briggs, Jungianische und so weiter. Diese Typen können auf
Ebenen, Linien und in Zuständen auftreten.

5. multiple organische Faktoren und Gehirnzustände (diesem Oben-Rechts-
Quadranten schenken die Psychiatrie, die Kognitionswissenschaft und
die Neurobiologie heute die größte Aufmerksamkeit. Doch so bedeutsam
er auch sein mag, er ist trotzdem nur "ein Viertel der Geschichte").

6. der außerordentlich wichtige Einfluss zahlreicher kultureller Faktoren,
wozu die reichen Gewebe verschiedener kultureller Realitäten gehören,
Hintergrundkontexte, pluralistische Wahrnehmungen, linguistische
Semantik und so weiter, von denen keine ungerechtfertigt ausgegrenzt
und die alle in das breite und integrierte Gewebe einer integral-
aperspektivischen Zusammenschau einbezogen und integriert werden
sollten. (Ebenso wichtig ist folgendes: Eine wahrhaft "integrale
transformative Praxis" würde Beziehungen, Gemeinschaft, Kultur und
intersubjektiven Faktoren ganz allgemein beträchtliche Bedeutung
beimessen, und zwar nicht nur als Bereichen der Anwendung spiritueller
Einsicht, sondern als ein Mittel spiritueller Transformation.)

7. der massive Einfluss des gesellschaftlichen Systems auf allen Ebenen
(von der Natur zu menschlichen Strukturen, besonders der
technologisch-wirtschaftlichen Basis) wie auch die zutiefst
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bedeutungsvolle Beziehung mit nichtmenschlichen sozialen Systemen
(von Gaia bis zu Ökosystemen).

8. und, obwohl ich es in dieser einfachen Übersicht nicht erwähnt habe, die
Bedeutung des Ich als Navigator auf dem großen Fluss des Lebens sollte
nicht übersehen werden. Es scheint so als sei das Ich keine
monolithische Entität sondern eine "Gesellschaft" von Ichs mit einem
Gravitationszentrum, dessen Funktion darin besteht, die multiplen
Wellen, Zustände, Strömungen und Bereiche zu einer Art einheitlicher
Organisation zusammenzuhalten; das Zerbrechen dieser Gesellschaft auf
irgendeiner ihrer allgemeinen Stufen kann zu pathologischen
Erscheinungen führen.43

Das sind einige wenige der multiplen Faktoren, die eine holonische
Anschauung des Universums einbeziehen sollte. Jedenfalls ist ein Modell, das
nicht die meisten dieser Dinge auf kohärente Weise einbezieht, kein sehr
integrales Modell. Viele meiner Schriften sind dem Versuch gewidmet, dem
Leser die Schlussfolgerungen von Forschern zu vermitteln, die mit
Sekundärschicht-Konzeptionen arbeiten, sei es aus prämodernen, modernen
oder postmodernen Quellen. Gemeint sind Forscher, die sich mit dem
gesamten Spektrum des Bewusstseins befassen, in all seinen vielen Wellen,
Strömungen, Zuständen und Bereichen. Darüber hinaus wollte ich eine "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Anschauung präsentieren, die das volle Spektrum
in seinen multiplen Modalitäten darstellt – eine Konzeption, die insbesondere
versucht, die größtmögliche Menge an Forschungsergebnissen der
größtmöglichen Zahl von Forschern unter einen Hut zu bringen.

Wie ich schon sagte, ist der obige Überblick ein wenig trocken und
abstrakt, einfach deswegen, weil wir vieles auf kurzem Raum abhandeln
mussten. In den folgenden Kapiteln werden wir viele konkrete Beispiele
dieser Ideen antreffen, was sie, wie ich hoffe, lebendiger und überzeugender
machen wird.

Dieses integrative Unterfangen stellt genau das heraus, was meines
Erachtens das zentrale Problem für die kulturellen und integralen Studien zur
Jahrtausendwende ist: Werden wir im grünen Mem stecken bleiben – sowohl
mit seinen wunderbaren Geschenken (etwa pluralistische Sensibilität) als
auch mit seinen Pathologien (etwa der Boomeritis)? Oder werden wir den
Sprung schaffen zum Hyperraum des Sekundärschicht-Bewusstseins und
dadurch offen bleiben für die noch weitere Evolution in die transpersonalen
Wellen unseres eigenen Potentials?
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Die Wandlung des Kartographen
Eine der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, ist, anders ausgedrückt,
wie wir wirkungsvoller das Entstehen eines integralen (oder gar
transpersonalen) Bewusstseins bei der führenden Elite fördern können. Dazu
ist meiner Meinung nach nicht nur eine neue integrale Theorie oder eine
neue Theorie von Allem nötig, wie wichtig diese auch sein mag, sondern
auch eine neue integrale Praxis. Selbst wenn wir die perfekte integrale
Landkarte des KOSMOS besäßen, eine Landkarte, die absolut alles einbezieht
und unfehlbar holistisch ist – diese Landkarte als solche würde die Menschen
nicht transformieren. Wir brauchen nicht bloß eine Landkarte; wir brauchen
Methoden, den Kartographen zu verwandeln.

Auch wenn die meisten meiner Bücher vor allem versuchen, eine
wahrhaft integrale Vision zu vermitteln, enden sie doch faste stets mit dem
Ruf nach einer Art integraler Praxis – einer Praxis, die Körper, Geist, Seele
und GEIST in Ich, Kultur und Natur schult ("alle Ebenen, alle Quadranten").
Diesen Ruf werden sie auf den folgenden Seiten immer wieder vernehmen,
zusammen mit spezifischen Anregungen, wie Sie für sich selbst mit einer
wahrhaft integralen Praxis beginnen können, wenn Ihnen das wünschenswert
erscheint.

Die Hauptdirektive
Die Anwendungen dieses holonischen Modells werden in den Kapiteln 5 und
6 erforscht. Kehren wir in der Zwischenzeit zu unseren größeren Themen
zurück – zur Auswirkung einer integralen Vision sowohl auf die geistige
Führungsschicht als auch auf den Durchschnitt – und halten dabei folgendes
fest:

Eine der Hauptschlussfolgerungen einer "alle Quadranten, alle Ebenen"-
Methode ist, dass jedes Mem – jede Ebene des Bewusstseins und jede Welle
der Existenz – in seiner gesunden Form ein absolut notwendiges und
wünschenswertes Element der Gesamtspirale ist, des gesamten Spektrums
des Bewusstseins.

Selbst wenn jede Gesellschaft auf Erden bereits in der Sekundärschicht
etabliert wäre, würde dennoch jedes in jeder Gesellschaft geborene Kind
immer noch auf Ebene 1 beginnen müssen, auf der beigen, mit
sensomotorischen Instinkten und Wahrnehmungen. Danach muss es dann
wachsen und sich entwickeln durch purpurne Magie, roten und blauen
Mythos, orangefarbenen Rationalismus, grüne Empfindsamkeit und hinein in
eine gelbe und türkisfarbene Sekundärschicht (auf dem Weg zum
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Transpersonalen). Alle diese Wellen haben wichtige Aufgaben und
Funktionen; alle werden von darauffolgenden Wellen aufgenommen und
einbezogen; keine von ihnen kann umgangen werden; und keine von ihnen
kann ohne schwerwiegende Folgen für das Ich und die Gesellschaft
verächtlich gemacht werden. Die Gesundheit der gesamten Spirale ist die
primäre Direktive, nicht die Bevorzugung irgendeiner Ebene.

Wenn die Gesundheit des gesamten Spektrums und nicht die einer
besonderen Ebene von überragender Bedeutung ist, muss dies bedeuten,
dass ein wahrhaft universaler Integralismus seine tatsächliche Wirkung sehr
behutsam einschätzen muss. Ich glaube, dass die wirklich notwendigen
Revolutionen, die in der Welt von heute anstehen, nicht ein glorreicher
kollektiver Sprung in transpersonale Domänen, sondern die einfachen
fundamentalen Veränderungen sind, die in den magischen, mythischen und
rationalen Wellen der Existenz erreicht werden können.

Menschen werden geboren und beginnen ihre Evolution durch die große
Spirale des Bewusstseins, wobei sie sich vom Archaischen zum Magischen
zum Mythischen zum Rationalen und vielleicht zum Integralen bewegen, und
von da aus vielleicht zu wahrhaft transpersonalen Bereichen. Doch werden
für jede Person, die sich ins Integrale oder noch höhere Wellen bewegt,
Dutzende ins Archaische geboren. Die Spirale der Existenz ist ein großes,
nicht endendes Fließen, das sich vom Körper zum Geist zur Seele zum
GEISTE erstreckt, wobei Millionen über Millionen ständig durch diesen großen
Fluss von der Quelle zum Ozean fließen. Keine Gesellschaft wird sich jemals
einfach auf einer integralen Ebene befinden, weil das Fließen unaufhörlich
weitergeht (auch wenn sich der Schwerpunkt einer Kultur in der Tat nach
oben verlagern kann, wie es im Verlauf der Geschichte geschehen ist – siehe
mein Buch Halbzeit der Evolution). Das Hauptproblem bleibt bestehen. Die
Frage ist nicht: Wie können wir es dahin bringen, dass jedermann ins
Integrale oder höher gelangt? sondern: Wie können wir für die Gesundheit
der Gesamtspirale sorgen, da Milliarden Menschen sie nach wie vor jahrein
jahraus von einem Ende zum anderen durchlaufen?

Mit anderen Worten: Der größte Teil der zu erledigenden Arbeite besteht
darin, die niedrigeren (und fundamentalen) Wellen im Kontext ihrer eigenen
Bedingungen gesünder zu machen. Bei den wichtigsten Reformen geht es
nicht darum, wie man eine Handvoll Boomer in die Sekundärschicht bringt,
sondern wie man die hungernden Millionen in den grundlegendsten Wellen
ernährt, wie man den heimatlosen Millionen auf den einfachsten Ebenen ein
Dach über dem Kopf beschert, wie man den Millionen Gesundheitsfürsorge
angedeihen lässt, die sie nicht haben. Eine integrale Vision ist tatsächlich
eines der am wenigsten dringlichen Probleme auf der Oberfläche unseres
Planeten.
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Die integrale Vision und die Welt als
Ganzes
Lassen Sie mich diesen Gedanken sehr deutlich machen anhand der
Berechnungen, die Dr. Philip Harter von der Medizinischen Fakultät der
Stanford Universität angestellt hat. Würden wir die Erdbevölkerung auf ein
Dorf von nur 100 Einwohnern schrumpfen lassen, dann würde das etwa
folgendes Bild ergeben: Es würden dort leben:

 57 Asiaten
 21 Europäer
 14 Nord- und Südamerikaner
 8 Afrikaner
 30 Weiße
 70 Farbige
 6 Menschen würden 59% des Reichtums der Welt besitzen, und alle

6 kämen aus den Vereinigten Staaten
 80 würden in ärmlichen Behausungen leben
 70 würden nicht lesen können
 50 würden an Unterernährung leiden
 1 würde eine akademische Bildung haben
 1 würde einen Computer besitzen

Aus genau diesem Grund ist eine integrale Vision eines der am wenigsten
dringlichen Themen auf unserem Planeten. Die größte, sozusagen
himmelschreiende ethische Forderung ist die nach der Gesundheit der
gesamten Spirale, insbesondere ihrer früheren Wellen.

Nichtsdestoweniger besteht der Vorteil des integralen Sekundärschicht-
Bewusstseins darin, dass es kreativer zur Lösung jener dringlichen Probleme
beitragen kann. Indem es den größeren Horizont erfasst, kann es dazu
beitragen, stimmigere Lösungen anzuregen. Es sind also die uns regierenden
Organe, die dringend einer integraleren Methode bedürfen. Es sind unsere
Bildungsinstitutionen, die, von der dekonstruierenden Moderne überwältigt,
verzweifelt nach einer integraleren Vision Ausschau halten. Es sind unsere
von fragmentierten Gewinnen gesättigten Geschäftspraktiken, die nach einer
ausgeglicheneren Methode schreien. Es sind die Einrichtungen unseres
Gesundheitswesens, die erheblichen Nutzen aus den sanften Segnungen
eines integralen Ansatzes ziehen könnten. Es sind die Führungsschichten der
Nationen, die vielleicht eine umfassendere Vision ihrer eigenen Möglichkeiten
schätzen würden. In dieser und vieler anderer Hinsicht könnten wir eine



70

integrale Vision für eine leicht verrückt gewordene Welt tatsächlich gut
gebrauchen.
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4. Wissenschaft und Religion
Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion
ohne Naturwissenschaft ist blind.

Albert Einstein

Wissenschaft und Religion, Wissenschaft und Religion, Wissenschaft und
Religion. Ihre Beziehung würde die Menschheit zum Wahnsinn treiben, wenn
die Menschheit nur sensibel genug wäre. So wie die Dinge jedoch stehen, ist
ihre Beziehung nur dazu verdammt, eine jener schrecklichen Dyaden
(Zweiheiten) zu sein – wie etwa Geist und Körper, Bewusstsein und Materie,
Fakten und Werte –, die ärgerliche Dornen im Fleisch der Philosophen
bleiben. Andererseits haben gewöhnliche Männer und Frauen schon immer
freien Gebrauch sowohl von der Naturwissenschaft (oder irgendeiner Art
technisch-empirischen Wissens) als auch der Religion (oder irgendeine Art
von Sinn, Wert, transzendentem Zweck oder immanenter Gegenwart)
gemacht. Doch bleibt die Frage, wie man sie versöhnen kann: "Da liegt der
Hund begraben!", wie Shakespeare es formulierte.

Eines ist Gewiss: Jede wahrhaft integrale Vision oder Theorie von Allem
wird auf die eine oder andere Weise Wissenschaft und Religion miteinander
in Einklang bringen müssen. Dieses heikle Thema habe ich in mehreren
Büchern speziell angesprochen.44 Wie ich meine, legen diese Bücher
Anschauungen dar, die in den typischen Debatten über Wissenschaft und
Spiritualität meist nicht genug Gehör finden (Gedanken, die ich unten
zusammenfassen werde). Ich furchte, dass diese Ideen auch weiterhin auf
kein großes Echo stoßen werden, weil sie nämlich für eine unmittelbare
Erfahrung des GEISTES eintreten und nicht bloß dazu aufrufen, sich
Gedanken über den GEIST zu machen. Mit anderen Worten: Ich versuche,
direkte kontemplative und erlebte Spiritualität in diese Debatte
einzubeziehen, während die meisten Autoren nur die mit diesem Thema
zusammenhängenden philosophischen oder naturwissenschaftlichen Ideen
diskutieren möchten – also keine unmittelbare Erfahrung, sondern
Abstraktionen. Es ist, als diskutiere eine Gruppe von Gelehrten über die
Strande von Hawaii; statt jedoch nach Hawaii zu fahren und sich selbst
umzuschauen, holen sie einfach einen Haufen Geographiebücher aus dem
Regal und studieren diese. Sie studieren die Landkarten, nicht das
Territorium selbst, was mir schon immer reichlich seltsam vorgekommen ist.
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Gewiss gibt es Raum für beides – für unmittelbare spirituelle Erfahrung
und für genauere Landkarten und Modelle dieser Erfahrungen. Und ganz
Gewiss sind beide von wesentlicher Bedeutung in jeder Theorie von Allem.

Die Beziehung zwischen Wissenschaft und
Religion
Zahlreiche Theoretiker haben die Standpunkte klassifiziert, die für die
Diskussion der Beziehung von Wissenschaft und Religion typisch sind. Alle
diese Klassifizierungen sind sich im Grunde ziemlich ähnlich: Das Spektrum
reicht vom Krieg zwischen Wissenschaft und Religion über die friedliche
Koexistenz, gegenseitige Beeinflussung und Austausch bis zur versuchten
Integration.

Ian Barbour zum Beispiel führt an: 1. Konflikt: Wissenschaft und Religion
führen Krieg gegeneinander; die eine hat recht, die andere unrecht.
Punktum. 2. Unabhängigkeit: Wissenschaft und Religion können beide "wahr"
sein, doch beziehen ihre Wahrheiten sich auf grundverschiedene Bereiche,
zwischen denen wenig Kontakt besteht. 3. Dialog: Wissenschaft und Religion
können beide aus einem wechselseitigen Dialog Nutzen ziehen, wobei die
separaten Wahrheiten der einen Disziplin die jeweils andere bereichern
können. 4. Integration: Wissenschaft und Religion sind beide Teil eines
"großen Bildes", das ihre jeweiligen Beiträge voll integriert.45

Eugenie Scott führt die folgenden Kategorien an: 1. Kriegführung: die
Wissenschaft sticht die Religion aus oder Religion sticht Wissenschaft aus –
Tod dem Verlierer! 2. Separate Bereiche: die Wissenschaft beschäftigt sich
mit natürlichen Tatsachen, die Religion mit spirituellen Fragen; zwischen
ihnen gibt es weder Konflikt noch Übereinstimmung. 3. Anpassung: die
Religion passt sich an die Fakten der Wissenschaft an und benutzt die
Wissenschaft, um die theologischen Kerninhalte neu zu interpretieren ohne
sie aufzugeben – eine Einbahnstraße. 4. Engagement: sowohl Wissenschaft
als auch Religion passen sich einander an und interagieren als gleichwertige
Partner – eine Zweibahnstraße.46

In meinem Buch Naturwissenschaft und Religion gebe ich meine eigene
Klassifizierung der verbreitetsten Standpunkte. Hier eine kurze
Zusammenfassung:

1. Die Naturwissenschaft leugnet die Religion. Das ist immer noch eine
der verbreitetsten Verhaltensweisen unter den heutigen
Naturwissenschaftlern, aggressiv vertreten durch Denker wie Richard
Dawkins, Francis Crick und Steven Pinker. Religion ist schlicht und einfach
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entweder ein abergläubisches Relikt aus der Vergangenheit oder, bestenfalls,
ein Überlebenstrick, den die Natur benutzt, um die Spezies zu reproduzieren.

2. Die Religion leugnet die Naturwissenschaft. Der typische
Fundamentalist entgegnet auf Standpunkt 1, dass die Naturwissenschaft ein
Teil der "gefallenen" Welt ist und daher keinen Zugang zu echter Wahrheit
besitzt. Gott hat die Welt – und die gesamten fossilen Zeugnisse – in sechs
Tagen erschaffen. Punktum. Die Bibel ist die buchstäbliche Wahrheit – um so
schlimmer für die Wissenschaft, wenn sie das leugnet.

3. Naturwissenschaft und Religion befassen sich mit
unterschiedlichen Bereichen des Seins und können daher friedlich
nebeneinander existieren. Das ist ein besonders ausgeklügelter
Standpunkt; es gibt ihn in zwei Versionen, einer starken und einer
schwachen:

Die starke Version ist der epistemologische Pluralismus. Er behauptet, die
Wirklichkeit bestehe aus verschiedenen Dimensionen oder Bereichen (etwa
Materie, Körper, Geist, Seele und GEIST). Die Naturwissenschaft beschäftige
sich zumeist mit den unteren Bereichen von Materie und Körper, während die
Religion sich zumeist mit den höheren Bereichen von Seele und Geist befasst.
Naturwissenschaft und Religion sind gleichermaßen Teil eines "großen
Bildes", das beiden reichlich Raum lässt, und ihre jeweiligen Beiträge können
in dieses große Bild integriert werden. Die traditionelle Große Kette des Seins
gehört zu dieser Kategorie (siehe Diagramm 11, S. 83). Zu den
Repräsentanten dieses Standpunkts gehören Plotin, Kant, Schelling,
Coomaraswamy, Whitehead, Fritjof Schuon, Huston Smith und Ian Barbour.

Die schwache Version: NOMA (non overlapping magisteria, d.h. "sich
nicht überlappende Hoheitsgebiete") – das ist Stephen Jay Goulds Ausdruck
für die Idee, dass Naturwissenschaft und Religion sich mit unterschiedlichen
Bereichen befassen, die allerdings nicht in irgendein "großes Bild" integriert
werden können, da sie fundamental verschieden sind. Beide müssen voll
respektiert werden, doch kann man sie nicht voll integrieren. Übrigens ist
dies ein unter Wissenschaftlern sehr verbreiteter Standpunkt: Man bekennt
sich zwar zum Glauben an irgendeine Form von Geist, kann sich jedoch nicht
vorstellen, wie dieser praktisch mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen
ist. Also gibt man dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott das, was
übrigbleibt.

4. Die Naturwissenschaft selbst liefert Argumente für die Existenz
des Geistes. Dieser Standpunkt behauptet, viele wissenschaftliche Fakten
und Entdeckungen deuteten unmittelbar auf spirituelle Wirklichkeiten hin,
weshalb die Naturwissenschaft uns unmittelbar helfen kann, Gott/Göttin zu
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erkennen. So scheint zum Beispiel der Urknall eine Art von Schöpferprinzip zu
erfordern, die Evolution scheint einem intelligenten Plan zu folgen; das
anthropische Prinzip impliziert, dass hinter der kosmischen Evolution
irgendeine Art schöpferischer Intelligenz steht ... und so weiter. Das ähnelt
der Einbahnstraßen-Anpassung, bei der die Naturwissenschaft benutzt wird,
um die Religion zu bereichern, doch gewöhnlich nicht umgekehrt. Es ähnelt
auch dem, was Barbour "natürliche Theologie" nennt im Gegensatz zu einer
"Theologie der Natur". (Bei der ersteren kann man den GEIST unmittelbar
aus der Natur herauslesen, wie es viele Ökophilosophen tun. Im zweiten Falle
wird ein offenbarter GEIST genutzt, die Natur in spirituellen Begriffen zu
interpretieren. Barbour zieht die zweite Variante vor, die Teil der Kategorie 3
ist.) Das ist ein sehr verbreiteter Standpunkt und wahrscheinlich der üblichste
unter populären Autoren, die über das "neue wissenschaftliche Paradigma"
schreiben, welches "die Mystik beweist oder stützt".

5. Die Naturwissenschaft selbst ist kein Wissen um die Welt,
sondern nur eine Interpretation der Welt und besitzt daher dieselbe
Gültigkeit – nicht mehr und nicht weniger – wie bildende Kunst und
Dichtung. Das ist natürlich der typisch "postmoderne" Standpunkt. Während
der zuvor genannte Ansatz der verbreitetste unter populären Autoren zum
Thema Wissenschaft und Religion ist, ist dieser Ansatz der verbreitetste unter
den akademischen und kulturellen Eliten, denen es nicht darum geht,
irgendeine Art von Integration zu konstruieren, sondern alles Wertvolle zu
dekonstruieren, was andere zu diesem Thema zu sagen haben. Die
Postmoderne hat einige wahrhaft wichtige Themen aufgeworfen, und ich
habe versucht, diese Punkte in eine integralere Sichtweise einzubeziehen.47

Seiner eigenen Methode überlassen, ist der Postmodernismus jedoch so
etwas wie eine Sackgasse (siehe Boomeritis).

Die meisten Theoretiker bieten genau diese Kategorien an, glücklich darüber,
dass sie damit alle Bereiche abdecken – eine Zusammenfassung all dessen,
was in unserer Welt anzutreffen ist. Für mich geben diese Kategorien jedoch
eine Klassifizierung all dessen, was nicht funktioniert hat. Alle diese
Aufstellungen – von der Barbours bis zu meiner – sind im Grunde Listen von
Fehlschlägen, nicht von Erfolgen. Genauer gesagt: Einige dieser Ansätze (vor
allem 3, 4 und 5) haben wichtige Bestandteile einer möglichen wahrhaft
integralen Sichtweise geliefert, doch hat keiner von ihnen das Kernstück der
Religion berücksichtigt, das meines Erachtens voll ins integrative Bild
einbezogen werden muss: nämlich unmittelbare spirituelle Erfahrung. Und wo
einige Theoretiker (wie etwa Barbour48) zumindest anerkennen, dass es so
etwas wie spirituelle Erfahrung gibt, schweigen sie gewöhnlich in Bezug auf
die revolutionären Erkenntnisse der Kognitionswissenschaft, Neurologie und
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kontemplativen Phänomenologie, die zusammengenommen auf die
Möglichkeit einer sehr viel großartigeren Integration von Wissenschaft und
Religion hinweisen, als man sie bisher für möglich gehalten hat.

Ich habe diese integralere Sichtweise zusammenfassend "alle
Quadranten, alle Ebenen" genannt und werde nunmehr kurz ihre
Hauptthesen aufzeigen, wie sie auf Wissenschaft und Spiritualität anwendbar
sind.

Sich nicht überlappende Hoheitsgebiete?
Beginnen wir mit dem Ansatz von Stephen Jay Gould, nach dem Religion und
Naturwissenschaft zwar beide wichtige Dinge sind, die jedoch zu
verschiedenen und sich nicht überlappenden Bereichen gehören – eine
Anschauung, die von einer großen Anzahl von Naturwissenschaftlern wie
Repräsentanten der Religionen vertreten wird. Gould behauptet: "Das Fehlen
eines Konflikts zwischen Naturwissenschaft und Religion [Gould gehört zu
Standpunkt 3, schwache Version] ergibt sich aus dem Fehlen einer
Überschneidung ihrer jeweiligen Hoheitsgebiete – im Fall der
Naturwissenschaft die empirische Konstitution des Universums und im Fall
der Religion die Suche nach geeigneten ethischen Werten und dem
spirituellen Sinn unseres Lebens."49 Gould bestätigt zwar – natürlich –, dass
Naturwissenschaft und Religion "ständig miteinander zusammenstoßen" und
die Reibungen zwischen ihnen manch interessantes Licht und oft
unangenehme Hitze erzeugt. Letzten Endes jedoch kann es zwischen ihnen
weder Konflikt noch Übereinstimmung geben, da sie so unvergleichbar sind
wie Äpfel und Orangen.

Um diesen Standpunkt aufrechterhalten zu können, muss Gould einen
ziemlich rigiden Dualismus zwischen Natur und Mensch postulieren: "Natur"
ist der Bereich der Fakten (die von der Naturwissenschaft aufgezeigt
werden), und der "Mensch" ist der Bereich der Werte und Sinngebungen
(wofür die Religion zuständig ist). "Die Natur kann in den äußerst
ungeeigneten Begriffen unserer ethischen Überlegungen wahrlich 'grausam'
und 'gleichgültig' sein – weil die Natur nicht für uns existiert, weil sie nicht
wusste, dass wir kommen würden, und sich (metaphorisch gesprochen)
einen Dreck um uns schert." Für Gould sind die Menschen offenbar nicht voll
und ganz ein Teil der Natur. Wäre dem so, dann wäre der Mensch einfach
etwas, das die Natur tut. Doch schert sich die Natur deshalb einen Dreck um
uns, weil "wir" (oder der Teil von uns, der sich mit Religion/Ethik befasst)
und die "Natur" (eine gefühllose Tatsache und ohne Werte) zwei sich nicht
überlappende Hoheitsgebiete darstellen. "Ich betrachte eine solche Haltung
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als befreiend und nicht als deprimierend, weil sie uns in die Lage versetzt,
einen moralischen Diskurs zu führen – und nichts könnte wichtiger sein –,
und zwar nach unseren eigenen Bedingungen, frei von der reinen Faktizität
der Natur. "50

Dieser plumpe Dualismus in all seinen vielfältigen Formen – Fakten und
Werte, Natur und Mensch, Wissenschaft und Religion, empirisch und
spirituell, äußerlich und innerlich, objektiv und subjektiv – hat die
Bestrebungen motiviert, irgendeine Art größeren Bildes zu finden, das diese
beiden Bereiche nahtlos zusammenwebt und nicht einfach verkündet, sie
seien auf ewig dazu verdammt, auf verschiedenen Seiten der Straße zu
arbeiten. Wir haben es hier mit einem äußerst schwierigen und verzwickten
Problem zu tun. Die theologische Standardantwort auf den Dualismus
"empirisch kontra spirituell" ist die Behauptung, der GEIST habe die
empirische Welt geschaffen und darin bestehe die Beziehung zwischen den
beiden Bereichen. Wenn wir uns zu Gott bekennen (und das Böse meiden),
dann werden wir gerettet; fallen wir von Gott ab (und tun Böses), dann sind
wir verdammt. Aus dieser Sichtweise jedoch ergibt sich ein typisches
Problem: Wenn Gott die Welt erschaffen hat und die Welt enthält Böses – hat
dann nicht Gott das Böse geschaffen? Und wenn dem so ist, ist dann nicht
Gott für das Böse verantwortlich? Warum wird dann mir die Schuld
zugeschoben? Wenn das Produkt nicht in Ordnung ist, liegt der Fehler doch
nicht bei mir, sondern beim Hersteller! (Es scheint, dass die Frage der
Beziehung zwischen dem Empirischen und dem Spirituellen dann doch nicht
so einfach zu beantworten ist.)

Den ökospirituellen Theoretikern geht es nicht besser. Statt eines
transzendenten, überweltlichen Gottes, der die Natur erschafft, postulieren
sie einen rein immanenten, diesseitigen Gott/Göttin, nämlich die Natur und
die evolutionäre Entfaltung der Natur. Vermögen wir mit der Natur in
Einklang zu leben, dann werden wir gerettet; entfremden wir uns der Natur,
sind wir dem Untergang geweiht. Doch dann taucht dasselbe Problem auf:
Wenn die Natur (über die Evolution) Menschen geschaffen hat und Menschen
haben das Ozonloch geschaffen – hat dann nicht die Natur das Ozonloch
geschaffen? Wenn nicht, dann gibt es einen Teil des Menschen, der nicht Teil
der Natur ist, weshalb die Natur nicht der absolute Grund der Existenz sein
kann. Die Natur kann nicht ein echter Gott (Göttin) oder GEIST sein, weil die
Natur eindeutig nicht allumfassend ist und deshalb ein kleineres Stück von
einem viel größeren Kuchen sein muss. Doch wenn dem so ist – was genau
ist dann dieser Große Kuchen? Und wieder stellt sich die Frage: Wie können
wir diesen Dualismus zwischen Natur und Mensch tatsächlich heilen?

Viele traditionelle Theoretiker – von Plotin bis zu Huston Smith und
Seyyed Nasr – versuchen diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen,
indem sie auf die Große Kette des Seins zurückgreifen (ein Standpunkt, der



77

Kategorie 3, starke Version, entspricht). Der dahinter stehende Gedanke: Es
gibt nicht nur zwei strikt getrennte Bereiche (wie etwa Materie und GEIST),
sondern mindestens vier oder fünf Bereiche, die sich in unendlich vielfältiger
Weise gegenseitig durchdringen (wie etwa Materie, Körper, Geist, Seele und
GEIST). Der höchste Bereich ist zugleich der nonduale Urgrund aller anderen
Bereiche, so dass der absolute GEIST keinem endlichen Dualismus unterliegt.
Wenn jedoch der GEIST in die Schöpfung herabsteigt, bringt er
verschiedenartigen Dualismen hervor, die, obwohl sie im Bereich der
Erscheinungen unvermeidbar sind, geheilt und in der absoluten oder
nondualen Verwirklichung des GEISTES selbst ganz gemacht werden.

Unter all den typischen Standpunkten gegenüber der Beziehung von
Wissenschaft und Religion ist mir dieser letztere (die traditionelle Große Kette
des Seins) am sympathischsten, wie ich in meinem Buch Naturwissenschaft
und Religion deutlich gemacht habe. Doch weise ich in jenem Buch auch
darauf hin, dass die traditionelle Darstellung der Großen Kette unter einer
Reihe schwerwiegender Beschränkungen leidet, von denen manche sich nicht
von denen unterscheiden, mit denen es die einfacheren dualistischen Modelle
zu tun haben, etwa das Modell von Gould.51 Denn die Traditionalisten
postulieren in der Tat vier oder fünf sich nicht überlappende Hoheitsgebiete
statt nur zwei, und obwohl diese multiplen Hoheitsgebiete (die vielen Ebenen
in der Großen Kette) oft als einander umfangende Schachteln angesehen
werden, bleibt dennoch die Frage: Worin genau besteht die Beziehung der
höheren Bereiche, etwa der spirituellen, zu den unteren, zum Beispiel den
materiellen? Und spezifischer im Sinne der Fragestellung dieses Kapitels: Ist
die Wissenschaft wirklich ausschließlich auf die unteren Bereiche (Materie
und Körper) beschränkt und kann uns deshalb wenig oder nichts über die
höheren Bereiche (Seele und GEIST) sagen? Gleicht die Beziehung zwischen
Wissenschaft und Religion einem fünfstöckigen Gebäude, in dem die
Wissenschaft uns alles über die beiden unteren und die Religion uns alles
über die oberen Etagen sagt? Die am meisten geachteten Antworten in dieser
Diskussion – von Huston Smith zu Ian Barbour zu Stephen Jay Gould – sind
alle Variationen über dieses Thema (Kategorie 3, stark oder schwach).

Was wäre jedoch, wenn es nicht so wäre, dass Religion uns über eine
Etage und die Wissenschaft über eine andere berichtet, sondern wenn beide
uns etwas ganz Verschiedenes über jedes einzelne Stockwerk erzählte? Was
wäre, wenn die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion nicht die von
Stockwerken in einem Gebäude, sondern die von gleichwertigen Säulen in
einem Herrenhaus wäre? Nicht eine über der anderen errichtet, sondern jede
neben der anderen, die ganze Strecke rauf und runter? Was dann?

Nun denn, und wenn es nur das ist – das ist ein bisher noch nicht
versuchter Ansatz. Da die anderen sich als ungenügend erwiesen haben,
könnte dieser einer näheren Untersuchung wert sein.
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Das Gehirn eines Mystikers
Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. Ein Meditierender ist an ein EEG-
Gerät angeschlossen. Sobald er in einen tiefen kontemplativen
Bewusstseinszustand eintritt, zeigt das Gerät ein unverkennbar neues Muster
von Gehirnwellen (etwa Delta-Wellen, die normalerweise nur in einem tiefen
traumlosen Schlaf auftreten). Darüber hinaus behauptet der Meditierende,
während seiner unmittelbaren Erfahrung dieses Delta-Zustandes habe er
Erfahrungen, die das Wort "spirituell" am besten zu charakterisieren scheint.
Er erlebt ein Gefühl erweiterten Bewusstseins, eine Steigerung von Liebe und
Mitgefühl, ein Gefühl der Begegnung mit dem Heiligen und Numinosen in sich
selbst und der Welt insgesamt. Andere erfahrene Meditierende, die in diesen
Zustand eintreten, zeigen dieselbe objektive Anordnung von
Gehirnwellenmustern und berichten über ähnliche subjektive Zustände
spiritueller Erfahrungen. Was können wir daraus schließen?

Es gibt bereits eine erhebliche Menge von Forschungsergebnissen, die
darauf hinweisen, dass so etwas wie das oben angeführte Szenario ziemlich
oft erlebt wird.52 Nehmen wir der Überlegung willen einfach einmal an, dieses
Szenario sei allgemein zutreffend. Zu allererst zeigt dies sofort, dass die
Bereiche von Naturwissenschaft und Religion, die man sich oft als "nicht
überlappende Hoheitsgebiete" vorstellt, sich tatsächlich überlappen.

Das übliche NOMA-Argument (Kategorie 3, in der schwachen wie in der
starken Form) tendiert dazu, folgendes zu übersehen: Selbst wenn
Wertvorstellungen und Fakten in gewissem Sinne in separaten Bereichen
existieren, so haben die Wertvorstellungen, wenn eine Person sie subjektiv
erfährt, doch im Gehirn selbst objektive faktische Korrelate. Damit soll
keineswegs behauptet werden, Wertvorstellungen könnten auf
Gehirnzustände oder spirituelle Erfahrungen auf natürliches Geschehen
reduziert werden. Es soll nur besagen, dass spirituelle Wirklichkeiten (die
Hoheitsgebiete der Religion) und empirische Realitäten (die Hoheitsgebiete
der Naturwissenschaft) nicht so ohne weiteres in Schubladen eingeordnet
werden können, wie die typischen Lösungsansätze in dieser Debatte es sich
vorstellen.

Ein integrales Modell – nämlich alle Quadranten, alle Ebenen – versucht,
einen Rahmen zu erstellen, in den alle diese "Fakten", wenn man so will,
eingepasst werden können. Mit den Fakten sind hier sowohl die inneren als
auch die äußeren Wirklichkeiten, "spirituelle" und "wissenschaftliche"
Erfahrungen, subjektive und objektive Wirklichkeiten gemeint. Da gibt es
breiten Raum für die traditionelle Große Kette des Seins und Wissens – von
der Materie zum Körper zum Geist zur Seele zum GEIST. Doch verknüpft das
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integrale Modell jene Wirklichkeiten auf definitive und spezifizierbare Weise
mit empirischen Daten.

Alle Quadranten, alle Ebenen
Als Vorausschau wollen wir einige einfache Diagramme benutzen, um diese
integrale Methode der Einbeziehung sowohl der modernen Wissenschaft als
auch der traditionellen Religion in eine mögliche Theorie von Allem zu
skizzieren.

Diagramm 9: Die Große Verschachtelung des Seins (nach Huston Smith,
Forgotten Truth: The Common Vision of the World's Religions, San Francisco:

HarperSanFrancisco, 1992, S. 62)

Diagramm 9 zeigt die traditionelle Große Kette des Seins, vom Körper zum
Geist zur Seele zum GEIST. Sie ähnelt im wesentlichen den Diagrammen 5
und 6 (auf den Seiten 59 und 60). Weil jede höhere Ebene die
davorliegenden transzendiert, aber inkorporiert, ist dies tatsächlich die Große
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Verschachtelung des Seins, wie die Zeichnung es andeutet. In der Tat ist die
Große Kette des Seins die Große Holarchie des Seins. Diese Zeichnung der
Großen Verschachtelung stammt aus dem Buch Forgotten Truth: The
Common Vision of the World's Religions von Huston Smith.

Diagramm 10: Die Große Verschachtelung in verschiedenen Traditionen
(graphisches Layout von Brad Reynolds)

Der Autor gilt als eine der größten lebenden Autoritäten der vergleichenden
Religionswissenschaft, und sein Buch Forgotten Truth ist seine Übersicht über
die wesentlichen Gemeinsamkeiten der großen Weisheitsüberlieferungen der
Welt. Diagramm 9 ist eine vereinfachte Darstellung der Tatsache, dass jedes
einzelne der großen religiösen Systeme irgendeine Version von Körper, Geist,
Seele und GEIST anerkennt. Es ist eine wunderbar einfache Übersicht über
die überlieferten religiösen Weltanschauungen praktisch in aller Welt.
Diagramm 2, das ebenfalls unter Anleitung von Smith entstand, gibt mehrere
Beispiele für diese Übereinstimmung.

Die Diagramme 9 und 10 geben beider nur vier Ebenen an, doch haben
die meisten Traditionen auch reichhaltigere und mehr ins Einzelne gehende
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Übersichten. Einige Überlieferungen nennen fünf Ebenen, andere sieben (wie
etwa die sieben Chakras, siehe 6. Kapitel), wieder andere nennen Dutzende.
In Diagramm 4 (S. 58) gebe ich eine Übersicht mit elf Ebenen (acht aus der
Spiral Dynamics plus drei höhere). Die genaue Anzahl ist weniger wichtig als
die Tatsache, dass man die Wirklichkeit als aus mehreren Ebenen oder
Wellen des Seins und Wissens bestehend begreift.

Diagramm 11: Die Große Holarchie. Geist ist sowohl die höchste Ebene
(kausal) als auch der nonduale Urgrund aller Ebenen

In Diagramm 11 habe ich ein einfaches Schema der Großen Verschachtelung
dargestellt, welches hervorhebt, dass sie eine Große Holarchie ist. Man
nehme zur Kenntnis, dass nach dieser traditionellen Übersicht die
Wissenschaften (wie zum Beispiel Physik, Biologie, Psychologie) sich in der
Tat auf den unteren, und Religion (Theologie, Mystik) auf den oberen Etagen
befinden. (Dies ist die Basis für die Kategorie 3, die, wie wir gesehen haben,
wahrscheinlich der einflussreichste Standpunkt unter den Theoretikern ist, die
der Spiritualität wohlgewogen sind.) Doch gab diese Sichtweise der
traditionellen Großen Kette auch ihre überweltliche Ontologie vor; viele der
oberen Etagen waren buchstäblich "jenseits der Welt" und hatten wenig,
wenn überhaupt irgendeinen Kontakt mit dem materiellen Bereich. (Genauer
gesagt: Die Klasse der zu D und E gehörenden Ereignisse hatten praktisch
keine direkte Korrelationen mit A und B; daher "überweltlich".)
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Diagramm 12: Die vier Quadranten

Der Aufstieg der modernen Wissenschaft versetzte jenen traditionellen
Vorstellungen mehrere tödliche Schläge. So hat zum Beispiel die moderne
Forschung eindeutig demonstriert, dass das Bewusstsein (d.h. der Geist),
weit davon entfernt, nur ein transzendentes Noumenon zu sein, tatsächlich
auf vielfältige Weise im organischen, materiellen Gehirn verankert ist – so
sehr, dass viele moderne Wissenschaftler das Bewusstsein auf nicht mehr als
ein Zusammenspiel neuronaler Systeme reduzieren. Doch müssen wir nicht
dem wissenschaftlichen Materialismus folgen, um zu erkennen, dass das
Bewusstsein weit davon entfernt ist, jene entkörperlichte Wesenheit zu sein,
als die die meisten religiösen Überlieferungen es sich vorstellen. Das
Mindeste, was wir feststellen müssen, ist, dass das Bewusstsein in enger
Wechselbeziehung zum biomateriellen Gehirn und dem empirischen
Organismus steht, so dass Wissenschaft und Religion nicht einfach "sich nicht
überlappende Hoheitsgebiete" sind – wie auch immer ihre Beziehung
aussehen mag.
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Diagramm 13: Die Große Verschachtelung mit den vier Quadranten

Das Aufkommen der modernen Wissenschaft (vor allem im achtzehnten
Jahrhundert) war praktisch Teil einer ganzen Reihe von Geschehnissen, die
als "die Moderne" beschrieben wurden; man kann sie alle durch Max Webers
Idee der "Differenzierung der kulturellen Wertsphären" beschreiben;
"Wertsphären" bezieht sich im wesentlichen auf Kunst, Ethik und
Wissenschaft. Während die meisten prämodernen Kulturen es versäumten,
diese Wertsphären klar zu differenzieren, ließ die Moderne jede ihren eigenen
Weg verfolgen, frei von Einmischungen und Übergriffen der anderen.
Während zum Beispiel im prämodernen Europa Galileo nicht durch sein
Teleskop blicken und frei berichten durfte, was er gesehen hat, weil die
Wissenschaft und das kirchliche Dogma noch nicht getrennt waren, hat die
Moderne diese Sphären differenziert und es jeder freigestellt, ihre eigenen
Wege zu gehen. Das führte zu einer spektakulären Ausweitung der
wissenschaftlichen Kenntnisse, einem plötzlichen Aufleben neuer Richtungen
in der Kunst sowie einer Überprüfung der nun in einem naturalistischeren
Licht gesehenen Moral.

Diese Sphären der "Großen Drei" (Kunst, Ethik und Wissenschaft) sind im
Grunde die Bereiche von Ich, Wir und Es. Kunst bezieht sich auf den
ästhetisch/expressiven Bereich, den in der Sprache der ersten Person oder in
Ich-Sprache beschriebenen subjektiven Bereich. Ethik bezieht sich auf den
ethisch/normativen Bereich, den in der Sprache der zweiten Person oder in
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Wir-Sprache beschriebenen subjektiven Bereich. Und Wissenschaft bezieht
sich auf den äußeren/empirischen Bereich, den in der Sprache der dritten
Person oder in Es-Sprache beschriebenen objektiven Bereich, der praktisch in
zwei Bereiche aufgeteilt werden kann, den individuellen "Es"- und den
kollektiven "Sie"-Bereich. Das gibt uns vier Hauptbereiche: Ich, Wir, Es und
Sie. Beispiele für jeden einzelnen finden sich in Diagramm 12. (Die
Terminologie dieser Bereiche, die in keinem Fall "gelehrt" sein muss, wird im
Anmerkungsteil beschrieben.53) Auch hier sei gesagt: Dieser etwas trockene
und abstrakte Entwurf wird im Weiteren durch konkretere Beispiele erläutert.

Diagramm 14: Korrelationen der inneren (Bewusstsein) mit den äußeren
(materiellen) Zuständen

Beachten Sie, dass in Diagramm 12 die beiden oberen Quadranten singular
oder individuell sind und die beiden unteren plural oder kollektiv. Die beiden
linksseitigen Quadranten sind innerlich oder subjektiv, die beiden
rechtsseitigen äußerlich oder objektiv.

Das Gesamtkonzept ist ziemlich einfach. Man nehme zum Beispiel die
komplexe Neokortex des Menschen (10 in Diagramm 12). Man kann sie in
äußeren, objektiven, wissenschaftlichen Begriffen beschreiben (eine Reihe
materieller Gewebespalten in der äußeren Schicht des Gehirns, bestehend
aus verschiedenartigen neuronalen Geweben, Neurotransmittern und
organischen Bahnen) – und das ist Oben-Rechts. Doch als die Evolution den
Menschen erstmals mit einer komplexen Neokortex ausstattete, was ihn von
den großen Affen abhob, bewegte er sich in Begriffen der inneren Meme von
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Beige zu Purpur (magisch). Das bedeutet, dass es nicht nur in der objektiven
Gehirnstruktur sondern auch im subjektiven Bewusstsein zu einer
Veränderung kam, indem aus der alten archaische Weltsicht die magische
entstand. Diese inneren Veränderungen im Individuum (OL) und im
Kollektiven (UL) werden in dem Diagramm ebenfalls aufgezeigt. Schließlich
kam es im Kollektiv der ersten Menschen, wenn es in seinen äußeren
(materiellen oder sozialen) Formen beschrieben wird, zu einem Übergang von
Überlebenshorden (Beige) zu ethnischen Stämmen (wie in den Diagrammen
3 und 12 aufgezeigt).

Alle diese Arten von Einzelheiten (etwa die Struktur der Neokortex, die
wissenschaftlichen Fakten über die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme,
die quer durch die Kulturen verlaufenden Meme der Bewusstseinsentwicklung
und so weiter) kamen größtenteils erst im Zuge moderner wissenschaftlicher
Forschung ans Licht.

Das Diagramm 9 ist also eine Übersicht über die überlieferte prämoderne
oder "religiöse" Weltanschauung, und Diagramm 12 eine Übersicht über die
moderne differenzierte oder "wissenschaftliche" Weltanschauung.
"Integrieren" wir sie für den Augenblick einfach dadurch, dass wir sie
übereinander legen. Natürlich ist das in keinem Bereich ganz so einfach, und
ich habe in mehreren Büchern ausführlich erklärt, was diese Integration
praktisch erfordert.54 Da dies hier jedoch ein kurzer einführender Überblick
ist, stülpen wir einfach die moderne Konzeption über die prämoderne, wie in
Diagramm 13. Beachten Sie auch Diagramm 14: Es ist Diagramm 13, in dem
jedoch die Beziehung der inneren Zustände (körperliches Fühlen, mentale
Ideen und spirituelle Erfahrungen) zu den äußeren, materiellen Bereichen
(erforscht durch objektive Wissenschaft) in Beziehung gesetzt sind.

Ist die in den Diagramme 13 und 14 gezeigte Konzeption gültig, dann
hätten wir einen beträchtlichen Schritt in Richtung einer Integration der
prämodernen religiösen Sichtweise mit der modernen wissenschaftlichen
Weltanschauung gemacht. Wir hätten die Große Verschachtelung des Seins
mit den Differenzierungen der Moderne in Einklang gebracht. Ein
unmittelbarer Gewinn daraus wäre eine ziemlich nahtlose Integration der
religiösen und Wissenschaftlichen Bereiche und Weltanschauungen, und zwar
auf eine Weise, die die Grundprinzipien von keinem der beiden Bereiche
verletzen würde.

Dieser integrale Ansatz würde auch dem Kriterium genügen, von dem wir
zuvor gesagt haben, es sei bisher noch nicht ausprobiert worden – dass
nämlich die Wissenschaft (oder äußeren Realitäten) und die Religion (oder
inneren Wirklichkeiten) so zueinander stehen, dass nicht die eine über der
anderen steht (wie in Diagramm 11), sondern beide sich nebeneinander und
parallel entwickeln (als linksseitige und rechtsseitige Aspekte eines "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Ansatzes, wie ihn die Diagramme 13 und 14
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verdeutlichen). Diagramm 14 kann daher leicht das heikle Szenario des an
ein EEG-Gerät angeschlossenen Meditierenden erklären. Er erfährt sehr reale
innere, subjektive, spirituelle Wirklichkeiten (OLQ). Doch haben diese auch
sehr reale äußere, objektive, empirische Korrelate (ORQ), die das EEG-Gerät
aufzeigt. Wissenschaft und Religion zeigen uns somit einige der korrelativen
Facetten – innere und äußere – spiritueller Wirklichkeiten, und das ist ein
wichtiger Bestandteil ihrer Integration in eine größere und umfassende
Theorie von Allem.

Gute Wissenschaft
Einen Augenblick mal, sagt jetzt der empirische Wissenschaftler. Ich kann
dem Argument ohne weiteres bis zu dem Punkt folgen, dass Sie den
spirituellen Bereichen tatsächliche Wirklichkeit zusprechen. Aber auch wenn
wir davon ausgehen, dass Meditierende irgendetwas erfahren, so könnte das
doch nichts mehr als ein subjektiver emotionaler Zustand sein. Was aber sagt
uns, dass dieser Zustand eine Realität in dem Sinne ist, in dem die
Wissenschaften Realitäten verstehen?

Das ist der Punkt, an dem Naturwissenschaft und Religion ein paar neue
Denkansätze ins Spiel bringt. Zunächst einmal habe ich bis zu diesem Punkt
"Wissenschaft" und "Religion" (oder "Spiritualität") Undefiniert gelassen.55 Ich
habe diese Begriffe einfach auf die allgemeine Weise verwendet, in der die
meisten Menschen sie benutzen. Doch habe ich in mehreren Büchern die
vielen unterschiedlichen Bedeutungen aufgezeigt, die man "Wissenschaft"
und "Religion" verliehen hat. (Der glaubende Mensch zum Beispiel zeigt neun
weit verbreitete jedoch dramatisch verschiedene Bedeutungen von "Religion"
auf.) Und die ganze Diskussion über "Wissenschaft und Religion" ist ein
riesiges Durcheinander, weil in ihrem Kontext Dutzende unterschiedlicher
Definitionen verwendet werden, ohne dass sie identifiziert werden.

So müssen wir zum Beispiel im Bereich der Spiritualität zumindest
unterscheiden zwischen horizontaler oder translatorischer (auf derselben
Ebene übertragender) Spiritualität (die versucht, dem abgetrennten Ich Sinn
und Trost zu verleihen, und damit das Ego stärkt) und der vertikalen oder
transformativen Spiritualität (die darauf abzielt, das abgetrennte Ich zu
transzendieren hin zu einem nondualen Bewusstsein der Einheit, das "jenseits
des Ego" ist). Nennen wir diese einfach "enge Religion" und "weite Religion"
(oder seichte und tiefe, je nachdem, welche Metapher Sie vorziehen).56

Desgleichen müssen wir bei der Wissenschaft zwischen einer engen und
einer weiten Auffassung unterscheiden. Die enge Naturwissenschaft basiert
meistens auf der äußeren, physischen, sensomotorischen Welt. Sie ist das,
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was wir gewöhnlich als die "harten Naturwissenschaften" bezeichnen, etwa
Physik, Chemie und Biologie. Bedeutet das jedoch, dass die Wissenschaft uns
überhaupt nichts über die inneren Bereiche sagen kann? Zweifellos gibt es
auch eine umfassendere Wissenschaft, die nicht nur Steine und Bäume,
sondern auch Menschen und Geist zu verstehen versucht.

Nun, wir kennen tatsächlich diese Formen einer weiten Wissenschaft,
einer Wissenschaft, die nicht bloß in der äußeren, physischen,
sensomotorischen Welt verwurzelt ist, sondern die sich mit inneren
Zuständen und qualitativen Forschungsmethoden befasst. Wir nennen diese
weiten Wissenschaften die "Humanwissenschaften" (die Deutschen nennen
sie "Geisteswissenschaften"). Psychologie, Soziologie, Anthropologie,
Linguistik, Semiotik, die Kognitionswissenschaft – alle diese "weiten
Wissenschaften" bringen eine "wissenschaftliche" Methodik in die Erforschung
des menschlichen Bewusstseins ein. Wir müssen sehr sorgfältig darauf
achten, dass diese Ansätze nicht zu einem bloßen Nachäffen der
positivistischen Simplizität der engen Naturwissenschaften werden. Ich muss
jedoch nicht erst darauf hinweisen, dass der Unterschied zwischen der engen
und der weiten Wissenschaft bereits weithin anerkannt ist. (Wir werden
gleich darauf zurückkommen. Wenn man sich jedoch Diagramm 14 ansieht,
dann sind die engen Wissenschaften diejenigen, welche die rechtsseitigen
oder materiellen Quadranten erforschen, und die weiten Wissenschaften sind
diejenigen, die zumindest einige Aspekte der linksseitigen Quadranten zu
erforschen versuchen.)

In Naturwissenschaft und Religion erörtere ich als nächstes, was genau
es ist, das weite Religion und weite Wissenschaft spezifisch definiert.
Beginnen wir mit der weiten Naturwissenschaft.

Wie wir bereits gesehen haben, können wir Wissenschaft – die enge wie
die weite – nicht dadurch definieren, dass wir sagen, ihr gesamtes Wissen
basiere auf der sensomotorischen Welt. Denn selbst die enge
Naturwissenschaft (zum Beispiel die Physik) benutzt eine erhebliche Anzahl
von Werkzeugen, die weder empirisch noch sensomotorisch sind – zum
Beispiel die Mathematik oder die Logik. Mathematik und Logik sind innere
Wirklichkeiten – niemand hat je die Quadratwurzel von minus Eins da
draußen in der empirischen Welt herumlaufen sehen.

Nein, "Wissenschaft" ist einfach eine besonders verlässliche Einstellung
beim Experimentieren, bei ehrlicher und gemeinschaftlicher Forschung, und
sie gründet ihr Wissen, wo immer das möglich ist, auf Beweismittel (seien
dies Beweismittel äußerer Art, wie im Falle der engen Wissenschaft, oder der
innerer Art, wie bei den weiten Wissenschaften). Die folgenden drei Faktoren
definieren im allgemeinen wissenschaftliche Forschung, sei sie eng oder weit:

1. eine praktische Injunktion oder ein Musterbeispiel. Will man
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wissen, ob es regnet oder nicht, dann muss man zum Fenster gehen und
hinausschauen. Damit soll gesagt sein, dass "Fakten" nicht einfach
herumliegen und darauf warten, dass Hinz und Kunz sie sehen. Will man
dieses wissen, dann muss man jenes tun. Ein Experiment, eine Injunktion
(Handlungsanweisung oder Vorschrift), eine pragmatische Reihe von
Tätigkeiten, eine soziale Praxis: diese Dinge liegen hinter den meisten
Formen guter Naturwissenschaft. Das ist der eigentliche Sinn, in dem Kuhn
den Begriff "Paradigma" verwendet. Er meint damit keine Supertheorie,
sondern ein Vorbild oder eine tatsächliche Praxis.

2. eine Wahrnehmung, Erleuchtung oder Erfahrung. Wenn man das
Experiment ausführt oder der Vorschrift folgt – sobald man also die Welt
pragmatisch einbezieht –, wird man mit eine Reihe von Erfahrungen oder
Wahrnehmungen konfrontiert, die von der Injunktion zum Vorschein gebracht
werden. Der technische Begriff für diese Erfahrungen ist "Daten". William
James hat daraufhingewiesen, dass die wirkliche Bedeutung von datum
"unmittelbare Erfahrung" ist.57 Man kann also physische Erfahrungen (oder
physische Daten) haben, mentale Erfahrungen (oder mentale Daten) und
spirituelle Erfahrungen (oder spirituelle Daten). Alle gute Wissenschaft, sei sie
eng oder weit – ist bis zu einem gewissen Grad in Daten oder erfahrenen
Beweisen verankert.

3. Gemeinschaftliche Überprüfung (entweder Widerlegung oder
Bestätigung). Wenn wir das Paradigma (oder die soziale Praxis) zur
Anwendung bringen und damit eine Reihe von Erfahrungen und
Beweismitteln (oder Daten) hervorbringen, ist es hilfreich, wenn wir diese
Erfahrungen mit den Erfahrungen anderer vergleichen können, die dieselbe
Injunktion befolgt und das sich daraus ergebende Datenmaterial gesehen
haben. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten (Gefährtengruppe) – oder von
solchen, die die beiden ersten Faktoren (Injunktion und Daten) angemessen
nachvollzogen haben – gibt wohl die beste Möglichkeit zur Überprüfung, und
jede gute Wissenschaft tendiert dazu, sich zwecks Bestätigung oder
Widerlegung an eine Gemeinschaft sachkundiger Gleichgesinnter zu wenden.
Hier ist das Prinzip der Falsifikation sehr nützlich. Auch wenn das
Falsifikationskriterium nicht auf eigenen Füßen stehen kann, so ist es, wie Sir
Karl Popper meinte, oft ein wichtiger Bestandteil guter Naturwissenschaft. Die
Idee ist einfach die, dass schlechte Daten von einer Gemeinschaft
Sachkundiger verworfen werden können. Ist es nämlich nicht erlaubt, Ihr
Glaubenssystem überhaupt in Frage zu stellen, dann gibt es keine
Möglichkeit, es aus den Angeln zu heben, selbst wenn es offenkundig falsch
ist – und dann sind Ihre Ansichten, was immer sie sonst noch sein mögen,
nicht sehr wissenschaftlich. Stattdessen sind sie etwas, das man ein "Dogma"
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nennt, eine nur durch ein autoritäres Machtwort gestützte
Wahrheitsbehauptung. Natürlich gibt es viele Wirklichkeiten, die dem
Falsifikationstest nicht offen stehen. Zum Beispiel können Sie, wie Descartes
schon wusste, nicht ihr eigenes Bewusstsein negieren oder auch nur Zweifel
an seiner Existenz haben. Doch besagt dieses dritte Kriterium einfach, dass
gute Naturwissenschaft ständig versucht, ihre Wissensbehauptungen zu
bestätigen (oder zu widerlegen), und das Falsifikationskriterium wird oft als
ein Teil dieses dritten Elements guter Naturwissenschaft genutzt.

Tiefe Religion
Diese oben genannten drei Kriterien sind allgemeine Kennzeichen guter
Wissenschaft, der engen wie der weiten. Genauer gesagt sind sie
Kennzeichen der Art und Weise, wie gute Wissenschaft in jedem Bereich
(physisch, mental, spirituell) versucht, Daten zu sammeln und deren
Gültigkeit zu überprüfen. Die meisten Formen von Wissenschaft stellen auch
Hypothesen auf, die diese Daten erklären sollen, und diese Hypothesen
werden dann durch eine weitere Anwendung der drei Faktoren guter
Naturwissenschaft überprüft (weitere Experimente, mehr Daten, prüfen, ob
sie die Hypothese widerlegen oder bestätigen). Kurz gesagt, die enge
Naturwissenschaft (deren Daten zumeist aus den äußeren Bereichen oder
rechtsseitigen Quadranten stammen) und die weitere Wissenschaft (deren
Daten zumeist aus den inneren Bereichen der linksseitigen Quadranten
stammen) bemühen sich beide, gute Wissenschaft zu sein (oder
Wissenschaft, die sich an die drei Stränge des Sammelns und Verifizierens
gültiger Erkenntnis hält).

Werfen wir nunmehr einen kurzen Blick auf die Religion. Wir haben
bereits gesehen, dass es ebenso wie bei der Wissenschaft eine enge Religion
gibt (die das separate Ich zu stärken sucht) und eine weite oder tiefe
Religion (die das Ich zu transzendieren sucht). Was jedoch ist tiefe Religion
oder tiefe Spiritualität genau, und wie kann sie verifiziert werden? Schließlich
wird doch behauptet, dass tiefe Spiritualität in gewissem Sinne WAHRHEITEN
über den Kosmos offenbart und nicht nur eine Reihe subjektiver emotionaler
Zustände ist. Und hier stellt Naturwissenschaft und Religion eine radikale
Behauptung auf: Tiefe Spiritualität beinhaltet eine weite Wissenschaft von
den höheren Ebenen menschlicher Entwicklung.
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Die integrale Offenbarung
Das ist nicht die ganze Story über tiefe Spiritualität (wie ich noch erläutern
werde), jedoch ein ganz wesentlicher Teil dieser Story, ein Teil, der noch
nicht genügend beachtet worden ist. Wenn Sie sich Diagramm 11 ansehen,
welches die traditionelle Große Kette des Seins skizziert, dann sehen Sie dort
eine allgemeine Entfaltung von der Materie zum Körper zum Geist zur Seele
zum GEIST dargestellt. Die einzelnen Ebenen wurden traditionell (zum
Beispiel von Plotin) sowohl als ontologische Ebenen des Seins als auch als
chronologische Ebenen individueller Entwicklung angesehen. In Diagramm 12
werden Sie sehen, dass die individuellen Ebenen der Entwicklung nur bis zur
Schau-Logik und dem Zentaur (Gelb/Türkis) markiert sind. Der Grund für die
Auslassung der höheren, transpersonalen, supramentalen Wellen des
Bewusstseins (wie zum Beispiel Seele und GEIST) ist der, dass dieses
Diagramm nur die durchschnittliche Evolution bis zur Gegenwart enthält. Die
höheren Wellen der Entfaltung des Überbewusstseins fehlen, weil bisher nur
Einzelne sich aus eigener Kraft zu diesen höheren Wellen entwickeln konnten.
Die großen Weisheitsüberlieferungen behaupten nun aber, dass es
tatsächlich höhere Stufen der Bewusstseinsentwicklung gibt, so dass uns
nicht nur Materie, Körper und Geist, sondern auch Seele und GEIST
zugänglich sind. Ich habe auf diese höheren Wellen in den Diagrammen 13
und 14 hingewiesen (desgleichen vorher in Diagramm 4, S. 58, das sich
allerdings ausdrücklich auf den OLQ bezog, während der wichtige Punkt ja
gerade ist, dass alle Ebenen Korrelate in allen vier Quadranten haben).

Meine These ist einfach folgende : Tiefe Spiritualität beinhaltet die
unmittelbare Erforschung der Erfahrungsdaten, die auf den höheren Stufen
der Bewusstseinsentwicklung offenbart wurden. (Ich habe diese Stufen
psychisch [sensitiv], subtil, kausal und nondual genannt; in den Diagrammen
sind sie meist unter "Seele" und "GEIST" zusammengefasst.) Diese tief-
spirituellen Erkundungen folgen den drei Strängen jeder guten Wissenschaft
(nicht "engen" sondern "guten" Wissenschaft!). Das heißt sie stützen sich auf
spezifische soziale Praktiken oder Injunktionen (etwa Kontemplation); ihre
Behauptungen basieren auf Daten und erfahrenen Beweisen. Und sie
verfeinern und überprüfen diese Daten ständig in einer Gemeinschaft von
Sachkundigen. Deshalb bezeichnet man sie richtigerweise auch als
"kontemplative Wissenschaften" (so jedenfalls verstehen sie sich selbst).

Daher ist tiefe Spiritualität in Hinsicht auf Diagramm 11 also zum Teil die
weite Wissenschaft jener Phänomene, Fakten und Erfahrungen, die als D und
E markiert wurden. (In Diagramm 14 steht D für Seele und E für GEIST).
Doch beachte man – und hier haben wir einen Teil der neuartigen
Behauptungen dieses Ansatzes – dass die inneren Daten und Erfahrungen
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von Seele und GEIST (im OLQ) Korrelate im sensomotorischen
Beweismaterial im ORQ haben (siehe Diagramm 14). Mit anderen Worten:
Die tiefe Spiritualität des Oben-Links-Quadranten, die von der weiten
Wissenschaft erforscht wird, hat Korrelate im Oben-Rechts-Quadranten, der
von der engen Wissenschaft erforscht wird. Die kontemplativen und
phänomenologischen Wissenschaften (die weiten Wissenschaften des
Inneren) sind also völlig vereinbar nicht nur mit guter Wissenschaft zum
Erlangen unmittelbarer Erfahrungsdaten im Oben-Links-Quadranten, sondern
auch in Hinsicht auf korrelative Daten mit der engen Wissenschaft im Oben-
Rechts-Quadranten. (Ich wiederhole – die naturwissenschaftlichen Aspekte,
weite wie enge, der höheren Bereiche sind nicht die ganze Story, doch sind
sie ein entscheidender Teil der Story, der bisher meist übersehen wurde. Und
sie sind ganz Gewiss ein wichtiger Bestandteil jeglicher wahrhaft integralen
Annäherung an dieses Thema.58)

Dementsprechend integriert ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz
auf enge Weise Naturwissenschaft und Religion quer durch viele
unterschiedliche Fronten. Er integriert tiefe Religion mit weiter Wissenschaft,
indem er aufzeigt, dass tiefe Spiritualität zum Teil eine weite Wissenschaft
von den weiter ausgreifenden Bereichen des menschlichen Potentials ist. Er
integriert auch tiefe Religion mit enger Wissenschaft, da selbst tiefe
spirituelle Daten und Erfahrungen (wie etwa mystische Erfahrungen)
nichtsdestoweniger Korrelate im materiellen Gehirn haben, die von der engen
Wissenschaft genauestens untersucht werden können (wie im Falle unseres
Meditierenden, der an ein EEG-Gerät angeschlossen ist). Dieser Ansatz
schafft sogar Raum für enge Religion, wie wir gleich sehen werden. In allen
diesen Fällen bietet ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz zumindest die
Möglichkeit einer nahtlosen Vernetzung von etwas, das man zuvor für sich
nicht überlappende Hoheitsgebiete gehalten hat.

Es lebe der Unterschied!
Dieser integrale Ansatz respektiert auch die wichtigen Unterschiede zwischen
den verschiedenen Typen von Wissenschaft und Religion. Wenn man sagt,
eine Untersuchung richte sich nach den Grundsätzen guter Wissenschaft,
dann sagt das nichts darüber, was der Inhalt oder die tatsächliche
Methodologie dieser Untersuchung sein wird. Es besagt nur, dass diese
Untersuchung etwas mit der Welt anstellt (Injunktion), was Erfahrungen der
Welt (Daten) hervorbringt, die dann so sorgfältig wie möglich überprüft
werden (Bestätigung). Die tatsächliche Form der Untersuchung – ihre
Methoden und ihr Inhalt – sind jedoch von Ebene zu Ebene und von
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Quadrant zu Quadrant ganz verschieden. Anders als der Positivismus, der nur
eine Methode (empirisch) in nur einem Bereich (sensomotorisch) erlaubt,
gestattet dieser Ansatz so viele Methoden und Untersuchungen, wie es
Ebenen und Quadranten gibt.

Um nur eine stark vereinfachte Version anzuführen: Die mit A, B, C, D
und E gekennzeichneten Phänomene sind alle sehr unterschiedliche
Entitäten, und es haben sich Methodologien entwickelt, die mit jeder
einzelnen nach ihren eigenen Bedingungen umgeht. In meinem Buch Die drei
Augen der Erkenntnis habe ich mehrere Gründe aufgeführt, warum keine
dieser Arten der Untersuchung auf eine der anderen reduziert werden kann.
Ich habe dabei zwischen sensomotorischer Erfahrung, empirisch-analytischer,
hermeneutisch-phänomenologischer, mandalischer und gnostischer Erfahrung
unterschieden. In dem Maße, in dem diese Forschungsansätze darum
bemüht sind, mit Injunktionen (oder pragmatische Handlungsanweisungen)
zu arbeiten, ihre Behauptungen auf erfahrene Beweisen zu stützen und zu
versuchen, diese Behauptungen so sorgfältig wie möglich zu verifizieren,
können sie "gute Wissenschaft" genannt werden. Darüber hinaus jedoch
unterscheiden sie sich ganz wesentlich, und diese Unterschiede werden in
diesem integralen Ansatz nicht nur berücksichtigt, sondern sogar ausdrücklich
hervorgehoben.

Enge Religion
Die kritische Reaktion auf mein Buch Naturwissenschaft und Religion war
positiv, mit einer größeren Ausnahme. Die häufigste (und die einzig
ernsthafte) Kritik besagte, ich spiele die enge Religion zu sehr herunter oder
ignoriere sie sogar und verlangte dadurch zuviel von der religiösen Seite der
Aussöhnung von Wissenschaft und Religion. Der durchschnittliche Gläubige,
so sagten die Kritiker, würde niemals auf die Mythen und Geschichten
verzichten, die vielleicht 95 Prozent der meisten Formen von Spiritualität
ausmachen. Und es waren nicht nur die professionellen Kritiker, die sich auf
diesen Punkt einschossen. Auch die meisten meiner Freunde kritisierten ihn;
sie hatten das Buch beispielsweise ihren Eltern zu lesen gegeben, aber nur
eine kopfschüttelnde Reaktion geerntet: "Was denn, keine Auferstehung
Jesu? Kein Moses und kein Bund mit dem Volk Israel? Keine tägliche
Verbeugung in Richtung Mekka vor dem Gebet? Das ist nicht meine Religion!"

Nun ja, ich bekenne mich schuldig. Es ist wahr, dass ich mich fast
ausschließlich auf die tiefen spirituellen Erfahrungen konzentriert habe (den
sensitiven, subtilen, kausalen und nondualen Bereich) und die viel
verbreiteteren religiösen Dimensionen der translatorischen Spiritualität (oder
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engen Religion) ignoriert habe. In aller Fairness: Ich habe diese Dimension
nicht geleugnet oder etwa vorgeschlagen, sie abzulehnen. In
Naturwissenschaft und Religion heißt es:

Dies bedeutet natürlich nicht, dass alle religiösen Unterschiede und
Besonderheiten verwischt werden würden und ein Einheitsbrei einer
homogenisierten ... Spiritualität entstehen müsse. Die Große Kette ist nur
das Gerüst für die individuelle Annäherung an das Göttliche, und jede
Religion kann dieses Gerippe mit Fleisch und Knochen und Glanz und
Inhalt ausstatten. Die meisten Religionen werden weiter neben den
echten transformativen Praktiken der vertikalen Kontemplation
Sakramente, Trost und Mythen (und andere übertragende oder
horizontale Tröstungen) anbieten. Dies braucht für keine Religion
dramatische Veränderungen mit sich zu bringen. ...59

Ich habe allerdings zwei kritische Anmerkungen gemacht, die meines
Erachtens wahr sind. Eine besagt: Wenn die enge Religion empirische
Behauptungen aufstellt (etwa über Dinge in den rechtsseitigen Quadranten),
dann müssen diese Behauptungen der Überprüfung durch empirische (enge)
Wissenschaft standhalten. Wenn die Religion etwa behauptet, die Welt sei in
sechs Tagen erschaffen worden, dann sollten wir diese empirische
Behauptung mit den Mitteln der empirischen Naturwissenschaft testen. Die
meisten dieser Typen religiöser Behauptungen haben den Test eindeutig
nicht bestanden. Es steht Ihnen frei, an sie zu glauben, doch können Sie
nicht mit der Sanktionierung weder durch die gute Naturwissenschaft noch
durch tiefe Spiritualität rechnen. Und zweitens: Der wahre Kern von Religion
ist tiefe Religion oder tiefe Spiritualität, die dazu neigt, engstirnigen religiösen
Eifer zu dämpfen und abzuschwächen. Dementsprechend werden Sie in dem
Maße, in dem Sie Ihr eigenes höheres Potential zu leben vermögen, die enge
Religion weniger und weniger attraktiv finden.60

Natürlich haben die Kritiker recht, wenn sie sagen, dass die meisten
Menschen einer übertragenden oder engen Religion anhängen – ob es nun
ein Glaube an die Bibel, an Gaia oder eine holistische Systemtheorie ist – und
nicht das glaubende Subjekt radikal transformieren wollen. In meinem Modell
beziehen sich jene Typen mentaler Glaubensinhalte auf die magischen,
mythischen, rationalen oder schau-logischen Ebenen der Entwicklung (d.h.
Purpur bis Türkis). Ich wollte jedoch auch auf die höheren oder
transpersonalen Bereiche (sensitiv, subtil und kausal) jenseits dieser bloßen
Glaubensvorstellungen eingehen – auf die überbewussten und supramentalen
Bereiche, die den Kern tiefer Spiritualität und der kontemplativen
Wissenschaften ausmachen. Ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Modell lässt
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Raum für alle diese Möglichkeiten, von der prämentalen zur mentalen zur
supramentalen.

Spiritualität und Liberalismus
Der letzte Punkt, den ich kurz zu diesem Thema erörtern möchte, ist einfach:
Religion und Naturwissenschaft werden nicht zueinander finden, solange
Religion und Liberalismus sich nicht umarmen und vertragen.

Die klassische abendländische Aufklärung mit ihrer Philosophie des
Liberalismus war in erheblichem Maße eine antireligiöse Bewegung. Die
liberalen Philosophen und politischen Theoretiker der Aufklärung strebten
unter anderem danach, die Individuen vom Diktat der Staatsreligion und der
Herdenmentalität zu befreien, in deren Namen die spanische Inquisition
einige penible Gespräche mit denen führte, die sich zu einer anderen
Meinung als der des Papstes bekannten. Im Gegensatz dazu vertrat der
Liberalismus die Ansicht, der Staat solle keine besondere Version des guten
Lebens verkünden, sondern lieber die einzelnen für sich selbst entscheiden
lassen (Trennung von Kirche und Staat). Bis zum heutigen Tage zeigt sich
der Liberalismus gegenüber der Religion äußerst argwöhnisch, einfach
deswegen, weil viele religiös Gläubige versuchen, anderen ihre
Wertvorstellungen aufzuzwingen. Überdies war der Liberalismus auch eng mit
den neu aufkommenden Naturwissenschaften verbündet, von der Physik zur
Biologie zur Chemie, die wenig Beweise für mythische religiöse
Glaubensinhalte sahen (etwa dafür, dass das Universum in sechs Tagen
geschaffen worden sei). Andererseits war der Liberalismus für die mythische
Religion nicht viel mehr als ein "hässlicher und gottloser Atheismus", der die
Gesellschaft ruinieren werde. Kurz gesagt, von Anfang an neigten
Liberalismus und Religion dazu, sich tief antagonistisch gegenüberzustehen.

Nachdem wir jetzt jedoch gesehen haben, dass es mindestens zwei
verschiedene Typen von Religion gibt (enge und tiefe), wollen wir diese
altüberkommene Animosität in einen neuen Zusammenhang stellen. Die von
der Aufklärung in Frage gestellte überlieferte Religion war blaue Religion mit
ihren ethnozentrischen Mythen und Absolutismen (Glaube an ihren
mythischen Gott und du bist erlöst – alle Ungläubigen sind in alle Ewigkeit
verdammt). Die Aufklärung repräsentierte demgegenüber die neu
entstehende weltzentrische, orangefarbene Welle der Existenz mit ihrem
starken Glauben an wissenschaftlichen Materialismus, eindimensionalen
linearen Fortschritt, Handel und Empirismus. Das Ergebnis war ein titanischer
Zusammenprall von Memen, der schließlich zwei Revolutionen auslöste (die
amerikanische und die französische).
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Wir haben gesehen, dass die orangefarbene Welle die erste wahrhaft
postkonventionelle und weltzentrische Welle des Bewusstseins ist. Und
deshalb hatten die Philosophen in vieler Hinsicht recht, wenn sie diese
ziemlich außergewöhnliche Welle mit ihrer Betonung der universalen
Menschenrechte (allgemeine Rechte, die, der eigenen Logik folgend, bald auf
Frauen, Sklaven, Kinder und sogar Tiere ausgedehnt wurden) verteidigten.
Das war ein tiefreichender Schritt vom Ethnozentrischen zum
Weltzentrischen, von sozialen Herrschaftshierarchien zu auf Verdiensten
beruhenden Herrschaftsformen, von der Pflicht zur Würde. Und die
Philosophen hatten auch durchaus recht mit der Aussage, dass die meisten
Dogmen der Religionen mythischer Zugehörigkeit in der Tat abergläubisch
seien, mit wenig Beweiskraft. Doch täuschten sie sich zutiefst, wenn sie
deshalb meinten behaupten zu können, jede überlieferte Religion bestünde
aus nichts als Nikolaus-Mythen. Denn jede bedeutende Weisheitstradition
enthält als ihren Kern eine Reihe kontemplativer Praktiken, und diese
kontemplativen Praktiken offenbaren, wenn sie richtig angewandt werden,
die transrationalen und transpersonalen Wellen des Bewusstseins.61 Diese
kontemplativen Wissenschaften offenbaren nicht prä-rationale Mythen
sondern trans-rationale Wirklichkeiten. Und leider hat die rationale
Aufklärung bei ihrer Reaktion auf alle nicht-rationalen Behauptungen
unbekümmert das Transrationale wie das Prärationale aus dem Fenster
geworfen und damit ein ungemein kostbares Kind mit Tonnen unappetitlichen
Badewassers ausgeschüttet.

So hat also mit der Aufklärung ein enger wissenschaftlicher Materialismus
(Orange) eine brutal feindliche Haltung gegenüber praktisch allen Formen der
Religion (prä und trans) eingenommen.62 Bis zum heutigen Tage wird
Religion im allgemeinen mit blauer Religion der mythischen Zugehörigkeit
(Glaube an die Wahrheit der Bibel, der Thora, des Koran usw.) und die
Naturwissenschaft mit einer stark antireligiösen Haltung identifiziert. Ich
vertrete die Ansicht, dass beide Seiten ihren engen, seichten, blinden Eifer
lockern und sich der guten Wissenschaft und der tiefen Spiritualität der
höheren Wellen der Existenz öffnen sollten, wo beide eine sich vertiefende
Übereinstimmung finden können.

Das wäre dann eine postkonservative, postliberale Spiritualität. Sie würde
aufbauen auf den Errungenschaften der weltzentrischen Aufklärung und nicht
zu bloßen Verkündungen mythischer Zugehörigkeit und vorschreibender
Moral Zuflucht nehmen. Dies wäre also eine Spiritualität, die nicht präliberal
und reaktionär, sondern fortschrittlich und evolutionär ist.63 Eine solche
Spiritualität will nicht anderen die eigenen Glaubensstrukturen aufzwingen,
sondern fordert jedermann auf, sein eigenes Potential zu entwickeln, darin
die eigene tiefe Spiritualität zu entdecken, die in die Unendlichkeit ausstrahlt,
Licht in die Dunkelheit wirft, für alle Zeiten glücklich ist – diese einfache und
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doch überwältigende Entdeckung des eigenen Ursprünglichen Antlitzes,
unsere göttliche Seele und unser bereits jetzt in gleißendem Licht strahlender
GEIST.
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5. Die reale Welt
Wir werden zusammenhängen,

oder wir werden jeder für sich hängen.
Benjamin Franklin

Die Frage, die man mir am häufigsten über mein Werk stellt, lautet: Was sind
seine praktischen Anwendungen? Das heißt, welche Anwendungen gibt es in
der "realen Welt" für ein integrales oder holonisches Modell? Wofür wäre eine
Theorie von Allem gut, wenn wir erst einmal eine hätten? Nachfolgend einige
kurze Stichproben von dem, was bereits im Gange ist.

Integrale Politik
Ich habe mit Drexel Sprecher, Lawrence Chickering, Don Beck, Jack
Crittenden und mehreren anderen daran gearbeitet, eine politische Theorie
für "alle Quadranten, alle Ebenen" aufzustellen (zusätzlich zu meiner Arbeit
mit den Schriften politischer Theoretiker, die ich hier nicht alle aufzählen
kann). Wir waren unter anderen in Kontakt mit Beratern von Bill Clinton, Al
Gore, Tony Blair, George W. Bush und Jeb Bush. In den verschiedensten
Teilen der Welt gibt es ein überraschend starkes Verlangen, eine stärker
ausgeglichene und verständlichere Politik zu finden, welche das Beste aus
dem liberalen und dem konservativen Lager vereinigt – Präsident Clintons
"Vitales Zentrum", George W. Bushs " Mitfühlender Konservatismus", Gerhard
Schröders "Neue Mitte", Tony Blairs "Dritter Weg" und Thabo Mbekis
"Afrikanische Renaissance" sind nur einige Facetten davon. Und viele
Theoretiker finden, dass ein "alle Ebenen, alle Quadranten"-Ansatz die
stabilste Grundlage für eine solche Politik sein könnte.

Nachfolgend skizziere ich meine eigene theoretische Orientierung, die ich
weitgehend selbst entwickelt habe. Sie ist zu einem Rahmen für fortlaufende
Diskussionen mit anderen Theoretikern geworden, die ihre eigenen
originellen Ideen einbringen, was zur wechselseitigen Befruchtung beiträgt.
Zunächst möchte ich meine eigenen Gedanken aufzeigen und danach die
Bereiche, in denen andere Theoretiker mir enorm geholfen haben.

Im letzten Kapitel von Halbzeit der Evolution ("Gesellschaftstheorie von
morgen") habe ich folgende Beobachtung formuliert: Wenn es um die
Ursache menschlichen Leidens geht, dann neigen Liberale dazu, an äußere
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Ursachen zu glauben, während Konservative zum Glauben an innere
Ursachen neigen. Das heißt: Leidet ein Individuum, dann neigt der Liberale
dazu, äußere gesellschaftliche Institutionen dafür verantwortlich zu machen:
Wenn du arm bist, dann deshalb, weil du von der Gesellschaft unterdrückt
wirst. Der typische Konservative tendiert andererseits dazu, innere Faktoren
verantwortlich zu machen: Du bist arm, weil du faul bist. Daher empfiehlt der
Liberale äußere soziale Interventionen: Umverteilung des Reichtums,
Veränderung der gesellschaftlichen Institutionen dahin, dass sie fairere
Ergebnisse erzeugen, sogar Aufteilung des wirtschaftlichen Kuchens, ein
Streben nach Gleichheit für alle. Der typische Konservative empfiehlt, dass
wir Familienwerte pflegen, fordert vom einzelnen mehr Eigenverantwortung,
eine Straffung lascher moralischer Normen (oft durch die Annahme
traditioneller, religiös orientierter Normen), die Stärkung der Arbeitsmoral, die
Belohnung von Leistung und so weiter.

Mit anderen Worten: Der typische Liberale glaubt zumeist an
rechtsseitige Verursachung, der typische Konservative zumeist an linksseitige.
(Lassen Sie sich nicht durch die Terminologie der Quadranten verwirren – die
politische Linke glaubt an rechtsseitige Verursachung, die politische Rechte
an linksseitige Verursachung. Hätte ich bei der Anordnung der Quadranten an
die politische Theorie gedacht, dann hätte ich sie wahrscheinlich so
angeordnet, dass die Links-rechts-Einordnung gepasst hätte).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der erste Schritt in Richtung
einer integralen Politik, die das beste des liberalen und des konservativen
Lagers vereint, darin besteht anzuerkennen, dass die inneren und die
äußeren Quadranten gleich wirklich und wichtig sind. Deshalb müssen wir
uns mit den inneren Faktoren (Wertvorstellungen, Sinn, Moral, Entwicklung
des Bewusstseins) genauso befassen wie mit den äußeren Faktoren
(wirtschaftliche Bedingungen, materielles Wohlergehen, technologischer
Fortschritt, soziale Sicherheit, Umwelt). Eine wahrhaft integrale Politik muss
beides ansprechen, die innere und die äußere Entwicklung.

Konzentrieren wir uns daher für einen Augenblick auf den Bereich der
inneren Bewusstseinsentwicklung. Das ist immerhin für Liberale der am
schwersten zu verstehende Teil, weil die Diskussion der "Stufen" oder
"Ebenen" von irgendetwas den meisten Liberalen zutiefst zuwider ist. Sie
glauben nämlich, alle derartigen "Beurteilungen" seien rassistisch, sexistisch,
ausgrenzend und so weiter. Man bedenke, dass der typische Liberale nicht an
innere Verursachung glaubt – ja manchmal nicht einmal daran, dass es
überhaupt etwas "Innerliches" gibt. Die typisch liberale Epistemologie (z.B.
John Locke) stellt sich den Geist als Tabula rasa vor, eine leere Schiefertafel,
die mit Bildern der äußeren Welt gefüllt wird. Stimmt irgend etwas mit dem
Inneren nicht (wenn man also leidet), dann deswegen, weil zunächst etwas
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mit dem Äußeren (den gesellschaftlichen Institutionen) nicht stimmt – denn
schließlich ergibt das Innere sich aus dem Äußeren.

Doch was ist, wenn das Innere seine eigenen Stufen des Wachstums und
der Entwicklung besitzt und nicht einfach aus der äußeren Welt importiert
wird? Wenn zu einer wahrhaft integrale Politik gehört, dass sie die innere wie
die äußere Entwicklung einbezieht, dann sollten wir uns diese inneren Stufen
der Bewusstseinsentfaltung tunlichst genau ansehen. In Büchern wie
Integrale Psychologie habe ich mehr als einhundert Entwicklungsmodelle des
Bewusstseins miteinander verknüpft, Modelle aus West und Ost, alte und
moderne. Das hat dazu beigetragen, uns ein sehr solides Bild der
Entwicklungsstufen des subjektiven Bereichs zu geben – nicht als eine starre
Aufeinanderfolge unveränderbarer Ebenen, sondern als ein allgemeiner
Führer zu den möglichen Wellen der Bewusstseinsentfaltung.

Wenn es der erste Schritt zu einer integralen Politik ist, das Innere und
das Äußere zu kombinieren (die linke Seite und die rechte Seite, das
Subjektive und das Objektive), dann besteht der zweite Schritt darin zu
verstehen, dass es Stufen des Subjektiven gibt – das heißt Stufen der
Bewusstseinsevolution. Um zur Erhellung dieser Stufen beizutragen, können
wir jede beliebige der angeseheneren Landkarten der inneren Entwicklung
verwenden, etwa die von Jane Loevinger, Robert Kegan, Clare Graves,
William Torbert, Susanne Cook-Greuter oder Beck und Cowans Spiral
Dynamics. Für diesen vereinfachten Überblick will ich nur drei allgemeine
Stufen heranziehen: präkonventionell (oder egozentrisch), konventionell
(oder soziozentrisch) und postkonventionell (oder weltzentrisch).

Die traditionelle konservative Ideologie ist in einer konventionellen, an
mythischer Zugehörigkeit orientierten, soziozentrischen Welle der
Entwicklung verwurzelt. Ihre Wertvorstellungen basieren im allgemeinen auf
einer mythischreligiösen Orientierung (wie etwa der Bibel). Sie betont
gewöhnlich Familienwerte und Patriotismus; sie ist stark soziozentrisch (und
daher oft ethnozentrisch), mit Wurzeln in aristokratischen wie in
hierarchischen gesellschaftlichen Werten (blaues Mem) und einer Tendenz
zum Patriarchat und Militarismus. Diese Art des von mythischer Zugehörigkeit
und bürgerlichen Tugenden dominierten kulturellen Bewusstseins herrschte
von etwa 1000 v.Chr. bis zur Aufklärung im Westen vor. Dann entstand ein
fundamental neuer Durchschnittsmodus des Bewusstseins, der rational-
ichhafte (postkonventionell, weltzentrisch, orangefarbenes Mem), und
brachte eine neue Form politischer Ideologie mit sich, nämlich den
Liberalismus.

Die liberale Aufklärung verstand sich selbst in erheblichem Maße als eine
Reaktion gegen die Struktur mythischer Zugehörigkeit und gegen deren
Fundamentalismus, vor allem in zwei Aspekten: die gesellschaftlich
unterdrückende Macht der Mythen mit ihren ethnozentrischen Vorurteilen
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(z.B. alle Christen sind erlöst, alle Heiden fahren in die Hölle) und die
unwissenschaftliche Art des Wissens, das von den Mythen beansprucht wurde
(z.B. das Universum wurde in sechs Tagen erschaffen). Sowohl die von der
mythisch/ethnozentrischen Religion institutionalisierte aktive Unterdrückung
als auch ihr unwissenschaftlicher Charakter waren für unermessliches Leid
verantwortlich, und die Aufklärung hat als eines ihrer Ziele die Linderung
dieses Leids. Voltaires Schlachtruf, der in der Aufklärung den Ton angab,
war: "Denkt an die Grausamkeiten!" – an das von der Kirche Millionen von
Menschen im Namen eines mythischen Gottes zugefügte Leid.

Anstelle einer ethnozentrischen Zugehörigkeit zu einer mythischen
Gemeinschaft, die auf einer Rollenidentität in einer Hierarchie anderer
Rollenidentitäten basiert, strebte die Aufklärung nach einer Ich-Identität frei
von ethnozentrischen Vorurteilen (die allgemeinen Menschenrechte) und
gründete sich auf rationale und wissenschaftliche Forschung. Die allgemeinen
Menschenrechte sollten die Sklaverei bekämpfen, die Demokratie die
Monarchie, das autonome Ich die Herdenmentalität und die
Naturwissenschaft die Mythen – so verstand die Aufklärung sich selbst (und
das in vielen Fällen zu Recht). Mit anderen Worten: Im besten Falle
repräsentiert die liberale Aufklärung die Evolution des Bewusstseins vom
Konventionell-Soziozentrischen zum Postkonventionell-Weltzentrischen und
ist deren Produkt.

Wäre nun der Liberalismus nur genau das gewesen – das Produkt eines
evolutionären Fortschritts vom Ethnozentrischen zum Weltzentrischen –,
dann hätte er den Sieg davongetragen, schlicht und einfach. Tatsächlich
jedoch entstand der Liberalismus in einem Klima, das ich Flachland genannt
habe. Flachland – oder wissenschaftlicher Materialismus – ist der Glaube,
dass nur die Materie real ist und nur die enge Naturwissenschaft einen
Anspruch auf die Wahrheit hat.64 (Zur Erinnerung: Enge Naturwissenschaft ist
die Wissenschaft irgendeines rechtsseitigen Bereiches, sei es die atomistische
Wissenschaft des ORQ oder die Systemwissenschaft des URQ). Flachland ist,
anders ausgedrückt, der Glaube, dass nur die rechtsseitigen Quadranten real
sind.

Und der mitten in diesem wissenschaftlichen Materialismus entstehende
Liberalismus verschluckte dessen weltanschaulichen Angelhaken samt
Angelschnur und Senkblei. Anders gesagt: Der Liberalismus wurde zum
politischen Vorkämpfer von Flachland. Das einzige, was letztlich real ist, ist
die rechte Seite, die materielle, sensomotorische Welt. Der Geist selbst ist
eine Tabula rasa, eine unbeschriebene Schiefertafel, die beschrieben wird mit
Repräsentationen der rechtsseitigen Welt. Ist der subjektive Bereich krank,
dann deswegen, weil die objektiven gesellschaftlichen Institutionen krank
sind. Der beste Weg zur Befreiung von Männern und Frauen besteht deshalb
darin, ihnen materiell-ökonomische Freiheit zu gewähren. Daher sind
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wissenschaftlicher Materialismus und ökonomische Gleichheit der Königsweg
zur Beendigung menschlichen Leidens. Die inneren Bereiche – die gesamten
Bereiche der linksseitigen Quadranten – werden einfach ignoriert oder sogar
geleugnet. Alle Innerlichkeiten sind gleichwertig – keine Einstellung ist besser
als irgendeine andere –, und damit Schluss der Debatte!65 Es gibt keine
Wellen, Stufen oder Ebenen des Bewusstseins, denn damit würde man ein
Rangordnungsurteil treffen, und Klassifizieren ist etwas sehr, sehr
Ungezogenes. Nun ja, das ist eine sehr noble Emotion, hat den Menschen
jedoch jeglicher Innerlichkeit beraubt und sich mit dem Flachland verbündet.

Nichtsdestoweniger ist vom liberalen Standpunkt dieses Streben nach
Linderung des menschlichen Leidens universal anzuwenden – alle Menschen
sollen gleich behandelt werden, ohne Ansehen von Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht oder Glaubensbekenntnis (die Hinwendung vom Ethno- zum
Weltzentrischen). Die liberale politische Theorie gehört also einer höheren
Entwicklungsebene an. Allerdings blieb die Entwicklung auf dieser Ebene in
der Flachland-Pathologie stecken. Grob gesagt: Der Liberalismus ist eine
kranke Version einer höheren Ebene.

Das ist die große Ironie des Liberalismus. Theoretiker sind sich seit
langem darin einig, dass der traditionelle Liberalismus seiner inneren Natur
nach sich selbst widerspricht, weil er für Gleichheit und Freiheit eintritt, man
jedoch nur eines von beidem und nicht beides zugleich haben kann. Ich
möchte die Wurzel dieses Widerspruchs wie folgt erklären: Der Liberalismus
selbst war das Produkt einer Weiterentwicklung über eine Reihe innerer
Ebenen der Bewusstseinsentwicklung – vom Egozentrischen über das
Ethnozentrische zum Weltzentrischen. Dann jedoch wandte er sich um und
leugnete die Bedeutung oder sogar Existenz eben jener inneren Ebenen der
Entwicklung. Indem er nur noch äußere Verursachung gelten ließ (d.h. das
Flachland), leugnete der Liberalismus den inneren Weg, der den Liberalismus
hervorgebracht hat.66 Der liberale Standpunkt selbst ist das Produkt von
Entwicklungsstufen, die er dann verleugnet – dort liegt der inhärente
Widerspruch des Liberalismus.

Der Liberalismus lehnte es also ab, irgendwelche "Urteile" über das
Innenleben von Individuen abzugeben, und widmete sich bloß der Aufgabe,
Wege zu finden, die äußeren, ökonomischen, gesellschaftlichen Institutionen
zu verbessern. Dadurch überließ er das Innerliche (Wertvorstellungen,
Bedeutungen, die innere Entwicklung) ganz und gar den Konservativen. Die
Konservativen andererseits vereinnahmten für sich voll die innere
Entwicklung, jedoch nur bis zum Stadium mythischer Zugehörigkeit, das
nichtsdestoweniger gesund ist – so weit es eben reicht: eine gesunde Version
einer niederen Ebene. (Mythische Zugehörigkeit, bürgerliche Tugenden, das
blaue Mem, die konventionell-konformistische Stufe der Entwicklung – das ist
eine normale, gesunde, natürliche, notwendige Welle der menschlichen
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Entwicklung, und diese robuste Gesellschaftsstruktur ist noch immer die
Grundlage traditioneller konservativer Politik.)67

Es ist also eine ziemlich verquere Situation, vor der wir heute stehen: Wir
haben die Wahl zwischen einer kranken Version einer höheren Ebene oder
einer gesunde Version einer niedrigeren Ebene – Liberalismus oder
Konservatismus.

Worauf ich hinauswill, ist, dass eine wahrhaft integrale Politik eine
gesunde Version der höheren Ebene beinhalten müsste. In der
postkonventionellen, weltzentrischen Wellen der Entwicklung verwurzelt,
würde sie die innere wie die äußere Entwicklung gleichermaßen fördern – das
Wachstum und die Entwicklung des Bewusstseins und des subjektiven
Wohlergehens ebenso wie das Wachstum und die Entwicklung des
ökonomischen, sozialen und materiellen Wohlergehens. Mit anderen Worten:
Es wäre eine "alle Quadranten, alle Ebenen" umfassende politische Theorie
und Praxis.68

Von diesem Standpunkt mit einem weiteren Horizont aus gesehen, wäre
überdies die Hauptdirektive einer echten integralen Politik nicht die Frage,
wie man jedermann auf eine bestimmte Bewusstseinsebene hieven kann (sei
es integral, pluralistisch, liberal oder was auch immer), sondern wie man die
Gesundheit der gesamten Spirale der Entwicklung mit allen ihren Ebenen und
Wellen sicherstellen kann. Insofern sind die beiden Schritte in Richtung einer
integralen Politik: 1. die Einbeziehung des Inneren wie des Äußeren, und 2.
ein Verständnis für die abgestufte Entwicklung des Inneren, was geradewegs
zur der beschriebenen Hauptdirektive führt.69

Das ist die allgemeine Konzeption, die ich in die Diskussion mit den zuvor
erwähnten Theoretikern eingebracht habe. Von Chickering (Beyond Left and
Right) und Sprecher habe ich die wichtige Unterscheidung zwischen den an
"Ordnung" und den an "Freiheit" orientierten Flügeln im Konservatismus wie
im Liberalismus übernommen: Diese unterscheiden sich dadurch, dass sie
einerseits kollektive, andererseits individuelle Ziele betonen.70 Chickering und
Sprecher stimmen jeder aus seiner Perspektive mit meiner allgemeinen
Definition überein, dass die Linke an Verursachung von außen und die Rechte
an Verursachung von innen glaubt71 Die für Ordnung eintretenden Flügel der
Linken wie der Rechten möchten ihre Ansichten allen aufzuzwingen,
gewöhnlich über staatliche Institutionen, während die für Freiheit
eintretenden Flügel beider Ideologien die Rechte des Individuums an die
erste Stelle setzen. So sind zum Beispiel diejenigen, die verlangen, dass der
Staat seine Autorität nutzt, um die konventionellen Rollen und
Wertvorstellungen zu stärken, Vertreter der rechten Ordnung, während die
Bewegung der politischen Korrektheit und die der orthodoxen Feministinnen,
die wollen, dass der Staat ihre Version von Gleichheit erzwingt, Vertreter der
linken Ordnung sind. Menschen, die sich für das freie Kräftespiel der
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Marktwirtschaft einsetzen, gehören im allgemeinen zur rechten Freiheit, jene,
die die an Bürgerrechten orientierte Liberalität favorisieren, im allgemeinen
zur linken Freiheit.

Diese politischen Quadranten entsprechen auf signifikante Weise meinen
vier Quadranten, denn die oberen Quadranten sind individuell oder "frei" und
die unteren Quadranten kollektiv oder "Ordnung"; die inneren Quadranten
sind rechts/konservativ und die äußeren Quadranten sind links/liberal.72 Das
zeigt uns, welchen Quadranten ein bestimmter Theoretiker für den
wichtigsten hält (und deshalb für den, in dessen Rahmen gehandelt werden
muss, mit dem man sich auseinandersetzen und den man besonders
schützen muss, wenn man politische Ergebnisse erzielen will). Die
dahinterstehende Idee ist natürlich, dass alle vier Quadranten in der Realität
unvermeidlich wichtig sind. Demnach kann ein "alle Quadranten, alle
Ebenen"-Ansatz wieder einmal als theoretische Grundlage für eine wahrhaft
integrale politische Orientierung dienen.

Jack Crittenden (Beyond Individualism) hat den in Halbzeit der Evolution
entwickelten Begriff der "zusammengesetzten Individualität" auf die politische
und pädagogische Theorie angewendet und dadurch zu meinem eigenen
Verständnis dieser Ideen beigetragen. Don Becks Spiral Dynamics (die er mit
Christopher Cowan entwickelte) ist eine wundervolle Fortführung von Clare
Graves Pionierarbeit und hat zahlreiche Anwendungen in der "realen Welt"
gefunden, von der Politik über die Erziehung bis zum Geschäftsleben. Ich
habe meinerseits erheblichen Nutzen aus diesen vielen Diskussionen
gezogen. Beck gehört zu den Theoretikern, die die Hauptdirektive ganz und
gar unterschreiben, und meine eigenen Ausführungen sind durch seine Arbeit
sehr bereichert worden. Als Präsident des "State of the World Forum" hat Jim
Garrison einen reichen Schatz an Erfahrungen damit, wie eine integrale
Vision auf der Bühne der Welt zum Zuge kommen kann – und ob sie
überhaupt zum Zuge kommt. Michael Lerners "Politik des Sinns" ist zwar in
Vorstellungen der "linken Ordnung" eingebettet und daher kein integraler
Ansatz, aber sie ist ein ungewöhnlicher und beachtlicher Versuch, die
Liberalen dazu zu bringen, auf die inneren Quadranten zu schauen (Sinn,
Werte, Spiritualität), die sie gewöhnlich wie die Pest gemieden haben. Diese
Vermeidungshaltung hat schreckliche Konsequenzen gehabt; so wurde zum
Beispiel das Innerliche den Konservativen und ihren oft reaktionären
Wertvorstellungen aus dem Bereich der Mythen überlassen, die als eine
partielle Grundlage der Gesellschaft vortrefflich sind, verheerend jedoch,
wenn man sie sich selbst überlässt.
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Integrale Regierung
In all dem suchen wir nach Hinweisen darauf, wie ein sekundärschichtiger
oder integraler Ansatz für das Regieren aussehen könnte.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten ist im Großen und Ganzen ein
Dokument der Moralstufe 5 (postkonventionell und weltzentrisch). Zu der
Zeit, in der sie niedergeschrieben wurde, befanden sich vielleicht zehn
Prozent der U.S.-Bevölkerung auf Moralstufe 5. Das Außerordentliche dieses
Dokuments besteht darin, dass es einen Weg gefunden hat, den
weltzentrischen, postkonventionellen Standpunkt zu formulieren und ihn als
ein Regierungssystem für Menschen zu institutionalisieren, die zum größten
Teil noch nicht auf eine höhere Ebene gelangt waren. Auf diese Weise wurde
die Verfassung selbst zu einem Schrittmacher der Transformation und wirkte
behutsam daraufhin, dass bei ihrer praktischen Umsetzung eine
weltzentrische, postkonventionelle, nicht-ethnozentrische Moral das Klima
bestimmte. Man kann die Brillanz dieses Dokuments und seiner Verfasser
kaum überbetonen.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika war der
Kulminationspunkt der Primärschicht-Regierungsphilosophie. Obwohl ihre
Gestalter oft bereits Sekundärschicht-Denken anwandten, gehörten die von
ihnen angesprochenen Realitäten immer noch fast vollständig zur
Primärschicht, insbesondere die Gestaltung und interne Koordination der
korporativen Staaten, die sich aus den Feudalreichen und den alten Nationen
entwickelten.

Heute jedoch entwickeln sich globale Systeme und integrale Netzwerke
aus den korporativen Staaten und Wertegemeinschaften (siehe Diagramm 3).
Diese miteinander wechselwirkenden Systeme erfordern eine Regierung, die
in der Lage ist, Nationen und Gemeinschaften im Bereich der gesamten
Spirale innerer und äußerer Entwicklung zu integrieren (nicht zu
beherrschen). Was die Welt heute benötigt, ist die erste echt
sekundärschichtige Form politischer Philosophie und Regierungsgewalt. Ich
glaube natürlich, dass es eine "alle Quadranten, alle Ebenen" einbeziehende
politische Theorie und Praxis sein muss, die in ihren Strukturen und Mustern
zutiefst integral ist. Eine solche Struktur wird keineswegs die U.S.-Verfassung
(oder die irgendeiner anderen Nation) ersetzen, sondern sie einfach in ein
globales Netzwerk einbinden, das die wechselseitige Entfaltung und
Förderung erleichtert – eine integrale und holonische Politik.

Es bleibt die Frage: Wie genau wird dies erdacht, verstanden,
angenommen und praktiziert werden? Wie sehen die präzisen Einzelheiten
aus, welche praktischen Spezifizierungen, wo und wie und wann? Das ist die
große und erregende Aufgabe der Politik am Beginn des neuen
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Jahrtausends.73 Wir warten auf die neuen globalen Gründerväter und -
mütter, die ein integrales System von Regierungsgewalten schaffen, welches
uns in eine stärker einbeziehende Zukunft führt.

Ein System, das als ein Schrittmacher der Transformation für die gesamte
Spirale menschlicher Entwicklung agieren wird und das die spezifische Form
der Entwicklung jeder einzelnen Welle respektieren und doch jede einzelne
und alle zusammen dazu aufrufen wird, noch größere Tiefe zu verwirklichen.

Integrale Medizin
Nirgendwo anders sind die vier Quadranten unmittelbarer anwendbar als im
Bereich der Medizin, und das Modell wird zunehmend von Institutionen der
Gesundheitsfürsorge in aller Welt angenommen. Ein schneller Abstecher
durch die Quadranten wird zeigen, warum ein integrales Modell hilfreich sein
kann. (In diesem Beispiel sprechen wir von physischen Krankheiten –
Knochenbruch, Krebs, Herzkrankheiten und so weiter – und wie man sie am
besten behandelt, da dies im Zentrum des größten Teils der orthodoxen
Medizin steht.)

Orthodoxe oder konventionelle Medizin (Schulmedizin) ist ein klassischer
Ansatz des Oben-Rechts-Quadranten. Er beschäftigt sich fast ausschließlich
mit dem physischen Organismus und bedient sich physischer Interventionen:
Chirurgie, Medikamente und Änderung des Verhaltens. Die Schulmedizin
glaubt im wesentlichen an die physischen Ursachen physischer Krankheiten
und verordnet daher meistens physische Interventionen. Das holonische
Modell behauptet jedoch, dass jedes physische Geschehen zumindest vier
Dimensionen (Quadranten) hat, weshalb selbst physische Krankheiten aus
der Sicht aller vier Quadranten betrachtet werden müssen (von den Ebenen
erst einmal ganz zu schweigen, von denen später die Rede sein wird). Dieses
integrale Modell behauptet nicht, dass der Oben-Rechts-Quadrant nicht
wichtig sei, sondern nur, dass er bloß ein Viertel der Story darstellt.

Die jüngste Explosion des Interesses an alternativer Gesundheitsfürsorge
– einschließlich solche Disziplinen wie Psychoneuroimmunologie – hat sehr
deutlich gemacht, dass die inneren Zustände eines Menschen (Emotionen,
Einstellungen, bildliche Vorstellungen und Absichten) sowohl hinsichtlich der
Ursache als auch der Behandlung selbst physischer Krankheiten eine ganz
entscheidende Rolle spielen. Mit anderen Worten: Der Oben-Links-Quadrant
ist ein Schlüsselelement jeder umfassenden medizinischen Fürsorge. Es hat
sich gezeigt, dass Visualisierungen, Affirmationen und der bewusste Einsatz
bildlicher Vorstellungen bei der Behandlung der meisten Krankheiten eine



106

bedeutende Rolle spielen können. Und es ist erwiesen, dass die Ergebnisse
von emotionalen Zuständen und mentalen Zielsetzungen abhängen .74

Allerdings: So wichtig diese subjektiven Faktoren auch sind, das
individuelle Bewusstsein existiert nicht in einem Vakuum. Es ist immer in
gemeinsame kulturelle Wertvorstellungen, Glaubensinhalte und
Weltanschauungen eingebettet. Die Art und Weise, wie eine Kultur (ULQ) mit
einer bestimmten Krankheit umgeht – mit Fürsorge und Mitgefühl oder mit
Spott und Geringschätzung –, kann tiefgreifende Auswirkungen darauf
haben, wie ein Individuum (OLQ) mit dieser Krankheit umgeht, was den
Verlauf der physischen Krankheit selbst (ORQ) unmittelbar beeinflussen kann.
In der Tat können viele Krankheiten ohne einen gemeinsamen kulturellen
Hintergrund nicht einmal definiert werden (ebenso wie das, was man als
"Unkraut" ansieht, oft davon abhängt, was man vor allem anpflanzen
möchte). Zum Unten-Links-Quadranten gehört auch die riesige Zahl der
intersubjektiven Faktoren, die für jede menschliche Interaktion entscheidend
sind – in diesem Fall etwa die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, das
Verhalten von Familie und Freunden und wie es dem Patienten vermittelt
wird, die kulturelle Akzeptanz oder Herabsetzung einer bestimmten Krankheit
(z.B. Aids) sowie die eigentlichen Wertvorstellungen der Kultur, die von der
Krankheit bedroht werden. Alle diese Faktoren wirken sich bis zu einem
gewissen Grade auf jede physische Krankheit und deren Heilung aus, einfach
deswegen, weil jedes Holon vier Quadranten hat.

Natürlich muss man sich in der Praxis auf jene Faktoren eines
Quadranten beschränken, die wirksam herangezogen werden können – etwa
die Kompetenz der Arzt-Patient-Kommunikation, die Unterstützung durch
Familie und Freunde und ein allgemeines Verständnis kultureller
Beurteilungen und ihrer Auswirkungen auf die Krankheit. So zeigen
wissenschaftliche Studien durch die Bank, dass krebskranke Patienten in
Selbsthilfegruppen länger leben als solche ohne entsprechende kulturelle
Unterstützung. Einige der relevanteren Faktoren aus dem Unten-Links-
Quadranten sind also bei jeder umfassenden Gesundheitsfürsorge von
entscheidender Bedeutung.

Der Unten-Rechts-Quadrant betrifft alle jene materiellen, ökonomischen
und sozialen Faktoren, die fast niemals als Aspekt der jeweiligen Krankheit
angesehen werden, die jedoch tatsächlich – wie jeder andere Quadrant –
Auswirkungen auf Krankheit und Heilung haben. Ein Gesellschaftssystem, das
die Ernährung nicht sicherstellen kann, wird uns umbringen (wie leider
täglich durch viele Länder, in denen Hunger herrscht, demonstriert wird).
Doch gilt selbst für entwickelte Länder: Leidet man an einer
lebensbedrohenden, jedoch therapierbaren Krankheit und ist die private
Krankenversicherung die einzige verfügbare Geldquelle, so wird man sterben,
wenn diese Finanzierungsquelle für die Therapie nicht ausreicht. Eine der
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Ursachen deines Todes ist dann – Armut. Da wir gewöhnlich nicht auf diese
Weise denken, sagen wir: "Der Virus hat ihn umgebracht." Aber der Virus ist
nur ein Teil der Ursache; die anderen drei Quadranten sind ebenso sehr eine
Ursache.

Als die amerikanische "Bundesbehörde für Nahrungsmittel und
Medikamente" die Zulassung von Arzneien stoppte, die gegen Aids helfen
könnten, protestierte ein Aids-Kranker vor dem Kongress mit den Worten:
"Lassen Sie nicht zu, dass auf meinem Grabstein steht 'Er starb an der
Bürokratie'." Doch genau das kann zutreffen. In der realen Welt, in der jedes
Ding vier Quadranten hat, könnte ein Virus im Oben-Rechts-Quadranten das
brennende Thema sein, doch ohne ein Gesellschaftssystem (URQ), das für
die Behandlung sorgt, muss man sterben. Das ist kein "anderes Thema",
sondern zentral für die Frage von Krankheit und Heilung, da alle Holons vier
Quadranten haben. Zum Unten-Rechts-Quadranten gehören Faktoren wie
Wirtschaftsleben, Versicherungswesen, soziale Dienstleistungen und selbst so
einfache Dinge wie die Ergonomie eines Krankenhauszimmers (gibt es
genügend Bewegungsspielraum, haben Besucher leicht Zugang usw.) – ganz
zu schweigen von Dingen wie Umweltgiften.

Die oben aufgeführten Punkte beziehen sich auf den "alle Quadranten"-
Aspekt der Ursachen und Heilung von (oder des Umgangs mit) Krankheit. Der
"alle Ebenen"-Teil bezieht sich auf die Tatsache, dass der einzelne in jedem
dieser Quadranten wenigstens physische, emotionale, mentale und spirituelle
Ebenen hat (siehe Diagramm 14). Einige Krankheiten haben weitgehend
physische Ursachen und physikalische Heilmethoden (man wird von einem
Bus angefahren, bricht sich ein Bein, lässt es einrichten und eingipsen). Die
meisten Krankheiten jedoch haben Ursachen und Heilbehandlungen, zu
denen emotionale, mentale und spirituelle Wellen gehören. Ich habe diese
spezifischen Ebenen in meinem Buch Mut und Gnade behandelt und will mich
hier nicht wiederholen. Buchstäblich hunderte von Forschern in aller Welt
haben unermesslich viel zu unserem Verständnis der "multiple Ebenen"-Natur
von Krankheit und Heilung beigetragen (einschließlich unschätzbare Beiträge
aus den großen Weisheitsüberlieferungen, von den schamanischen bis zu den
tibetischen). Der springende Punkt dabei ist, dass durch das Hinzufügen
dieser Ebenen zu den Quadranten ein viel umfassenderes und
wirkungsvolleres medizinisches Modell zu entstehen beginnt.

Ein wahrhaft wirksames und umfassendes medizinisches Konzept würde
alle Quadranten und alle Ebenen umfassen. Die Idee ist einfach, dass jeder
Quadrant oder jede Dimension (Ich, Wir und Es) physische, emotionale,
mentale und spirituelle Ebenen oder Wellen hat und eine wahrhaft integrale
Therapie alle diese Wirklichkeiten berücksichtigen würde. Diese Art integraler
Behandlung wäre nicht nur wirksamer, sondern aus diesem Grunde auch
kosteneffizienter – weshalb heute sogar die institutionalisierte Schulmedizin
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beginnt, sich damit zu befassen. Von den hunderten von Theoretikern, die in
dieser Hinsicht beachtliche Arbeit leisten, möchte ich John Astin erwähnen,
der über die Anwendung holonischer Theorie auf komplementäre und
alternative Medizin geschrieben hat.75 Ferner seien genannt: Pat Odgen und
Kekuni Minton,76 Gary Schwartz und Linda Russek,77 Wanda Jones und James
Ensign (vom "New Century Healthcare Institute") sowie Barbara Dossey und
Larry Dossey, die holonische Theorie verwendet haben, um ihre diversen und
originellen Arbeiten über "die große Kette des Heilens"78 zu ergänzen.

Eine Gruppe von uns hat vor kurzem das "Integral Institute" gegründet
mit Abteilungen für integrale Medizin, integrale Psychologie, integrale Politik
und so weiter (siehe weiter unten). Zusätzlich zu den im vorhergehenden
Absatz aufgeführten Theoretikern gehören zu den Mitglieder des Instituts für
integrale Medizin Ken Pelletier, Michael Murphy, George Leonard, Marilyn
Schlitz, Joan Borysenko, Jeanne Achterberg und Jon Kabat-Zinn. Die
Mitglieder des Integral Institute sind nicht unbedingt mit allen Einzelheiten
meiner Version des Integralismus einverstanden, teilen jedoch alle das tiefe
Interesse für eine stärker integrale, ausgewogenere und umfassendere
Vision, die das ganze Spektrum von der Materie über den Geist zum GEIST
umspannt, wie sie sich im Ich, in der Kultur und der Natur manifestieren.

Integrales Geschäftsleben
Praktische Anwendungen des holonischen Modells auf das Geschäftsleben
haben in jüngster Zeit geradezu explosionsartig zugenommen, vielleicht
wiederum weil die Anwendungen so auf der Hand liegen. Die Quadranten
zeigen die vier "Umwelten" oder Dimensionen, in denen ein Produkt
überleben muss, und die Ebenen die Typen von Werten, die das Produkt
sowohl hervorbringen als auch es verkaufen. Die Erforschung der
Wertehierarchien – etwa die von Maslow oder Graves (Spiral Dynamics) –,
die bereits enormen Einfluss auf die Beschäftigung der Wirtschaft mit
"Werten" gehabt hat, kann mit den Quadranten kombiniert werden (die
zeigen, wie diese Ebenen von Wertvorstellungen in den vier verschiedenen
Umwelten auftreten), um eine wahrhaft umfassende Landkarte des Marktes
zu liefern (die sowohl die traditionellen wie die Cybermärkte abdeckt).
Natürlich lässt sich dies auf zynische und manipulierende Weise benutzen -
Geschäft ist schließlich Geschäft –, aber auch auf aufgeklärte Weise, um eine
bessere Übereinstimmung zwischen den Kunden und den benötigten
Produkten und Dienstleistungen herzustellen (und auf diese Weise die
Gesundheit der Gesamtspirale zu fördern).
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Heutzutage werden auch Führungs- und Managementschulungen auf der
Grundlage eines integralen Ansatzes immer beliebter. In dem Artikel
"Management: A Multidimensional/Multilevel Perspective" zeigt Daryl Paulson,
dass es vier größere Kategorien von Managementtheorien gibt: Theorie X
hebt das individuelle Verhalten hervor; Theorie Y gründet auf einem
psychologischen Verständnis; das kulturelle Management betont die
organisatorische Kultur; und das Systemmanagement stellt das
Gesellschaftssystem und dessen Lenkungsmechanismen heraus). Paulson
weist dann nach, dass diese vier Managementtheorien praktisch den vier
Quadranten entsprechen und dass ein integrales Modell zwangsläufig alle vier
Ansätze einbeziehen würde. Dann kommt Paulson auf den "alle Ebenen"-
Aspekt zu sprechen und schlägt vereinfachte, aber sehr nützliche vier Stadien
vor, welche die vier Quadranten durchlaufen. Er gibt zudem spezifische
Anregungen zur praktischen Umsetzung eines stärker "alle Quadranten, alle
Ebenen" einbeziehenden Managements. 79

Weitere Pioniere in diesem Bereich sind Geoffrey Gioja und JMJ
Associates, deren Seminare über integrale Führung (die drei Ebenen in den
vier Quadranten verwenden) bereits in Dutzenden der von der Zeitschrift
Fortune aufgelisteten 500 Top-Unternehmen der Vereinigten Staaten
durchgeführt wurden. ("Wir glauben, dass in Hinsicht auf den
organisatorischen Wandel bis vor kurzem der transformative Ansatz wie kein
anderer zu subjektiven und objektiven Durchbrüchen geführt hat.80 Doch
inzwischen, so behaupten wir, hat der integrale Ansatz den transformativen
in den Schatten gestellt.") Dann ist da John Forman von der Firma R.W. Beck
Associates, der sich eines "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatzes bedient,
um die System- und Komplexitätstheorie zu ergänzen und deren Flachland-
Verzerrungen zu korrigieren. Zu erwähnen sind auch On Purpose Associates
(John Cleveland, Joann Neuroth, Pete Plastrik, Deb Plastrik), ferner Bob
Anderson, Jim Stuart und Eric Klein (Koautor von Awakening Corporate Soul),
dessen "Leadership Circle" einen "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz zur
"integralen Transformation und Führung" vertritt. ("Der Hauptpunkt ist, dass
die Verläufe der Evolution aller dieser Strömungen der Entwicklung in allen
vier Quadranten eng miteinander verknüpft sind. Spirituelle Intelligenz ist
Kompetenz beim Herbeiführen von Transformation. Spirituelle Intelligenz
wird heute rasch zu einer notwendigen Voraussetzung bei Führungskräften.")
Zu nennen ist Leo Burke, Direktor und Dekan des "Motorola
Universitätscollege für Führung und Transkulturelle Studien", der die
Schulung von rund 20000 Managern in der ganzen Welt beaufsichtigt; ferner
Ian Mitroff (A Spiritual Audlt of Corporate America); Ron Cacioppe und Simon
Albrecht (Developing Leadership and Management Skills Using the Holonic
Model and 360 Degree Feedback Process); Don Beck von Spiral Dynamics,
deren Ansatz in Situationen zum Einsatz kam, von denen buchstäblich
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Hunderttausende von Menschen betroffen waren. Und schließlich Jim Loehr
und Tony Schwartz, die mit einem "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz
arbeiten, der gekoppelt ist mit sehr spezifischen Veränderungstechnologien.
Diese basieren auf optimalem Energiemanagement – physischem,
emotionalem und mentalem. Tony verfasst heute die monatliche Life/Work-
Kolumne für Fast Company und kann dort kontaktiert werden. Alle hier
aufgeführten Persönlichkeiten sind dem Institute of Integral Business
beigetreten, und zwar gemeinsam mit Deepak Chopra, Joe Firmage (Project
Voyager), Bob Richards (Clarus), Sam Bercholz (Shambhala), Fred Kofman,
Bill Torbert, Warren Bennis und zahlreichen anderen.

Integrale Erziehung
Da ich ein "integraler" oder "holistischer" Denker bin, meinen die Leute oft,
ich befürwortete etwas, das man im allgemeinen "holistische"
Erziehungsmethoden nennt (konventionelle oder alternative). Doch leider
finde ich viele dieser Methoden nicht sonderlich empfehlenswert. Viele
sogenannte "holistische" Methoden sind meiner Meinung nach entweder
tiefstes Flachland (basierend auf der Systemtheorie oder bloß auf dem
Unten-Rechts-Quadranten), oder aber sie können ihre lähmende Bindung an
das grünen Mem nicht verleugnen. Sie gründen auf einem pluralistischen
Ansatz, der auf edelmütige Weise versucht, andere Ansätze nicht
auszugrenzen, der tatsächlich jedoch hierarchische Entwicklung ausgrenzt
und daher im Endeffekt oft Wachstum und Evolution sabotiert. Auf jeden Fall
übersehen die meisten dieser holistischen Ansätze die Hauptdirektive, die
besagt, dass die Gesundheit der Gesamtspirale und nicht die Gesundheit
einer bestimmten Ebene der zentrale ethische Imperativ ist. Eine wahrhaft
integrale Erziehung zwingt nicht einfach jedem einzelnen vom ersten Tage an
das grüne Mem auf, sondern begreift vielmehr, dass Entwicklung sich in
phasenspezifischen Wellen zunehmender Einbeziehung entfaltet. Um Gebsers
Version zu verwenden: Das Bewusstsein fließt geschmeidig von der
archaischen zur magischen zur mythischen zur rationalen zur integralen
Welle, und eine wirklich integrale Erziehung würde nicht nur die letzte Welle
hervorheben, sondern sich um die angemessene Entfaltung aller sukzessiven
Wellen kümmern.

Es gibt allerdings schon eine große Zahl wahrhaft integraler Theoretiker,
die an der Umsetzung solcher Ideen und der Anwendung einer "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Erziehung arbeiten. In vielen Fällen wurden die
Organisationsstrukturen der Schulen (Verwaltung und Fakultät) und der
Kernlehrplan für die Studenten um ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Format
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herum aufgebaut. Das geschah in konventionellen Schulen wie in Schulen für
in ihrer Entwicklung behinderte Menschen. Dieses gesamte Thema ist
Schwerpunkt der Arbeit des Institute of Integral Education.

Die Erforschung des Bewusstseins
Der dominierende Ansatz bei der Bewusstseinsforschung ist in diesem Lande
immer noch der einer engen Wissenschaft (d.h. einer weitgehend auf dem
Oben-Rechts-Quadranten basierenden Kognitionswissenschaft). Wie ich in
Integrale Psychologie vorschlage, könnte ein umfassenderer Ansatz zur
Bewusstseinsforschung damit beginnen, dass man alle vier Quadranten nutzt,
oder einfach die Großen Drei des Ich, Wir und Es (das erste
Personalpronomen steht für das Bewusstsein, die zweite Person für
intersubjektive Strukturen und die dritte für wissenschaftliche Systeme).
Diese Art von "1-2-3"-Bewusstseinsforschung hat bereits begonnen. Das
beweisen solche Bücher wie etwa The View from Within, herausgegeben von
Francisco Varela und Jonathan Shear, sowie zahlreiche regelmäßig in The
Journal of Consciousness Studies erscheinende Artikel. Das nächste Stadium
eines umfassenderen Ansatzes könnte nicht nur "alle Quadranten" sondern
auch "alle Ebenen" umfassen, und in meinem Buch Integrale Psychologie
zeige ich Wege auf, wie dieser wichtige Schritt bewerkstelligt werden könnte.

Mehrere Theoretiker, die an einem umfassenderen und ausgewogeneren
Ansatz von Psychologie und Bewusstseinsforschung interessiert sind, haben
das Institute of Integral Psychology gegründet. Zu dessen Mitgliedern
gehören unter anderen Roger Walsh, Frances Vaughan, Robert Kegan,
Susanne Cook-Greuter, Jenny Wade, Kaisa Puhakka, Don Beck, Robert
Forman, Richard Mann, Brian van der Horst, Allan Combs, Raz Ingrasci,
Antony Arcari, T. George Harris, Francisco Varela, Connie Hilliard und Michael
Murphy.

Engagierte Spiritualität
Die Hauptimplikation eines "alle Ebenen, alle Quadranten"-Verständnisses der
Spiritualität ist, dass physische, emotionale, mentale und spirituelle Wellen
des Seins gleichzeitig im Ich, in der Kultur und der Natur (d.h. in den
Bereichen Ich, Wir und Es) geschult werden sollten. Zu diesem Thema gibt es
viele Variationen, angefangen bei der integralen transformierenden Praxis
über gesellschaftlich engagierte Spiritualität bis zu Beziehungen als
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spiritueller Weg. Die Zahl der Gruppen und Organisationen, die solche
Ansätze vertreten, ist so groß, dass ich sie hier nicht alle erwähnen kann.
Einige wenige Beispiele sind die Arbeit von Thich Nhat Hanh, Diana Winston,
Donald Rothberg, die Zeitschrift Tikkun sowie Robert Forman und das "Forge
Institute" (dem ich angehöre), die den Versuch unternehmen, diesem edlen
Unterfangen einige frische Perspektiven zu geben.

Integrale Ökologie
Der in meinem Buch Eros, Kosmos, Logos dargelegte ökologische Ansatz ist
ein einzigartiger Ansatz, darin sind sich die Kritiker einig. Ob die Kritiker das
Buch mögen oder nicht, sie stimmen darin überein, dass es insofern
einzigartig sei, als es ihm gelungen ist, ökologische Einheit, Systemtheorie
und nonduale Spiritualität zu kombinieren, und zwar ohne die Biosphäre zu
privilegieren und ohne den Begriff des "Gewebes des Lebens" zu verwenden,
von dem ich behaupte, er sei ein reduktionistischer Flachland-Begriff.
Stattdessen erlaubt uns ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz die
Physiosphäre, die Biosphäre, die Noosphäre und die Theosphäre in eine
ihnen angemessene Beziehung zum KOSMOS in seiner Gesamtheit zu setzen.
Auf diese Weise können wir die entscheidende Bedeutung der Biosphäre
herausstellen, ohne alles auf die Biosphäre zu reduzieren.

Den Schlüssel zu diesen Beziehungen – und den Grund, warum sie so oft
durcheinandergebracht wurden – kann man dem Diagramm 14 entnehmen.
Man beachte, dass der Körper (die Biosphäre), der Geist (die Noosphäre) und
Seele/GEIST (die Theosphäre) sämtlich in der Zeichnung aufgeführt werden.
Jede ranghöhere Welle transzendiert die tiefere und inkorporiert sie, wie
durch die Verschachtelung angedeutet wird. In diesem Sinne ist es durchaus
korrekt zu sagen, dass der Geist den Körper transzendiert und einbezieht,
oder dass die Noosphäre die Biosphäre transzendiert und einschließt. Die
Biosphäre ist eine ganz entscheidende Komponente der Noosphäre, jedoch
nicht umgekehrt (wie die meisten Ökologen fälschlicherweise annehmen).
Das heißt, man kann die Noosphäre – oder den menschlichen Geist –
zerstören, und die Biosphäre wird das ohne weiteres überleben. Zerstört man
jedoch die Biosphäre, dann wird auch der Geist aller Menschen zerstört. Der
Grund: Die Biosphäre ist ein Teil der Noosphäre, und nicht umgekehrt. In
Analogie dazu kann man sagen: Ein Atom ist ein Teil eines Moleküls; zerstört
man das Molekül, kann das Atom immer noch existieren, zerstört man jedoch
das Atom, wird auch das Molekül zerstört. Dasselbe gilt für Biosphäre und
Noosphäre. Es ist also nicht wahr, dass der menschliche Geist (die
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Noosphäre) ein Teil der Natur (der Biosphäre) ist, sondern das Umgekehrte
ist der Fall.

Man beachte jedoch, dass jedes innere Geschehen ein Korrelat in der
äußeren Welt der Sinne hat – der Welt, die wir oft "Natur" nennen. Daher
betrachten die meisten Ökotheoretiker die äußere, empirische, von den
Sinnen erfassbare Welt und schließen dann: "Alles ist ein Teil der Natur", weil
tatsächlich alles ein Korrelat in der rechtsseitigen Welt hat (wie die
Diagramme 12 und 14 zeigen). Darum nehmen sie an, dass "die Natur" (oder
die "Biosphäre") die höchste Wirklichkeit ist, und fordern deshalb, wir sollten
"in Einklang mit der Natur" handeln. Auf diese Weise reduzieren sie alles auf
irgendeine Version der Ökologie oder der Biosphäre oder des großen
Gewebes des Lebens. Das ist jedoch nur die halbe Geschichte, die
rechtsseitige Hälfte. Betrachten wir die inneren oder linksseitigen
Dimensionen, dann sehen wir, dass die Natur – oder die mit den Sinnen
erfassten, gefühlten, empirischen Dimensionen – nur ein kleiner Teil der
größeren Geschichte ist, eine kleinere Scheibe des größeren Kuchens, eines
Kuchens, der Biosphäre, Noosphäre und Theosphäre einschließt. Und auch
wenn alle diese inneren Wellen äußere Korrelate in der Welt der Natur haben,
kann man sie nicht auf die äußeren reduzieren – man kann sie nicht auf die
Natur reduzieren. Wer das tut, bedient sich nur einer der vielen Versionen
von Flachland: der monochromen Welt der rechtsseitigen Realität, des
empirisch-sensorischen Gewebes des Lebens. Das ist schlimmster
ökologischer Reduktionismus – den gesamten Kosmos auf den Unten-Rechts-
Quadranten reduzieren –, und dieser Reduktionismus ist der Kern vieler
Ökophilosophien.

Andererseits erlaubt uns eine "alle Quadranten, alle Ebenen"-Einstellung
zur Ökologie (wie in Diagramm 14 zusammenfassend dargestellt), der
Physiosphäre, Biosphäre, Noosphäre und Theosphäre die gebührende
Achtung zu erweisen, und zwar nicht durch den Versuch, eine auf die
anderen zu reduzieren, sondern indem wir die lebenswichtige und
entscheidenden Rolle, die sie alle in diesem außergewöhnlichen Kosmos
spielen, anerkennen und respektieren.81

Der Umgang mit Minderheiten
Da ein wahrhaft integrales Modell nicht versucht, eine Ebene oder Dimension
der Entwicklung (etwa die pluralistische, transpersonale oder auch die
integrale) herauszugreifen und sie jedermann aufzuzwingen, sondern
stattdessen der Hauptdirektive des Arbeitens für die Gesundheit der
gesamten Entwicklungsspirale folgt, unterscheidet sich seine Einstellung zu
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Minderheiten erheblich von typisch liberalen, konservativen und sich als
Gegenkultur verstehenden Ansätzen. Worauf es ankommt, ist nicht, liberalen
Pluralismus, konservative Wertvorstellungen, grünen Multikulturalismus oder
ganzheitliche Ideen jemandem aufzuzwingen. Vielmehr gilt es, die inneren
und äußeren Bedingungen zu fördern, die es dem einzelnen und den Kulturen
erlauben, sich in ihrem eigenen Tempo durch die Spirale zu entwickeln, und
zwar auf ihre eigene Weise.82 Dasselbe gilt auch für eine integralere Haltung
gegenüber Entwicklungsländern. Es lohnt sich, hier ein spezifisches Beispiel
der UNICEF näher anzuschauen.

Alle Quadranten, alle Ebenen, alle Linien
"The Process of Integral Development" (Der Prozess integraler Entwicklung)
und "The Integrative Approach: All-Quadrants, All-Levels, All-Lines" (Der
Integrative Ansatz: Alle-Quadranten, Alle-Ebenen, Alle-Linien) sind zwei aus
einer Reihe von Präsentationen der Firma iSchaik Development Associates,
die die UNICEF berät. Sie skizzieren die vier Quadranten mit Beispielen aus
jedem einzelnen; sie geben einen zusammenfassenden Überblick über die
Hauptebenen oder Wellen jedes einzelnen Quadranten; und sie signalisieren
die Wichtigkeit der zahlreichen Entwicklungslinien oder Strömungen, die
relativ unabhängig voneinander durch die verschiedenen Wellen verlaufen.
(Siehe Diagramm 15, das von iSchaik Development Associates entworfen
wurde). Sie stellen fest: "Dies ist das größere Bild, innerhalb dessen alle
Ideen und Entwicklungen, in die UNICEF involviert ist, gesehen werden
müssen."

Diagramm 15: Korrelationen der inneren (Bewusstsein) mit den äußeren
(materiellen) Zuständen

Dann gehen sie auf spezifische Dinge ein: "Um unser Verständnis der
komplexen und vernetzten Natur unserer Welt zu vertiefen, ist eine
Kartographie der Bewusstseinsentwicklung in der gesellschaftlichen und
kulturellen Evolution von entscheidender Bedeutung. Wir müssen dabei von
einem integralen Ansatz ausgehen, um sicherzustellen, dass die Evolution –
und damit der Zustand der Kinder, der Menschheit, der Kultur und der
Gesellschaft – zum Zustand eines nachhaltigen Prozesses zurückkehrt." Sie
weisen daraufhin, dass "dies einen Rahmen erfordert, der uns erlaubt, tiefer
einzudringen als bis zum Verständnis des bloß objektiven, oberflächlichen
Systems oder Gewebes, und der breiter ist als ein kulturelles Verständnis von
Vielfalt." Mit anderen Worten: Wir müssen hinausgehen über das Gewebe
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des Lebens und die normale Analyse der Systemtheorie (die nur den URQ
abdeckt) sowie über ein Bekenntnis zu Pluralismus und Vielfalt (die auf das
grüne Mem beschränkt sind). Wie sie betonen, ist "ein alle Quadranten, alle
Ebenen, alle Linien"-Ansatz notwendig. Damit leiten sie eine Kritik am Wirken
von UNICEF und der UN in der Vergangenheit ein:

Der Entwicklungsprozess muss eindeutig alle vier dieser Quadranten auf
integrative Weise ansprechen, wenn er eine nachhaltige Richtung
beibehalten soll. Wenn wir betrachten, wie sich der Beitrag der UNICEF
zu diesem Prozess entwickelt hat, und wenn wir diesen Beitrag in den
Zusammenhang des umfassenderen Prozesses der Evolution der
Menschheit stellen und uns ansehen, wie beide einander beeinflussen,
dann ist gleichermaßen klar, dass der bisher erreichte Fortschritt keinen
nachhaltige Wandel gebracht hat. Versuche, den Prozess von Wandel,
Transformation oder Entwicklung zu verstehen ohne ein Verständnis der
Natur der Evolution oder Entfaltung des menschlichen Bewusstseins zu
gewinnen, haben wenig Aussicht auf Erfolg.83

Dann stellen sie einen der wichtigsten Gründe für einige der vergangenen
Fehlschläge der UNICEF und der Vereinten Nationen heraus: "Die Aktivitäten
der UNICEF fanden vor allem in den Quadranten Oben-Rechts und Unten-
Rechts statt, das heißt in den Quadranten, die objektiv und äußerlich sind
(individuell und gesellschaftlich), und haben in erheblichem Maße die inneren
und kulturellen Quadranten ignoriert." Solche bloß rechtsseitigen Ansätze
habe ich auch "monologisch" genannt (ein anderes Wort für Flachland). Die
Analyse von iSchaik Associates fährt fort: "UNICEF und die UN waren
möglicherweise wegen einer allzu monologischen Vision der menschlichen
Entwicklung nicht erfolgreich oder haben einfach nicht versucht, auf
irgendeiner Stufe das größere Bild zu entwerfen, in das sie einbezogen
waren. Diese monologische Vision mag kurzfristig vielleicht notwendig
gewesen sein, während das menschliche Bewusstsein sich durch die
kulturellen Stadien des Archaischen, Magischen und Mythischen zum
Rationalen bewegte und noch bewegt (und nunmehr stockend hin zum
Schau-Logischen oder Netzwerklogischen [d.h. Sekundärschichtigen]). Heute
ist es jedoch zwingend notwendig, dass diese Organisationen einen stärker
post- oder transrationalen Ansatz übernehmen, einen Ansatz, der positive
Ideen aus der rationalen Ebene enthält [und, so möchte ich hinzufügen, auch
positive Beiträge aus allen vorangegangenen Wellen], der diese Stufen
jedoch auch hin zu einer höheren oder tieferen postrationalen
Bewusstseinsebene in allen Quadranten transzendiert.
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Dann skizzieren sie die Geschichte der verschiedenen UNICEF-
Programme, wobei sie darauf hinweisen, dass sie sich alle – so wichtig sie
auch waren – auf rechtsseitige Initiativen konzentrierten:

 die 1950er waren die Ära der Krankheits-Kampagnen: "fest im Oben-
Rechts-Quadranten, also im Messbaren, Beobachtbaren, Objektiven
verankert".

 die 1960er waren die Dekade der Entwicklung: " Der Schwerpunkt
lag nunmehr im Unten-Rechts-Quadranten, das heißt der
'funktionellen Anpassung'."

 die 1970er waren die Ära der Alternativen: "doch praktisch nur
Alternativen, die zum Unten-Rechts-Quadranten gehörten".

 die 1980er waren die Ära des Überlebens der Kinder: "doch keine
Erwähnung von Innerlichkeiten oder innerer Entwicklung".

 die 1990er waren die Dekade der Kinderrechte (alle in Begriffen des
Behaviorismus gesehen), die schnell von der Ära der
Spenderermüdung abgelöst wurde: "Spender und Regierungen
kehrten zurück [entwickelten sich zurück] zu einem präglobalen
Zustand des Nationalismus; das beruhte auf Problemen im eigenen
Land und auf einem Mangel an Verständnis, entstanden aus der
fehlgeleiteten Vorstellung, dass alle Perspektiven gleichwertig seien
[die 'aperspektivistische Verrücktheit' des pluralistischen
Relativismus]." Ich habe oft argumentiert, dass jedes Holon zum
Überleben eines Gleichgewichts zwischen Gerechtigkeit und Rechten
(Agenz) einerseits und Fürsorge und Verantwortlichkeit (Kommunion)
andererseits bedarf. Das spiegelt sich wider in der Aussage, dass es
"in den bisherigen Aktivitäten von UNICEF und UNO keine klare
Gegenüberstellung von 'Rechten' (Gerechtigkeit) und
'Rechtsprechung' (Fürsorge und Verantwortung) auf globaler Ebene
gab".

Unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren gelangen iSchaik Associates zu
der Schlussfolgerung, dass die 2000er Jahre die Ära des Integralen Ansatzes
sind. "Hier sehen wir den in Gang befindlichen Prozess des Wandels aus einer
integrativen Perspektive, die die beiden linksseitigen Quadranten von Absicht
und Kultur gründlicher erkundet. Und natürlich wird sich dies für die UNICEF
stärker auf Kinder, Jugendliche und Frauen beziehen." Das Problem bis heute
war, "dass alle Konzepte während dieser fünf Jahrzehnte monologisch bis zu
dem Punkt waren, dass sie ein Verständnis des Bedürfnisses nach innerlich-
subjektiver Entwicklung bei Individuen und Gesellschaften ausschlossen. Ein
solches Verständnis ist jedoch nötig, um den Prozess der Veränderung und
vor allem der Transformation nachhaltig gestalten zu können."
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Sie folgern daraus, dass ein "alle Quadranten, alle Ebenen, alle Linien"-
Ansatz – sorgfältig und spezifisch auf die jeweilige Situation zugeschnitten –
angewendet werden muss, um sicherzustellen, dass Aktionen, die wir
angehen, oder Programme/Ideen/Metaphern, die wir vorschlagen, eine
Chance haben, Teil eines nachhaltigen, zielgerichteten, transformativen
Wandlungsprozesses zu sein".

Lassen Sie mich darauf hinweisen, dass (wie iSchaik Associates es tun)
jeder solche integrale Ansatz mit äußerster Sorgfalt, großer Fürsorge und viel
Mitgefühl verwirklicht werden muss. Keine dieser Ebenen oder Linien oder
keiner dieser Quadranten ist irgendwie in einem starren, prädeterminierten
oder urteilenden Sinne gemeint. Die Entwicklungsforschung ist nicht darauf
aus, die Menschen in Schubladen einzuordnen oder sie als unterlegen oder
überlegen einzustufen. Ihre Modelle sollen vielmehr ah Richtschnur für die
Entwicklung von Potentialen dienen, die bisher nicht ausgeschöpft wurden.
Die Hauptdirektive fordert uns auf, die notwendigen, vitalen und
einzigartigen Beiträge zu würdigen und zu schätzen, die jede einzelne sich
entfaltende Welle des Bewusstseins uns liefert. Auf diese Weise können wir
die Gesundheit der gesamten Spirale schützen und fördern und nicht nur die
eines privilegierten Teilbereichs. Zugleich fordert sie uns auf, ein Konzept
eines vollständigeren Bewusstseinsspektrums zu liefern, eine volle
Entwicklungsspirale, damit Individuen oder Kulturen (unsere eingeschlossen),
die einiger der tieferen oder höheren Dimensionen des menschlichen
Potentials nicht gewahr sind, sich dafür entscheiden können, auf der
Grundlage dieser außergewöhnlichen Ressourcen zu handeln. Das könnte
dann dazu beitragen, Bewegung in gewisse festgefahrene Situationen zu
bringen, die noch nicht auf weniger integrale Ansätze angesprochen haben.

Der Terror von Morgen
Eines der größten Probleme und eine der gravierendsten Gefahren, mit
denen die Menschheit sich konfrontiert sieht, ist folgendes: Die rechtsseitigen
Quadranten sind ganz und gar materiell, und sobald ein materielles Ding
geschaffen ist, kann es von Individuen benutzt werden, die sich auf
buchstäblich jeder Ebene der inneren Entwicklung befinden. So ist zum
Beispiel die Atombombe das Produkt des formal-operationalen Denkens
(Orange). Sobald sie jedoch existiert, kann sie von Individuen niedrigerer
Entwicklungsebenen genutzt werden, obwohl diese Ebenen selbst die Bombe
nicht herstellen könnten. Niemand, der sich auf der weltzentrischen Ebene
moralischen Bewusstseins befindet, würde diese Bombe frohgemut zum
Einsatz bringen. Doch könnte jemand auf einer präkonventionellen,
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egozentrischen Ebene (rotes Mem) durchaus keine Skrupel haben, alles in
Grund und Boden zu bomben, was ihm in den Weg kommt.

Allgemeiner gesagt, ist es schon lange einer der ständigen Alpträume der
Menschheit, dass der technische Fortschritt in den rechtsseitigen Quadranten
stets dem linksseitigen Zuwachs an Weisheit, Fürsorge und mitfühlendem
Einsatz dieser Technologie vorausgeeilt ist. Man kann auch sagen, dass die
äußere Entwicklung der inneren davongelaufen ist – wieder einmal nur
deswegen, weil ein materielles Artefakt, sobald es erschaffen ist, von jeder
beliebigen inneren Ebene benutzt werden kann. Dementsprechend kann ein
auf hohem kognitiven Level tätiges Genie – James Watt zum Beispiel – eine
Technologie erfinden (in diesem Falle die Dampfmaschine), die von einzelnen
auf jeder beliebigen Entwicklungsebene verwendet werden kann, von
Einzelnen also, die in ihrer überwältigenden Mehrheit eine solche Technologie
selbst nie erfinden könnten.

Bis hinein in unsere moderne Ära war die Brisanz dieses Problems
begrenzt, weil die Technologien selbst ziemlich begrenzt waren. Mit Pfeil und
Bogen kann man der Biosphäre und anderen Menschen nur begrenzten
Schaden zufügen. Mit dem Aufkommen der Moderne und des orangefarbenen
Mems und von deren weitreichenden Fähigkeiten begann die Menschheit eine
Technologie der Orange-Ebene zu erschaffen, als die meisten Menschen sich
noch auf roten oder blauen Ebenen des moralischen Bewusstseins befanden.
Die jetzt unglaublich machtvolle äußere Entwicklung wurde nicht durch eine
gleiche Menge innerer Entwicklung ausgeglichen, und da die rechtsseitigen
Technologien einen Vorsprung vor der linksseitigen Weisheit hatten, wurden
erstmalig in der Geschichte globale Katastrophen möglich und sogar
wahrscheinlich. Von der Möglichkeit des atomaren Holocausts bis zu der des
ökologischen Selbstmords begann die Menschheit massiv mit ihrem
fundamentalsten Problem konfrontiert zu werden: dem Mangel an integraler
Entwicklung.

Heute erleben wir den Aufstieg machtvoller Sekundärschicht-
Technologien, von der Energieerzeugung auf der Quantenebene bis zur
künstlichen Intelligenz (Roboter) bis zur systematischen genetischen
Manipulation und zur Nanotechnologie, die alle im globalem Maßstab
freigesetzt werden. Und da wird die Menschheit erneut mit ihrem
schlimmsten Schreckgespenst konfrontiert: Dem explosiven Anwachsen der
rechtsseitigen Technologien steht kein gleichwertiges Wachstum von innerem
Bewusstsein und Weisheit gegenüber. In der heutigen Situation jedoch
könnte das Fehlen integralen Wachstums das Ende der Menschheit selbst
bedeuten.

Bill Joy, der Mitbegründer von Sun Microsystems, schrieb im April 2000 in
der Zeitschrift Wire einen Artikel mit der Überschrift "Why the Future Doesn't
Need Us" (Warum die Zukunft uns nicht braucht). Dieser erregte einiges
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Aufsehen, weil Joy damit rechnet, dass die technologischen Fortschritte in
der Genetik, Roboterwissenschaft und Nanotechnologie innerhalb der
nächsten fünfzig Jahre das Ende der menschlichen Spezies herbeiführen
können: durch die Genetik, indem wir absichtlich oder unabsichtlich eine
Weiße Pest erzeugen; mit der Roboterwissenschaft, indem wir fähig sein
werden, menschliches Bewusstsein in Maschinen herunterzuladen und damit
der Menschheit, so wie wir sie kennen, ein Ende bereiten;84 mittels der
Nanotechnologie, indem ein "grauer Schleim" (Nanomaschinen, die das
Äquivalent der Weißen Pest wären) die Biosphäre innerhalb weniger Tagen
zu Staub machen könnte. Von ihm zitierte Wissenschaftler schätzen die
Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit dieses Jahrhundert nicht überleben
wird, auf 30 bis 50 Prozent.

Dies ist offensichtlich ein viel zu kompliziertes Thema, als das es hier
auch nur andiskutiert werden könnte. Doch ein paar Überlegungen dazu
seien genannt. Erstens gibt es grundlegend nur zwei Wege, diese
Technologie zu "beherrschen": entweder äußere gesetzlich zwingende
Bestimmungen (zum Beispiel das Verbot bestimmter Forschungszweige) oder
innere moralische Selbstbeschränkung (etwa ein innerlicher Zuwachs an
kollektiver Weisheit, die einen weisen Gebrauch der Technologie anstrebt und
durchsetzt). Meines Erachtens wird schließlich eine Kombination beider
Formen erforderlich sein, doch können wir logischerweise nicht einmal
beginnen, das innere Anwachsen von Weisheit und Bewusstsein zu
diskutieren, wenn wir weiterhin alles Innnerliche einfach ignorieren. Entweder
ersinnen wir integrale Lösungen für diese globalen Alpträume, oder wir
werden sehr wahrscheinlich untergehen.

Bill Joy empfiehlt eine Kombination äußerer und innerer Kontrolle. Er
befürwortet den Versuch, einige Forschungszweige zu verbieten oder
aufzugeben. Doch ist er sich auch darüber im klaren, dass dies – selbst wenn
es in vollem Umfang möglich wäre (was unwahrscheinlich ist, da Wissen alle
Schranken umgeht) – das fundamentale Problem nicht wirklich lösen würde,
nämlich die Notwendigkeit einer Zunahme kollektiver Weisheit. "Wo können
wir nach einer neuen ethischen Grundlage Ausschau halten, die uns eine
Richtung vorgibt?" fragt er daher. "Ich fand die Ideen in dem Buch Das Buch
der Menschlichkeit- eine neue Ethik für unsere Zeit des Dalai Lama sehr
nützlich. Die zentrale These des Dalai Lama ist vielleicht wohlbekannt, jedoch
wenig beachtet: Seiner Ansicht nach ist das Wichtigste, dass wir unser Leben
mit Liebe und Mitgefühl für andere führen und unsere Gesellschaften ein
stärkeres Gefühl von universaler Verantwortung und unserer wechselseitigen
Abhängigkeit entwickeln." Viele andere spirituelle Führer aus der Christenheit,
dem Judentum oder dem Hinduismus werden dieser Direktive ohne weiteres
zustimmen.
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Beachten wir jedoch sofort folgendes: Wir können Liebe und Mitgefühl
nicht einfach per se empfehlen, denn sie entfalten sich aus dem
Egozentrischen über das Ethnozentrische zum Weltzentrischen – und wollen
wir etwa einen Anstieg der ethnozentrischen Liebe? Ist sie nicht gerade die
Ursache vieler unserer Probleme? Die Nazis liebten ihre Familie, ihre Rasse,
ihren erweiterten Stamm. Das ist der Grund, warum die meisten auf das
blaue Mem zentrierten Religionen Kriege verursacht und nicht verhindert
haben. Religionen haben nicht nur häufiger als jede andere Kraft im Verlauf
der Geschichte Kriege verursacht, sie haben das auch noch im Namen heißer
Liebe zu Gott und Vaterland getan. Ihre Liebe war ethnozentrisch; sie wurde
den Gläubigen und dem auserwählten Volk frei gewährt, brachte jedoch allen
anderen im Namen eben jener Liebe und jenes Mitgefühls den Tod.

Zweifellos sind die "Liebe und das Mitgefühl", die der Dalai Lama und
andere führende Persönlichkeiten gegenwärtig fordern, postkonventionelle,
weltzentrische, universale Liebe und universales Mitgefühl. Sie entsprechen
jedoch einer Entwicklungsstufe, die zur Zeit weniger als 30 Prozent der
Weltbevölkerung erreicht haben, während beinahe 100 Prozent der
Weltbevölkerung bald Zugang zu global zerstörerischen Technologien haben
wird!

Die inneren Quadranten haben also ohne Frage einiges aufzuholen. Was
ist Gutes daran, wenn man sich weiterhin auf die äußeren technologischen
Wunder konzentriert, die vor uns liegen – von der Verlängerung des Lebens
ins Unendliche über Computer/Geist-Verknüpfungen zu unbegrenzter
Nullpunktenergie oder intergalaktischer Raumfahrt durch Wurmlöcher –,
wenn wir dabei alle ein egozentrisches oder ethnozentrisches Bewusstsein
behalten? Wollen wir wirklich den Weltraum mit Rotes-Mem-Nazis und dem
Ku Klux Klan kolonisieren? Wollen wir wirklich, dass ein Jack the Ripper 400
Jahre lebt und in seinem Hypermobil kreuz und quer durch die Gegend zischt
und misogyne Nanoroboter auf die Menschheit loslässt? Äußere
Entwicklungen sind zweifellos Anlaß zur Sorge; wie viel mehr sind es jedoch
innere Entwicklungen – oder deren Fehlen.

Edwin Firmage ist eine anerkannte Autorität für Verfassungsrecht und
Völkerrecht; er hat sich jahrzehntelang mit der Kontrolle von Atomwaffen
beschäftigt. Er schreibt: "Gesetze [äußere rechtliche Kontrollen] können
helfen, doch sind wir dann immer noch hoffnungslos weit von dem entfernt,
wo wir eigentlich sein sollten. Selbst wenn wir durch ein ,So sei es!' alle
Kernwaffen von der Erde verbannen könnten, würde man damit doch nicht
einer Generation von Physikern das Gehirn wegoperieren. Man könnte also
den gesamten Prozess des Rüstungswettlaufs von vorn beginnen. Wie aber
verändert man die Seele von Menschen? Man muss dahin gehen, wohin uns
Gesetze nicht bringen können."85 Das heißt, man muss zu den inneren
Quadranten und zum Wachstum der Seele gehen, zum Wachstum von
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Weisheit, von Bewusstsein, einem inneren Wachstum in den linksseitigen
Quadranten, das mit dem rechtsseitigen Wachstum der Technologien Schritt
halten kann.86 Und es spielt einfach keine Rolle, dass dies eine unglaublich
schwierige Aufgabe ist – die drohende Alternative lässt uns keine andere
Wahl.

Wie die Lösungen dieser Probleme auch aussehen mögen, die Diskussion
muss ohne Frage auf eine integrale Ebene verlagert werden, weil wir sonst
fundamentale Dimensionen der Krise aussparen, so dass die Situation sehr
schnell außer Kontrolle geraten und uns auf eine Rutschbahn in den Tod
führen könnte.

Ein Integrales Institut
Alle in diesem Kapitel aufgeführten Ansätze – vom prosaischen bis zum
apokalyptischen – sind nur einige wenige der Bereiche, in denen ein
integraler oder "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz einige sofortige
Anwendungsmöglichkeiten bietet. Es gibt andere, die ich nicht erwähnt habe:
integraler Feminismus, integrales Recht, integrale Kunst und Literaturtheorie,
ja selbst integrale Gefängnisreform.

Einige dieser Ansätze werden in einem in Vorbereitung befindlichen Buch
besonders herausgestellt, das von einem Team von Herausgebern unter
Leitung von Jack Crittenden zusammengestellt wurde und den Arbeitstitel
Kindred Visions – Ken Wilber and Other Leading Thinkers trägt. Dort finden
sich Beiträge von Alex Grey, Jim Garrison, Joyce Nielsen, Ed Kowalczyk, T.
George Harris, Marilyn Schlitz, Georg Feuerstein, Larry Dossey, Jenny Wade,
Juan Pascual-Leone, Michael Lerner, James Fadiman, Roger Walsh, Leland
van den Daele, Francisco Varela, Robert Shear, George Leonard, Michael
Zimmerman, Stanislav Grof, Father Thomas Keating, Ervin Laszlo, Thomas
McCarthy für Jürgen Habermas, Eduarde Mendieta für Karl-Otto Apel,
Hameed Ali, Robert Frager, Drexel Sprecher, Lawrence Chickering, GUS
diZegera, Elizabeth Debold, Lama Surya Das, Rabbi Zalman Schachter-
Shalomi, Mitchell Kapor, Don Beck, Frances Vaughan, Robert Forman,
Michael Murphy, Max Velmans, Tony Schwanz, David Chalmers, Susanne
Cook-Greuter, Howard Gardner, Robert Kegan, John Searle und Charles
Taylor, neben vielen anderen. Alle diese Männer und Frauen haben auf ihre
eigene signifikante Weise zu einem integraleren und freundlicheren Bild des
Kosmos beigetragen.

Viele der Denker, die Beiträge zu Kindred Visions geleistet haben, und
viele derjenigen, die in diesem Buch vorgestellt werden, haben mir bei der
Gründung des Integral Institute geholfen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben
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wir dort Abteilungen für integrale Medizin, integrale Psychologie, integrale
Spiritualität, integrales Geschäftsleben, integrale Ökologie, integrale
Erziehung, integrale Kunst und integrale Politik, während weitere Abteilungen
in Planung sind (Medien, Diplomatie, Recht). Das Integral Institute hofft, eine
Dachorganisation für wahrhaft integrale Studien sowie ein Kanal für die
Finanzierung integraler Projekte sein zu können. Wir hoffen, dass wir in New
York und/oder San Francisco ein Integrales Zentrum als Hauptquartier für
das Institute eröffnen können und haben bereits in Zusammenarbeit mit
Shambhala Publications das Projekt Integrale Medien gestartet. Sollten Sie
daran interessiert sein, dem Institut beizutreten oder es mitzufinanzieren,
dann informieren Sie sich über die Website von Shambhala.com, wo Sie
weitere Ankündigungen finden werden.
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6. Landkarten des Kosmos
Bei allen intellektuellen Streitgesprächen neigen
beide Seiten dazu, das richtig darzustellen, was sie
bejahen, und das, was sie leugnen, falsch.

John Stuart Mill

Ein holistisches Klassifizierungssystem
Da das holonische Modell ursprünglich als ein Versuch aufkam, alle
Quadranten, Wellen, Strömungen, Zustände und Bereiche
zusammenhängend zu erklären, stellt es unter anderem den Anspruch,
wirklich umfassend oder holistisch zu sein – eine echte Theorie von Allem.
Ein Nebenprodukt dieser versuchten Gesamtschau ist ein System, das sehr
nützlich ist, wenn es darum geht, die verschiedenen Weltanschauungen,
Philosophien, Religionen und Wissenschaften einzuordnen, die uns im Laufe
der Jahre angeboten wurden. Auch hier ist die Idee nicht, dass irgendeine
dieser verschiedenen Weltanschauungen das gesamte Bild liefert (die meine
eingeschlossen). Vielmehr ist die Grundidee, dass unser Bild des KOSMOS um
so genauer wird, je mehr dieser verschiedenen Weltanschauungen wir
nahtlos in eine größere Vision einbeziehen können. Diese umfassendere Sicht
kann uns dann nicht nur bei der Arbeit an unserer individuellen
Transformation helfen – von der im nächsten Kapitel die Rede sein wird –,
sondern als ein holistisches Klassifizierungssystem dienen, das die
zahlreichen Weltanschauungen in Beziehung zueinander setzt und die
unersetzliche Wichtigkeit jedes einzelnen aufzeigt.87

In diesem Kapitel werden wir uns auf diese verschiedenen
Weltanschauungen konzentrieren und aufzeigen, wie sie tatsächlich zu einer
stärker integralen Sicht oder Theorie von Allem zusammengeführt werden
können. Wir werden uns auch sorgfältig die internationale politische Lage
anschauen und deutlich machen, wie ein holonisches Klassifizierungssystem
Licht auf dieses schwierigste aller Themen werfen und uns helfen kann,
sowohl unsere politischen Analysen zu klären als auch praktische Wege für
nationale und internationale politische Aktionen anzuregen.

Alle in diesem Kapitel präsentierten Theorien sind nichts weiter als
Theorien oder Landkarten der Welt. Als solche können sie uns helfen, eine
integralere Perspektive zu erlangen. Aber auch wenn wir die grundlegende
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Fähigkeit zu integralem, sekundärschichtigem Denken entwickeln wollen,
heißt das nicht, dass wir alle diese verschiedenen Landkarten meistern
müssen. Man braucht die verschiedenen Ebenen nicht im Gedächtnis zu
behalten oder alle die Zivilisationsblöcke zu kennen, die wir hier diskutieren
werden. Wir müssen uns auch nicht darum bemühen, selber umfassende
Karten zu erstellen. Jedoch wird die Befähigung zu sekundärschichtigem
Denken geübt und gefördert, wenn man mit den integralen Landkarten
arbeitet – Karten, die "alle Quadranten, alle Ebenen, alle Linien" einbeziehen.
Denn solche Karten helfen, unseren Geist und damit unser Herz für den
KOSMOS und alle seine Bewohner zu öffnen.

Im nächsten Kapitel werden wir uns der integralen Praxis selbst
zuwenden. Sie wird Ihre eigenen integralen Fähigkeiten auf noch konkretere,
unverkennbare Weise erwecken.

Weltanschauungen
Im Verlauf der Geschichte hat es zahllose Versuche gegeben, die der
Menschheit verfügbaren verschiedenen Weltanschauungen zu klassifizieren.
Platon lieferte brillante Darstellungen der im antiken Griechenland
vorhandenen Philosophien. Die Faxiang-Schule des chinesischen Buddhismus
klassifizierte die religiösen Systeme im China der Tang-Ära. Der Heilige
Thomas von Aquin gab ausführliche Schilderungen der einflussreichsten
bestehenden Philosophien – um nur einige Klassifizierungsansätze zu nennen.

Als die Menschheit in der modernen Ära ein Verständnis der Evolution zu
gewinnen begann, hoben viele Gelehrte an, Klassifizierungen verschiedener
Weltanschauungen in Begriffen ihrer Entwicklung zu liefern. Einer der ersten
und immer noch einflussreichsten Theoretiker in dieser Hinsicht war Auguste
Comte, der Begründer des Positivismus. Sein berühmtes "Dreistadiengesetz"
stellte fest, dass die Suche der Menschheit nach Erkenntnis drei Hauptstadien
durchlaufen habe – Religion, Metaphysik und Wissenschaft. Jedes Stadium
sei dabei weniger primitiv und genauer gewesen als das vorausgegangene.
Die überall vorzufindende Kehrseite der Entwicklungstheorien ist, dass deren
Autoren zumeist für sich in Anspruch nehmen, ein Beispiel für das höchste
Stadium dieser Entwicklung zu sein. (Ich beeile mich darauf hinzuweisen,
dass ich selbst für mich nie eine solche Behauptung aufgestellt habe, obwohl
man mich dessen oft bezichtigt.) Die ausgeklügeltste dieser
Entwicklungsklassifizierungen der Erkenntnis war die von Georg Hegel,
dessen unleugbar brillante systematische Philosophie, wie er glaubte, Raum
für jede der bedeutenden Weltanschauungen in der Geschichte fand,
westliche wie östliche. (Leider war, wie Bertrand Russell nachwies, alles, was
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Hegel wirklich über China wusste – um ein Beispiel zu geben –, nur die
Tatsache, dass es existierte. Solche und subtilere Probleme mit dem
Hegeischen System, brachten es schließlich zum Einsturz. Nichtsdestoweniger
können wir den Idealismus für die Brillanz dessen bewundern, was er
tatsächlich erreichte.)88 Andere wohlbekannte entwicklungsgeschichtliche
Modelle (in denen sowohl Wachstum als auch Niedergang zum Ausdruck
kommen) sind die von Adam Smith, Karl Marx, Herbert Spencer, Oswald
Spengler, Arnold Toynbee, Pitrim Sorokin, Antonio Gramsci, Teilhard de
Chardin, Carroll Quigley, Jürgen Habermas, Gerhard Lenski, Jean Gebser und
Sri Aurobindo.

In jüngerer Zeit haben einige Philosophen sogenannte Überblickmodelle
formuliert, die versuchen, alle Typen von Weltanschauungen aufzulisten,
denen Menschen anhängen können. Eines der ersten war Stephen C. Peppers
World Hypotheses (Welthypothesen) (1942). Es behauptet, es gebe vier
Typen: die formistischen Anschauungen (die Welt besteht als Kategorien),
die mechanistischen (die Welt ist Ursache-Wirkung), die kontextuellen (die
Welt ist ein Beziehungsgeflecht) und die organismischen (die Welt ist
interaktiv und relational). Schwartz und Russek (siehe den Abschnitt
"Integrale Medizin" im 5. Kapitel), die auf Pepper aufbauen, fugten vier
weitere Kategorien hinzu: impliziter Prozess (in der Welt gibt es subtilere
Energien und Bewusstsein), zirkuläre Kausalität (Kybernetik), kreative
Entfaltung (emergente Anpassung) und integrative Vielfalt (die alle anderen
Kategorien zu integrieren versucht).89

Eine weitere einflussreiche Klassifizierung von Weltanschauungen nach
verfügbaren Typen war die des Soziologen Talcott Parsons, der
Weltanschauungen in einem (politischen) Kontinuum der fünf
Hauptpositionen positionierte: rechte Systemiker, rechte Marginalisten,
mittlere Marginalisten, linke Marginalisten, linke Systemiker. Auch wenn sein
Model von einigem Nutzen ist, deckt es, wie wir noch sehen werden, jedoch
praktisch nur einen sehr engen, die mittlere Ebene umfassenden Bereich
möglicher Weltanschauungen ab. Robert Bellah ist bei seiner Analyse von
einer anderen Perspektive ausgegangen. Er hat in Amerika vier bedeutende
Weltanschauungen ausgemacht: republikanisch, biblisch, militaristisch und
romantisch. Mark Gerzon findet sechs: religiöse, kapitalistische, unzufriedene,
Media, New Age und politisch. Für Samuel P. Huntington wird die Welt von
einem Zusammenprall von neun größeren kulturellen Weltanschauungen oder
Zivilisationen dominiert: westlich, lateinamerikanisch, afrikanisch, muslimisch,
chinesisch, hinduistisch, orthodox und japanisch. Allerdings sind alle diese
Systeme gute Beispiele für die "Meta-Analyse" von Weltanschauungstypen,
die viele moderne Gelehrte für nützlich befunden haben. Und sie sind
tatsächlich nützlich, vorausgesetzt wir können einen umfassenderen Kontext
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finden, innerhalb dessen wir allen von ihnen Respekt zollen können. (Und "da
liegt der Hund begraben".)

Die Vorstellung von Ebenen der Wirklichkeit (oder Wellen des Seins) führt
uns zu einer noch anderen Art von Klassifizierungssystemen. Ob wir die Spiral
Dynamics oder die Große Kette des Seins oder Jane Loevingers Ebenen des
Selbst benutzen – wichtig ist, dass wir ziemlich leicht Typen von
Weltanschauungen nach der Ebene der Weltanschauung selbst klassifizieren
können, und zahlreiche Theoretiker haben genau das getan. Hier ein paar
schnelle Beispiele: sexuelle und vitalistische Weltanschauungen wie die von
Freud und Bergson, stammen, wie man sagt, vorwiegend aus der Ebene
biologischen Lebens, aus dem beigefarbenen Mem; Macht-
Weltanschauungen, wie die von Nietzsche, aus dem roten Mem; rationale
Weltanschauungen, wie die von Descartes, aus dem orangefarbenen Mem;
postmodernistische, wie die von Derrida und Lyotard, aus dem grünen Mem;
Naturmystik, wie etwa die von Thoreau, aus dem korallfarben/sensitiven;
Gottheitsmystik, wie die der Heilige Theresia von Avila, aus dem subtilen;
formlose Mystik, wie die von Meister Eckart, aus dem kausalen.90

Es erscheint mir ganz vernünftig, davon auszugehen, dass Ebenen des
Seins und Erkennens tatsächlich zur Existenz verschiedener
Weltanschauungen beitragen. Daher könnte es weise sein, diese Tatsache in
jede echte Theorie von Allem einzubeziehen.

Es gibt ein endgültiges Kriterium: Um wahrhaft integral zu sein, muss
eine integrale Synthese einen Weg finden zu zeigen, dass alle großen
Weltanschauungen grundsätzlich wahr sind (wenn auch nur teilweise). Es ist
nicht so, dass die höheren Ebenen zutreffendere Anschauungen liefern, die
niedrigeren Ebenen dagegen Unwahrheiten, Aberglauben oder primitiven
Unsinn. Es muss einen Sinn geben, in dem selbst "kindliche" magische und
Nikolaus-Mythen wahr sind. Denn diese Weltanschauungen sind einfach die
Art, wie man die Welt auf dieser Ebene oder von dieser Welle aus sieht, und
alle Wellen sind wesentliche Bestandteile des KOSMOS. Auf der mythischen
Ebene sind der Nikolaus (oder Zeus oder Apollo oder die Astrologie) eine
phänomenologische Wirklichkeit. Wir können nicht einfach sagen: "Nun ja,
wir haben uns über dieses Stadium hinaus entwickelt, und deshalb wissen wir
jetzt, dass der Nikolaus nicht wirklich existiert." Denn wenn das wahr ist –
und alle Stadien haben sich im Licht weiterer Evolution als primitiv und falsch
erwiesen –, dann werden wir zugeben müssen, dass unsere eigenen
Anschauungen, hier und jetzt, ebenfalls falsch sind (weil die künftige
Evolution über sie hinausgehen wird). Es ist jedoch nicht so, dass es nur eine
Ebene der Wirklichkeit gibt, und jene anderen Anschauungen sind primitive
und falsche Versionen dieser einen Ebene. Jede einzelne dieser
Anschauungen ist eine richtige Anschauung einer niedrigeren jedoch
fundamental wichtigen Ebene der Wirklichkeit – und nicht eine falsche
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Anschauung der einen realen Ebene. Der Begriff der Entwicklung erlaubt es
uns, verschachtelte Wahrheiten zu erkennen, nicht primitiven Aberglauben.91

Oft werde ich gefragt, warum man überhaupt eine Integration der
verschiedenen Weltanschauungen versuchen solle. Genügt es nicht, einfach
die reiche Vielfalt verschiedener Anschauungen zu preisen und nicht zu
versuchen, sie zu integrieren? Nun ja, Vielfalt anzuerkennen, das ist Gewiss
ein edles Bemühen, und ich unterstütze diesen Pluralismus aus ganzem
Herzen. Verharren wir jedoch bloß auf der Stufe des Preisens der Vielfalt,
dann fördern wir letztlich Zersplitterung, Entfremdung, Trennung und
Verzweiflung. Du machst dein Ding, ich mache meins, und wir beide gehen
getrennte Wege. Das ist oft unter der Herrschaft des pluralistischen
Relativismus geschehen, der uns den postmodernen Turm zu Babel an allzu
vielen Fronten hinterlassen hat. Es genügt eben nicht, nur zu wissen, auf wie
viele Weisen wir uns voneinander unterscheiden. Wir müssen darüber
hinausgehen und beginnen zu erkennen, in wie vieler Hinsicht wir uns ähnlich
sind. Sonst tragen wir einfach zum Haufen-ismus bei, nicht zum Holismus.
Aufbauend auf der vom pluralistischen Relativismus angebotenen reichen
Vielfalt, müssen wir den nächsten Schritt tun und jene Stränge zu einer
holonischen Spirale vereinheitlichender Verknüpfungen zusammenweben, zu
einem verwobenen KOSMOS wechselseitiger Vernetzung. Wir müssen, kurz
gesagt, vom pluralistischen Relativismus zum universalen Integralismus
übergehen – wir müssen nach dem "Einen in der Vielfalt" suchen, das die
Form des KOSMOS selbst ist.

Das ist meines Erachtens der Grund, warum wir versuchen sollten,
derartige integrative Anschauungen zu finden. Wird uns das jemals
vollständig gelingen? Niemals. Sollen wir es trotzdem weiter versuchen?
Immer. Warum? Weil die Absicht, das Eine in der Vielfalt zu finden, unser
Herz und unseren Kopf auf das Eine in der Vielfalt einstimmt – jenes Eine,
das der GEIST selbst ist, wie er sich strahlend in der Welt manifestiert.

Ich glaube, ein solch integraler Ansatz ist der gangbarste Weg, das Eine
in der Vielfalt darzustellen, weil er ausdrücklich alle in diesem Kapitel
erwähnten Weltanschauungskonzepte umfasst und würdigt (wie wir noch
sehen werden). Diese integrale Zusammenschau oder Theorie von Allem
kann uns außerdem als Klassifizierungssystem für alle diese
Weltanschauungen dienen, was uns erlaubt, den speziellen und
tiefgreifenden Beitrag jeder einzelnen zu würdigen. Und es versteht sich von
selbst, dass meine eigene Version dieser Theorie von Allem, selbst wenn sie
absolut wahr wäre, nur den Zweck hat, in noch umfassenderen, besseren
Visionen aufzugehen.

Dieses integrale Klassifizierungssystem wird bereits in mehreren
Anwendungsbereichen benutzt, von "der Transformation gewidmeten
Websites" bis zu "Weltbibliotheken". Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat
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neulich mehrere Diskussionsgruppen über einen "alle Quadranten, alle
Ebenen"-Ansatz organisiert, was vielleicht ein Hinweis auf dessen
pragmatischen Nutzen ist.

Robert Bellah, Mark Gerzon
Benutzen wir Quadranten, Ebenen, Linien, Typen und Zustände, dann haben
wir das Werkzeug, um alle in diesem Kapitel erwähnten Weltanschauungen
einzuordnen. Das ist tatsächlich viel einfacher als es klingt. Sehen wir uns ein
paar konkrete Beispiele an.

Viele der verschiedenen Weltanschauungstheoretiker konzentrieren ihre
Aufmerksamkeit auf einen Quadranten und skizzieren dessen größere Stufen
und/oder Typen. Diagramm 8 auf Seite 65 hat mehrere Beispiele für dieses
häufige Ein-Quadrant-Phänomen aufgelistet. So konzentriert Robert Bellah
sich zum Beispiel auf den Unten-Links-Quadranten und zwei seiner
Hauptebenen: die mythische Zugehörigkeit (Blau) mit zwei ihrer Haupttypen
(republikanisch und biblisch) und die egoisch-rationale Ebene (Orange) mit
zwei ihrer Haupttypen (utilitaristisch und therapeutisch; eine Unterabteilung
des therapeutischen ist Grün). Meines Erachtens ist seine Analyse eine
ausgezeichnete soziologische Beschreibung dieser vier Typen im ULQ, obwohl
seine Vorschläge für praktische Konsequenzen vielleicht zu sehr in Richtung
Blau tendieren.92

Nach der Analyse von Gerzon finden sich sechs größere "Nationen" oder
"Glaubenssysteme" im heutigen Amerika: religiös, kapitalistisch, unzufrieden,
Media, New Age und politisch – was ziemlich genau das meint, was diese
Namen besagen. Seine weitgehend vom Blickpunkt des grünen Mems
ausgehende Analyse (eine wunderbare pluralistische Sensibilität) ist eine
weitere nützliche beschreibende Phänomenologie einiger in Amerika
anzutreffender Weltanschauungen (deren Korrelationen ich in der Anmerkung
skizzieren werde93). Man beachte, dass alle diese "Nationen" zur
Primärschicht gehören. Es gibt keine sekundärschichtigen Nationen oder
größere Bevölkerungsgruppen, aus denen heraus funktionierende
sekundärschichtige Organisationen entstehen könnten (die Gaia- oder
"Transformations"-Nation ist überwiegend grün/purpur/rot, mit einer äußerst
kleinen Minderheit – weniger als zwei Prozent – die sich aktiv mit
sekundärschichtigen und höheren Anliegen befasst). Doch ohne eine
sekundärschichtige Operationsbasis wird der "neue Patriotismus", ein sehr
kluger Vorschlag von Gerzon, wahrscheinlich bestenfalls ein sporadisches
Phänomen bleiben.
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Vertikale Tiefe
Das Klassifizierungsschema von Talcott Parsons ist, bei all seiner Nützlichkeit,
typisch für die Beschränkungen, die sich ergeben, wenn Phänomene der
multiplen Ebenen nicht berücksichtigt werden. Parsons Kontinuum (rechte
Systemiker, rechte Marginalisten, mittlere Marginalisten, linke Marginalisten,
linke Systemiker) ist ein Beispiel für einige wenige Typen von
Weltanschauungen, die man aus der Perspektive der rationalen Ebenen
haben kann – sie sind alle rationale Weltanschauungen. Dieses Spektrum von
Anschauungen ist keine vertikale Skala, die über oder unter die rationale
Ebene hinaus reicht, sondern eine horizontale Skala auf der rationalen Ebene
selbst, die sich von systemischem Glauben an innere Verursachung (rechte
Systemiker) bis zum systemischen Glauben an äußere Verursachung (linke
Systemiker) erstreckt. Wie wir im 3. Kapitel gesehen haben, stehen jeder
Ebene des Bewusstseins mehrere horizontale Typen zur Verfugung. Politische
Orientierung ist ein Typus, der auf mehreren Ebenen verfügbar ist; man kann
links oder rechts Rot, links oder rechts Blau, links oder rechts Orange sein
und so weiter.94 Worauf es ankommt, ist, dass dies unabhängige Skalen sind
– horizontale Ebenen gegenüber den verschiedenen Typologien, die innerhalb
verschiedener Ebenen verfügbar sind.

Parsons Schema ist überwiegend eine horizontale Typologie aus dem
Bereich der egoisch-rationalen Wellen. Dies ist der Grund, warum sein
Schema nicht die äußerst wichtigen Weltanschauungen abdeckt (oder auch
nur erkennt), die die Perspektive der archaischen Welle (Beige), der
magischen Welle (Purpur) und der mythischen Welle (rot/blau) einnehmen.
Das sind Wellen, denen bis zu 70 Prozent der Weltbevölkerung angehören
und die alle von Parsons übersehen werden (ganz zu schweigen von den
höheren, transmentalen, transpersonalen Wellen des Sensitiven, Subtilen und
Kausalen, zu denen wir in kürze zurückkehren werden)!

Was in Parsons Schema fehlt, ist natürlich die vertikale Dimension der
Tiefe, die, wie wir sehen werden, bei all den konventionellen Theoretikern
fehlt, von denen in diesem Kapitel die Rede ist.95 Tatsächlich gehen sie alle
(mit Ausnahme von Evelyn Underhill) weitgehend von der rationalen Ebene
aus, und sie präsentieren uns eine Reihe äußerst nützlicher
Weltanschauungen aus dieser Perspektive. Wie wir jedoch weiter sehen
werden, müssen wir ihre wichtigen, jedoch beschränkten Perspektiven durch
eine Anschauung ergänzen, die stärker "alle Quadranten, alle Ebenen"
berücksichtigt, vor allem, wenn es um die höheren Stufen geht und, wichtiger
noch, um die frühen Entwicklungsstufen (Purpur, Rot und Blau), die in der
Weltbevölkerung noch stark vertreten sind.
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Francis Fukuyama: Das Ende der
Geschichte und der letzte Mensch
Drei der einflussreichsten Analytiker der globalen Situation sind gegenwärtig
Francis Fukuyama, Samuel Huntington und, auf einer populären Ebene,
Thomas Friedman. Die Unterschiede zwischen ihnen offenbaren sich in der
unterschiedlichen Bedeutung, die sie den verschiedenen Quadranten, Ebenen
und Linien beimessen. In seinem Buch Das Ende der Geschichte betont
Fukuyama die egoisch-rationale Ebene (Orange) und ihr Bedürfnis nach
Anerkennung des Ich (in Maslows Hierarchie der Bedürfnisse das Bedürfnisse
nach Selbstachtung). Er stellt fest, dass der liberal-ökonomische Staat es
geschafft hat, diese gegenseitige Anerkennung wirksamer zu liefern als jedes
andere System in der Geschichte. Daher glaubt er, es könne oder werde in
dieser Hinsicht keine weiteren großen historischen Wandlungen geben, so
dass der liberale Westen in diesem Sinne die Geschichte "gewonnen" hat und
sie damit "beendet".

In dem, was Fukuyama sagt, liegen viele wichtige Wahrheiten. Das
Problem ist nur, dass seine Analyse nur für die egoisch-rationalen,
postkonventionellen, weltzentrischen Ebenen (Orange und Grün) gilt, die, wie
wir gesehen haben, ungefähr 30 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.
Außerdem beginnt jeder Mensch überall auf der Welt – selbst jemand, der in
einer egoisch-rationalen, liberalen, postkonventionellen Nation geboren wird
– seine Existenz auf Stufe 1 (archaisch, Beige) und muss die ganze Spirale
der Entwicklung durchlaufen. Diese Laufbahn wird über fünf oder sechs
Hauptstufen später in ein postkonventionelles Bewusstsein (Orange)
einmünden. Jedoch geschieht dies nur bei weniger als einem Drittel der
Weltbevölkerung- aufgrund von Faktoren in allen vier Quadranten. Demnach
teilt der Rest der Welt (oder etwa 70 Prozent ihrer Bevölkerung) nicht Herrn
Fukuyamas Liebe zur egoisch-rationalen Welle (Orange) oder wäre auch nur
in der Lage, sie überhaupt zu erkennen, sondern bevorzugt Variationen des
Archaischen, Magischen und Mythischen (Purpur, Rot und Blau). Fukuyama
verankert seine Analyse also im orangefarbenen Mem der linksseitigen
Quadranten sowie in liberal-kapitalistischen ökonomischen Faktoren im
Unten-Rechts-Quadranten. Damit lässt er jedoch die prä-orangefarbenen
Entwicklungsstufen beiseite, auf denen sich die Mehrheit der
Weltbevölkerung befindet.
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Samuel P. Huntington: Der Zusammenprall
der Zivilisationen
Hier ist die Analyse von Samuel Huntington äußerst nützlich. Denn
"unterhalb" der weltzentrischen, postkonventionellen, orangefarbenen und
grünen Meme liegen die Wurzeln und Fundamente der verschiedenen
ethnozentrischen Zivilisationen (die unsere eingeschlossen). Obwohl viele
dieser ethnozentrischen Zivilisationen weltzentrische Ideale enthalten,
verbleibt dennoch die Masse der Bevölkerung in jeder Zivilisation
überwiegend in den purpurfarbenen, roten, blauen (und seltener
orangefarbenen) Wellen der Bewusstseinsentfaltung. Die Analyse von
Huntington nennt neun dieser riesigen Zivilisationsblöcke : westlich,
lateinamerikanisch, afrikanisch, muslimisch, chinesisch, hinduistisch,
orthodox, buddhistisch und japanisch (siehe Diagramm 16). Dies sind
gleichsam die horizontalen tektonischen Platten der menschlichen Kultur, und
es ist von absolut entscheidender Bedeutung, sie zu berücksichtigen.
Huntington argumentiert überzeugend, dass diese Platten einige der
wichtigsten motivierenden Kräfte in den Bereichen von internationaler Politik,
Handel, Krieg und Diplomatie sind.96

Wie wir noch sehen werden, gibt Huntington eine ziemlich allgemeine
Definition von Zivilisationen, wobei er sich vor allem auf den Unten-Links-
Quadranten, oder die Kultur im eigentlichen Sinne, konzentriert.97 Und die
von ihm empfohlenen Strategien sind schwer ins blaue Mem gewichtet oder
neigen einem konservativ-republikanischen Standpunkt zu. (Das ist nicht
unbedingt so schlecht, wie viele Liberale uns glauben machen wollen: Man
bedenke, 70 Prozent der Weltbevölkerung befinden sich im blauen Mem oder
darunter ... warum also nicht mit den Wölfen heulen. Überdies sind
Konservative, wie wir gesehen haben – eben weil sie innere Verursachung
und Stufen des Inneren bis hin zum Blau anerkennen – oft zuverlässigere
und realistischere Analytiker jener inneren Bereiche als die Liberalen, die
diese gewöhnlich überhaupt nicht anerkennen und daher buchstäblich blind
durch die inneren Territorien fliegen, während sie äußere Veränderungen
fordern.)

Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte haben die
linksseitigen und die rechtsseitigen Quadranten eine straff geschlossene
Marschform entwickelt. Die Evolution vom Archaischen (Beige) zum
Magischen (Purpur) zum Mythischen (Rot/Blau) zum Rationalen (Orange) im
Unten-Links-Quadranten fand ihr Gegenstück im Unten-Rechts-Quadranten in
der technologischen Entwicklung, die vom Sammeln und Jagen ausgehend
über den Gartenbau und die Landwirtschaft zur Industrie verlief (siehe
Diagramm 12). Magische Weltanschauungen waren auf der Basis der
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Sammler anzutreffen; mythische Weltanschauungen entwickelten sich auf
einer landwirtschaftlichen Grundlage, rationale auf industrieller und so weiter.

Diagramm 16: Zivilisatorische Blöcke
(nach Samuel P. Huntington, The Clash of Civilisations and the Remaking of

World Order, New York: Simon & Schuster, 1996, S. 26-27)
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Mit dem Aufstieg der Moderne jedoch (rational-industriell) ermöglichte die
zunehmende Globalisierung des wirtschaftlichen Austauschs einen sehr
intensiven Typus eines quer durch die Ebenen reichenden Phänomens. So
konnten zum Beispiel Stammeskulturen Zugang zu rational-industrieller
Technologie erlangen, oft mit erschreckenden Ergebnissen. Überdies konnte
dieser quer durch die Ebenen reichende Zugang auch innerhalb einer
bestimmten Kultur gegeben sein: Auschwitz war das Produkt rational-
technischer Kapazität (Orange) in den Händen einer äußerst prärationalen
(Rot/Blau) ethnozentrischen Aggressivität. Heute kann fast jeder beliebige
ethnische Stamm oder jede beliebige Feudalordnung Zugang zu nuklearen,
biologischen und chemischen Waffen erlangen, die sie, historisch gesehen,
niemals von sich aus hätten herstellen können. Und die Ergebnisse sind
buchstäblich explosiv. Dieses Phänomen macht eine quer durch die Ebenen
verlaufende Analyse von Quadranten, Ebenen und Linien in der heutigen
Weltpolitik absolut zwingend und weiht alle Ansätze, die weniger tun als das,
dem Untergang.

Der entscheidende Punkt ist einfach der, dass Zivilisationen zum Teil die
Pyramide der Entwicklung widerspiegeln: je höher die Entwicklungsebene,
desto weniger Individuen findet man auf dieser Ebene. Wenn wir also
konstatieren, dass die Masse der Weltbevölkerung sich auf dem Stand der
frühen oder grundlegenden Wellen befindet – vorwiegend Purpur, Rot und
Blau (und seltener Orange) –, so ist das ist kein moralisches Urteil. Denn jede
dieser Stufen übt nicht nur wesentliche Funktionen in der jeweiligen Kultur
aus; sie sind auch die notwendigen Grundsteine für die weitere Entwicklung.
Wie bereits gesagt, wird jeder Mensch in jeder Kultur, wie "hoch" oder
"fortgeschritten" diese auch sein mag, auf Feld 1 geboren und beginnt seine
große Entfaltung von dort aus. Die Hauptdirektive lautet also, nach unserem
besten Vermögen so zu handeln, dass die Gesundheit der gesamten
Entwicklungsspirale geschützt und gefördert und keine Lieblingswelle
unangemessen privilegiert wird.

Das bedeutet jedoch, dass eine neue "Realpolitik" die gesamte Spirale
berücksichtigen muss, während sie erkennt, dass die Masse der Bevölkerung
im purpur/roten (präkonventionellen) und blauen (konventionell) Mem
verbleibt. Der Großteil der Weltbevölkerung ist also egozentrisch bis
ethnozentrisch, und diese ethnozentrischen Blöcke werden eine wichtige
Rolle bei der Gestaltung des Verlaufs der Weltgeschichte spielen (genau wie
Huntington es sagt). Nicht die einzige Rolle, aber eine sehr wichtige. Wie wir
im 1. Kapitel sahen, schätzen Beck und Cowan, dass 10 Prozent der
Weltbevölkerung Purpur sind, 20 Prozent Rot und 40 Prozent Blau – damit
haben 70 Prozent der Weltbevölkerung ihren Schwerpunkt im
Ethnozentrischen oder niedriger: ein riesiger Teil der Menschheit.
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Das bedeutet auch, dass etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung hinter der
Ebene zurückbleiben, auf der Fukuyamas Analyse zum Zuge kommen würde.
(Wenn es einmal so weit wäre, dass nahezu 100 Prozent der
Weltbevölkerung zu ihren Lebzeiten Orange erreicht, dann könnte das eine
Art von "Ende der Geschichte" nach Fukuyamas Kriterien bedeuten. Davon
sind wir jedoch noch ein bis zweihundert Jahre entfernt, wenn es überhaupt
jemals dazu kommt. Außerdem gibt es dann noch Grün, dann Gelb, dann
Türkis, dann Korallenrot/sensitiv ... Es scheint also so, als werde die
Geschichte niemals ein Ende finden ...)

Vertikal und horizontal
Leider findet die bis zu einem gewissen Punkt brillante und nützliche Analyse
Huntingtons weitgehend auf einem horizontalen Spielfeld statt. Zwar erkennt
er die Existenz und tiefgreifende Bedeutung dieser großen zivilisatorischen
Blöcke an, jedoch nicht die vertikalen Entwicklungsebenen (z.B. Purpur, Rot,
Blau, Orange, Grün, Gelb), die einige der wesentlichen archäologischen
Schichten dieser Blöcke sind. Er gibt uns eine oberflächliche Version der sehr
realen Territorien, die heute präsent sind, jedoch nicht die tiefe
Entwicklungsanalyse der Infrastrukturen dieser Blöcke. Fügt man der
horizontalen Analyse diese vertikale Dimension hinzu, dann erhalten wir eine
viel integralere Perspektive, aus der sich gesündere politische Urteile fällen
lassen.

Hier einige wenige Beispiele für das, was dieser "alle Quadranten, alle
Ebenen"-Ansatz beinhalten könnte. Diagramm 17 stammt aus dem Buch von
Don Beck und Graham Linscott The Crucible: Forging South Africas Future. Es
zeigt die durchschnittliche Mischung der Meme in der
Erwachsenenbevölkerung der Vereinigten Staaten, von Europa, von Afrika
unterhalb der Sahara und von Südafrika. Würde man diese Art vertikaler
Analyse der horizontalen Analyse von Huntington hinzufügen, dann erhielte
man einen stärker dreidimensionalen integralen Index dessen, was in den
verschiedenen Bevölkerungen politisch, militärisch, kulturell und so weiter vor
sich geht.

(Beck reiste mehr als sechzig mal nach Südafrika, wo er mit den
Menschen zusammenarbeitete, die die Apartheid zu Fall brachten. Natürlich
behaupten die Liberalen, die Einführung von "Stufen" oder "Ebenen" würde
ausgrenzen und unterdrücken. Das trifft jedoch nur für den Missbrauch von
Stufenkonzepten zu und dann nur für Leute, die ohnehin versuchen würden,
andere zu unterdrücken, ob sie dabei nun hierarchische Stufen oder
antihierarchische politische Korrektheit verwenden. Beck hat unermüdlich
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darauf hingewiesen, dass richtig verwendete Stufenkonzepte in Wirklichkeit
dazu beitragen, Menschen von rassischen Stereotypen zu befreien. "Es gibt
keine schwarzen und weißen Menschen; es gibt purpurne, blaue,
orangefarbene, grüne Menschen ..." Kein Wunder, dass er sowohl von Nelson
Mandela als auch von dem Zulu-Führer Mongosuthu Buthelesi für seine
innovative Arbeit in diesem Bereich gepriesen wurde.)

Diagramm 17: Das Mosaik der Wertesysteme
(nach Don Beck und Graham Linscott, The Crucible: Forging South Africas

Future, Johannesburg: The New Paradigm Press, 1991, S. 80-81)

Einige Dinge fallen in diesem Diagramm sofort auf. Europa und Amerika
haben einen Schwerpunkt im orangefarbenen Bereich mit starken Nischen
von Blau und Grün (die meisten "Kulturkriege" werden tatsächlich von blauen
Konservativen im Kampf mit grünen Liberalen geführt, wie ich es in
Boomeritis aufzuzeigen versuche). Afrika südlich der Sahara ist noch im
purpurfarbenen bis roten Stammesbewusstsein zentriert. Nordafrika und ein
großer Teil des mittleren Ostens wird von stark blauen Patriarchaten und
Feudalordnungen beherrscht, die weitgehend auf den eng-religiösen
Aspekten des Koran basieren. Huntingtons horizontale Zivilisationsblöcke
enthalten also tatsächlich auch vertikale memetische Strukturen, und es ist
sehr wichtig, beide dieser Dimensionen zu berücksichtigen.

In Südafrika war die Situation besonders schwierig, weil es sich dort um
einen Zusammenprall von einerseits verschiedenen horizontalen Zivilisationen
handelte (europäisch und afrikanisch südlich der Sahara) und andererseits
von verschiedenen vertikalen Memstrukturen (Purpur/Rot gegen
Blau/Orange). Die Apartheid selbst war eine typisch blaue Struktur. (Soziale
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Herrschaftshierarchien finden sich im Westen wie im Osten – von der
Apartheid bis zum Kastensystem – fast ausschließlich in blauen Strukturen
mythischer Zugehörigkeit.) Auf dieser blauen Grundlage hatten die Weißen in
Südafrika einen stark orangefarbenen kapitalistischen Staat aufgebaut. Als
die Apartheid beseitigt wurde – sehr abrupt und vielleicht ohne dass man sich
viele Gedanken darüber gemacht hatte, was an ihre Stelle treten sollte –,
wurde Südafrika in Aufruhr gestürzt. Natürlich musste die Apartheid
abgeschafft werden, doch brauchten die Südafrikaner mehr Zeit, um eine
eigene blaue Struktur entstehen zu lassen, welche die europäische Version
ersetzen konnte. Beck, der in engem Kontakt mit südafrikanischen Führern
geblieben ist, sagt, dieser Prozess vollziehe sich jetzt langsam – stockend und
ruckweise. (Die grünen Liberalen waren dabei nicht gerade eine Hilfe, da sie
infolge ihres üblichen Mangels an Glauben an innere Stufen einfach darauf
bestanden, alle blauen Strukturen abzuschaffen, was jedoch die
Gesamtspirale verstümmelt hat.)

Wie im Fall von Südafrika sind viele der besonders problematischen
internationalen Situationen das Ergebnis des Zusammenpralls von
Zivilisationsblöcken auf horizontaler Ebene und von sich bekämpfenden
Memen auf der vertikalen Ebene. Vietnam war ein grundloser Sumpf zweier
zusammenprallender Zivilisationen (chinesisch und westlich) auf
unterschiedlichen Entwicklungsebenen (Rot/Blau und Orange/Grün), mit dem
Ergebnis, dass die Vereinigten Staaten von Amerika (ein körperschaftlicher
Staat) dort im Sumpf alter Nationen und feudaler Reiche versackte.

Der serbische Konflikt war ein absoluter Alptraum, weil es dort einen
gewaltsamen Zusammenprall von mindestens drei Zivilisationsblöcken
(orthodox, muslimisch, westlich) gibt, der zumindest vier Entwicklungsebenen
umspannt (purpurne ethnische Stämme, rote Feudalreiche, blaue alte
Nationen sowie orangefarben/grüne Staaten). Slobodan Milosevic hat sich der
alten blauen Nation Serbien bedient, um eine rote vom Stammesdenken
motivierte ethnische Säuberung mit Vergewaltigungen und Folterungen zu
entfesseln. Die grün-sensiblen Liberalen Bill Clinton und Tony Blair haben
interveniert und versucht, grüne Menschenrechte zu schützen, ein Versuch,
der bei den blauen alten Nationen Russland, China und Iran auf taube Ohren
gestoßen ist, die sowohl Clinton als auch Blair als die eigentlichen
Kriegsverbrecher ansehen (und nach ihrer Memstruktur ist das absolut
verständlich). In dieser Region hat sich nichts substantiell verändert; die
tektonischen Platten stoßen nach wie vor auf äußerst instabile Weise
aneinander – bereit für das nächste Erdbeben.

Die wichtige Rolle vertikaler Wellen erkennt man auch bei der
Wiedervereinigung von Deutschland. Die deutschen Völker gehören zum
selben Zivilisationsblock, demselben genetischen Pool und teilen weitgehend
dieselbe Geschichte. Doch fiel als Ergebnis der Geschehnisse während des
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Kalten Krieges Ostdeutschland unter die Herrschaft einer marxistischen
fundamentalistischen Staatsmacht – im wesentlichen eine blaue alte Nation
mit Einparteienherrschaft und Gehorsam gegenüber dem Staat.
Währenddessen setzte Westdeutschland seine Entwicklung zu einem
orangefarbenen Verfassungsstaat mit starken grünen Elementen fort. Die
Wiedervereinigung war also überwiegend ein Problem der Vernetzung dieser
beiden recht unterschiedlichen Wellen kultureller Entwicklung (Blau kontra
Orange/Grün). Natürlich lauert im Hintergrund beider Deutschlands der
zeitweilige Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs mit seinem Rückfall in
purpur/rote ethnische Säuberung und den Holocaust, der sich einer äußerst
mächtigen orangefarbenen Technologie bediente: diese quer durch die
Ebenen verlaufende Alptraum, der von der Moderne ermöglicht wurde. Die
bei der Wiedervereinigung Deutschlands auftretenden Schwierigkeiten sind
nicht auf einen horizontalen Zusammenprall von Zivilisationen
zurückzuführen, sondern auf einen vertikalen Zusammenprall von Memen.

Ähnlich liegen die Dinge bei der Sowjetunion. Obwohl angeblich ein
moderner Staat, war ihre Infrastruktur in der Substanz mehr die einer blauen
alten Nation mit totalitärer Herrschaft, Einparteienherrschaft,
Kommandowirtschaft und kollektivistischen Idealen. Da sich unter solchen
Umständen ein orangefarbenes Mem, eine von individueller Initiative
angetriebene kapitalistische Marktwirtschaft, nicht entwickeln kann, konnte
diese alte Nation sich nicht vorwärts zu einem orangefarbenen modernen
Staat entwickeln. Als dann ziemlich abrupt etwas eingeführt wurde, das einer
Marktwirtschaft ähnelte, entwickelte sie sich in vieler Hinsicht rückwärts zu
einem roten Feudalreich, durchsetzt mit sich bekriegenden Banden,
kriminellen Kriegsherren und einer russischen Mafia, die einen großen Teil
des Marktes beherrscht. Begleitet wurde dies von einem strukturellen Defizit
des Unten-Links-Quadranten, während eine alte Nation ihre schwierige
Entwicklung zu einem modernen Staat fortsetzt. Es erübrigt sich zu sagen,
dass zur Zeit grüne Menschenrechte so ziemlich das Letzte sind, was diesen
Staat kümmert oder interessiert.

Ein ähnliches Ringen um kulturelle Entwicklung spielt sich in der
Volksrepublik China ab, wo eine alte blaue Nation sich ruck- und stoßweise
auf einen modernen Staat zubewegt. Ganz allgemein gesagt, fördert man
diese Entwicklung nicht gerade, wenn man grüne Menschenrechte zum
Hauptthema macht. Blaue Nationen begreifen intuitiv (und zutreffend), dass
grüne Menschenrechte blaue Strukturen wie eine Säure auflösen – und das
riecht nach einer Katastrophe für China. Nur wenn eine orangefarbene
Infrastruktur – mit einem wachsenden Mittelstand, mit ihrer Technologie,
ihrer Achtung objektiver Menschenrechte und ihrer Freisetzung individueller
Initiative – Wurzeln zu schlagen beginnt, bekommen grüne Menschenrechte
dort überhaupt einen Sinn ... davon, dass sie "attraktiv" werden könnten, erst
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einmal ganz zu schweigen. Selbst wenn eine blaue Nation sich in Richtung
eines grünen Pluralismus bewegen wollte, könnte sie es strukturell nicht tun.
Deshalb ruft Druck bei diesem Thema nur reaktionäre und paranoide
Reaktionen hervor.

Das alles weist auf eine zentrale Tatsache der Problematik von
Zivilisationen und den Spannungen zwischen ihnen hin: Äußere
Entwicklungen können nur mit korrelativen inneren Entwicklungen vollzogen
und aufrechterhalten werden. Es ist nicht so, dass die eine Seite wichtiger sei
als die andere, sondern dass sie gemeinsam aufsteigen und fallen. Eine "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Analyse führt uns diese entscheidende Problematik
deutlich vor Augen.

Das ätzende grüne Mem
Obwohl es Huntingtons Ansatz an vertikaler Tiefe mangelt, gibt er uns eine
gute Analyse der Rolle, die horizontale Zivilisationsblöcke in internationaler
Politik, Handel, kulturellem Austausch und Krieg spielen. Die gesamte Analyse
– mit der zu beschäftigen ich nur wärmstens empfehlen kann – bezeugt die
Tatsache, dass die Masse der Weltbevölkerung in der großen Spirale der
Entwicklung vom Egozentrischen über das Ethnozentrische zum
Weltzentrischen noch auf der ethnozentrischen Stufe steht und dies wohl
auch auf unbestimmte Zeit so bleiben wird (wie es jahrtausendelang
gewesen ist). Damit soll nicht gesagt werden, dass keine weltzentrischen
Kulturen entstehen können oder werden. In der Tat sieht Huntington einige
Anzeichen dafür, dass dies gegenwärtig geschieht (wie wir noch sehen
werden). Jedoch liegt der Schwerpunkt in den verschiedenen
Zivilisationsblöcken noch deutlich im Ethnozentrischen, und infolge der
Pyramidenform der Entwicklung werden diese ethnozentrischen Ballungen
stets mächtige und oft dominierenden Faktoren im individuellen und
kulturellen Bewusstsein sein.

Huntington geht dann zu seinen politischen Empfehlungen über, und die
gehören fraglos zum tiefblauen Mem (eine im Großen und Ganzen
republikanisch-konservative Sicht der Welt). Das hat Liberale (und das grüne
Mem) oft erzürnt, weil es den Zielen widerspricht, die sie sich auf ihre Fahnen
geschrieben haben, nämlich Vielfalt, Multikulturalismus und Sensibilität. Doch
wie schon bei der Analyse von Fukuyama ist die liberal-grüne Analyse nur auf
einen sehr kleinen Prozentsatz der Weltbevölkerung anwendbar. Wie Beck
und Cowan herausgefunden haben, stehen weniger als 10 Prozent der
Weltbevölkerung im grünen Mem (und fast alle Grünen finden sich innerhalb
des Blocks der westlichen Zivilisation, was die grünen Verfechter des
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Multikulturalismus in erhebliche Verlegenheit stürzt, die so ziemlich alles
andere befürworten als ausgerechnet die westliche Zivilisation).

Damit auch die übrige Welt ins Grün gelangen kann, müssen sich die
Individuen von Purpur zu Rot zu Blau zu Orange zu Grün entwickeln. Wie
Beck und Cowan (und praktisch alle anderen Entwicklungsforscher) ständig
betonen, ist das blaue Mem (unter welchem Namen auch immer) ein absolut
entscheidender, unvermeidlicher und notwendiger Baustein der höheren
Stufen (Grün eingeschlossen). Dennoch tut Grün praktisch alles in seiner
Macht stehende, um Blau zu zerstören, wo immer es angetroffen wird. Die
Spiral Dynamics formuliert dies so: "Grün löst Blau auf, und indem es das tut,
hat Grün, wie Beck selbst sagt, "in den vergangenen dreißig Jahren mehr
Schaden angerichtet als jedes andere Mem".

Damit soll nicht gesagt werden, dass Grün einen falschen Standpunkt
vertritt: Es ist nur ein Fall von schlechtem Timing. Die Welt insgesamt – und
auch ein großer Teil der westlichen Welt – ist für grünen Pluralismus einfach
noch nicht reif. Mehr noch hat, wie Huntington sehr richtig hervorhebt, keine
Zivilisation in der Geschichte mit einer pluralistischen Agenda überlebt. Das
jedoch nicht, wie Huntington glaubt, weil keine Zivilisation so überleben
könnte, sondern einfach aus folgendem Grund: Bis deutlich mehr als 10
Prozent der Bevölkerung tatsächlich zur grünen Welle gehören, wird der
kulturelle Schwerpunkt stark prä-grün sein. Und somit wird eine Kultur, die
versucht, jedermann Pluralismus und Multikulturalismus einzutrichtern,
schneller an den Nahtstellen auseinander platzen als man das Wort
"Dekonstruktion" aussprechen kann. Das meint Beck, wenn er sagt, der von
Grün angerichtete Schaden sei oft größer gewesen als das Gute, und genau
das kritisiert auch Huntington scharf.

Der Unterschied ist jedoch – und er ist entscheidend –, dass Beck eine
postgrüne Analyse liefert, die auf der Hauptdirektive beruht und weiß, dass
Grün die Entwicklungsspirale verstümmelt, wenn es Blau vernichtet. Purpur
und Rot wird es dann absolut unmöglich gemacht, sich fortzuentwickeln, weil
es keine blaue Basis mehr gibt, welche die Entwicklung akzeptieren kann.
Damit beschädigt Grün auf furchtbare Weise die Gesamtspirale menschlicher
Entfaltung und macht damit einen großen Teil des unleugbar Guten zunichte,
das Grün aus eigener Kraft tun kann und getan hat. Die Hauptdirektive
lautet, dass alle Meme, einschließlich blaue und grüne, als notwendige Teile
der Gesamtspirale angesehen werden und jedem einzelnen gestattet wird,
seinen eigenen wesentlichen Beitrag zur umfassenden Gesundheit der Spirale
zu leisten.

Andererseits startet Huntington so etwas wie einen prä-grünen Angriff
auf Grün. Er bevorzugt Blau, weil er Grün nicht mag. (Er attackiert nicht das
Konzept eines "internationalen Pluralismus", der die Bedeutung und
Legitimität der großen Zivilisationsblöcke anerkennt – tatsächlich ist
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Huntington ein starker Befürworter des internationalen Pluralismus. Er
attackiert vielmehr den Multikulturalismus in Amerika, der nach seiner Ansicht
gewisse notwendige Grundlagen der Vereinigten Staaten auflöst.) Das hat
dazu geführt, dass viele Liberale die wichtigen Punkte der Argumentation
Huntingtons vollkommen ignorieren. Auch wenn Huntingtons Empfehlungen
vielleicht zu stark am Blau orientiert sind, so müssen wir doch in vielen Fällen
auf dieser Ebene anfangen. Grün hat die blauen Infrastrukturen in den U.S.A.
und anderswo oft beschädigt, unbeabsichtigt oder auch nicht, und darum ist
es durchaus klug und angebracht, diese Strukturen wieder aufzufrischen.

Auf einem robusten blauen und dann orangefarbenen Fundament lassen
sich grüne Ideale bauen. Wo es kein Blau und Orange gibt, kann sich kein
Grün entwickeln. Daher sind die Attacken von Grün auf Blau und Orange
ausgesprochen selbstmörderisch. Und nicht nur das. Wenn nämlich die hoch
entwickelte, postformale grüne Welle jede erdenkliche "multikulturelle"
Bewegung bevorzugt, dann schreckt sie andere Meme geradezu davon ab,
sich zum Grün hin zu entwickeln. Je erfolgreicher Grün also ist, desto mehr
zerstört es sich selbst. Daher ist es von erheblichem Vorteil für Grün, sich an
die Hauptdirektive zu halten und auf Möglichkeiten hinzuarbeiten, die
gesamte Entwicklungsspirale zu fördern und nicht Imperative der linken
Ordnung zu übernehmen, die jedermann vorschreiben wollen, sensibel zu
sein.

Das grüne Mem – das etwa 20 Prozent der amerikanischen erwachsenen
Bevölkerung ausmacht und den Kern von Paul Rays fälschlich so genannter
"integraler Kultur" darstellt – hat heute eine Chance, sich auf
sekundärschichtige und echt integrale Strukturen zuzubewegen. Das grüne
Meme dominierte in den letzten drei Jahrzehnten die Universitäten, die
kulturellen Eliten und einen großen Teil der liberalen Politik, wird heute
jedoch von allen Seiten angegriffen (wegen seiner inneren Widersprüche,
seiner gescheiterten politischen Agenda, der Intoleranz der "politisch
korrekten" Gedankenpolizei, wegen seines Anspruchs, in einer Welt
überlegen zu sein, in der nichts als überlegen gelten darf, wegen des
Nihilismus und Narzissmus der extremen Postmoderne, einer aggressiven
Ausgrenzung von Holarchien und daher wegen seines Mangels an integraler
Vision). Wie immer, wenn irgendein Mem seine Hegemonie zu verlieren
beginnt, beginnen seine Inquisitoren es auf oft kriegerische und reaktionäre
Weise zu verteidigen. In Hinsicht auf dieses Verhalten von Seiten von Grün
könnte man es "das ätzende grüne Mem" nennen (hier fühlt sich die
Boomeritis ganz besonders wohl). Und es sind die Boomeritis und das
ätzende grüne Mem, die heute zu den größten Stolpersteinen für einen
wahrhaft integralen, stärker inklusiven Ansatz sind. Ob die Hegemonie des
ätzenden grünen Mems innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahrzehnte
zusammenbricht und die vielen positiven, richtigen und notwendigen
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Funktionen des gesunden grünen Mems hinter sich lässt, oder ob es
verbissen bis zum Tod seiner Anhänger ausharrt (was, wenn die Geschichte
uns irgendetwas lehrt, eher zu erwarten ist), bleibt abzuwarten.

Und dennoch – je mehr Menschen zur grünen Welle gehören, desto mehr
sind bereit, den Sprung in den Hyperraum des sekundärschichtigen
Bewusstseins zu vollziehen, wo wahrhaft integrale Herangehensweisen an die
Weltprobleme erdacht und praktisch umgesetzt werden können.

Eine Weltzivilisation
Huntington beendet seine blauen Ausführungen mit einem Ausblick auf das
Entstehen einer postkonventionellen, weltzentrischen WELTZIVILISATION (im
Englischen groß geschrieben), die seiner Ansicht nach in unseren Tagen zu
entstehen beginnt. Sie hat nicht nur an Orange/Grün teil, sondern beginnt
auch die integralen, sekundärschichtigen Wellen intuitiv zu erfassen.
Huntingtons Empfehlungen stammen zwar nicht von dieser Ebene, doch er
erkennt sie zumindest und erkennt an, dass die Welt sich langsam in diese
integrale Richtung bewegt.

Huntington stellt fest, dass das, was man oft als "Universalismus"
bezeichnet, in Wirklichkeit nur Imperialismus ist. Das heißt, eine Zivilisation,
etwa die westliche, versucht ihre Wertvorstellungen den anderen
aufzuzwingen. Dies ist eine Form von Universalismus, die Huntington und ich
kategorisch ablehnen. Huntington strebt dagegen einen "Universalismus der
Gemeinsamkeiten" an. Das bedeutet, dass wir einerseits die vielen wichtigen
Unterschiede zwischen den Kulturen würdigen und anerkennen, andererseits
aber auch versuchen, jene Dinge zu pflegen, die wir als menschliche Wesen,
die auf einem sehr kleinen Planeten leben, gemeinsam haben. Dies ist ein
gesunder Universalismus, den ich ausdrücklich befürworte (das, was ich auch
"Einheit in der Vielfalt", universaler Pluralismus, Unitas multiplex oder
universaler Integralismus nenne). "In einer multizivilisatorischen Welt", sagt
Huntington, "besteht die konstruktive Vorgehensweise darin, dass man dem
Universalismus [Imperialismus] abschwört, die Vielfalt [internationaler
Pluralismus] akzeptiert und nach Gemeinsamkeiten sucht [gesunder
Universalismus]." So weit, so gut.

Was einen gesunden Universalismus und eine WELTZIVILISATION
angeht – eine integrale Zivilisation –, so kommt Huntington meines Erachtens
zu der richtigen Schlussfolgerung: "Sollten menschliche Wesen jemals eine
universale Zivilisation entwickeln, dann wird sie nach und nach durch die
Erforschung und Ausweitung dieser Gemeinsamkeiten entstehen. Daher ...
sollten Menschen in allen Zivilisationen die Wertvorstellungen, Institutionen
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und Praktiken suchen und auszuweiten versuchen, die sie mit Menschen
anderer Zivilisationen gemeinsam haben."

Er wendet sich dann dem Kern der Angelegenheit zu, der Transformation
vom Ethnozentrischen (Blau) zum Weltzentrischen (und Integralen): "Dieses
Bemühen würde nicht nur dazu beitragen, den Zusammenprall der
Zivilisationen abzumildern, sondern auch die ZIVILISATION (im Singular)
[nicht Imperialismus sondern gesunder Universalismus] stärken. Diese
singuläre ZIVILISATION bezieht sich vermutlich auf einen komplexen Mix
höherer Ebenen von Ethik, Religion, Wissen, Kunst, Philosophie, Technologie,
materiellem Wohlergehen und wahrscheinlich anderen Dingen" [Kursivierung
von mir]. In meinen Begriffen formuliert: Die verschiedenen
Entwicklungslinien oder Strömungen (Ethik, Religion, Wissen usw.) verlaufen
durch die Entwicklungsebenen oder Wellen (Purpur, Rot, Blau, Orange, Grün
usw. – oder vom Egozentrischen zum Ethnozentrischen zum
Weltzentrischen). Und je höher der Grad der Entwicklung in den
verschiedenen Linien, desto größer die Chance für das Entstehen einer
WELTZIVILISATION – weil nämlich die tektonischen Platten selbst sich
tatsächlich vom Egozentrischen zum Ethnozentrischen zum Weltzentrischen
bewegen. Huntingtons Analyse erinnert uns daran, dass die riesige Masse der
Weltbevölkerung noch ethnozentrisch ist und eine Realpolitik dies besser
berücksichtigen sollte, wenn sie wirklich ein weltzentrisches Ziel erreichen
will.

Eine weltzentrische ZIVILISATION wäre kein uniformer, imperialistischer,
homogenisierter Einheitsbrei, sondern ein buntes Gewebe der "Einheit in der
Vielfalt" – mit ebenso großer Betonung der Vielfalt wie der Einheit. Was sie
nicht täte, wäre nur die ethnozentrische Vielfalt zu betonen, die zu all den
schrecklichen Dingen führt – Aufsplitterung, Entfremdung und Krieg –, die
uns Huntington so plastisch vor Augen führt.

Huntington wirft dann die entscheidende Frage auf, auf die sein ganzes
Buch hinzielt: "Wie kann man das Auf und Ab der menschlichen Entwicklung
von ZIVILISATION kartographieren?" Er stellt die Frage, und sein Buch endet
damit.

Meine ganz persönliche Anregung ist natürlich, dass ein "alle Quadranten,
alle Ebenen, alle Linien"-Ansatz eine der besten verfügbaren Methoden ist,
um diese außergewöhnliche Entfaltung vom Egozentrischen zum
Ethnozentrischen zum Weltzentrischen in all ihrem gefährlichen Auf und Ab
darzustellen und auf diese Weise die Wege, die zum gelobten Land
weltzentrischer ZIVILISATION und zur Unitas multiplex führen, etwas
sicherer zu gestalten. Und diese ZIVILISATION wäre natürlich kein Endpunkt,
sondern ein neuer Anfang.
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Thomas L. Friedman: Der Lexus und der
Olivenbaum
Wenn Thomas Friedman auch von einigen als bloßer Popularisierer
angesehen wird, so gelingt es ihm doch, den Finger auf mehrere wunde
Punkte zu legen, die den anderen Analytikern entweder entgehen oder die
hervorzuheben sie versäumen. Leider ist seine Übersicht aber auch eine strikt
oberflächliche oder horizontale Angelegenheit, die sechs größere Bereiche
oder Strömungen berücksichtigt, jedoch bar jeglicher Ebenen oder Wellen ist.
(Dieser Flachland-Ansatz, der die entscheidend wichtigen Entwicklungswellen
ignoriert, ist nicht nur für Friedman typisch. Wie wir in diesem ganzen Kapitel
gesehen haben, ist er der Standardansatz in den meisten heutigen politischen
und soziokulturellen Analysen, darunter die von Huntington, Zbigniew
Brzezinski, Paul Kennedy, Robert Kaplan usw., auch wenn deren Arbeit in
vieler Hinsicht bewundernswert sein mag, und auch wenn ihre Teilwahrheiten
in jede integrale Analyse einbezogen werden sollten.)

Friedman nennt folgende sechs Bereiche oder Strömungen: Politik,
Kultur, nationale Sicherheit, Finanzen, Technologie und Umwelt. Und er
betont, dass man sie alle verstehen muss, um eine von ihnen verstehen zu
können. Er beglückwünscht dann Paul Kennedy und John Lewis Gaddis für
ihren Versuch, ebenfalls "integraler" und "globaler" zu sein. In diesen Beifall
kann ich nur halbherzig einstimmen, denn was sie als "Globalität" empfehlen,
ist globales Flachland, das Flachland-Gewebe des Lebens – eine Vernetzung
auf einer Ebene, der jedoch jegliche vertikale Tiefe fehlt. Friedman schreibt:
"In einem gemeinsam geschriebenen Essay beklagen Gaddis und Kennedy
die Tatsache, dass es in allzu vielen Ländern noch allzu häufig die
Partikularisten sind, welche die Außenpolitik gestalten und analysieren. 'Diese
Leute', so schrieben die beiden Historiker von der Yale Universität, 'sind
absolut kompetent, wenn es darum geht, Teile des Bildes zu erfassen. Sie
haben jedoch Schwierigkeiten, jeweils das Ganze zu sehen. Sie legen
Prioritäten in verschiedene Schubfächer und beschäftigen sich separat und
gleichzeitig mit ihnen. Dabei denken sie wenig daran, wie jede einzelne die
andere untergraben könnte. Sie arbeiten sich zuversichtlich von Baum zu
Baum vor, scheinen jedoch erstaunt, wenn sie sich so im Wald verirren. Die
großen Strategen von einst behielten sowohl die Wälder als auch die
einzelnen Bäume im Auge. Sie waren Generalisten und operierten von einer
ökologischen Perspektive aus. Sie begriffen, dass die Welt ein Gewebe ist, in
dem an der einen Stelle vorgenommene Anpassungen zwangsläufig an einer
anderen Stelle Wirkung zeigen müssen, da alles mit allem zusammenhängt.
Doch wo findet man heute noch Generalisten?... Der vorherrschende Trend
an den Universitäten und in den Denkfabriken bewegt sich auf immer engere
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Spezialisierung zu. Kompetentes Funktionieren in einem einzigen Fachgebiet
wird höher bewertet als breiteres Wissen in mehreren. Und dennoch: Ohne
ein Bewusstsein des Ganzen ..., kann es keine Strategie geben. Und ohne
Strategie gerät man ins Schwimmen.'"

Und ohne Tiefe kommt man noch mehr ins Schwimmen. Alle diese
Theoretiker – Kennedy, Gaddis und Friedman eingeschlossen – konzentrieren
sich fast ganz und gar auf den Unten-Rechts-Quadranten (in den auch die
Systemtheorie, die Chaos- und Komplexitätstheorie, das Gewebe des Lebens,
der Flachland-Holismus, die techno-ökonomische Globalisierung usw.
gehören). Die linksseitigen Quadranten werden entweder ignoriert, oder,
wenn die Theoretiker sie so nebenbei anerkennen, versäumen sie es, die
vertikalen Entwicklungsebenen in jenen wesentlichen Quadranten zu
erkennen. Damit verfallen sie in einen subtilen Reduktionismus – indem sie
alle linksseitigen Geschehnisse auf rechtsseitiges funktionelles Passen
reduzieren – und präsentieren einen Flachland-Holismus (nur die rechte
Seite) und nicht einen integralen Holismus (sowohl linksseitige als auch
rechtsseitige Wirklichkeiten).98

Was zum Flachland-Holismus und dem ökologischen Gewebe des Lebens
noch hinzugefügt werden muss, ist die vertikale Tiefendimension und die
Pyramide des Lebens: beide Dimensionen sind zutiefst wichtig. Eine Analyse,
der es an der vertikalen Dimension der Entfaltung der Bewusstseinswellen
mangelt, spielt Flachland-Schach, nicht dreidimensionales Schach (was nun
einmal das Spiel ist, das die wirkliche Welt spielt). Und somit entgehen die
entscheidenden Höhen- und Tiefendimensionen der Analyse, so dass die
Analyse durch "Voreinstellung" von der Ebene der subjektiven Entwicklung
des Theoretikers ausgeht. Das bedeutet, dass das blaue, orangefarbene oder
grüne Mem die gesamte Entwicklungsspirale durch die Brille seiner eigenen
Ebene zu begreifen versucht – mit nicht gerade befriedigenden Ergebnissen.

Auch wenn ich also dem Konzept der Vernetztheit des "Gewebes des
Lebens" Beifall spende (zwei Quadranten, keine Ebenen), welches diese
Theoretiker in das Bild einbringen, so bin ich doch der Meinung, dass wir bei
einer angemesseneren Konzeption (alle Quadranten, alle Ebenen) der
Strategie dienen würden und weniger ins Schwimmen kämen.99

Kehren wir zu Friedman zurück. Der Titel seines jüngsten Buches, The
Lexus and the Olive Tree (Der Lexus und der Olivenbaum), soll auf das
hinweisen, was er für einen der fundamentalen Konflikte in der Welt von
heute hält: die Spannung zwischen spezifischen Kulturen (ähnlich den
"Zivilisationen" von Huntington), die lokal sind, und wachsender
Globalisierung, die nicht lokal ist.

Die vom Lexus [einer in Japan weitgehend von Robotern gebauten und
weltweit vertriebenen Luxuslimousine; Anm. d. Übers.] repräsentierte techno-
ökonomische Globalisierung tendiert dazu, lokale Traditionen und Kulturen
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[repräsentiert vom Olivenbaum] empfindlich zu stören, ja sogar zu
vernichten, und dieser Zusammenprall ist ein zentraler Faktor in der Welt von
heute. Friedman gibt einen Überblick über die sechs Bereiche und über die
Rolle, die sie jeweils in diesem zentralen Konflikt spielen, doch der Star in
seiner Story und das, was er für eine der Haupttriebkräfte unserer Kultur
hält, ist die globale Technologie vom Lexus bis zum Cyberraum. Sie schickt
sich nach Friedman heute an, die Welt zu homogenisieren, und schreitet
dabei gnadenlos nach ihrer eigenen inneren Logik fort. Und ob man es mag
oder nicht, die Globalisierung ist eine nicht mehr umkehrbare Entwicklung:
"Will man die Welt nach dem Kalten Krieg begreifen, dann muss man meiner
Ansicht nach zu verstehen beginnen, dass er von einem neuen
internationalen System abgelöst wurde – der Globalisierung. Sie ist ,DIE eine
große Sache', auf die die Menschen sich heute konzentrieren sollen.
Globalisierung ist nicht das einzige, was die Geschehnisse in der Welt von
heute beeinflusst, doch wenn es in unserer modernen Welt überhaupt einen
Orientierungspunkt und eine weltweite formende Kraft gibt, dann ist es
dieses System. Alles was ,neu' ist, ist dieses System; zum alten Eisen
gehören Machtpolitik, Chaos, der Zusammenprall der Zivilisationen und der
Liberalismus. Und die Spannung in der Welt nach dem Kalten Krieg entsteht
aus der Wechselwirkung zwischen diesem neuen System und jenen alten
Leidenschaften."

Auch wenn Friedmans Analyse der Globalisierung viele Strömungen
erkennt, konzentriert er sich fast ausschließlich auf jene im Unten-Rechts-
Quadranten: das soziale System der techno-ökonomischen Globalisierung,
das den Rest des Zuges zieht. So weit seine Analyse des URQ reicht, halte ich
sie im Großen und Ganzen für richtig (doch wie wir sehen werden, ist die
fehlende Anerkennung der vertikalen Tiefe in den inneren Quadranten ein
Klotz am Bein dieser Analyse). Seine Schlussfolgerungen (zumindest für den
URQ) stimmen auch mit der zur Zeit der Veröffentlichung umstrittenen, heute
jedoch mehr akzeptierten Analyse von Peter Schwartz und Peter Leyden
überein ("The Long Boom", in Wired, Juli 1997). Darin verweisen sie darauf,
dass fünf der bereits in Fluss gekommenen Strömungen von Technologie
(Heimcomputer, Telekommunikation, Biotechnologie, Nanotechnologie und
alternative Energie) einen machtvollen und wahrscheinlich unvermeidlichen
Antrieb in Richtung einer globalen Integration liefern.

Doch wiederum: So sehr ich jener Analyse auch zustimme – so weit sie
trägt –, wenn man sie aus einer "alle Quadranten, alle Ebenen"-Perspektive
sieht, dann wird deutlich, dass ihre harten Sachzwänge durch die in gleichem
Maße zwingenden Kräfte in den anderen Quadranten gelindert werden. Ganz
zu schweigen von einer Verschiebung der Schwerpunkte durch das Verstehen
der archäologischen Schichten des Bewusstseins in den inneren Quadranten.
Denn diese werden auf jeden Fall weiterhin im globalen Technonetz
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anwesend sein, weil jedermann, selbst in einer total integrierten Kultur, auf
Feld eins geboren wird und dann seinen Weg durch die Spirale macht,
während Milliarden anderer Menschen sämtliche Farben des gesamten
Bewusstseinsspektrums verkörpern.

Beschränken wir unsere Sicht einfach auf das globale Technologienetz,
dann versäumen wir ein wahrhaft entscheidendes Merkmal: Welche
Bewusstseinsebenen werden innerhalb dieses Netzes aktiv? Was nützt uns
dieses Netz, wenn der gesamte Globus sich auf Moralstufe 1 befindet? Das
würde nur globalen Krieg bedeuten. Einfach nur "global" werden – das
könnte ein globaler Alptraum werden. Es gibt globales Gutes und es gibt
globales Schlechtes, und ohne eine korrelative Bewusstseinsentwicklung
werden wir mehr von letzterem als vom ersteren erhalten. Solange es keine
linksseitige Entwicklung parallel zur rechtsseitigen Entwicklung gibt, werden
wir einfach nur die Reichweite unseres kollektiven Wahnsinns ausweiten,
wenn wir nicht der Entwicklung des Bewusstseins ebensoviel Aufmerksamkeit
widmen wie der Entwicklung materieller Technologie.100 Zu dieser
Schlussfolgerung ist, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, auch die
UNICEF gelangt: dass nämlich eine nachhaltige äußere Entwicklung nicht
ohne gleichzeitige innere Entwicklung erzielt werden kann.

Friedmans Fokus auf den Unten-Rechts-Quadranten hilft dennoch, das
ebenfalls schiefe Bild zurechtzurücken, das Theoretiker wie Kaplan und
Huntington gemalt haben. Sie haben nämlich beide mit ziemlicher Gewissheit
die Kraft des Unten-Rechts-Quadranten unterschätzt (insbesondere das
Entstehen von Systemnetzwerken, die Auswirkungen des Cyberraums, das
Wachsen der globalen Märkte und die Ausbreitung der Technologie, die alle
die finanziellen, ökologischen und kommerziellen Bereiche umgestalten). Im
KOSMOS steckt ein Eros; es gibt eine subtile, langsame, unaufhaltsame
evolutionäre Strömung. Es ist eine Unterströmung in Richtung auf Entfaltung,
die auf lange Sicht höhere und tiefere Zusammenhänge zur Entfaltung bringt
– vom Egozentrischen zum Ethnozentrischen zum Weltzentrischen.
Weltzentrische globalisierende Technologie hat den Eros auf ihrer Seite, was
jedoch nicht bedeuten muss, dass eine solche Globalisierung die westlichen
Oberflächenwerte im Gepäck haben wird oder sollte (und es gibt viele
Gründe, warum sie das nicht sollte, was jedoch eine weitere Analyse für sich
ist). Doch mit einem hat Friedman zweifellos recht: Die Technologie treibt
eine global-integrale Welle an.

Diese globale technologische Welle ist im Grunde das URQ-Gegenstück
zu Huntingtons WELTZIVILISATION im Unten-Links-Quadranten. Huntington
wie Friedman liefern einzelne Teile zum Puzzle der langsam entstehenden
WELTZFVILISATION. Wie es gewöhnlich der Fall ist, übernimmt die techno-
ökonomische Basis – der Unten-Rechts-Quadrant – zunächst die Führung,
indem sie die Gesellschaften formt, in denen Individuen sich entwickeln. Die
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Technologie breitet sich gewöhnlich sehr schnell aus; im Verlauf mehrerer
Generationen formt diese Technologie dann langsam die unter ihrem Einfluss
stehenden Kulturen um. Das geschah einst in der Kultur der Sammler und
Jäger, dann in der Gartenbau-, in der Landwirtschafts-, in der Industrie- und
augenblicklich in der Informationsgesellschaft.

Doch gibt es im Inneren jener rechtsseitigen techno-ökonomischen
Strukturen (Landwirtschaft, Industrie, Information usw.) auf der linken Seite
noch die horizontalen tektonischen Platten und die vertikalen Meme der
Entwicklung – und dort spielt immer noch ein großer Teil der Musik, und so
wird es auch bleiben.101 Das ist auch der Grund, warum eine weltzentrische
Technologie nicht einfach jedermann eine homogenisierte Kultur aufzwingen
wird. Alles das fehlt in den bloß auf dem Unten-Rechts-Quadranten
aufbauenden Analysen, die nur oberflächliche Technoglobalisierung
wahrnehmen können.

Andererseits erlaubt uns eine "alle Quadranten, alle Ebenen"-Perspektive
jeder Analyse das Beste zu entnehmen und alles in einem größeren Kontext
zu sehen, in dem die einzelnen wichtigen Beiträge (und Begrenzungen)
besser gewürdigt werden können. Alle Quadranten, Ebenen, Linien: die Zeit
ist nun reif, die weltpolitische Analyse auf eine integrale Schiene zu
verlagern.

Die Wellen spiritueller Erfahrung
Lassen Sie mich diesen Überblick, der sich mit der Integration verfügbarer
Weltanschauungen (oder Landkarten des Kosmos) befasst, mit ein paar
Beispielen aus den oberen Bereichen der Bewusstseinsentwicklung und
spiritueller Erfahrung abschließen. In verschiedenen Büchern habe ich
beträchtliches, quer durch die Kulturen auffindbares Beweismaterial dafür
geliefert, dass es wenigstens vier verschiedene Typen spiritueller Erfahrung
gibt – Naturmystik (psychisch/sensitiv), Gottheitsmystik (subtil), formlose
Mystik (kausal) und nichtduale Mystik (nondual) – und dass diese darüber
hinaus Wellen von zunehmender Tiefe sind.102 Es sind dies trans-personale
und trans-rationale Wellen, die nicht verwechselt werden dürfen mit den prä-
rationalen Wellen von Magisch-Purpur und Mythisch-Rot.103

Die Masse der kulturübergreifenden Beweise für diese höheren Wellen ist
heute so groß, dass sie überhaupt nicht mehr ernsthaft bestritten werden
können. Um nur ein Beispiel zu nennen: Evelyn Underhill, deren Buch Mystik
zurecht als ein klassischer Überblick über westliche spirituelle Traditionen
angesehen wird, kommt zu folgender Schlussfolgerung: Wie sich in der
gesamten westlichen Tradition zeigt, treten spirituelle Erfahrungen innerhalb
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eines Entwicklungskontinuums auf, das sich von der Naturmystik (eine Art
Vereinigung mit dem Gewebe des Lebens) über die metaphysische Mystik
(die subtile Erleuchtung und formlose Versenkung beinhaltet) bis zur
göttlichen Mystik (und Zuständen nondualer Einheit) erstreckt. Ihr Schema ist
also dem meinen sehr ähnlich.

Dieses umfassende Spektrum – von der Materie zum Körper zum Geist
zur Seele (sensitiv und subtil) zum GEIST (kausal und nondual) – ist natürlich
nichts anderes als die Große Verschachtelung des Seins. Variationen über
diese Große Verschachtelung sind die Diagramme 9, 10 und 11. Und wie
Huston Smith und zahlreiche andere aufgezeigt haben, ist das
kulturübergreifende Beweismaterial für die Große Verschachtelung in der Tat
überwältigend.104 Ich selbst habe darüber hinaus empfohlen, die wichtigen
Einsichten der Großen Verschachtelung durch die Hinzufügung von
Quadranten und Linien in die moderne Welt zu überführen (wie in den
Diagrammen 4, 13 und 15 vorgeschlagen) und auf diese Weise das Beste der
altüberlieferten Weisheit mit dem Brillantesten des modernen Wissens zu
vereinen. Damit würde der Weg frei gemacht für eine echte Theorie von
Allem.

Diese Anerkennung des vollen Bewusstseinsspektrums (wie in Diagramm
4 gezeigt) ermöglicht uns weiterhin eine bitter notwendige
ebenenübergreifende Analyse, deren technische Details ich in einer
Anmerkung umreiße,105 deren allgemeine Schlussfolgerung jedoch recht
einfach zusammenzufassen ist: Auf fast jeder Stufe der typischen
Entwicklung (z.B. von Purpur zu Rot zu Blau zu Orange zu Grün zu Gelb)
kann eine Person einen veränderten Bewusstseinszustand oder eine
Gipfelerfahrung irgendeines der höheren Bereiche haben (psychisch/sensitiv,
subtil, kausal, nondual). Diese Person interpretiert dann diese höheren
Erfahrungen in Begriffen der Ebene, auf der sie sich jeweils befindet. Das ruft
nach einer ebenenüberschreitenden kombinierenden Analyse, denn es kann
zum Beispiel jemand aus dem blauen Bereich sensitive, subtile, kausale oder
nonduale Gipfelerfahrungen machen. Das gilt auch für Orange, Grün und so
weiter. Das liefert uns ein Raster von mehr als zwei Dutzend sehr realen –
und sehr unterschiedlichen – Arten spiritueller Erfahrung.106

Vom Standpunkt der konventionelleren Modelle wie derer von Fukuyama,
Friedman, Huntington, Kaplan, Kennedy und dergleichen gesehen, mögen
spirituelle Erfahrungen etwas sehr weit Hergeholtes sein. Tatsächlich jedoch
sind diese religiösen Erfahrungen zwar oft eher marginal, manchmal aber
auch von entscheidender Bedeutung. So haben zum Beispiel etliche der
großen Führungspersönlichkeiten der Weltgeschichte in ihrem Leben eine
machtvolle Gipfelerfahrung oder einen veränderten Bewusstseinszustand oft
religiöser Natur erlebt, der im Weiteren ihre Weltanschauung und ihr
Verhalten zutiefst geprägt hat. (Diese Prägung muss nicht unbedingt zum
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Positiven gereicht haben – Hitler war so etwas wie ein Mystiker, ebenso wie
Rasputin.) In einigen Fällen bewundern wir tief die Ergebnisse dieses
religiösen Einströmens (zum Beispiele bei Jeanne d'Arc, Gandhi, Martin
Luther King Jr.); in anderen Fällen sind wir entsetzt (Hitler, Charles Manson).
Dies ist der Punkt, an dem eine ebenenübergreifende Analyse von
entscheidender Bedeutung ist: Von welcher Ebene stammt die spirituelle
Erfahrung, und auf welcher Ebene wird sie interpretiert?

Wenn egozentrische Ebenen ein die Grundfesten der Persönlichkeit
erschütterndes Einströmen aus den transpersonalen Bereichen erfahren,
dann ist das Ergebnis gewöhnlich ein aufgeblähter Egozentriker, oft auch
Psychotiker. Werden ethnozentrische Ebenen derart von einem
transpersonalen Donnerschlag gerührt, dann entsteht daraus zum Beispiel
der religiöse Fanatismus "wiedergeborener Christen". Erfahren weltzentrische
Ebenen ein solches Einströmen, dann kann das einen Abraham Lincoln oder
einen Ralph Waldo Emerson hervorbringen. Ein integraler Ansatz würde diese
Faktoren zu einem wichtigen Teil einer "alle Quadranten, alle Ebenen"-
Analyse machen, und das nicht nur bei Führungspersönlichkeiten. Es gibt hier
noch kaum zuverlässige Untersuchungen, doch berichten sehr viele
Menschen, zumindest eine größere spirituelle oder Gipfelerfahrung gehabt zu
haben. Diese Ereignisse gehören zu den mächtigsten motivierenden Kräften
in der menschlichen Psyche, mögen sie nun das Antlitz eines Dalai Lama zum
Leuchten bringen oder Öl in das fanatische Feuer eines Jihad ("heiliger
Krieg") gießen, und keine Analyse des Weltgeschehens, die diese Kräfte
ignoriert, kann hoffen, erfolgreich zu sein.

Warum stirbt die Religion nicht einfach?
Eine integrale Analyse der Weltlage löst unmittelbar eines der störrischsten
Problem, die sich den Gesellschaftsanalytikern in den letzten beiden
Jahrhunderten gestellt haben: Wenn die Moderne (Orange) eindeutig die
beherrschende politische, technologische und wirtschaftliche Kraft auf
unserem Planeten ist, warum stellen dann immer noch all die prämodernen
kulturellen Bewegungen (von Purpur über Rot bis Blau) die überwältigende
Mehrzahl der Bevölkerung der Erde? Soziologen haben seit langem
vorausgesagt, die Moderne werde alle religiösen Fraktionen einfach
hinwegfegen, da letztere angeblich auf nichts mehr beruhen als auf
prämodernem und primitivem Aberglauben. Und dennoch ist die moderne
Welt immer noch randvoll mit religiösen Bewegungen, die einfach nicht
totzukriegen sind. Warum?
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Die Antwort ist: Selbst in der modernen Welt wird jeder Mensch auf
Welle 1 (Beige) geboren und muss dort seine lange Wanderung beginnen,
die ihn über Purpur, Rot und Blau schließlich zu Orange (und vielleicht Grün
und höher) führt. Angesichts der Entwicklungspyramide (je höher die Ebene,
desto kleiner die Zahl derjenigen, die sie erreichen) wird stets ein großer Teil
der Weltbevölkerung den magischen und mythischen Wellen zugehören, die
gewöhnlich mit den traditionellen Religionen assoziiert werden.
Dementsprechend werden traditionelle religiöse Anschauungen niemals völlig
verschwinden.

Analytiker der Politik, denen es an einer integralen Perspektive mangelt,
werden zumindest die zentrale psychologische Dynamik aktueller
menschlicher Populationen nicht begreifen. Diese Flachland-Analytiker bilden
sich dementsprechend ein, dass die Weltprobleme irgendwie gelöst werden
könnten, wenn man zum Beispiel orangefarbene Technologie oder grüne
Menschenrechte purpurnen, roten und blauen Bevölkerungen aufzwingt,
während dabei oft nicht mehr herauskommt als ein fanatischer blauer Jihad
oder eine wütende rote Revolte. Etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung sind
von einer traditionellen "religiösen" Orientierung (Purpur, Rot oder Blau)
geprägt. Daher würden orangefarbene und grüne Analytiker der Politik gut
daran tun, sich einer integraleren, das volle Spektrum einbeziehenden
Analyse zu befleißigen, die mit diesen hartnäckigen Fakten rechnet.
Andernfalls werden ihre Analysen wahrscheinlich weiterhin nur zu
abgedroschenen und wenig hilfreichen Ergebnissen gelangen.

Und das gilt nur für enge Religionen. Was weite Religion angeht (oder die
Spiritualität der höheren, post-türkisen, transpersonalen Wellen) wird die
Häufigkeit dieser Erfahrungen zunehmen, da der Schwerpunkt des
Bewusstseins der Menschheit sich langsam in Richtung immer höherer
Ebenen verschiebt. Die prärationalen Religionen dominierten in der
Vergangenheit, in prämodernen Zeiten, doch die transrationalen Religionen
sind auf dem Vormarsch und werden eines Tages das Kollektiv der
Menschheit mit ihrem im Kern globalen Bewusstsein inspirieren.

Der Forschergeist von einzelnen, die sich bereits in der Sekundärschicht
befinden, ist, wie wir bereits gesehen haben, zu einer charakteristischen
Einsicht gelangt: dass nämlich "die Erde ein Organismus mit einem
kollektiven Geist ist". Nun, diese türkise Einsicht, das bestätigt die Forschung
ebenfalls, nimmt im korallenrot/sensitiven Bereich noch zu, wo sie zu einer
echten Naturmystik aufblüht und sich von dort aus in Richtung auf
Gottheitsmystik und dann formlose und nonduale Spiritualität entwickelt.
Diese höheren Wellen lassen die niedrigeren Wellen nicht einfach hinter sich.
Jemand auf der subtilen Ebene hat trotzdem noch Zugang zu orangefarbener
Rationalität, grüner Sensibilität und sekundärschichtigem Holismus, weil jede
höhere Welle die niedrigeren transzendiert und umfängt.
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Dies bedeutet jedoch, dass uns die prärationalen Religionen erhalten
bleiben werden, da jedermann auf Feld eins beginnt. Und transrationale
Religionen werden immer mehr an Boden gewinnen, da die Evolution der
Menschheit als Ganzer fortschreitet. Wer gehofft hat, wir wären all den
törichten religiösen Kram endlich los, der wird sich auf einen holperigen Weg
einstellen müssen.

Integrale Praxis
Erlauben Sie mir zu wiederholen, was am Anfang dieses Kapitels gesagt
wurde. Alle in diesem Kapitel präsentierten Theorien sind nur das -Theorien
oder Landkarten der Welt. Als solche sind sie ein nützliches Hilfsmittel zur
Verwirklichung einer integraleren Vision. Zugleich erfordert die grundlegende
Befähigung zu integralem, sekundärschichtigem Denken nicht, dass wir alle
diese verschiedenen Systeme im Gedächtnis behalten. Man muss sich die
verschiedenen Systeme nicht einprägen oder alle die Zivilisationsblöcke
kennen, noch muss man daran arbeiten, selbst umfassende Landkarten zu
erstellen. Unsere Fähigkeit zu sekundärschichtigem Denken wird jedoch
geübt und gefördert, wenn wir diese integralen Karten benutzen, denn sie
bereiten unseren Geist und damit unser Herz auf ein umfassenderes,
mitfühlenderes und integraleres Erfassen des KOSMOS und aller seiner
Bewohner vor. So tragen Große Bilder und Große Landkarten dazu bei, uns
für eine integrale Transformation zu öffnen.

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie
bereits über die Fähigkeit zu sekundärschichtigem integralem Bewusstsein
verfügen (ansonsten hätten Sie das Buch schon viel früher beiseite gelegt).
Worauf es ankommt, ist nicht so sehr, sich meine spezielle Landkarte
einzuprägen, sondern Ihr eigenes integrales Potential zu aktualisieren und es
in die Praxis umzusetzen. Und dieser integralen Praxis wollen wir uns
nunmehr zuwenden.
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7. Der Eine Geschmack
Ein menschliches Wesen ist ein Teil des Ganzen, das
wir Universum nennen, ein in Zeit und Raum
begrenzter Teil. Es erfährt sich selbst, seine
Gedanken und Gefühle, als etwas vom übrigen
Getrenntes – eine Art optische Täuschung seines
Bewusstseins. Diese Täuschung ist für uns eine Art
Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen
Bedürfnisse und die Zuneigung zu einigen uns
nahestehenden Personen einschränkt. Es muss
unsere Aufgabe sein, uns aus diesem Gefängnis zu
befreien, indem wir den Kreis unseres Mitgefühls
ausweiten, so dass es alle lebenden Geschöpfe und
die gesamte Natur in ihrer Schönheit umfasst.

Albert Einstein

Unmittelbar nachdem ich die Arbeit an Naturwissenschaft und Religion
abgeschlossen hatte, entschloss ich mich, ein Jahr lang ein persönliches
Tagebuch zu führen. Der Hauptgrund dafür war, dass die meisten
akademischen Schriften es vermeiden, irgendwelche persönliche
Enthüllungen oder subjektive Aussagen zu machen, da diese angeblich ein
Zeichen für "Vorurteile" des Autors und eine "nicht-objektive Behandlung des
Themas" sind. Dafür spricht zwar einiges, doch ist dem nicht immer so, vor
allem dann nicht, wenn die Thematik ohnehin die subjektive Domäne ist.
Deshalb beschloss ich, ein Jahre lang ein Tagebuch zu führen, das eine
Chronik meiner täglichen Aktivitäten einschließlich meiner spirituellen Praxis
sein sollte.

Was ich in One Taste ("Ein Geschmack") vor allem vermitteln wollte, war
eine gewisse Vorstellung von einem integralen Leben, einem Leben, das
Raum findet für Körper, Geist, Seele und GEIST, wie sie sich im Ich, in der
Kultur und der Natur entfalten. Mit anderen Worten: Das Buch versucht, so
"alle Quadranten, alle Ebenen" zu sein wie dies auf einer bestimmten Stufe
nur möglich ist. Nicht, dass ich ein integrales Leben verwirklicht hätte – das
habe ich niemals behauptet –, aber ein solches Leben ist sicher ein
erstrebenswertes Ideal.
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One Taste beschreibt auch spezifische Details meiner Vorstellung von
einer integralen transformativen Praxis, die ich im Folgenden
zusammenfassen werde.

Der größte Teil der spirituellen Literatur besteht aus Abhandlungen über
ein vom täglichen Alltag abgetrenntes spirituelles Leben. Lesen wir ein Buch
mit dem Titel "Wie man Gott erkennt" oder "Finde dein heiliges Selbst", dann
erwarten wir nicht, darin Kapitel über das Geldverdienen, körperliche Liebe,
Weintrinken und Urlaub auf Hawaii zu finden. Es ist daher ziemlich
verstörend, wenn man einen Bericht über echte spirituelle Erfahrungen
inmitten der Beschreibung eines Ausflugs zum South Beach findet – und
genau das ist der Grund, warum ich eben dieses Sakrileg begangen habe.
Konservative Fundamentalisten, die an eine "vorschreibende" Moral glauben,
zeigten sich alarmiert – das roch ihnen allzu sehr nach Sünde. Liberale, die
nicht an innere Verursachung glauben oder auch nur so etwas wie
Innerlichkeit zulassen möchten, regten sich darüber auf, dass ich mich
überhaupt, sei es kontemplativ oder auf andere Weise, mit subjektiven
Wirklichkeiten beschäftigte, statt unermüdlich für äußere ökonomischer
Umverteilung zu streiten. Dass das Buch das Missfallen sowohl von
Konservativen als auch von Liberalen erregte, garantiert zwar nicht seine
integrale Wahrheit – doch wenn es solche enthält, kann es gar nicht anders
sein.

Ich will noch einmal betonen, dass ich nicht meine, das integrale Leben
verwirklicht zu haben. Ich wollte nur ein Tagebuch schreiben, welches das
Geschehen nicht in Schubladen einordnet – das die Spiritualität nicht vom
Leben abhebt, sondern sie mitten im Alltagslebens plaziert, inmitten von
Spielen, Parties, Krankheit, Ferien, Sex, Geld und Familie. Und es sollte die
Leser einladen, sich mit einer integraleren Perspektive für ihr eigenes Leben
anzufreunden.

Natürlich gibt es Zeiten, in denen es absolut angemessen ist, die Dinge
vorübergehend in spezifische Fächer einzuteilen, so dass man sich auf einen
ganz bestimmten Prozess konzentrieren kann – ob man nun Kochen lernen,
einen Ausflug in die Natur machen oder sich einer kontemplativen Übung im
Rahmen einer Meditationsklausur widmen will. Zur Förderung der spirituellen
Entwicklung habe ich stets die Meditation in einer ihrer zahlreichen Formen
befürwortet. Deshalb ist mein zweites Anliegen in One Taste, die Bedeutung
von Meditation oder Kontemplation als Teil einer integralen Praxis
hervorzuheben.

Zum Glück war das Echo auf One Taste überwiegend positiv: "Ich habe
zu meditieren begonnen", schrieben mir Leser, oder "Nach der Lektüre des
Buches habe ich mich für eine intensive Meditationsklausur angemeldet",
oder "Ich habe mir geschworen, meine Meditationspraxis zu intensivieren".
Das ist genau die Wirkung, die das Buch haben sollte. Sich einer neuen
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holistischen Weltanschauung zu verschreiben, an Gaia zu glauben oder sogar
in integralen Begriffen zu denken – so wichtig das alles auch sein mag, es ist
doch am wenigsten wichtig, wenn es um spirituelle Transformation geht.
Herauszufinden, wer an alle diese Dinge glaubt, da liegt die Eingangspforte
zu Gott.

Integrale transformative Praxis
Die Grundidee der integralen transformativen Praxis (ITP) ist einfach: Je
mehr Aspekte unseres Seins wir gleichzeitig schulen, desto wahrscheinlicher
wird diese Transformation eintreten. Mit anderen Worten: Eine ITP versucht,
so "alle Quadranten, alle Ebenen" wie möglich zu sein. Je mehr man das
berücksichtigt, desto wahrscheinlicher wird man sich in die nächst höheren
Welle hinein transformieren. Steht man bei Blau, wird das zur Entwicklung in
Richtung Orange beitragen. Steht man bei Grün, wird das den Übergang in
die Sekundärschicht erleichtern. Ist man dort bereits angelangt, dann wird
eine ITP hilfreich sein, in die transpersonalen, spirituellen Welle
hinüberzugehen – und zwar nicht nur als zeitweiligen veränderten Zustand,
sondern als dauerndes Merkmal.

"Alle Ebenen" bezieht sich auf die Wellen der Existenz, von der Materie
über den Körper zum Geist zur Seele zum GEIST; "alle Quadranten" bezieht
sich auf die Ich-, die Wir- und die Es-Dimension (oder auf das Ich, auf Kultur
und Natur; oder auf Kunst, Moral und Wissenschaft; oder auf erste, zweite
und dritte Person). Dementsprechend bedeutet eine "alle Ebenen, alle
Quadranten"-Praxis, dass man physische, emotionale, mentale und spirituelle
Wellen in Ich, Kultur und Natur übt.

Beginnen wir mit dem Ich. Die Wellen der Existenz (vom Physischen zum
Emotionalen zum Mentalen zum Spirituellen), wie sie in uns auftreten,
können durch ein Spektrum von Praktiken geübt werden: körperliche
Übungen (Gewichtheben, Diät, Joggen, Yoga), emotionale Übungen
(Selbsthilfegruppen, Psychotherapie); mentale Übungen (Affirmation,
Visualisation), und spirituelle Übungen (Meditation, kontemplatives Gebet).

Diese Wellen der Existenz müssen jedoch nicht nur im Ich geübt werden
(Boomeritis!), sondern auch in der Kultur und Natur. Das Üben der Wellen in
der Kultur könnte bedeuten, dass man sich am Dienst an der Gemeinschaft
beteiligt, in der Hospizbewegung mitarbeitet, in der Gemeindeverwaltung
tätig ist, sich um Obdachlose kümmert usw. Es kann auch bedeuten, dass
man Beziehungen ganz allgemein (Ehe, Freundschaft, Verwandtschaft) für
das eigene Wachstum und das anderer nutzt. Ein in gegenseitigem Respekt
geführter Dialog ist in der Tat die altehrwürdige Methode, sich selbst und
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andere in einen Tanz des Verstehens einzubinden, einen Tanz, der zu
integraler Einbeziehung führt.

Die Wellen der Existenz in der Natur üben heißt, dass man die Natur
nicht als einen leblosen und instrumentalen Hintergrund für unsere
Handlungen ansieht, sondern als etwas, das an unserer eigenen Evolution
Teil hat. Wer sich auf die verschiedensten Weisen aktiv für die Achtung der
Natur engagiert (Wiederverwertung, Umweltschutz, ökologische Initiativen,
das Feiern der Natur in jahreszeitlichen Ritualen), der ehrt nicht nur die
Natur, sondern fördert auch seine eigene Befähigung zur Fürsorge.

Kurz gesagt, eine integrale transformative Praxis versucht, alle
grundlegenden Wellen menschlicher Wesen – physische, emotionale, mentale
und spirituelle – im Ich, in der Kultur und in der Natur zu üben. Man ist dann
so "alle Ebenen, alle Quadranten", wie man es auf der jeweiligen
Entwicklungsstufe sein kann. Und das ist die kraftvollste Methode, die
Transformation zur nächsten Welle in Gang zu bringen – ganz zu schweigen
davon, dass man auf diese Weise so gesund wird, wie man es auf der
jeweiligen Ebene sein kann (welche immer das ist), und das ist keine geringe
Leistung!

Befindet sich ein Individuum in der, sagen wir, blauen Welle, dann kann
es nicht dauerhaft Zugang zu höheren Wellen gewinnen, einschließlich die
transpersonalen Wellen. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die blaue,
ethnozentrische, konventionelle Welle hat noch keinen postkonventionellen
oder weltzentrischen Standpunkt erreicht und kann daher nicht sehen, dass
der GEIST in allen fühlenden Wesen gleich erstrahlt. Daher kann sie nicht das
globale Mitgefühl meistern, welches die Voraussetzung für echtes spirituelles
Gewahrsein ist. Diese Individuen können jedoch in einem veränderten
Bewusstseinszustand oder durch eine Gipfelerfahrung zeitweilig Zugang zu
diesen transpersonalen Bereichen erlangen.

Was können diese Gipfelerlebnisse und was kann Meditation bewirken?
Sie können den Menschen helfen, sich von der Stufe, auf der sie sich jeweils
befinden, zu ent-identifizieren und dadurch zur nächsten Stufe
fortzuschreiten. Und wir verfügen tatsächlich über beträchtliches
Beweismaterial, dass Meditation genau das erreicht. So wurde beispielsweise
aufgezeigt, dass Meditation den Prozentsatz der Menschen, die sich in der
Sekundärschicht befinden, innerhalb einer Population von weniger als zwei
auf erstaunliche 38 Prozent steigern kann (siehe Das Wahre, Schöne, Gute,
10. Kapitel). Darum ist Meditation ein wichtiger Bestandteil einer wahrhaft
integralen Praxis.

Michael Murphy und George Leonard waren mit ihrem Buch The Life We
Are Given Pioniere einer Integralen Transformativen Praxis. Ich habe mit
beiden intensiv daran gearbeitet, eine solche Praxis weiter theoretisch zu
untermauern. Heute gibt es in den U.S.A. etwa vierzig solcher ITP-Gruppen
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(sollten Sie interessiert sein, eine solche Gruppe zu gründen oder einer
beizutreten, dann können Sie mit Murphy und Leonard über www.itp-life.com
in Kontakt treten). Das "Stanford Center for Research in Disease Prevention"
(Zentrum zur Erforschung der Vorsorge gegen Krankheit) an der
Medizinischen Fakultät der Universität Stanford arbeitet mit mehreren
Gruppen von Menschen zusammen, die sich mit dieser Praxis befassen. Das
hat bereits zu einigen recht außergewöhnlichen Ergebnissen geführt, welche
demonstrieren, was eine integrale transformative Praxis erreichen kann.
Heute werden in vielen Ländern der westlichen Welt ähnliche "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Ansätzen praktisch ausprobiert. Und ich erwarte
eine Explosion des Interesses an solch umfassenderen Programmen, einfach
weil sie Transformationen ganz besonders effektiv in Gang bringen können.

Empfehlungen
Wer mit einer integralen transformativen Praxis beginnen möchte, dem
empfehle ich die Lektüre von One Taste (dt.: Einfach "Das") und The Life We
Are Given. In diesen Büchern findet man alle notwendigen Einzelheiten, um
eine eigene ITP beginnen zu können. Ich empfehle auch die Lektüre von
Robert Kegans Buch In Over Our Heads (eine hervorragende Erörterung
psychologischer Transformation). Ferner Tony Schwartz, What Really Matters
– Searchingfor Wisdom in America (ein Überblick über viele
Wachstumstechnologien, die in eine integrale Praxis einbezogen werden
können) sowie Roger Walsh Essential Spirituality, meines Erachtens das
eindeutig beste Buch über die großen Weisheitsüberlieferungen, welches
hervorhebt, dass diese in ihrem Kern spirituelle und kontemplative
Wissenschaften sind (gute Wissenschaft, nicht enge Wissenschaft).
Denjenigen, die eine Übersicht über den integralen Ansatz haben möchten,
empfehle ich sowohl Integrale Psychologie als auch Eine kurze Geschichte
des Kosmos.

Wahr, jedoch einseitig
Während ich in mehreren Büchern mein Bemühen fortgesetzt habe,
Anregungen für einen integraleren Ansatz in verschiedenen Bereichen zu
erläutern, habe ich zwei Hauptreaktionen auf diese Arbeit erlebt. Die erste
und zum Glück häufigste war enthusiastisch. Die zweite ablehnend und
verärgert. Ein Teil dieses Ärgers rührt einfach daher, dass einige Leute etwas
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gegen einen integraleren Ansatz haben. Sie glauben, ich versuchte ihnen
diese Ideen aufzuzwingen, und befürchten, die von mir vorgeschlagene
holistische Gesamtschau könne sie irgendwie ihrer Freiheit berauben. Sie
meinen, diese Ideen seien eine begriffliche Zwangsjacke, gegen die sie
ankämpfen müssen. Doch beabsichtige ich nicht, Sie mit meinen Schriften
dazu aufzufordern, in dieser und nur in dieser Weise zu denken. Meine wahre
Absicht ist, Ihre Perspektive zu bereichern: Hier sind einige der vielen
wichtigen Facetten dieses außergewöhnlichen KOSMOS – haben Sie daran
gedacht, sie in Ihre eigene Weltanschauung einzubauen? Meine Arbeit ist ein
Versuch, im KOSMOS Raum zu schaffen für alle Dimensionen, Ebenen,
Bereiche, Wellen, Meme, Seinszustände, Individuen, Kulturen und so weiter
und so fort, ad infinitum.

Im Rahmen meiner "Theorie von Allem" vertrete ich eine Hauptregel:
Jedermann hat recht. Genauer gesagt, jedermann – ich eingeschlossen – ist
im Besitz einiger wichtiger Teile der Wahrheit. Und alle diese Teile sollten
gewürdigt, geachtet und in eine elegantere, umfassendere und mitfühlendere
Gesamtschau, eine echte Theorie von Allem, einbezogen werden.

Und alles ist gelöst
Schließlich werden wir, davon bin ich überzeugt, die der Existenz selbst
innewohnende Freude finden, eine Freude, die in der Großen Vollkommenheit
dieses und jedes anderen Augenblicks wurzelt. Ein jeder von uns ist ein
wundervolles Ganzes an sich und ein Teil eines nächsthöheren Ganzen, eine
gleitende Aufeinanderfolge von Ganzen und Teilen, die kaskadenförmig vor
und zurück in die Unendlichkeit stürzt, ein Ganzes, dem es nie an
irgendetwas mangelt und das niemals einer Sache bedarf, weil es im Gleißen
des Jetzt schon immer erfüllt ist. Nachdem die integrale Vision ihren Zweck
erfüllt hat, wird sie schließlich vom Leuchten des GEISTES überstrahlt, der
viel zu offensichtlich ist, als dass wir ihn sehen könnten, und der uns viel zu
nahe ist, als dass wir ihn erreichen könnten. Und die integrale Suche kommt
schließlich an ihr Ziel, indem sie das Suchen selbst aufgibt und sich in einer
radikalen Freiheit und ekstatische Fülle auflöst, die immer schon vorhanden
waren. So lässt man dann jede Theorie von Allem fallen, um einfach Alles
und Jedes zu sein, eins mit dem All in seinem grenzenlosen Gewahrsein, das
den KOSMOS liebevoll in seinem Handteller trägt. Und dann offenbart sich
das wahre Mysterium. Das Antlitz des GEISTES lächelt heimlich, die Sonne
geht in deinem eigenen Herzen auf und die Erde wird dein ganz persönlicher
Körper, Galaxien rasen durch deine Adern, während die Sterne die Neuronen
deiner Nacht zum Leuchten bringen. Und niemals wieder wirst du nach einer
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bloßen Theorie dessen suchen, was tatsächlich dein eigenes Ursprüngliches
Antlitz ist.
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Anmerkungen

1 Diese umfassendere Sicht des Kosmos, diese Theorie von Allem, kann
Strings und Membranen einbeziehen, ist aber nicht auf sie reduzierbar.
Wer Eros, Kosmos, Logos gelesen hat, wird erkennen, dass die String-
Theorie (oder M-Theorie) mit den dort formulierten zwanzig
Grundsätzen (oder von allen Holons in allen Bereichen aufgezeigten
Grundmustern) absolut vereinbar ist. Laut Eros, Kosmos, Logos besteht
die Wirklichkeit im Grunde nicht aus Teilchen, Quarks, dimensionslosen
Punkten, Strings oder Membranen, sondern aus Holons. Ein Holon ist
ein Ganzes, das zugleich Teil anderer Ganzen ist. So ist zum Beispiel
ein ganzes Quark ein Teil eines ganzen Protons; ein ganzes Proton ist
ein Teil eines ganzen Atoms; ein ganzes Atom ist ein Teil eines ganzen
Moleküls; ein ganzes Molekül ist ein Teil einer ganzen Zelle, die
wiederum ein Teil eines ganzen Organismus ist. Der Organismus
wiederum ist ein Teil des ganzen KOSMOS, der seinerseits Teil des
Ganzen des KOSMOS des nächsten Augenblicks ist ... und so weiter, ad
infinitum. ("Schildkröten immer weiter abwärts und immer weiter
aufwärts", wie es in Eros, Kosmos, Logos heißt). Was sind denn alle
diese Entitäten, bevor sie irgendetwas anderes sind? Sie sind Holons –
sie alle sind Ganze/Teile. Der KOSMOS besteht aus Holons auf
verschiedenen Organisationsebenen (physische Holons, emotionale
Holons, mentale Holons, spirituelle Holons). Diese Einsicht erspart uns
beispielsweise die Aussage, dass der ganze Kosmos aus nichts als
Quarks besteht, was entsetzlich reduktionistisch ist. Vielmehr besitzt
jede höhere Ebene von Holons emergente Eigenschaften, die weder
aus ihren früheren Ebenen hergeleitet noch ganz auf sie reduziert
werden können – und das ergibt dann den KOSMOS, nicht bloß den
Kosmos.

Je niedriger die Organisationsebene eines Holons, desto
fundamentaler (grundlegender), je höher die Ebene, desto signifikanter
(bedeutender) ist es. Dementsprechend ist ein Quark ein sehr
fundamentales Holon, weil es ein Teil vieler anderer Ganzen ist (es ist
ein Subholon in Atomen, Molekülen, Zellen und so weiter). Andererseits
ist eine Zelle signifikanter, weil sie wegen ihrer höheren Stellung auf
der Organisationsskala so viele andere Holons innerhalb ihres eigenen
Aufbaus enthält (sie enthält Moleküle und Atome und Quarks oder gibt
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ihnen eine Bedeutung). Die niederen Holons sind also grundlegender,
die höheren bedeutender. Die niedrigen Holons sind notwendige,
jedoch nicht hinreichende Bestandteile der höheren Holons, die den
niederen Holons ihrerseits Sinn und Bedeutung geben. Die höheren
Holons enthalten mehr Sein, weil sie so viele andere Holons innerhalb
ihres eigenen Aufbaus enthalten.

Wie in Eros, Kosmos, Logos erläutert, weist sehr vieles daraufhin,
dass es für Holons keine Grenze nach oben gibt. ("Schildkröten immer
weiter aufwärts.") Es bleibt die Frage, ob es irgendwelche
Begrenzungen nach unten gibt? Gibt es wirklich "fundamentale" Holons
(die per definitionem Teile anderer Holons wären, jedoch selbst keine
Teile enthielten)? Treffen wir auch immer weiter abwärts auf weitere
Schildkröten, oder stoßen wir irgendwann auf fundamentale Holons, die
nicht weiter teilbar sind?

Meine Position in Eros, Kosmos, Logos war und meine Position wird
stets bleiben: Schildkröten immer weiter aufwärts und abwärts.
Jedesmal wenn wir Dinge finden, die wir für die fundamentalsten
Einheiten oder Holons halten, stellt sich schließlich heraus, dass sie
noch fundamentalere Holons enthalten. Ich vermute, dass das
menschliche Bewusstsein in der Tat jedesmal, wenn es sich zu einer
höheren und machtvolleren Ebene weiterentwickelt, tiefere und
fundamentalere Holons entdecken wird; und das hat im Grunde kein
Ende.

Nun denn, die String-Theorie ist nur eine weitere Version dieser
unendlichen Geschichte. Lange Zeit glaubte man, Protonen, Neutronen
und Elektronen seien das Fundamentalste, das man erreichen könne.
Dann kam das Standardmodell, und es stellte sich heraus, dass jene
Holons aus kleineren Holons zusammengesetzt sind, nämlich aus
verschiedenen Arten von Quarks, die neben einem ganzen Sortiment
von Muonen, Gluonen, Bosonen, Neutrinos und anderen gemischten
Holons existieren. Diese sind, wie das Standardmodell verkündet, die
allerniedrigsten fundamentalen Einheiten (dargestellt in Begriffen der
Mathematik dimensionsloser Punkte).

Die String-Theorie hat das alles umgestoßen. In den 1980er Jahren
begann man dann zu spekulieren, dass Quarks – und tatsächlich alle
physikalischen Kräfte, Teilchen und Antiteilchen – durch
Resonanzmuster fundamentaler, Strings genannter Entitäten erzeugt
werden. Anders als das Standardmodell der Physik, das dimensionslose
Punkte als die fundamentalen Einheiten des Seins postuliert, sind
Strings mikroskopisch kleine eindimensionale Linien, oft ringförmig wie
ein Gummiband. Die verschiedenen "Noten", die diese vibrierenden
Strings erklingen lassen, lassen die verschiedenartigen Teilchen und
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Kräfte in der physikalischen Welt entstehen. Eine noch fundamentalere
Ebene von Holons war gefunden.

Die String-Theorie hatte mehrere unmittelbar deutliche Vorteile. Zu
ihnen gehörte folgende Tatsache: Gab man Strings eine tatsächliche
Größe, dann reduzierte man damit den theoretischen Quantenschaum,
was überhaupt zum ersten Mal erlaubte, sich eine nahtlose Vereinigung
von Quantenmechanik und Relativitätstheorie vorzustellen. Und mehr
noch: Eines der Resonanzmuster der String-Theorie erzeugte
Gravitonen, womit – und das ebenfalls zum ersten Mal – die Gravitation
in das neue Modell einbezogen werden konnte. Das alte oder
Standardmodell konnte nur die elektromagnetische, die starke und die
schwache Kernkraft, nicht jedoch die Schwerkraft erklären. Somit war
die String-Theorie eine "Theorie von Allem" (womit hier "alles" im
physikalischen Bereich gemeint ist).

Nunmehr wurden die Strings als die fundamentalsten Holons
bezeichnet, unterhalb derer es keine weiteren Holons gab. Das galt bis
zur Mitte der neunziger Jahre, als Edward Witten die "zweite
Revolution" in der String-Theorie in Gang brachte, die nun als M-
Theorie bezeichnet wurde. Sie besagte, die Strings seien in Wirklichkeit
nur die Spitze eines Eisbergs, der dreidimensionale, vierdimensionale,
... bis zu neundimensionalen Membranen enthalte (dazu die zehnte
Dimension der Zeit), welche alle zusammen "p-branen" genannt
wurden. Diese noch fundamentaleren Holons existieren in einer von
Faktoren wie etwa Kupplungskonstanten abhängigen Heterarchie
konvertibler Formen, und aus dieser Heterarchie fundamentaler Holons
entsteht die Hierarchie höherer Holons (Strings, dann Quarks, dann
Atome und so weiter), während die Holarchie des KOSMOS sich
entfaltet. Nun denn, das alles ist uns vertraut genug durch die zwanzig
Grundsätze aus Eros, Kosmos, Logos. Und die String- wie die M-Theorie
sind einfach Variationen über diese schon recht vertrauten Muster, wie
sie sich in so vielen anderen Bereichen finden.

Sind denn nun die p-branen die fundamentalsten Holons? Es sieht
ganz danach aus – zumindest für den Moment. Bis nämlich das
Bewusstsein noch weiter wächst und dadurch den Subquantenbereich
noch tiefer erforschen kann, wo uns noch fundamentalere Holons
zublinzeln werden ... Schildkröten immer weiter abwärts.

(Im Prinzip ist nichts Falsches daran, wahrhaft fundamentale
Holons zu finden, die nicht mehr in kleinere Holons geteilt werden
können. Viele emergierende Entwicklungslinien beginnen mit
ursprünglichen Holonbausteinen. Sätze bestehen aus Wörtern, die aus
Buchstaben bestehen. Diese jedoch sind nicht aus anderen Symbolen
zusammengesetzt, mit ihnen beginnt die linguistische Symbollinie. Der
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Kosmos als ein Ganzes jedoch scheint keinen untersten Boden und kein
oberstes Ende zu haben...)

Das vorliegende Buch ist vermutlich die beste Einführung in meine
Arbeit insgesamt (obwohl es durch Eine kurze Geschichte des Kosmos
sowie durch Integrale Psychologie und One Taste ergänzt werden
kann). Der Haupttext für diese Theorie von Allem bleibt jedoch Eros,
Kosmos, Logos.

2 Das reicht von einer Überbetonung der gesellschaftlichen Konstruktion
der Wirklichkeit (Das omnipotente kulturelle Ich erschafft alle
Wirklichkeiten) bis zur Relativität des Wissens (Alles Wissen ist kulturell
relativ, ausgenommen meine eigenes Wissen darum, dass dies so ist),
von der extremen Dekonstruktion (Ich besitze die Macht, alle Texte
über den Haufen zu werfen) bis zur Leserreaktionstheorie (Wenn ich
ein Kunstwerk betrachte, dann bin in Wirklichkeit ich derjenige, der das
Kunstwerk erschafft, nicht der Künstler), und weiter von Theorien, die
Gaia, die Göttin und den GEIST wiederauferstehen lassen und retten
werden (während man gewöhnlich meint, der GEIST werde uns
erretten, und nicht umgekehrt) bis hin zur New-Age-Vorstellung, dass
jeder sich seine eigene Wirklichkeit erschaffe (tatsächlich erschaffen
Psychotiker sich ihre eigene Wirklichkeit), von Geschichten über
Entführungen durch UFOs (eine außergewöhnlich fortgeschrittene
Intelligenz hat nichts Besseres im Sinn, als mich zu untersuchen), bis
hin zu Hunderten von neuen Paradigmabehauptungen (ich besitze das
neue Paradigma, das die Welt transformieren wird). In einer großen
Zahl verschiedener Bereiche ist dies eine ganze Menge Macht, die dem
endlichen Ich zugeschrieben wird – meinen Sie nicht auch? Mir scheint,
Gesellschaftskritiker, die hier eine gerüttelt Maß an "Selbstinflation"
konstatiert haben, sind da durchaus auf etwas Wichtiges gestoßen.

3 F. Richards und M. Commons in Alexander et al., Higher Stages of
Human Development, S. 160; Hervorhebung von mir.

4 C. Graves, "Summary Statement: The Emergent, Cyclical, Double-Helix
Model of the Adult Human Biopsychological Systems", Boston, 20. Mai
1981.

5 Siehe die ausführlichen Quellen für kulturübergreifende Studien, die die
Gültigkeit dieser Modelle stützen, in Integrale Psychologie.

6 Persönliche Mitteilung von Don Beck. Viele dieser Daten befinden sich
in der Computerdatei im "National Values Center", Denton, Texas, die
qualifizierten Forschern zugänglich ist.

In meinem eigenen System gibt es tatsächlich zahlreiche
unterschiedliche Module, Strömungen oder Linien, die relativ
unabhängig voneinander durch die grundlegenden Ebenen oder Wellen
verlaufen. Individuen können auf bestimmten Linien relativ hoch
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entwickelt sein, auf anderen Linien weniger hoch und auf wieder
anderen einen ziemlich niedrigen Entwicklungsstand besitzen – in der
Gesamtentwicklung gibt es nichts Lineares. Das Modell von Graves
möchte ich ein Modell vom Typ "Wilber 2" nennen: Es hat eine
Hauptentwicklungsachse, und der einzelne kann sich in verschiedenen
Situationen auf dieser Achse nach oben und unten bewegen. Ein Modell
vom Typ "Wilber 3" behauptet dagegen, dass jemand in ein und
derselben Situation auf einigen Linien einen höheren, auf anderen
einen mittleren und auf wieder anderen einen niedrigen
Entwicklungsstand haben kann. (Ein "Wilber 4"-Modell nimmt dieses
Modell und stellt es in den Kontext der vier Quadranten. Siehe Das
Wahre, Schöne, Gute zwecks einer Erläuterung dieser vier
Modelltypen.) Desweiteren kann jemand einen veränderten
Bewusstseinszustand oder ein Gipfelerfahrung auf praktisch jeder
Entwicklungsstufe haben. Die Vorstellung, spirituelle Erfahrungen seien
nur auf den höheren Bewusstseinsstufen möglich, ist also nicht richtig.
(Eine ausführliche Erörterung dieses Themas findet sich in Integrale
Psychologie) Die Spiral Dynamics berücksichtigt Bewusstseinszustände
nicht, noch befasst sie sich mit den höheren, transpersonalen Wellen
des Bewusstseins (siehe auch Anmerkung 10). Doch so weit dieses
Konzept reicht, liefert es ein sehr nützliches und elegantes Modell des
Ich und seiner Reise durch das, was Clare Graves die "Wellen der
Existenz" genannt hat.

Don Beck hat Schritte unternommen, um Graves' Ansatz zu einem
Modell vom Typ "Wilber 4" weiterzuentwickeln. Er benutzt die vier
Quadranten und nennt sein Modell nun "2Q/8E" (acht Ebenen in allen
vier Quadranten). Er hat sehr viel Verständnis für die Existenz
transpersonaler Zustände und Strukturen. Die in der Spiral Dynamics
skizzierten Stufen beruhen jedoch auf Forschungsergebnissen und
größeren Mengen von Daten, und wie immer besteht das Problem in
Folgendem: Auch wenn veränderte Bewusstseinszustände sehr
verbreitet sind, sind andauernde Stadien höherer Entwicklung relativ
selten (größere Tiefe, geringere Spanne). Befinden sich etwa 0,1
Prozent der Bevölkerung im türkisfarbenen Bereich (wie im Text erklärt
werden wird), kann man sich vorstellen, wie wenige Menschen
dauerhaft auf noch höheren Stufen der Bewusstseinsentwicklung
stehen, also einen Stand erreicht haben, der keinen vorübergehenden
Zustand, sondern einen beständigen Wesenszug oder eine permanente
Verwirklichung darstellt. Aus diesem Grunde ist es sehr schwierig,
größere Mengen von Daten über irgendeinen der wahrhaft höheren
Zustände zu erhalten. Das ist einer der Gründe, warum es um so
weniger "allgemeine Übereinstimmung" gibt, je höher die
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transpersonalen Wellen, um die es geht. In einer Publikation geben
Beck und Cowan dem Stadium jenseits von Türkis die Bezeichnung
"Korallenrot" und stellen dann fest: "Für diese Autoren ist Koralle noch
ungeklärt." Nach meiner Ansicht ist Korallenrot die psychisch-mediale
Welle. Doch können Sie sehen, wie schwierig es ist, in dieser Hinsicht
verlässliche Daten zu erhalten. Weitere Einzelheiten in Integrale
Psychologie.

7 In diesem Kapitel skizzieren wir nur kurz Strukturen und Stadien
(Meme). In Kapitel 3 werden wir Zustände, Strömungen und Typen
hinzufügen.

8 Alle in diesem Buch dargestellten Interpretationen und Anwendungen
der Spiral Dynamics wurden sorgfältig mit Don Beck abgestimmt. Was
die Verwendung und die Interpretationen durch meinen Freund Chris
Cowan angeht, so informieren Sie sich bitte über
Cowans@spiraldynamics.com.

Beck und Cowan arbeiten gegenwärtig an einer zweiten revidierten
Version der Spiral Dynamics, die ihre jüngeren Forschungsergebnisse
widerspiegelt. Informationen über ein anderes sehr interessantes, von
Graves inspiriertes Entwicklungsmodell findet man in Jenny Wade,
Changes of Mind.

9 Ich persönlich glaube, dass die zahlreichen Theorien über "Meme"
ausgesprochen wirre Theorien sind. Sie behaupten ja alle im Grunde,
Meme seien in den mentalen und kulturellen Bereichen aktive Einheiten
einer Art natürlichen Auswahlprozesses, die auf ähnliche Weise
übertragen werden wie ein Virus des Geistes, wobei das Überleben als
funktionelles Passen wieder einmal die Messlatte ist. Ich habe da
zahlreiche Einwände. Zum allgemeinen Gebrauch des Begriffs ist
folgendes zu sagen:

1. sind Meme Einheiten, die in der Es-Sprache der dritten Person
erklärt werden, weshalb sie die linksseitigen, innerlichen
Quadranten von Ich und Wir nicht erfassen können.

2. sind Meme an sich klassische Beispiele für subtilen Reduktionismus,
und die Verwendung dieses Begriffs schadet einer integralen Sache
mehr als sie hilft. Das hat folgenden Grund: Hat man das
Bewusstsein erst einmal auf Es-Einheiten reduziert, dann ist
wissenschaftlicher Materialismus und grober Reduktionismus kaum
noch zu verhindern.

3. sind Meme, wie sie im allgemeinen dargestellt werden, individuelle
mentalkulturelle Einheiten. Daher ist die Theorie der Meme unfähig
zu begreifen, dass jede existierende Einheit (anders als Haufen
oder Aggregate) ein Holon ist, ein zusammengesetztes Einzelding
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mit einer darin eingefalteten spezifischen Entwicklung. Tatsächlich
ist jedes Mem aus Subholonen zusammengesetzt, die durch eine
vertikale Entwicklungsarchäologie und nicht bloß durch eine
horizontale Geschichte miteinander verknüpft sind.

4. Also sind Meme einfach die Einheiten des Geistes und der Kultur,
wie sie von einer Flachland-Weltanschauung erdacht wurden. Das
heißt, Meme sind entstellte und ungenaue zweidimensionale Bilder
von vierdimensionalen Holons. Sie werden bildlich dargestellt als
eindimensionale Viren, die sich in einer zweiten Dimension der Zeit
vorwärts bewegen und deren Überleben einem AuswahlProzess
unterliegt, für welchen das funktionelle Passen das einzige
Kriterium darstellt. In Wirklichkeit sind sie jedoch zumindest
dreidimensionale Holons, das heißt sie besitzen die Dimensionen
des Ich, Wir und Es, oder ein Inneres (Ich), ein Äußeres (Es) und
ein gemeinsames Inneres (Wir). Sie bewegen sich durch die vierte
Dimension der Zeit und werden nach den Gültigkeitskriterien aller
drei Dimensionen fürs Überleben ausgewählt, also nach den
Gültigkeitsansprüchen der Großen Drei oder, genauer gesagt,
denen aller vier Quadranten. (Eine ausführlichere Diskussion der
"Dimensionen" weiter unten in dieser Anmerkung.)

5. Selbst innerhalb von Flachland verwirft die überwiegende Mehrheit
der Wissenschaftler das Konzept der Meme, weil es ihm an
operationalen Spezifizierungen mangelt.

Dennoch gebrauchen einige Leute den Begriff "Mem" in
angemessenerer Vier-Quadranten-Weise. Don Beck ist einer von ihnen,
und da wir hier die Spiral Dynamics vorstellen, muss ich die
Terminologie der Meme verwenden. In mancher Hinsicht ist dies
bedauerlich, denn wenn die Theorie der Meme einmal nicht mehr die
intellektuelle Modeerscheinung sein wird, die sie heute noch ist, dann
wird ihr Niedergang vermutlich alle mit ihr in Verbindung gebrachten
Theorien mit sich reißen. Aus diesem Grunde betone ich immer wieder,
dass die Forschung stark die Vorstellung von Stufen oder Wellen der
Bewusstseinsentwicklung unterstützt und "Meme" nur ein besonderer
und kein besonders glücklicher Weg sind, dieser Forschung einen
begrifflichen Rahmen zu geben. Beck geht sehr vorsichtig mit dem
Begriff des Mems um, und ich bin mit seinen Formulierungen durchaus
einverstanden. Doch ist er eine seltene Ausnahme. Wann immer ich
den Begriff "Mem" verwende, meine ich spezifisch ein mental-
kulturelles Holon in einem bestimmten Quadranten.

Was die "Dimensionen" angeht, so hat dieses Wort zahlreiche
Bedeutungen, und deshalb ist es schwierig, ohne längere Erklärungen
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(wie die nachfolgenden) konsistent zu argumentieren. In der Physik
gibt es nach allgemeiner Ansicht vier Dimensionen in der Makrowelt:
drei räumliche Dimensionen (Länge, Breite, Höhe) und die Dimension
der Zeit – also die vier Dimensionen physikalischer Raumzeit. Bei der
String- und M-Theorie jedoch besteht der physikalische Bereich
angeblich aus neun oder zehn mikro-räumlichen Dimensionen, dazu die
Dimension der Zeit, was einer Gesamtzahl von zehn oder elf
Dimensionen entspricht.

Alle diese Dimensionen umfassen jedoch nur den physikalischen
Bereich. In der Weltanschauung des wissenschaftlichen Materialismus
sind dies alle Bereiche, die es überhaupt gibt. Wenn wir jedoch
anerkennen, dass es in unserer Existenz emotionale, mentale und
spirituelle Dimensionen gibt, dann haben wir ein terminologisches
Problem, weil der Begriff Dimension in so vielen unterschiedlichen
Bedeutungen benutzt wird.

Am häufigsten, wie in Naturwissenschaft und Religion erläutert,
verwende ich Ebenen und Dimensionen auf folgende Weise: Ebenen
bezieht sich auf vertikale Strukturen oder Wellen, und Dimensionen
bezieht sich auf horizontale Aspekte, die man innerhalb der einzelnen
Ebenen antrifft. Die auf jeder Ebene anzutreffenden
hervorstechendsten Dimensionen sind einfach die vier Quadranten (Ich,
Wir, Es und Sie, oder subjektive, intersubjektive, objektive und
interobjektive "Räume"). Da sowohl "Es" als auch "Sie" objektive
Dimensionen sind, verdichte ich diese vier Dimensionen oft zu den
Großen Drei (Ich, Wir und Es, oder Kunst, Moral und Wissenschaft,
oder das Schöne, das Gute und das Wahre – und so weiter).

Nach dieser Theorie hat also jede Ebene des Seins zumindest diese
vier Dimensionen. Gibt es, sagen wir einmal, fünf größere Ebenen des
Seins (Materie, Körper, Geist, Seele und GEIST), von denen jede vier
Dimensionen oder vier Quadranten hat, dann gibt es zwanzig Ebenen-
Dimensionen des Seins (z.B. ein physisches Ich, ein emotionales Ich,
ein mentales Ich, ein seelisches Ich und ein spirituelles Ich; dazu
kommen ein physisches Wir, ein emotionales Wir, ein mentales Wir ...
und so weiter).

Jede Ebene hat einen unterschiedlichen Typ oder eine
unterschiedliche Erfahrung von Zeit. So gibt es zum Beispiel eine
physikalische Zeit (die von einer Uhr gemessen wird), eine emotionale
Zeit (wie fühlt sich dieser Augenblick an, während er sich entfaltet);
eine mentale Zeit (die Zeit, in der Geschichte abläuft: Wenn Sie über
Ihr Leben nachdenken, dann entfaltet es sich in einer narrativen Zeit,
der Zeit der Geschichten, Mythen und Theaterstücke – eine wahre
Echtzeit, die Zeit der symbolischen Erzählung). Und es gibt eine
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spirituelle Zeit, in der man die Ewigkeit im zeitlosen Augenblick schauen
kann. Das sind alles ganz wirkliche Ebenen der Zeit, oder die Arten, wie
der KOSMOS sich auf verschiedenen Ebenen des Seins entfaltet. (Siehe
Das Atman-Projekt und Halbzeit der Evolution hinsichtlich einer
Diskussion der vielen Ebenen der Zeit.)

Es ist üblich, die Zeit als eine andere (wenn auch unabtrennbare)
Dimension anzusehen. Wenn wir das tun, dann bedeutet dies, dass
jede Ebene zumindest fünf Dimensionen hat, nämlich die vier
Quadranten, wie sie sich in der Zeit jener Ebene entfalten. Mit fünf
Hauptebenen, von denen jede vier "räumliche" Dimensionen (Ich, Wir,
Es und Sie) sowie eine korrelative Zeitdimension hat, haben wir
fünfundzwanzig Ebenen-Dimensionen des Seins.

Die physikalische Es-Dimension, die 9 oder 10 mikrophysikalische
Dimensionen enthalten soll, rechne ich als nur eine Dimension (womit
ich ihre neun oder zehn Unterdimensionen nicht leugnen will). Die
physikalische Ebene enthält auch eine rudimentäre Ich-, Wir- und Sie-
Dimension. Sie sehen also, wie schwindelerregend diese ganze Frage
der Dimensionen werden kann.

Da es nicht leicht ist, mit einem Begriff wie "Dimension" ohne solch
weitschweifende Definitionen auf konsistente Weise umzugehen,
benutze ich den Begriff aus praktischen Gründen manchmal in meinem
technischen Sinne als Äquivalent von "Quadrant" (oder von
irgendeinem horizontalen Aspekt irgendeiner der Ebenen). Manchmal
benutze ich den Begriff allerdings auch unscharf, um damit vertikale
Ebenen oder horizontale Dimensionen zu bezeichnen; es sollte aus dem
Kontext hervorgehen, was gemeint ist.

10 Persönliche Mitteilung. Beck verwendet Mem in einem spezifischen
Sinn. Er nennt es ein "Wert-Mem" oder wMEM und definiert dieses als
"ein Wertsystem, welches einen Kern bildet, eine Weltanschauung, ein
Organisationsprinzip, welches Denkstrukturen, Systeme der
Entscheidungsfindung und verschiedenartige Ausdrucksformen der
Kultur durchdringt".

Das Graves/Beck-System unterscheidet nicht klar zwischen
vorübergehenden und dauerhaften Strukturen, nicht zwischen
grundlegenden und ichbezogenen Strukturen. In meinem eigenen
System sind die Grundstrukturen dauerhaft und bleiben Fähigkeiten,
die auf allen späteren Stufen voll verfügbar bleiben. Doch die meisten
der ichbezogenen Strömungen (wie etwa Moral, Wertvorstellungen und
Ich-Identität) bestehen aus Übergangsstadien, die im allgemeinen
durch darauffolgende Stufen ersetzt zu werden. (Allerdings können
Unterpersönlichkeiten auf verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen
Memen existieren, so dass man in der Tat eine purpurne



170

Unterpersönlichkeit, eine blaue Unterpersönlichkeit und so weiter
haben. Diese werden oft von bestimmten Kontexten ausgelöst, so dass
man recht unterschiedliche moralische Reaktionen, Affekte, Bedürfnisse
und so weiter haben kann, je nach der jeweiligen Situationen.) Was
jedoch das zentrale oder proximative Selbst angeht, so wird es, wenn
sein Schwerpunkt etwa Grün erreicht hat, nicht ein rein purpurfarbenes
Mem aktivieren, es sei denn es befindet sich in einer Regression. Doch
kann es die korrespondierenden Grundstrukturen des purpurnen Mems
aktivieren (nämlich die emotional-phantasmische Ebene) und tut das
auch ständig. "Aktiviert" ein grüner Erwachsener ein purpurnes Mem,
dann ist dies nicht dasselbe Mem, das ein zweijähriges Kind besitzt. Für
das Zweijährige ist das purpurne Mem die Grundlage seiner zentralen
Identität, sein proximatives Selbst (oder "Ich"), während es für den
Erwachsenen Teil des distalen Selbst (oder "Mich" ) ist. Wenn ein
grüner Erwachsener "Purpur aktiviert", aktiviert er oder sie praktisch
die grundlegenden Fähigkeiten (grundlegenden Strukturen), die zuerst
während der "Purpurperiode" (d.h. phantasmisch-emotional)
ausgebildet wurden. Da jedoch die eigentliche Identität des Ich sich
nicht mehr auf der purpurnen Ebene befindet, werden die
entsprechenden vorübergehenden Strukturen (Moral,
Wertvorstellungen, Weltanschauungen) nicht voll aktiviert – es sei denn
die Person regrediert (oder aktiviert eine purpurne Unterpersönlichkeit).
Daher würde ich zumindest zwischen "purpurnen Fähigkeiten" und dem
"purpurnen Ich" unterscheiden; erstere sind dauerhaft, letzteres
vorübergehend. Zwecks weiterer Diskussion dieser Themen siehe
Integrale Psychologie und auch Fußnote 6.

Dies sind allerdings technische Unterscheidungen, die viel Raum für
freundschaftliche Meinungsverschiedenheiten lassen. Und wenn das
Graves/Beck-System vom "Aktivieren von Memen" spricht, dann bietet
es einen einfachen und konzisen Weg, mit den allgemeinsten und
wichtigsten Facetten dieser Wellen der Existenz umzugehen (so etwa
der Tatsache, dass es in der Tat allgemeine Wellen des Bewusstseins
gibt, dass diese jedoch, sobald sie auftreten, unter ganz verschiedenen
Umständen aktiviert werden können, so dass man tatsächlich in
verschiedenen Situationen eine "ganz andere Person" sein kann). Ich
finde auch, dass vor allem für pädagogische Zwecke die mehr
technischen Unterscheidungen (dauerhaft/vorübergehend,
grundlegend/Ich) eher verwirren als weiterhelfen und dass eine
verallgemeinernde Diskussion der Meme mehr als ausreichend ist, um
den Menschen zu helfen, in Begriffen der gesamten
Entwicklungsspirale, des gesamten Bewusstseinsspektrums, zu denken.
Denn der wesentliche Punkt ist einfach der, dass uns allen alle diese
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Wellen des Bewusstseins als Potentiale verfügbar sind, die sich unter
förderlichen Umständen entfalten können.

11 Ein Großteil der folgenden Darstellung besteht aus direkten Zitaten
oder paraphrasierender Wiedergabe von Aussagen aus verschiedenen
Publikationen von Graves und Beck beziehungsweise Beck und Cowan.
Entsprechende Quellen siehe Integrale Psychologie.

12 Siehe Anmerkung 6.
13 Diese "Vereinigung von Fühlen und Wissen" ist eine der Definitionen

des reifen Zentauren (siehe Eine kurze Geschichte des Kosmos). In
meinem Modell – und für den Augenblick nur auf die kognitive Linie
bezogen – ist Grün frühe Schau-Logik (und der Übergang von Formop,
dem formal-operationalen Stadium, zur Schau-Logik). Als solche
differenziert grüne oder frühe Schau-Logik formale Systeme zu
multiplen Kontexten. Mittlere und späte Schau-Logik (Gelb und Türkis)
integrieren dann diese Differenzierungen in unterschiedlichem Maße
(während sie ihre eigenen, neuen Differenzierungen einbringen, die
spätere Wellen dann integrieren werden). Koralle ist psychisch-medial,
der Beginn wahrhaft transpersonaler Wellen. Zwecks weiterer
Ausführungen zu diesem Thema siehe Integrale Psychologie.

14 Alle in diesem Absatz erwähnten positiven Punkte beginnen praktisch
mit dem orangefarbenen Mem (und historisch mit der Aufklärung), weil
Orange, wie wir noch sehen werden, die erste wirklich weltzentrische,
postkonventionelle Welle der Entwicklung ist. Grün ist einfach eine
Intensivierung und Ausweitung weltzentrischer Fairness; seine Angriffe
auf Orange sind weitgehend fehlgeleitet und oft von einer intensiven
Form von Boomeritis angetrieben (siehe 2. Kapitel und mein Buch mit
dem Titel Boomeritis).

15 Siehe One Taste, Eintrag vom 23. November, zwecks Quellen und
ausführlicher Erörterung.

16 Damit soll nicht die Existenz verschiedener Arten von Kleinkind- und
Kindheits-Spiritualität geleugnet werden. Nur sind die Vehikel, durch die
sie ausgedrückt werden, weitgehend präkonventionell und
egozentrisch. Siehe Integrale Psychologie, 11. Kapitel, "Gibt es
Spiritualität in der Kindheit?".

17 The Quest for Mind, S. 63.
18 Siehe Anmerkung 16.
19 Siehe H. Haan et al., "Moral Reasoning of Young Adults", in Journal of

Personality and Social Psychology, 1968, Nr. 10, S. 183-201.
20 Wie in Anmerkung 14 bereits angesprochen, beginnt weltzentrische

und den Gleichheitsgedanken verfechtende Fairness mit Orange (und
der Aufklärung), und das müssen wir anerkennen, auch wenn uns das
schwer fallen mag. Die Fairness erreicht mit Grün jedoch so etwas wie
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den Zenit, und zwar mit historisch erweiterten juristischen, politischen
und bürgerlichen Rechten, die nun auch auf Bevölkerungsgruppen
ausgedehnt werden, welche zuvor ausgegrenzt waren. Und sie waren
nicht durch Orange ausgegrenzt, sondern durch Blau und Rot (eine
Tatsache, die von den fehlgeleiteten und pauschalen Attacken von
Grün auf die Aufklärung ständig übersehen wird). Eine ausführliche
Diskussion dieses Themas findet der Leser in Boomeritis.

21 Verwirklichungshierarchien werden von mir auch als Holarchien
bezeichnet, was ich im 3. Kapitel näher erläutern werde. Wer mein
Werk studiert, wird feststellen, dass ich in dieser Abfolge (Atome zu
Molekülen ... zum Universum) nicht das Individuelle (obere
Quadranten) und das Kollektive (untere Quadranten) differenziere. In
der Wirklichkeit sind "individuell" und "kollektiv" korrelative Aspekte
aller Holons auf jeder Entwicklungsebene (siehe Eros, Kosmos, Logos).
Für das einfache Beispiel in diesem Zusammenhang bleibt die
Schlussfolgerung jedoch dieselbe.

22 Jenny Wade, die Graves sehr genau studiert hat, glaubt, dass Orange
(leistungsorientiert) und Grün (verbindend) nicht zwei verschiedene
Ebenen sondern zwei verschiedene Wahlmöglichkeiten sind, die sich
dem Blau (konformistisch) bieten, so dass sowohl Orange als auch
Grün direkt zur Sekundärschicht (authentisch) fortschreiten können.
Wades Buch mit dem Titel Changes of Mind ist ein hervorragender
Überblick über das Spektrum des Bewusstseins. Es wird in der zweiten
revidierten Auflage von The Eye of Spirit (dt. Übersetzung der
Erstausgabe unter dem Titel Das Wahre, Schöne, Gute) ausführlich
diskutiert.

23 Siehe One Taste, Eintrag vom 23. September, zwecks einer Diskussion
von Rays "integraler Kultur" als Beispiel für eine neuentstehende
personenzentrierte, bürgerliche Religion.

24 Persönliche Mitteilung von Don Beck. Erinnern Sie sich daran, dass
nach der Schätzung von Beck und Cowan (siehe Beschreibung des
grünen Mems im 1. Kapitel) etwa 10 Prozent der Weltbevölkerung zu
Grün zu rechnen sind, die meisten "Grünen" jedoch in Amerika und
Europa leben. Becks Forschung besagt, dass etwa 20 Prozent der
erwachsenen Amerikaner zum grünen Mem gehören, was Rays
Zahlenangaben ziemlich nahe kommt.

25 Siehe Das Wahre, Schöne, Gute zwecks der Quellen und einer
Diskussion dieser Daten; ein Überblick darüber findet sich in Integrale
Psychologie.

26 Was folgt ist eine Vier-Quadranten-Analyse der für die persönliche
Transformation notwendigen Faktoren. Da ich die Quadranten im
vorliegenden Text noch nicht eingeführt oder definiert habe, nenne ich
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sie an dieser Stelle nicht. Wer mein Werk studiert, wird sie jedoch
sofort wiedererkennen.

27 Natürlich meint Graves mit "Zusammenbruch", dass die Fixierung auf
Grün transzendiert werden muss. Das grüne Mem selbst bleibt eine
wesentliche Komponente in der gesamten Spirale.

28 Das Zitat stammt von Michael Murphy, dem Mitbegründer des Esalen-
Instituts und Autor der Bücher Der Quanten-Mensch und Golf in the
Kingdom; siehe Vorwort zu Das Wahre, Schöne, Gute.

29 Die auf Eros, Kosmos, Logos folgenden Bücher untermauern sämtlich
seine verschiedenen Ideen und führen sie weiter aus. Zu diesen
Büchern gehören Eine kurze Geschichte des Kosmos, Das Wahre,
Schöne, Gute, Naturwissenschaft und Religion, One Taste, und
Integrale Psychologie. Als allgemeinverständliche Einführung empfehle
ich Eine kurze Geschichte des Kosmos.

30 Don Beck hat begonnen, eine diesem Ausdruck ähnliche Chiffre zu
verwenden, nämlich "4Q/8E", womit er acht Ebenen in allen vier
Quadranten meint. Natürlich weite ich die Zahl dieser Ebenen
dahingehend aus, dass noch die höheren, transpersonalen Wellen und
Zustände hinzukommen, und ich schließe auch die verschiedensten
veränderten Bewusstseinszustände und Entwicklungsströme ein, die
sich durch die größeren Wellen erstrecken. Doch ist diese vereinfachte
Chiffre durchaus angemessen, um unsere allgemeinen Argumente
darzustellen. Wenn Sie übrigens mit Don Beck bei der Anwendung
dieses "Graves/Wilber"-Modells und der Spiral Dynamics im allgemeinen
zusammenarbeiten möchten, dann können Sie mit ihm über
spiwiz@iglobal.net Kontakt aufnehmen. Siehe unter anderem auch die
Arbeiten von Peter McNab, Wyatt Woodsmall, Brian van der Horst und
Maureen Silos.

31 Belege für diese unabhängigen Module werden in Das Wahre, Schöne,
Gute und Integrale Psychologie vorgelegt.

32 Technisch gesehen sind die Gravesschen Werte eine Entwicklungslinie.
Die Ebenen in dieser Linie – die in meinem System praktisch
Bewusstseinsebenen sind – können verwendet werden, um Ebenen
ganz allgemein darzustellen. Siehe Integrale Psychologie.

33 Was ihrer Anwendung auf eine Stufe menschlicher Entwicklung angeht,
haben die Wörter "integral" oder "integriert" viele verschiedene
Bedeutungen.

Zunächst einmal gibt es ganz allgemein zumindest zwei
verschiedene Bedeutungen: horizontale und vertikale Integration.
Horizontale Integration besagt, dass die Elemente der jeweiligen Ebene
– Purpur, Blau, Gelb usw. – auf dieser Ebene ziemlich gut integriert
sind. Eine gut integrierte Ebene ist eine gesunde Ebene oder das Beste,
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das diese Ebene unter Berücksichtigung ihrer inhärenten Strukturen
und Einschränkungen zu bieten hat. Horizontale Integration beinhaltet
grundlegend eine Integration der vier Quadranten auf der jeweiligen
Ebene. Umgekehrt führt ein Ungleichgewicht (oder mangelnde
Integration) der vier Quadranten auf der jeweiligen Ebene (zum
Beispiel eine Überbetonung des Ich-, Wir-, Es- oder Sie-Bereichs) zu
einem pathologischen Ungleichgewicht auf dieser Ebene. Die
Herstellung der Gesundheit auf dieser Ebene bedeutet die
Wiederherstellung eines Gleichgewichts oder die Integration der
Elemente und Quadranten auf der betreffenden Ebene (zum Beispiel
den Übergang vom ungesunden Blau zum gesunden Blau). Das ist
horizontale Integration.

Andererseits bedeutet vertikale Integration den Übergang zu einer
höheren Integrationsebene insgesamt. An diesem Punkt beginnen sich
die verschiedenen Definitionen von "integral" deutlich voneinander zu
unterscheiden, abhängig von der von einem bestimmten Theoretiker
anerkannten höchsten Ebene der Entwicklung. Tatsache ist: Jede
höhere Entwicklungsebene hat die Fähigkeit, relativ integraler zu sein
als ihre Vorgänger, einfach weil jede gesunde Ebene "transzendiert und
inkorporiert". Deshalb kann jede höhere Ebene mehr Holons in ihrem
eigenen Sein umfangen und integrieren.

Aus diesem Grund neigen verschiedene Theoretiker dazu, die von
ihnen erkannten höchsten Ebenen "integral" zu nennen. So sind
beispielsweise Gebsers Ebenen archaisch, magisch, mythisch rational
und integral. Zu Jane Loevingers Ebenen gehören autistisch,
symbiotisch, impulsiv, sicherheitsorientiert, konformistisch,
gewissenhaft, individualistisch, autonom und integral. Auch die Spiral
Dynamics benennt ihre höchsten Ebenen (Sekundärschicht) mit
Begriffen wie "integral" und "holistisch".

Die meisten dieser Begriffe kann man in Diagramm 2 finden,
welches Ebenen des Bewusstseins bis zu der Stufe erfasst, die ich den
Zentaur nenne. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es noch höhere
Ebenen oder Wellen gibt, die ich als "transpersonal" (oder
"Tertiärschicht") bezeichnet habe. In zahlreichen Büchern habe ich
diese höheren Ebenen des Bewusstseins erforscht, und zwar unter
Bezugnahme auf umfassende kulturübergreifende Forschungen (siehe
Integrale Psychologie). Die höchsten dieser Wellen könnten wir sehr
wohl "integral" nennen, da sie sogar noch integrierter sind als der
Zentaur, Gebsers integral-aperspektivisches oder Loevingers
integriertes Stadium. Worauf es hier ankommt, ist einfach, dass jede
Entwicklungswelle relativ integraler ist als ihre Vorgänger, weshalb es
von der höchsten Ebene, die wir erkennen, abhängt, was wir als "die"
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integrale Ebene bezeichnen.
Da die höchste Ebene, die die meisten Forscher erkennen, die

zentaurische ist (integral-aperspektivisch, sekundärschichtig etc.), habe
ich im Verlauf des ganzen Buches ganz allgemein den Begriff "integral"
im Zusammenhang mit diesen Ebenen benutzt. Das sollte jedoch so
verstanden werden, dass dies tatsächlich ein sehr relativer Begriff ist,
und dass die letztendlich integrale Ebene der nonduale Kosmos selbst
ist, zugleich die höchste Ebene unseres eigenen Bewusstseins und der
Urgrund jeder einzelnen Ebene ohne jede Ausnahme.

34 Das kann in jeder beliebigen Linie geschehen. Beispielsweise kann
jemand im Kontext seines Arbeitsplatzes in der moralischen Linie
überwiegend ein Enneagrammtyp 7 auf der grünen Welle sein. Unter
Stress könnte diese Person zu Enneagrammtyp 1 auf der
orangefarbenen Welle (oder sogar der blauen Welle) werden. Kognitiv
könnte diese Person Typ 4 in Türkis sein, und so weiter. Man beachte
jedoch, dass man mit dem Enneagramm allein die vertikale
Verschiebung durch die Ebenen nicht erkennen kann. Nach der
Enneagramm-Theorie kann ein Typ Orange 7 unter Stress zu Orange 1
werden. Unter wirklichem Stress jedoch wird Orange 7 zu Blau, dann
zu Rot oder Purpur regredieren. Das sind nicht bloß unterschiedliche
Typen, sondern unterschiedliche Ebenen von Typen. Und wiederum:
Kombinieren wir horizontale Typologien mit vertikalen Typologien, dann
können wir sekundärschichtige Konstruktionen verwenden, um eine
integralere Sichtweise zu gewinnen.

Horizontale Typologien wie etwa das Enneagramm zusammen mit
den vertikalen Entwicklungsebenen anzuwenden, habe ich zum ersten
Male in meinem Buch Eine kurze Geschichte des Kosmos
vorgeschlagen. Andere Forscher sind unabhängig davon zu ähnlichen
Anregungen gekommen. Übrigens werden einige Versionen des
Enneagramms auf vertikale Weise als Ebenen der Entwicklung benutzt
(vom Bauch zum Herzen zur Stirn) und nicht als Typen, die auf jeder
Ebene verfügbar sind. Auch das ist gut; ich habe die letztgenannte
Version verwendet, da sie heute die populärste ist.

35 Eine gute Zusammenfassung von Gilligans hierarchischer Anschauung
der männlichen und weiblichen Entwicklung findet man in Alexander
und Langer, Higher Stages of Human Development, vor allem in der
Einführung durch den Herausgeber und dem von Gilligan verfassten
neunten Kapitel.

36 Die Schlussfolgerung in Das Wahre, Schöne, Gute ist, dass die Männer
dazu tendieren, mit dem Akzent auf Agenz zu übertragen (Translation),
die Frauen mit dem Akzent auf Kommunion. Und Männer neigen dazu,
sich mit Betonung auf Eros zu verwandeln (Transformation), Frauen
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mit dem Akzent auf Agape. Jedoch bleiben die allgemeinen Wellen der
Entwicklung im allgemeinen in beiden Geschlechtern dieselben; an sich
sind sie geschlechtsneutral. Siehe Das Wahre, Schöne, Gute, 8. Kapitel,
"Integraler Feminismus".

37 Nimmt man die Spiral Dynamics als Beispiel, dann pflegen Frauen sich
durch dieselben Wellen der Existenz (eben die Entwicklungshierarchie)
zu entwickeln wie Männer, jedoch mit einer stärker
beziehungsorientierten, durchlässigeren oder mehr gemeinschaftlichen
Orientierung. Und ein integraler Feminismus würde sich der
Erforschung der Dynamik und der Muster in allen Wellen, Zuständen
und Strömungen widmen, wie sie in dieser "unterschiedlichen Stimme"
auftreten. Siehe Das Wahre, Schöne, Gute, 8. Kapitel, "Integraler
Feminismus".

38 Eine ausführliche Diskussion des Themas Strukturen und Zustände
findet sich in Integrale Psychologie.

39 Zum Thema der ungerechtfertigten Reduktion des Oben-Links-
Quadranten auf den Oben-Rechts-Quadranten siehe Integrale
Psychologie und Eine kurze Geschichte des Kosmos. Die Beziehung
zwischen Geist und Gehirn wird in Integrale Psychologie im Detail
diskutiert.

40 Dies bedeutet nicht, dass die Systemwissenschaften nur auf den Unten-
Rechts-Quadranten anwendbar sind. Der Oben-Rechts-Quadrant – vor
allem die Mechanismen des Gehirns – wird heute zunehmend in
Systembegriffen erklärt. Es ist einfach so, dass der Oben-Rechts-
Quadrant ein individuelles Holon ist, und der Unten-Rechts-Quadrant
ein soziales Holon. Doch da alle Individuen praktisch
zusammengesetzte Individuen sind, besitzen beide Systemaspekte.
Eine Diskussion dieses Themas findet der Leser in Eros, Kosmos, Logos.

Man beachte jedoch: Die Systemtheorie deckt nur die
rechtsseitigen Quadranten ab (oben wie unten). Das ist der Grund,
warum die Systemtheorie (ebenso wie die Chaos- und die
Komplexitätstheorie) das Bewusstsein (oder die inneren Quadranten)
nicht angemessen nachbilden kann. Wie Whitehead, Hartshorne und
David Ray Griffin betont haben, sind die einzigen Holons, die
Bewusstsein besitzen, individuelle Holons. Das heißt, nur
zusammengesetzte Individuen haben ein Bewusstsein. Kollektive oder
Gesellschaften als solche besitzen kein Bewusstsein (obwohl sie
zusammengesetzte Individuen besitzen, welche wiederum Bewusstsein
besitzen). Einfach ausgedrückt: All die verschiedenen Arten von
Systemtheorie sind in der "Es"-Sprache strukturiert, während das
Bewusstsein in der "Ich"-Sprache strukturiert ist. Die vielen Versuche,
das Bewusstsein in Begriffen der Systemtheorien darzustellen (Chaos,
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Komplexität, Autopoiese), verfehlen daher beträchtlich ihr Ziel.
Damit soll nicht gesagt sein, dass sie ohne Bedeutung seien. In

meinem Modell ist der Unten-Rechts-Quadrant ein wichtiger Teil des
gesamten Bildes des Bewusstseins, da alle Holons vier Quadranten
enthalten. Systemansätze sind wichtig, um jenen Aspekt des
Bewusstseins zu erläutern, dessen äußere Formen in kollektive Systeme
involviert sind. Doch müssen die Systemansätze durch "Ich"- und
"Wir"-Modelle und Methoden ergänzt werden. Siehe "An Integral
Theory of Consciousness", Collected Works, Band 7.

41 Technisch ist [im Englischen] "wir" [we] die erste Person im Plural und
"du/ihr" die zweite Person [you = du = 2. Person Singular ist
gleichlautend mit you = ihr = 2. Person Plural (Anm. d. Übers.)]. Doch
zähle ich die erste Person Plural [wir] und die zweite Person [du/ihr]
beide zum Unten-Links-Quadranten, den ich im allgemeinen als "Wir"
bezeichne. Ich tue das deswegen, weil es im Englischen keine zweite
Person Plural gibt. Mit anderen Worten: Wenn das "Wir" mit Respekt
benutzt wird, dann schließt es implizit eine Ich-Du-Beziehung ein (Ich
kann dich nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht einen Fundus
gemeinsamer Wahrnehmungen haben).

Deshalb behandeln die Ich-Du-Theoretiker meiner Meinung nach
alle eine Unterabteilung des Unten-Links-Quadranten, oder "Wir" im
weitesten Sinne. Und genau so sehen auch die meisten "Wir"-
Theoretiker wie etwa Habermas den intersubjektiven Bereich (nämlich:
das echte Ich-Du ist eine Unterabteilung von Wir). Anderenfalls kann
die zweite Person "Du" dazu degenerieren, dass ich dich als ein Objekt
oder "Es" sehe. Deshalb ist alle wahre Erforschung der zweiten Person
implizit erste Person Plural oder intersubjektives Wir (zumindest
teilweise, selbst wenn das Du vom Wir unterschieden wird). Daher
kann eine bloße Betonung der "Ich-Du"- oder Zweite-Person-Forschung
an sich objektivierend und entwürdigend sein. Jedenfalls bin ich immer
ein starker Befürworter der intersubjektiven Wir/Du-Forschung
gewesen, wie auch die meisten bedeutenden hermeneutischen
Philosophen. Und ich stimme sehr der Ansicht zu, dass dieser
intersubjektive Bereich (sowohl was das Du als auch das Wir angeht)
von der Es-Wissenschaft und dem Ich-Subjektivismus furchtbar
vernachlässigt worden ist. Ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz –
oder ein 1-2-3-Ansatz – lässt der Ich-, Wir- und Es-Forschung breiten
Spielraum.

42 Zur Beziehung von Bewusstseinszuständen und Strukturen des
Bewusstseins siehe Integrale Psychologie.

43 Eine Diskussion des Zusammenhangs von Ich, Ebenen der Pathologie
und den typischen Behandlungsmodalitäten findet sich in Integrale
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Psychologie.
44 Siehe insbesondere Die drei Augen der Erkenntnis, Naturwissenschaft

und Religion und Integrale Psychologie.
45 Ian G. Barbour, Religion and Science – Historical and Contemporary

Issues.
46 Eugenie Scott, "The 'Science and Religion Movement'", Sceptical

Inquirer Juli/August 1999.
47 Zur Bedeutung eines konstruktiven Postmodernismus siehe

Naturwissenschaft und Religion, Integrale Psychologie und Boomeritts.
48 In Barbours zentralem Text zu diesem Thema, Religion and Science –

Historical and Contemporary Issues, betont er, dass die Daten der
Religion spirituelle Erfahrungen involvieren. "Die Daten einer religiösen
Gemeinschaft bestehen aus den jeweiligen Erfahrungen von Individuen
und den Geschichten und Ritualen einer religiösen Tradition." Anders
als jene Kritiker, die meinen, der Gebrauch des Wortes "Daten"
impliziere irgendeine Art von Positivismus, erkennt Barbour, dass
"Daten" jedes beliebige Rohmaterial aus irgendeinem Bereich bedeutet,
was mystische Erfahrungen einschließt. Doch dann widmet er in einem
Buch von fast 400 Seiten weniger als zwei Seiten der Diskussion dieser
Daten – was sie sind, wie man sie erhält, verifiziert oder widerlegt und
so weiter. Dieses eklatante Vakuum ist typisch für die Ansätze, die ich
im Haupttext zusammengefasst habe, ein Vakuum, das
Naturwissenschaft und Religion zu füllen versucht. Später werde ich
skizzieren, warum und wie Daten in die "gute" Wissenschaft passen
(einschließlich die Teile spiritueller Erfahrung, die der Erforschung
durch gute Wissenschaft offen stehen).

Vieles von dem, was Barbour sagt, finde ich einsichtig und nützlich,
und ich stimme mit vielem davon überein – soweit der Ansatz von
Barbour eben trägt. Doch durch die Geringschätzung der tatsächlichen
Daten der Religion wird er meiner Meinung nach dem Kern der Sache
nicht gerecht.

49 S. Gould, "Non-Overlapping Magisteria", in Sceptical Inquirer
Juli/August 1999; Kursivierung des Autors.

50 S. Gould, "Non-Overlapping Magisteria", in Sceptical Inquirer
Juli/August 1999; meine Kursivierung.

51 Zu meiner Kritik an der Philosophia perennis und der traditionellen
Großen Kette des Seins siehe Anmerkung 59.

52 Siehe Wilber, Das Wahre, Schöne, Gute und Alexander und Langer,
Higher Stages of Human Development.

53 Im Oben-Links-Quadranten bezieht "Regeln" sich auf konkret-
operationales Denken (Konop, grob gesagt Blau), "formal" bezieht sich
auf formal-operationales Denken (Formop, grob gesagt Orange) und
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"schau-logisch" auf Systemdenken (Grün, Gelb und Türkis). Im Oben-
Rechts-Quadranten beziehen SEI, SF2 und SF3 sich auf
"Strukturfunktionen" des Gehirns, welche die Korrelate von Regeln
(Konop), Formop und Schau-Logik sind. Im Unten-Links-Quadranten
bezieht "uroborisch" sich auf die Weltsicht des Reptilienstammhirns und
"typhonisch" auf die des limbischen Systems. Einzelheiten siehe Eros,
Kosmos, Logos.

54 So etwa Eros, Kosmos, Logos, Eine kurze Geschichte des Kosmos und
Integrale Psychologie.

55 Es ist üblich, zwischen "Religion" (autoritäre und institutionalisierte
Formen) und "Spiritualität" (persönlicher Glaube und Erfahrungen) zu
unterscheiden. Diese Unterscheidung ist manchmal nützlich, macht
jedoch die Dinge auf vielerlei Weise undeutlich. Es gibt sehr profunde
persönlich-mystische Zweige der meisten Formen institutionalisierter
Religion. Tatsächlich ist Religion in vieler Hinsicht nichts anderes als
institutionalisierte Spiritualität. Würde etwa die New-Age-Spiritualität
einflussreich und etabliert werden, dann wäre sie schließlich eine
Religion. Um Unklarheiten zu vermeiden, spreche ich lieber von engen
und weiten Konzeptionen von Religion/ Spiritualität (oder, je nach der
Metapher, von flach und tief). Das wird im Text noch näher erklärt.
Meine Argumentation ist auf beide anwendbar, "Religion" und auf
"Spiritualität".

56 In Der glaubende Mensch habe ich dies den Unterschied zwischen
legitimer und authentischer Religion genannt. Erstere bietet effektive
Übertragung an (oder eine Veränderung von Oberflächenstrukturen),
letztere Transformation (oder Umwandlung von Tiefenstrukturen).
Erstere verschiebt Möbel von einem Platz zum anderen auf demselben
Stockwerk; letztere wechselt in ein anderes Stockwerk.

57 Siehe Die drei Augen der Erkenntnis, 2. Kapitel, zur Frage, ob es
"unmittelbare" oder nur "vermittelte" Erfahrungen gibt: Selbst wenn
Erfahrungen – sensorische, mentale oder spirituelle – durch kulturelle
Faktoren vermittelt werden (und das werden sie, weil alle Holons vier
Quadranten haben), sind nichtsdestoweniger die Erfahrungen im
Augenblick ihrer Wahrnehmung unmittelbar. Das ist mit unmittelbarer
Erfahrung oder unmittelbaren Daten gemeint. (Eine ausführliche
Diskussion dieses Themas findet sich in Eros, Kosmos, Logos.)

Wann immer ich diese drei Faktoren skizziere (Injunktion,
Wahrnehmung/Erfahrung/Erleuchtung, gemeinschaftliche Validierung),
betone ich stets, dass das Paradigma oder die Injunktion Daten erzeugt
und nicht nur Daten enthüllt. Damit bin ich in Einklang mit
verschiedenen post-kantianischen und postmodernen Anschauungen,
die den "Mythos des Gegebenen" ablehnen. Darin stimme ich auch mit
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Varelas Inszenierungs-Paradigma überein. Wie in Naturwissenschaft
und Religion erörtert, bedeutet das Leugnen des Mythos des
Gegebenen in irgendeinem Bereich jedoch nicht, dass damit zugleich
das Vorhandensein gewisser objektiv realer oder intrinsischer Merkmale
von Bereichen geleugnet wird. Der Gedanke, es gebe reine, von der
Wahrnehmung unbeeinflusste Objekte, und der Gedanke, alle
Wirklichkeiten seien gesellschaftlich konstruiert, sind beide
schiefliegende und unbefriedigende Vorstellungen. Eine Vier-
Quadranten-Epistemologie steuert einen Kurs zwischen reinem
Objektivismus und reinem Subjektivismus, indem sie Raum findet für
ein inhärentes Gleichgewicht dieser Teilwahrheiten. Da jedoch heute
besonders extrem konstruktivistische Epistemologien im Schwange
sind, betone ich oft die objektiv-realen Komponenten vieler Formen des
Wissens, da dies jene partielle, aber dennoch wichtige Wahrheit ist, die
leider am häufigsten geleugnet wird. Siehe John Searle, The
Construction of Social Reality (d.h. "Die Konstruktion der sozialen
Wirklichkeit" – im Gegensatz zur sozialen Konstruktion der
Wirklichkeit); ferner die Einführung zu Das Wahre, Schöne, Gute und
Boomeritis.

58 Jedoch ist Wissenschaft – weite oder enge – nicht die ganze Geschichte
tiefer Spiritualität. Die weite Wissenschaft der inneren Bereiche gibt uns
nur die unmittelbaren Daten oder unmittelbaren Erfahrungen jener
inneren Bereiche. Diese Erfahrungen sind die Zutaten für eine weitere
Ausgestaltung in ästhetisch-expressiven und ethisch-normativen
Urteilen. Selbst mit weiter Wissenschaft reduzieren wir daher die
inneren Angelegenheiten nicht auf bloße Wissenschaft (weite oder
enge). In ihren weiten wie engen Formen ist Wissenschaft immer nur
ein Aspekt der Großen Drei und hilft uns nur bei der Erforschung der
unmittelbaren Daten oder Erfahrungen, die der Rohstoff ästhetischer
und normativer Erfahrungen sind. Behauptungen, mein Ansatz sei
positivistisch, haben diese Tatsache übersehen.

In Naturwissenschaft und Religion versuche ich daher tatsächlich
aufzuzeigen, dass es eine Wissenschaft des körperlichen Bereichs
(grobstofflich), des subtilen Bereichs (subtil) und des kausalen Bereichs
(spirituell) gibt. Ich weise aber auch daraufhin, dass es zudem die
Kunst des körperlichen Bereichs, des subtilen Bereichs und des
GEISTES gibt. Und es gibt die Moral des körperlichen Bereichs, des
Geistes und des GEISTES. Daher haben alle manifesten Ebenen der
Großen Verschachtelung eine Ich-, eine Wir- und eine Es-Dimension;
das heißt, alle Ebenen besitzen praktisch Kunst, Moral und
Wissenschaft. Selbst wenn wir daher die Wissenschaft bis in die
höheren Bereiche hinein ausdehnen, wie ich es vorschlage, bleiben die
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Wissenschaft und ihre Methoden nur "ein Drittel" der ganzen
Geschichte, da die höheren Ebenen ebenfalls Kunst und Moral besitzen,
die jeweils ihrer eigenen ganz anderen Methodologie folgen (und ihren
eigen Gültigkeitsansprüchen, nämlich Wahrhaftigkeit beziehungsweise
Gerechtigkeit).

Deshalb sollte man zwei Dinge nicht vergessen: Ich habe in der Tat
vorgeschlagen, es sei legitim, die Wissenschaft dahingehend
auszuweiten, dass sie nicht nur Aspekte des Körpers oder des
sensomotorischen Bereichs erforscht (enger Empirismus), sondern auch
des Geistes und des spirituellen Bereichs (Geisteswissenschaften). Doch
selbst dann gibt es nicht nur die Wissenschaften der höheren Bereiche,
es gibt auch die Kunst und Moral der höheren Bereiche (oder, genauer
gesagt, es gibt alle vier Quadranten der höheren Wellen, von denen
jeder eine unterschiedliche Methodologie und andere
Gültigkeitsansprüche hat, nämlich Wahrheit, Wahrhaftigkeit,
Gerechtigkeit und funktionelles Passen). Selbst wenn ich die Definition
von Wissenschaft ausweite, reduziere ich daher niemals die höheren
Bereiche auf Wissenschaft allein, wie mir einige Kritiker vorgeworfen
haben. Denn es gibt Kunst, Moral und Wissenschaft der höheren
Bereiche.

Man beachte auch, dass ich mich im Text nur auf das Individuum
beschränke. Weite Wissenschaft kann aber auch Teil der Erforschung
des Unten-Links-Quadranten und seiner Wirklichkeiten sein. Doch ist
weite Wissenschaft in allen inneren Domänen dialogisch (und
translogisch) und nicht nur monologisch. Hier geht es um die weiten
Wissenschaften der Phänomenologie, qualitativer
Forschungsmethodologie, interpretativer Wissenschaft und so weiter.
Dagegen ist enge Wissenschaft, ob auf das Individuum bezogen (z.B.
Physik, Chemie, Biologie) oder auf ein Kollektiv bezogen (System-,
Chaos- und Komplexitätstheorien) im wesentlichen monologisch. Sie
erforscht Aspekte des "Es" und "Sie" – und nicht etwa des "Ich" und
"Wir" in deren eigenen nichtreduk-tionistischen Begriffen. Siehe Die
drei Augen der Erkenntnis, 1. und 2. Kapitel, Das Wahre, Schöne, Gute
sowie zahlreiche Anmerkungen in Eros, Kosmos, Logos.

59 S. 260.
Einige wenige Kritiker haben Naturwissenschaft und Religion

angegriffen, weil sie das Buch mit der Philosophia perennis in
Verbindung gebracht haben, deren Ideen sie verabscheuen. Die
pluralistischen Relativisten und die stark auf dem grünen Mem
basierenden spirituellen Ansätze haben in den vergangenen drei
Jahrzehnten die Vorstellung einer Philosophia perennis aggressiv
attackiert. Sie neigen zu der Behauptung, es gebe keine universalen
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Wahrheiten (ausgenommen ihre eigenen pluralistischen Ideen, die für
alle Kulturen universal wahr sein sollen), und sie behaupten, die
Philosophia perennis, selbst wenn sie existiere, sei starr und autoritär
(woraufhin sie diese oft durch ihre eigene autoritäre, politisch korrekte
Ideologie ersetzen). Dennoch sympathisiere ich mit vielen Kritikern der
Philosophia perennis. Meine ausführliche Kritik findet man in Das
Wahre, Schöne, Gute in Naturwissenschaft und Religion, in Integrale
Psychologie und in One Taste.

Wenn Kritiker mich mit der Philosophia perennis identifizieren, dann
beachten sie nicht, dass das einzige, was ich an ihr wirklich verteidigt
habe, der Begriff der Bereiche von Sein und Wissen ist. Und von diesen
wiederum verteidige ich nur drei mit Nachdruck: Materie, Geist und
GEIST (oder grobstofflich, subtil und kausal). Manchmal nenne ich auch
fünf Bereiche (Materie, Körper, Geist, Seele und GEIST, doch eigentlich
möchte ich mich nur für die erstgenannten stark machen. Ich behaupte
also, dass zumindest seit der Zeit des Homo sapiens jede bedeutendere
menschliche Kultur diese drei Hauptbereiche der Existenz erkannt hat
(wie sie sich auch im Wach-, Traum- und Tiefschlaf-Bewusstsein
manifestieren). Das ist fast der einzige Aspekt der Philosophia perennis,
den ich verteidigt habe. Die meisten anderen Aspekte der traditionellen
Versionen der Philosophia perennis (vertreten etwa von Frithjof
Schuon, Ananda Coomaraswamy, Henry Corbin, Seyyed Nasr, Huston
Smith, Marco Pallis, Rene Guenon und anderen) – Aspekte wie etwa
unwandelbare Archetypen, Involution und Evolution als etwas
Festgelegtes und Prädeterminiertes, oder die streng hierarchische
Natur der Wirklichkeit (im Gegensatz zur holonisch/quadrantischen) –
sind meines Erachtens weder universal noch wahr. Von den
Theoretikern, die diese Ansichten vertreten, habe ich mich deshalb
scharf distanziert.

Aber auch wenn ich die Philosophia perennis in vieler Hinsicht
scharf kritisiert habe, meine ich trotzdem, dass sie – vor allem in ihren
am höchsten entwickelten Formen – ein Quell unübertroffener Weisheit
ist, selbst wenn wir sie ein wenig entrümpeln müssen. Ich bin der
Meinung, dass wir für eine echte Theorie von Allem auf eine wohl
ausgewogene Kombination der stimmigsten Ansätze der Prämoderne,
Moderne und Postmoderne zurückgreifen müssen; eine solche
Vorgehensweise wird ausdrücklich in Eros, Kosmos, Logos und allen
darauffolgenden Bücher verfolgt.

60 Enge Religion ist in gewisser Hinsicht einfach die jeweilige
Weltanschauung einer beliebigen Entwicklungsstufe. Es gibt purpurne
Religion, rote Religion, blaue Religion, orangefarbene Religion, grüne
Religion und so weiter. Enge Religion versucht dem Ich auf einer
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gegebenen Ebene Sinn und Trost zu schenken. Tiefe Religion versucht
andererseits, die Ebenen insgesamt zu wechseln und dabei das Ich
entweder vorübergehend oder auf Dauer in den psychisch-medialen,
subtilen, kausalen oder nondualen Bereich zu verlagern. Dies ist
wiederum der Unterschied zwischen legitimer und authentischer
Religion, wie in Der glaubende Mensch beschrieben.

Enge Religion ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, jemand sei
"gläubig" oder glaube "mit religiöser Inbrunst" an etwas. Dieser Glaube
muss nicht inhaltlich "religiös" sein, sondern bezeichnet einfach eine
Intensität des Für-wahr-Haltens. Fans der Fernsehserie Star Trek sagen
zum Beispiel, die Logik sei Spocks Religion. Identifiziert sich das Ich mit
einer bestimmten Ebene oder Welle der Entwicklung, dann glaubt es
"religiös" an die Weltanschauung dieser Ebene und hält inbrünstig
daran fest. Diese intensive Identifizierung auf der jeweiligen Ebene
erzeugt die enge Religion jener Ebene oder die emotionale Bindung an
die Weltanschauung dieser Ebene und die Identifizierung mit ihr. Das
Ich kann diese Identifizierung auf jeder seiner Wellen der Entfaltung
nicht vermeiden – bis es sich von dieser Ebene ent-identifiziert und zur
nächsten bewegt, an die es dann wiederum religiös glaubt. Dieser
Prozess setzt sich fort, bis es zu einem Entwicklungsstillstand kommt
oder man sich in die seelischen und spirituellen Bereiche hinein
entwickelt, um dort tiefe Spiritualität und das göttliche Selbst zu
entdecken. Aus unserer engen Religion ist dann tiefe Religion
geworden.

Einige schnelle Beispiele für die enge Religion auf jeder Welle der
Existenz: Zur den purpurnen Religion gehören einige Formen von
Voodoo und der Glaube an die Magie des Wortes. Rote Religion ist eine
Religion archetypisch-mythischer Glaubensinhalte mit Betonung der
magischen Macht der archetypischen Gestalten (Moses teilte das Rote
Meer, Christus wurde von einer Jungfrau geboren, Laozi war bei seiner
Geburt neunhundert Jahre alt, und so weiter). Blaue Religion ist eine
Religion von Recht und Ordnung, eine Struktur der mythischen
Zugehörigkeit, die Menschen durch Gehorsam gegenüber einer großen
Ordnung oder einem "Anderen" aneinander bindet. Sie ist autoritär,
starr hierarchisch und bedient sich der Schuld zur Kontrolle der
Gesellschaft (die Zehn Gebote, die "Gespräche" des Konfuzius, ein
großer Teil des Koran, und so weiter). Doch dehnt sie ihre Fürsorge auf
alle jene aus, die den mythischen Glaubensinhalten anhängen
(während alle auf ewig verdammt sind, die das nicht tun).

Orangefarbene Religion ist eine Religion des positiven und
wissenschaftlichen Materialismus. Ihre Befürworter glauben ebenso
religiös an diese Weltanschauung, wie es irgendwelche
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Fundamentalisten tun, und sie haben ihre eigenen skeptischen
Inquisitoren, die die Weltanschauungen aller anderen Ebenen
anzugreifen und lächerlich zu machen pflegen. (Auguste Comte, der
Vater des modernen wissenschaftlichen Positivismus, behauptete
wirklich – und das sind seine eigenen Worte –, es gebe einen "Papst
des Positivismus". Das ist ein gutes Beispiel für eine enge Religion, wie
sie auf egoisch-rationaler Ebene möglich ist – ein Beispiel für Spocks
"Religion".) Jedoch ist orangefarbene Religion auch der Beginn des
Glaubens an gleiche Rechte für alle Menschen, gleich welcher Rasse,
Hautfarbe, Glaubensbekenntnisse oder welchen Geschlechts.

Die grüne Religion dehnt das aus auf eine gütige und subjektive
Fürsorge für alle Seelen und Sensibilität gegenüber allen Bewohnern
dieser Erde (obwohl sie sich sehr hässlich – das "ätzende grüne Mem"
– gegenüber allen benimmt, die ihre Religion politisch korrekter
Anschauungen nicht teilen). Eine sekundärschichtige Religion ist eine
Religion des Holismus, des kosmischen Einsseins und eines universalen
Musters (nach einer Formulierung von Beck und Cowan glaubt die
Sekundärschicht, die Erde sei "ein Organismus mit einem kollektiven
Geist"). Noch über diesen integralen Glauben an kosmisches Einssein
hinausgehend, ist psychische Religionen praktische Erfahrung dieses
kosmischen Einsseins (eine Art von Naturmystik). Subtile Religion ist
eine unmittelbare Erfahrung des göttlichen Urgrunds dieser kosmischen
Ordnung (Gottheitsmystik). Und kausale Religion ist eine unmittelbare
Erfahrung der wesenhaft unendlichen und eigenschaftslosen Natur
dieses Urgrunds (formlose Mystik).

Enge Religion besteht also einfach aus alle jenen Glaubensinhalten,
Praktiken, Sitten, Erfahrungen und Überlieferungen, die uns helfen, die
Weltanschauung irgendeiner bestimmten Welle in die Tat umzusetzen
oder sie uns zu eigen zu machen. Im Gegensatz dazu gehören zur
tiefen Religion jene Praktiken, Techniken und Überlieferungen, die uns
helfen, uns in Richtung auf die höheren, transrationalen,
transpersonalen Wellen (psychisch, subtil, kausal und nondual – unter
anderen Namen Seele und GEIST) zu transformieren. Diese Praktiken
tiefer Spiritualität offenbaren tatsächliche Wirklichkeiten, sie erschließen
echte Wahrheiten. Sie sind daher auch (teilweise) als kontemplative
Wissenschaften bekannt – oder einfach gute Wissenschaft, weil sie
nicht bloßer Glaube sind sondern konkrete Praktiken, die auf
Injunktion, Erfahrungsbeweisen und einer Gültigkeitsüberprüfung durch
eine Gruppe von kompetenten Gleichgesinnten basiert. Es handelt sich
hier um wiederholbare, jedermann zugängliche, öffentliche Praktiken,
die Wirklichkeiten offenbaren, das heißt tatsächliche Wahrheiten und
nicht nur kulturelle Bedeutungen, lokale Wertstrukturen und
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dergleichen. Diese höheren Wellen sind ebenso wahr wie die blauen,
orangefarbenen oder grünen Wellen. Und wenn man davon ausgeht,
dass es annehmbare Beweise für diese Wellen gibt, dann gilt dasselbe
auch für die transpersonalen Wellen, die für sich in Anspruch nehmen,
das Göttliche unmittelbar zu erfahren.

61 Bedeutet dies, dass Stufen übersprungen werden? Keineswegs. Denn
wenn man sagt, dass die Welt sich vor der Aufklärung zum Beispiel in
der blauen Welle befand, dann bedeutet das nur, dass die
Durchschnittsebene des Bewusstseins blau war. Einzelpersonen
konnten im jeweiligen Einzelfall auf viel höherer oder viel niedrigerer
Bewusstseinsstufe stehen, und aufbauend auf sekundärschichtiges oder
universales Bewusstsein entwickelten sich viele Mystiker weiter in
psychische, subtile und kausale Wellen hinein. Die Gesellschaft als
Ganzes hat jedoch die höheren Wellen nicht getragen. Deshalb war es
außerhalb geschützter Enklaven oder Gemeinschaften sehr schwierig,
sie zu erreichen, und sie wurden deshalb relativ selten verwirklicht,
zumeist nur von außerordentlichen Schamanen, Heiligen und Weisen.
Eine Diskussion dieses Themas findet sich in Integrale Psychologie,
dazu auch eine beträchtliche Menge kulturübergreifenden
Beweismaterials für diese höheren Wellen der Entwicklung.

62 In den Begriffen der Anmerkung 60 können wir sagen: Mit der
Aufklärung nahm die orangefarbene enge Religion des
naturwissenschaftlichen Materialismus eine zutiefst feindliche
Gegenposition gegen die blaue enge Religion der Kirche ein.

63 Zwecks einer Diskussion der postliberalen Spiritualität siehe Das Wahre,
Schöne, Gute, Naturwissenschaft und Religion und Boomeritis.

64 "Flachland" wird in Naturwissenschaft und Religion und detaillierter in
Eros, Kosmos, Logos sowie Eine kurze Geschichte des Kosmos erklärt.
Ich verwende den Begriff in zwei Bedeutungen:

1. Technisch ist es der Glaube, nur rechtsseitige Wirklichkeiten seien
nichtreduzierbar real; es ist die Reduzierung aller linksseitigen
Geschehnisse auf ihre rechtsseitigen Korrelate.

2. Ich verwende das Wort Flachland auch, um alle linksseitigen
Anschauungen zu bezeichnen, die entweder nur einer besonderen
Ebene des Bewusstseins entstammen oder nur an eine Ebene
glauben.

So sind also Behavioristen Flachland im ersten Sinne (sie glauben nur
an objektiv wahrnehmbares Verhalten), und pluralistische Relativisten
sind Flachland im zweiten Sinne (sie erkennen nur die
Wertvorstellungen des grünen Mems an).
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Innerhalb des Flachland-Reduktionismus (im ersten Sinne) gibt es
zwei Abstufungen: subtilen Reduktionismus, der alles auf den Unten-
Rechts-Quadranten reduziert (d.h. Systeme von dynamischen
Prozessen, Chaos- und Komplexitätstheorien, traditionelle
Systemtheorie, soziale Autopoiese, das Gewebe des Lebens und so
weiter), und groben Reduktionismus, der sogar noch weiter geht und
diese objektiven Systeme auf objektive Atome reduziert (er reduziert
alle Phänomene auf atomare Einheiten im Oben-Rechts-Quadranten).
Subtiler Reduktionismus ist auch bekannt als äußerer Holismus oder
Flachland-Holismus (im Gegensatz zum integralen Holismus, der sowohl
den inneren wie den äußeren Holismus vereinigt). Sowohl der grobe als
auch der subtile Reduktionismus glauben, man können die ganze Welt
in der Es-Sprache der dritten Person erklären (d.h. beide sind
monologisch, nicht dialogisch oder translogisch). Das "Verbrechen der
Aufklärung" war übrigens der subtile, nicht der grobe Reduktionismus.
Die Philosophen der Aufklärung waren oft bedeutende Systemdenker.
Sie waren die ersten bedeutenden Verfechter des "Systeme de la
nature" und der "Großen Verketteten Ordnung" (Charles Taylor,
Sources of the Self; siehe auch Eros, Kosmos, Logos, Kapitel 13 und
14.

65 Die Anschauung, der menschliche Geist sei ein "unbeschriebenes Blatt"
– mit den dazugehörigen Korrelaten in einer Psychologie des
Behaviorismus und der Assoziationslehre sowie einer Epistemologie des
Empirismus –, wurde vom Liberalismus aus verschiedenen Gründen
übernommen. Nicht der geringste dieser Gründe war, dass der
Liberalismus die "unbegrenzte Vervollkommnungsfähigkeit" des
Menschen durch objektiv soziale Manipulationen der verschiedensten
Art versprach. Alle angeborenen Unterschiede, Fähigkeiten und
Strukturen wurden durch die Bank geleugnet, und man ging davon aus,
dass Menschenwesen, die angeblich in einem Zustand geboren werden,
welcher dem eines Klumpen Lehm entspricht, durch äußere
Institutionen und Kräfte (Behaviorismus, Assoziationslehre) zu jedem
gewünschten Zustand geformt werden können.

In seinen Observations on Man publizierte David Hartley 1749 eine
psychologische Theorie (Assoziationslehre), die den Geist als eine
Ansammlung von Empfindungen verstand. Das passte gut zu den
empirischen Theorien der Epistemologie (Locke, Berkeley, Hume), und
das Paket all dieser Ideen zusammen kam gerade recht für die
aufkommenden politischen Ideen des Liberalismus. James Mill und sein
Sohn John Stuart Mill machten sich diese Ideen aus einem ganz
einfachen Grunde zu eigen; John schrieb über seinen Vater: "In der
Psychologie lautete seine fundamentale Lehre, der gesamte
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menschliche Charakter werde durch Umstände [objektive
Verursachung] geformt, durch das universale Assoziationsprinzip und
die sich daraus ergebende unbegrenzte Möglichkeit, den moralischen
und intellektuellen Zustand der Menschheit zu verbessern ..." Diese
Verbesserung konnte durch behavioristische Erziehung zustande
gebracht werden, wobei die geeigneten äußeren Umstände dem
Inneren aufgeprägt werden, oder, vor allem in den späteren Versionen,
durch aggressivere gesellschaftliche Manipulationen. (Das ist der Grund
dafür, dass der Behaviorismus – ganz gleich wie grob und inkorrekt er
in meister Hinsicht ist – die Staatspsychologie der Sowjetunion war und
immer noch die implizite Psychologie vieler Formen des traditionellen
Liberalismus ist.)

Hierzu schreibt John Passmore in A Hundred Years of Philosophy.
"In einer ersten Reden kündigte [John Stuart] Mill an, er teile den
Glauben seines Vaters an Vervollkommnung; derselbe Glaube kommt
nicht weniger stark in den letzten Schriften von Mill zum Ausdruck.
Angeborene Unterschiede hat er stets von der Hand gewiesen, und
nirgendwo leidenschaftlicher als in seinem Werk The Subjection of
Women (1869), in dem er argumentierte, dass selbst 'die am wenigsten
strittigen Unterschiede' zwischen den Geschlechtern solcher Art sind,
dass sie 'sehr wohl durch Umstände [objektive Verursachung]
verursacht sein können, ohne jegliche Unterschiede natürlicher
Fähigkeiten [subjektive Verursachung]'." Da haben wir wieder die leere
Schiefertafel, auf die eine vollkommenere Welt von außen aufgetragen
wird, ohne dass man daran denkt, es könnte auch auf der Innenseite
Wirklichkeiten geben, die ebenfalls berücksichtigt werden müßten. Die
"leere Schiefertafel" bedeutete radikale Gesellschaftspolitik. "Die
Assoziationslehre ist in Mills Augen nicht nur eine psychologische
Hypothese, die unvoreingenommen als solche geprüft werden sollte:
Sie ist die wesentliche Grundannahme einer radikalen
Gesellschaftspolitik."

Dasselbe galt für den Empirismus. Er ist nicht nur eine
Epistemologie, sondern ein Entwurf für gesellschaftliches Handeln, der
fast völlig auf objektive Verursachung baut (und eine impliziten
Leugnung subjektiver Verursachung), was einer der wichtigsten Gründe
für seinen Erfolg war. "Der Empirismus ist gleichermaßen mehr als nur
eine epistemologische Analyse. Kein Empiriker zu sein bedeutet, dem
'Establishment' anzugehören – sich zu den 'heiligen' Doktrinen und
Institutionen zu bekennen." Der Glaube an etwas anderes als den
Empirismus, sagt Mill, ist gleichbedeutend mit "der großen intellektuelle
Unterstützung falscher Lehren und schlechter Institutionen".
Dementsprechend ist der Empirismus die Eingangspforte zur
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grenzenlosen Formung von Menschen (daher die "Vervollkommnung"
als eine Agenda sozialer Manipulation).

Andererseits war dies jedoch, wie wir sehen werden, ein durchaus
ehrenwertes Bemühen, von ethnozentrischen Vorstellungen
angeborener, jedoch oft diskriminierender "Unterschiede" (etwa
'Heiden haben keine Seele') zu einer weltzentrischen
postkonventionellen Moral zu gelangen, die so frei von Vorurteilen und
Vorlieben ist, wie möglich. (Dies ist eine Motivation, die ich nur
unterschreiben kann.) Tatsache ist: Ein großer Teil des
"Establishments" – und zu Mills Zeit war dieses etabliert in den zur
Stufe der mythischen Zugehörigkeit gehörenden ethnozentrischen
Doktrinen der Kirche – bedarf in der Tat einer kritischen Hinterfragung.
Und der Empirismus kann uns zweifellos dabei behilflich sein, denn er
stellt die empirischen Ansprüche der engen Religion in Frage.
Andererseits jedoch sollten die liberale Philosophie und Psychologie ihre
eigenen Zielsetzungen dadurch zutiefst sabotieren, dass sie dem
Innerlichen eine eigene Realität mit Bereichen, Stufen und Zustände
nicht zuerkennen wollten und versuchten, es auf Eindrücke der
sensomotorischen Welt zu reduzieren. Sie sollten mit ihrem Bekenntnis
zu einem rein sensorischen Empirismus und der leeren Schiefertafel
entscheidend zur Weltanschauung des wissenschaftlichen Materialismus
beitragen. Und der ist eine Flachland-Sichtweise des Universums, die
faktisch darauf hinausläuft, Wachstum und Entwicklung der inneren
Bereiche zu unterminieren und manchmal gar völlig ins Abseits zu
lenken. Wenn es eine "unbegrenzte Vervollkommnungsfähigkeit" des
Menschen gibt, dann gilt dies nicht nur für die Entwicklung von
Äußerlichkeiten, sondern auch für das Begreifen der Spirale der inneren
Entwicklung. Wie sich in diesem ganzen Kapitel zeigen wird, strebten
die Liberalen mit ihrer Vorstellung von der "leere Schiefertafel" aus
noblen Motiven nach weltzentrischem moralischem Bewusstsein – und
verbauten dann den Weg dorthin.

66 Das ist der Grund, warum der Liberalismus um so weniger blühen kann,
je "liberaler" oder "permissiver" eine Gesellschaft wird. Wenn alle
Standpunkte als gleichwertig angesehen werden und man nicht über
irgendeinen Standpunkt "urteilen" darf – da niemand "ausgegrenzt"
werden sollte –, dann lässt man auch Egozentrik und Ethnozentrik
gedeihen, wodurch dann wiederum die Existenz des weltzentrischen
Liberalismus bedroht ist. Der traditionelle Liberalismus sägt sich also
selbst den Ast ab, auf dem er sitzt. Siehe One Taste, Eintragungen vom
3. und 15. Oktober und vom 10. Dezember; siehe auch Boomeritis.

67 Da die Welle mythischer Zugehörigkeit (das blaue Mem) eine normale
und notwendige Welle menschlicher Entwicklung ist, muss eine
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wahrhaft integrale Politik, die auf der Hauptdirektive basiert, die
absolut notwendige, wenn auch begrenzte Rolle des blauen Mems in
jeder Gesellschaft anerkennen. Sie darf nicht einfach versuchen, das
blaue Mem zu zerstören, was das liberale grüne Mem tut, wo es nur
kann. Grün zersetzt Blau, und das ist einer der politischen Alpträume
der westlichen Welt, in der das grüne Mem bereits eine starke Rolle
spielt.

68 Daher versucht integrale Politik, politische Zielsetzungen quer durch
das Spektrum von mindestens drei größeren Bereichen eines "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Modells zu integrieren: soziale Verursachung,
Individuelles/Kollektives, und Ebenen der Entwicklung. Es gibt einige
andere Bereiche, die wir in dieser einfachen Einführung nicht
behandeln müssen, etwa die Richtung des Wandels (regressiv,
progressiv, stationär – z.B. die "Rückkehr" zum Gutsein kontra ein
ständiges Wachstum hin zum Gutsein), Methoden des Wandels
(kritisch, übertragend [Translation], umwandelnd [Transformation]),
sowie Typen der Freiheit (negativ, positiv). Die nachfolgend
beschriebenen drei Bereiche sind die bedeutsamsten.

1. Soziale Verursachung. Leidet ein Mensch, ist er benachteiligt oder
entrechtet – wo sollten wir dann nach dem Grund für dieses Übel
suchen? In der Person selbst oder in der gesellschaftlichen
Organisation? Natur oder Erziehung? Interne oder externe
Verursachung? Liberale neigen dazu, die Ursachen des Leidens in
objektiven sozialen Institutionen zu suchen: Die Menschen leiden, weil
die Gesellschaft ungerecht ist. Du bist arm, weil du unterdrückt,
ausgegrenzt oder entrechtet wurdest. Oder du bist zumindest
deswegen arm, weil man dir keine faire Chance gegeben hat (siehe z.B.
J. S. Mill). Andererseits tendieren Konservative dazu, die Hauptursache
in der betreffenden Person selbst zu sehen: Du bist arm, weil du faul
bist. Konservative machen inneren Faktoren für einen großen Teil des
menschlichen Leidens verantwortlich. Soziale Institutionen
unterdrücken die Menschen nach ihrer Ansicht nicht; sie helfen ihnen
vielmehr, ihr größeres Potential zu verwirklichen (z.B. Edmund Burke).
Für Konservative liegt die grundlegende Ursache für das Leiden also im
Menschen selbst, nicht in seiner Umgebung, Erziehung oder in sozialen
Einrichtungen.

Diese Definition von liberal und konservativ wurde erstmals
ausführlich in Halbzeit der Evolution dargelegt und ist seither ziemlich
populär geworden. Hier ein Beispiel von Lance Morrow aus seiner
Rezension des Buches Hating Whitey von David Horowitz im Time
Magazine vom 22. November 1999: "Dies ist die Trennungslinie
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zwischen dem, was man die Externalisten und die Internalisten nennen
könnte. Die Externalisten, die zur politischen Linken tendieren,
vertreten die Ansicht, Amerikas Rassenprobleme sollten durch
Interventionen von außen angepackt werden: Aktionen, die das
Selbstwertgefühl aufbauen, Schulbus-Programme und andere
Regierungsmaßnahmen zur Wiedergutmachung der Diskriminierung in
der Vergangenheit und zur Durchsetzung von Rassengleichheit.
Internalisten, die zum Konservatismus neigen, betonen Lösungen, die
Bemühungen von innen her erfordern: Erziehung, harte Arbeit,
Selbstmotivierung, Moral, bürgerliche Werte, hinausgeschobene
Belohnung, die alten Einwanderertugenden." Diese Unterscheidung –
interne gegenüber externer Verursachung – ist eine Dimension einer
integralen Politik.

2. Individuelles/Kollektives. Soll bei der Gestaltung einer gerechten
Gesellschaft mehr das Individuelle oder das Kollektive betont werden?
Das ist zwar ein jahrhundertealtes Dilemma, doch es trat erst mit der
Aufklärung und dem Auftauchen des individualisierten Ich in den
Vordergrund, welches erst vor relativ kurzer Zeit aufgetaucht ist (siehe
Halbzeit der Evolution). In Beyond Left and Right nennt Lawrence
Chickering diese beiden den "Freiheits"- und den "Ordnungs"-Flügel
jeder politischen Partei. Verknüpfen wir das mit den oben genannten
Definitionen von Liberal (links) und Konservativ (rechts), dann haben
wir eine spezifische Version von Freiheit und Ordnung vertretenden
linken und Freiheit und Ordnung vertretenden rechten Orientierungen.
(Siehe Anmerkung 71 zur Chickering/Sprecher-Matrix.)

So tendieren die liberalen Vertreter einer freien Marktwirtschaft
beispielsweise zur rechten Freiheit (Freiheit, weil sie mehr Gewicht auf
individuelle Freiheiten legen; rechts, weil sie an interne Verursachung
glauben: Du bist arm, weil du nicht hart genug arbeitest. Deshalb sollte
die Regierung sich nicht in den Markt einmischen und es dem Markt
überlassen, individuelle Initiative zu belohnen.) Traditionelle
Konservative gehören zur rechten Ordnung (Ordnung, weil sie
kollektive Wertvorstellungen betonen, bürgerliche Tugenden,
Familienwerte und so weiter; und rechts weil sie an interne
Verursachung glauben: Diese Gesellschaft ist nicht in Ordnung, weil
den einzelnen nicht genug traditionelle Werte eingeimpft wurden; also
fördere man den Religionsunterricht an Schulen, trete für Arbeitsethik
ein, unterstütze Familienwerte und so weiter).

Der klassische Liberale der Aufklärung gehörte zur linken Freiheit
(Freiheit, weil individuelle Freiheiten gegenüber der Herdenmentalität
und ethnozentrischer Religion befürwortet wurden; links, weil die
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Ursache menschlichen Leides bei korrupten und repressiven
gesellschaftlichen Institutionen liegt: Alle Menschen sind gleich
geboren, doch werden sie von der Gesellschaft unfair behandelt. Diese
Orientierung der linken Freiheit war daher oft Nährboden einer
revolutionäre Politik: Ist eine Gesellschaftssystem ungerecht, dann
befreie man sich von ihm, was zum Beispiel Frankreich und Amerika
getan haben). Bürgerliche Liberale setzen diese Linke-Freiheit-
Orientierung fort, indem sie die freien Rechte des Individuums
gegenüber praktisch allem verteidigen, was diese in Frage stellt.

Grüne Liberale gehören fast stets zur linken Ordnung: Sie wollen
ihre Wertvorstellungen – multikulturelle, feministische oder sonstige –
der Gesellschaft als ganzer aufzwingen, und zwar durch erzieherische
Maßnahmen und Interventionen des Staates. Aus diesem Grunde
haben linke Ordnung und rechte Ordnung oft ihre Kräfte vereint und
sind die seltsamsten Bündnisse eingegangen. So haben zum Beispiel
einige konservative und radikale Feministinnen gemeinsam das Verbot
von Pornographie gefordert. Vereint hat sie in dieser Forderung ihre
Bereitschaft, anderen ihre Wertvorstellungen aufzuzwingen, was ihre
liberalen und konservativen Unterschiede überspielt hat.

Ganz allgemein wurde festgestellt, dass der Liberalismus als linke
Freiheit begann – mit dem Argument, die Regierung solle sich aus dem
Leben der einzelnen heraushalten – und dann langsam zur linken
Ordnung tendierte – mit der Argumentation, die Regierung müsse sich
aus moralischen Gründen in die täglichen Angelegenheiten der
einzelnen einmischen. Das Standardbeispiel in den Vereinigten Statten
kommt aus dem Bereich der Bürgerrechte: Hätte die Regierung sich
nicht eingemischt, dann gäbe es heute noch Rassentrennung in den
U.S.A. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Doch ist ebenso folgendes
klar: Einmal abgesehen von ihren gesunden und wichtigen Beiträgen,
ist die linke Ordnung auch der Nährboden der Boomeritis
(postkonventioneller grüner Pluralismus, infiziert von
präkonventionellem Narzissmus). Und die Boomeritis will sich partout in
das Leben der Menschen einmischen. Die linke Ordnung wurde so zur
Heimat des Boomeritis-Feminismus, des Boomeritis-Multikulturalismus,
der Boomoritis-Ökologie (die leicht zum Ökofaschismus ausartet) usw.
Zur Integration von frei und Ordnung oder Agenz und Kommunion
siehe Anmerkung 70.

3. Ebenen der Entwicklung. Der letzte größere Bereich ist die
allgemeine Welle der Existenz, die eine bestimmte politische
Orientierung anspricht. Konservative neigen zur Bevorzugung der
konventionellen Wellen (Blau bis Orange) und Liberale neigen zur
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Bevorzugung der nichtkonventionellen Wellen ( Purpur/Rot und
Orange/Grün).

Integrale Politik geht von zwei grundlegenden Behauptungen aus:
A) Unter Verwendung jener drei Hauptdimensionen (und anderer
kleinerer, die am Anfang kurz erwähnt wurden) kann das volle
Spektrum politischer Orientierungen kartographiert werden. B) Es gibt
einen Weg, alle diese politischen Orientierungen voll zu integrieren
(nicht in ihren extremen Versionen, jedoch in ihren gesunden). Für
diese drei Hauptdimensionen bedeutet dies: (1) die Anerkennung
sowohl innerer als auch äußerer Verursachung, wodurch die innere wie
die äußere Entwicklung unterstützt wird; (2) die Anerkennung einer
Demokratie der Teilhaberschaft, in der der einzelne spüren kann, dass
er/sie der Autor der das Kollektiv regelnden Gesetze; (3) die
Anerkennung der Hauptdirektive quer durch die gesamte
Entwicklungsspirale.

Um diese drei Dimensionen auf kohärente Weise integrieren zu
können, benötigen wir eine grundlegende Philosophie, welche die
genaue Beziehung dieser Dimensionen zueinander auf integrale Weise
deutlich macht. Ich habe in einer Reihe von Büchern versucht, eine
solche integrale Philosophie – genannt "alle Quadranten, alle Ebenen" –
zu entwerfen. Ihre Ideen sind in diesem Buch konzis und vereinfachend
zusammengefasst. (Zwecks weiterer Überlegungen zum Thema
integrale Politik siehe Boomeritis.) Unter Anwendung dieses Modells
können diese Dimensionen theoretisch voll integriert werden. Es kommt
jetzt darauf an, dies in eine politische Praxis umzusetzen, und zwar
unter Vereinigung der besten Aspekte von Konservatismus und
Liberalismus. Eine solche Integration wird die Welle der integralen
Zukunft reiten.

69 Die Hauptdirektive steht eindeutig auf Seiten eines Modells des
Wachstums hin zum Gutsein, nicht eines Modells der Rückkehr zum
Gutsein (siehe One Taste, Eintrag vom 10. Dezember, sowie
Boomeritis). Der traditionelle Liberale glaubt an einen Zustand
"ursprünglichen Gutseins", den korrupte gesellschaftliche Institutionen
hemmen und unterdrücken. Während es an dieser Vorstellung etwas
Wahres gibt (wie in der Einführung zu One Taste erläutert), hält es die
psychologische Forschung entschieden mit dem Modell des
Heranwachsen zum Gutsein, welches hervorhebt, dass die Entwicklung
sich ganz allgemein vom Präkonventionellen zum Konventionellen zum
Postkonventionellen entfaltet. Wie "leer wie eine Schiefertafel"
geborene Menschen, rein empiristische Epistemologie und
behavioristische Psychologie hat auch die liberale Version von
"ursprünglichem Gutsein" keine große Unterstützung durch breit
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gefächerte Forschungsergebnisse erhalten, was den traditionellen
Liberalismus ohne eine glaubhafte Philosophie, Psychologie oder Ethik
dastehen lässt. Ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-Ansatz versucht, den
edlen Zielen des Liberalismus durch die Kombination mit dem Besten
aus der konservativen Tradition ein robusteres Fundament zu
verschaffen.

Was die "Stufen des Inneren" angeht, so bedeutet dies praktisch
Stufen in sämtlichen Quadranten – subjektiv (intentional), objektiv
(verhaltensmäßig), intersubjektiv (kulturell) und interobjektiv (sozial).
Die Wellen der Entwicklung entfalten sich in allen vier Quadranten, und
es müssen alle vier dieser Dimensionen berücksichtigt werden.
Überdies kann es ungleiche Entwicklungen zwischen den Quadranten
geben – hoch entwickelte Technologie (Es) kann in die Hände armselig
entwickelter, ethnozentrischen Kulturen (Wir) geraten, mit
katastrophalen Ergebnissen (siehe beispielsweise Kosovo).

Dementsprechend benenne ich zwei Schritte auf dem Weg zu einer
integralen Politik: 1. zu einer Vereinigung von Innerem und Äußerem
gelangen; 2. die Stufen, Stadien oder Ebenen von Innerem und
Äußerem verstehen und somit zur Hauptdirektive gelangen. Natürlich
sind alle in Anmerkung 68 skizzierten Dimensionen von wesentlicher
Bedeutung für eine wahrhaft integrierte Politik, doch diese beiden
Schritte sind zwei der dringlichsten.

In der Praxis manifestieren sich diese beiden Schritte leicht
unterschiedlich für Liberale und Konservative. Beide politischen
Weltanschauungen müssen diese beiden Schritte nämlich dadurch
vollziehen, dass sie ihre Agendas durch die ihnen jeweils fehlenden
Aspekte ergänzen. Für die meisten Konservativen (die an innere
Verursachung und Stufen des Inneren glauben, jedoch nur bis zur
mythischen Zugehörigkeit oder Blau/Orange), bedeutet Schritt 1, dass
man eher gewillt ist, die zwar partielle doch sehr reale Bedeutung
äußerer Verursachung unter vielen Umständen anzuerkennen und
dementsprechend "stärker mitfühlend" gegenüber den Benachteiligten
zu handeln. (Daher das Schlagwort vom "mitfühlenden
Konservatismus".) Der 2. Schritt, der noch nicht vollzogen wurde,
involviert den Übergang von Wertvorstellungen mythischer
Zugehörigkeit zu weltzentrischen Wertvorstellungen. Dabei sollen die
ersteren nicht aufgegeben werden, sondern müssen durch Werte aus
den höheren, post-blauen Stufen ergänzt werden.

Für die meisten Liberalen (die an äußere Verursachung und nicht
an Stufen des Inneren glauben) bedeutet Schritt 1 zuerst einmal die
Anerkennung innerer Verursachung. Bill Clintons Synthese von "Chance
und Verantwortung" (etwa angewandt auf die Reform der öffentlichen
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Wohlfahrt und andere Themen) hat genau das getan. Das war eine
innovative Abkehr vom traditionellen Liberalismus, weil der
"Verantwortungs"-Teil die innere Verursachung anerkannte (die
Menschen selbst, nicht nur die Institutionen, sind zumindest teilweise
für ihre benachteiligte Situation verantwortlich). Die Vereinigung von
"Verantwortung" (ausgeübt von der Person) und "Chance" (geboten
vom Staat) war daher ein Versuch, Inneres und Äußeres zu vereinigen.
Und das ist Clintons Version von Schritt 1 (wie mir Drexel Sprecher vor
Augen führte). Der noch nicht vollzogene zweite Schritt besteht in der
Anerkennung nicht nur des Inneren, sondern von Stufen des Inneren.
(Hier nun liegt die Ironie darin, dass das traditionelle liberale Verhalten
selbst der weltzentrischen Stufe entstammt, weshalb dieser Schritt gar
keine so große Herausforderung ist, wie es scheinen mag. Alles, was in
diesem Falle erforderlich ist, wäre, dass die Liberalen hier zu einem
genaueren Selbstverständnis gelangen sowie zu einem besseren
Verständnis der Stufen, die zu ihrem eigenen Standpunkt geführt
haben.)

Zu dem Zeitpunkt, da ich dies im Jahre 2000 schreibe, haben in
den U.S.A. beide Seiten gewisse Anstrengungen unternommen, Schritt
1 zu vollziehen. Keine Seite hat sich bisher an Schritt 2 herangewagt,
obwohl beide darum ringen. Zur Zeit ist völlig offen, ob Liberalismus
oder Konservatismus eher ihre traditionellen Mängel erkennen und
verarbeiten werden und auf diese Weise zu einer integraleren Politik
gelangen können. Wird es traditionellen Konservativen schwerer fallen,
sich von der mythischen zur weltzentrischen Zugehörigkeit zu bewegen,
oder wird es den Liberalen schwerer fallen, Stufen des Inneren
anzuerkennen? Die politische Richtung, der es gelingen wird, bessere
Abhilfe für ihre Mängeln zu finden, wird eine politische Konzeption der
zweiten Stufe einer integralen Politik erreichen und daher die
Hauptdirektive voller begreifen und umsetzen können. Da sie so
größere Tiefe bei weiterer Spanne umfangen kann, wird sie daher in
der absehbaren Zukunft in der politischen Arena auf der Innenbahn
laufen.

70 In Hinsicht auf die Integration von frei (autonom) und Ordnung
(Kommunion) ist "Autonomie" in fast jeder Hinsicht ein unglückliches
Wort. Erstens gibt es kein voll autonomes endliches Ich, nur ein relativ
autonomes Ich (auch wenn die relative Autonomie mit jeder Welle
zunimmt). Zweitens ist das relativ autonome Ich jeder einzelnen Ebene
in riesige Netzwerke von Beziehungen und Prozessen eingebunden
(natürliche, objektive, kulturelle, soziale). Kurz gesagt: Agenz ist stets
Agenz-in-Kommunion – was die Vorstellung von "Autonomie" oder
isolierter Agenz ganz allgemein ad absurdum führt. Drittens existiert
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das relativ autonome Ich jeder Stufe auch in einem System des
Austauschs mit anderen relativ autonomen Ichs auf einer ähnlichen
Ebene der Entwicklung.

Der letztgenannte Punkt ist besonders wichtig. Das purpurne Ich
existiert in einem System wechselseitigen Austauschs mit anderen
purpurne Ichs. Das blaue Ich existiert in einem System wechselseitigen
Austauschs mit anderen blauen Ichs, das orangefarbene Ich mit
anderen orangefarbenen Ichs, das grüne Ich mit anderen grünen Ichs,
und so weiter. (Natürlich interagiert Blau auch mit Purpur, Rot, Orange,
Grün, Gelb und so weiter. Es ist jedoch so, dass jede Ebene des Ich
sich besonders im Austausch mit anderen Ichs ähnlicher Tiefe erkennt.)
Kurz: Auf jeder Ebene ist das Ich ein Ich-in-Beziehung-mit-anderen-
Ichs (Agenz in Kommunion).

Das gibt uns eine Perspektive, aus der wir die heftige Debatte
zwischen Liberalen und Anhängern der Genossenschaftsidee besser
verstehen können: Beide besitzen ein wichtiges, jedoch nur ein
Teilstück des Puzzle. Die Genossenschaftler haben recht, wenn sie
sagen, das Ich sei stets ein situiertes oder saturiertes Ich – es ist stets
ein Ich-im-Kontext (oder Agenz-in-Kommunion oder Autonomie-in-
Beziehung). Doch haben die Liberalen recht, wenn sie behaupten, das
orangefarbene Ich habe relativ mehr Autonomie als das blaue Ich und
die größere relative Autonomie des Orange müsse daher vor der
Herdenmentalität des Blau geschützt werden (daher liberale
Grundrechte). Doch bleibt das relativ autonome liberale
(orangefarbene) Ich trotzdem ein Ich-in-Beziehung und erkennt sich
selbst nur im Austausch mit anderen relativ autonomen Ichs.
Dementsprechend ist die Autonomie einer bestimmten Ebene relativ
größer als die der vorausgegangenen Ebene, doch ist Autonomie stets
Autonomie-in-Beziehung (und Agenz ist stets Agenz-in-Kommunion).
Selbst das höchst integrale oder "autonome Ich" (in Diagramm 2) sucht
die Beziehung zu anderen autonomen Ichs. Das heißt, Agenz sucht
Agenz ähnlicher Tiefe und ist in Hinsicht auf gegenseitige Anerkennung
und Bestätigung von einer solchen Beziehung abhängig, die damit ein
echtes Bedürfnis des Ich auf jeder Ebene ist. In den frühen
Entwicklungsstadien sind diese Beziehungen zur Bildung des Ich
zwingend. Beim Erwachsenen sind diese Beziehungen notwendig für
das Glück und Wohlergehen des Ich und für seine praktische Existenz
durch gegenseitige Anerkennung. Natürlich kann das erwachsene Ich
ohne diese Beziehungen leben – wenn es zum Beispiel auf einer
einsamen Insel strandet –, doch verkümmert das Ich in einer solchen
Dürre.

Die typisch liberale Vorstellung von Autonomie verstand ganz
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richtig den relativen Zuwachs an Autonomie beim orangefarbenen Ich
gegenüber dem blauen Ich. Und die Liberalen forderten auch ganz
richtig ein System von Rechten zum Schutz der orangefarbenen
Individualität vor blauer Unterdrückung. Falsch wurde die Sache, als sie
diese Autonomie dann jedoch für eine atomistische Freiheit hielten. Die
liberale Theorie begriff Autonomie fälschlich als Atomismus (oder
isolierte Agenz) und Missverstand daher grundsätzlich die Natur des
Ich, das stets Agenz-in-Kommunion ist. Und daher Missverstand sie
gleichermaßen die Natur der Gesellschaft, die nicht ein Kontrakt
zwischen atomistischen Ichs ist sondern eine unausweichliche
Manifestation von Agenz-in-Kommunion.

Wie in Eros, Kosmos, Logos und Eine kurze Geschichte des Kosmos
ausgeführt, bedeutet Agenz Rechte und Kommunion bedeutet
Verantwortung. Also bedeutet Agenz-in-Kommunion, dass jedes Ich
(ganz gleich auf welcher Ebene) stets eine Aufeinanderfolge von
Rechten-in-Verantwortung oder Freiheit-mit-Pflichten ist. Das liberale
Ich der Aufklärung identifizierte sich selbst jedoch nur mit Rechten und
Freiheiten und identifizierte Blau nur mit Pflichten und
Verantwortungen. In seinem noblen Bestreben, das orangefarbene Ich
vor der blauen Herde zu schützen – was in Wirklichkeit bedeutete, die
orangefarbene Agenz-in-Kommunion vor der blauen Agenz-in-
Kommunion zu schützen (oder orangefarbene Rechte-in-Verantwortung
vor blauen Rechten-in-Verantwortung) –, trennte das orangefarbene
Ich Rechte von Verantwortung und identifizierte sich selbst mit Rechten
und Blau mit Verantwortung. Und indem es dann Orange vor Blau
beschützte, verfiel es der irrigen Annahme, es könnte Rechte ohne
Verantwortung, Agenz ohne Kommunion, Freiheit ohne
Verpflichtungen, "Spaß" ohne Pflichten haben. In dieser Hinsicht haben
liberale Vorstellungen von Autonomie in der Tat zu einer
rückschrittlichen, narzisstischen, egozentrischen Auflösung
gesellschaftlicher Kommunion, Fürsorge und Pflichten beigetragen.

Daher ist es eines der ersten Themen auf der Agenda einer
wahrhaft integralen Politik, Rechte und Verantwortung auf einer
postkonventionellen Ebene (Orange und höher) wieder miteinander zu
verbinden, ohne dabei auf bloß blaue "Rechte und
Verantwortlichkeiten" zurückzufallen. Denn das liberale autonome Ich
existiert nur innerhalb eines Netzwerkes gegenseitigen Austausches mit
anderen autonomen Ichs, und dieses Netzwerk von Agenz-in-
Kommunion erzwingt neue Pflichten und Verantwortlichkeiten, auch
wenn es gleichzeitig neue Freiheiten und Chancen eröffnet. Beide
müssen voll respektiert werden. (Hinsichtlich des Austauschs in
Beziehung auf jeder Ebene der Ich-Entwicklung siehe Halbzeit der
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Evolution; bezüglich einer Diskussion von Agenz-in-Kommunion als
Rechte-in-Verantwortung siehe Eros, Kosmos, Logos und Eine kurze
Geschichte des Kosmos.)

71 Obwohl weder Sprecher noch Chickering bis heute diese Form der
Definition von Links und Rechts formal publiziert haben, versichert
Sprecher, er sei etwa ein Jahr nach mir unabhängig von meiner Arbeit
zu diesem Ergebnis gekommen, was ich akzeptiere. Kombiniert man
diese Definition von liberal und konservativ mit Ordnung und Freiheit,
dann erhält man eine Matrix von Ordnung und linke Freiheit / Ordnung
und rechte Freiheit, die oft die Chickering/Sprecher-Matrix genannt
wird (siehe Anmerkung 68).

Sprecher ist der Urheber zweier spezialisierter integraler
Disziplinen: der "generativen Führung" (die subjektive Entwicklung
betont) und der "dezentralisierten und integrierten Regierung" (die
objektive Entwicklung betont). Er hat auch einen vielbeachteten Ansatz
für die Schulung in politischer Führung entworfen, der Übungen mit
Injunktion, Erfahrung und Verifikation einschließt, um integrale
Einsichten zu vermitteln.

Obwohl die beiden Schritte in Richtung einer integraleren Politik,
wie sie in Anmerkung 69 dargestellt werden, von mir selbst stammen
("Inneres und Äußeres vereinen; die Ebenen beider erkennen und
dadurch zur Hauptdirektive gelangen"), ist Sprecher unabhängig davon
zu einer ähnlichen Auffassung gelangt (und hat meine eigene
Formulierung beträchtlich angespornt). Allerdings bezeichnet Sprecher
seinen spezifischen Ansatz als "Dritter Weg". Für ihn sind die "beiden
Schritte" in Richtung des Dritten Weges in erster Linie ökonomisch und
horizontal und erst danach kulturell und vertikal. Der erste besteht in
der horizontalen Integration von Links und Rechts, der zweite in der
vertikalen Integration von Ordnung und Freiheit. Viele dieser wichtigen
Themen werden bald in einem in American Renaissance erscheinenden
Artikel mit dem Titel "The Future of the Third Way" (Die Zukunft des
Dritten Weges) behandelt, dessen Autor Sprecher ist und der auf
Material von Chickering und mir selbst zurückgreift.

72 Wenn also ein Individuum zur linken Ordnung gehört, zum Beispiel als
Sozialist (Ordnung = Betonung der unteren oder kollektiven
Quadranten; links = Betonung äußerer Verursachung oder
rechtsseitiger Quadranten), dann ist es besonders auf Faktoren im
Unten-Rechts-Quadranten (das ökonomische und objektive
Sozialsystem) ausgerichtet und fordert staatliche Intervention in diesem
Quadranten (etwa den Sozialstaat). Bekennt sich der einzelne zur
rechten Ordnung, zum Beispiel als Traditionalist oder Fundamentalist
(Ordnung = unten oder kollektiv; rechts = Glaube an innere
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Verursachung oder linksseitige Quadranten), dann liegt das
Hauptgewicht auf dem Unten-Links-Quadranten (kulturelle
Überzeugungen und Weltanschauungen). Ein solches Individuum
verlangt, dass jedermann sich an seine Normen und Wertvorstellungen
hält, notfalls durch Intervention der Regierung (zum Beispiel
Religionsunterricht). Bekennt ein Individuum sich zur rechten Freiheit,
zum Beispiel als Vertreter der freien Marktwirtschaft (Freiheit = obere
Quadranten oder individuell; rechts = Glaube an innere Verursachung
oder Wirklichkeiten in linksseitigen Quadranten), dann legt es
besonderen Wert auf den Oben-Links-Quadranten: Der Einzelne muss
die Verantwortung für seinen eigenen Erfolg übernehmen, und die
Regierung sollte sich daher insgesamt jedes Eingriffs mit (z.B.
ökonomischen) Mitteln der rechtsseitigen Quadranten enthalten
(ausgenommen zum Schutz jener Rechte und Freiheiten). Gehört ein
Individuum zur linken Freiheit, etwa als bürgerlicher Liberaler, dann
legen es das Hauptgewicht auf die Freiheit individuellen Verhaltens
(Oben Rechts), und die Regierung sollte nur intervenieren, um diese
Freiheiten zu schützen. Es gibt viele Variationen dieser Themen, und
wir müssen auch die Entwicklungsebenen selbst berücksichtigen. Doch
machen diese einfachen Beispiele bereits deutlich, wie wichtig es ist, zu
einer stärker integralen Analyse zu gelangen.

73 Ein integraler Ansatz zu einem Weltregime würde sich zum Teil aus
dem ergeben, was Clare Graves die "Sekundärschicht" der psychischen
Entwicklung genannt hat, also Gelb und Türkis. (Viele Theoretiker
sprechen von einer größeren Zahl von Schichten. Das einfache
zweischichtige Konzept von Graves funktioniert aber gut genug für den
Punkt, den Ich hier deutlich machen will. Im nächsten Kapitel werden
wir dann eine "Tertiärschicht" für transpersonale Wirklichkeiten
hinzufügen, die mit korallenrot/psychisch beginnen.

In Begriffen der Spiral Dynamics war die Verfassung der
Vereinigten Staaten der Kulminations- und brillante Höhepunkt des
primärschichtigen Regierungssystems (das ganz allgemein auf
Prinzipien der Wellen Orange bis Grün basiert) und etablierte die
Regierungssysteme körperschaftlich organisierter Staaten (und bis zu
einem gewissen Grad von Wertegemeinschaften). Heute, in der
postnationalen und post-grünen Welt, brauchen wir ein
Regierungssystem für eine WELTZIVILISATION (siehe 6. Kapitel),
welches globale und holistische Netzwerke entstehen und gedeihen
lässt. Ich glaube natürlich, dass es ein "alle Quadranten, alle Ebenen"-
Ansatz sein wird, gelenkt von der Grundlegenden Moralischen Intuition
(GMI = "Schütze und fördere die größtmögliche Tiefen für die
weitestmögliche Spanne!"). Diese verkörpert als solche einerseits die
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Hauptdirektive ("Fördere das Wohlergehen der gesamten
Entwicklungsspirale, ohne ungerechtfertigt irgendeine besondere Welle
zu bevorzugen!") und ist andererseits ein sanfter Schrittmacher der
Transformation hin auf das volle Spektrum menschlicher Ressourcen
(mit ihrer Aufforderung an die Menschen, zu wachsen und ihr volles
Potential zu entwickeln, innerlich wie äußerlich, nach ihren besten
Fähigkeiten).

Diese Punkte – der integrale Ansatz, die GMI, die Hauptdirektive
sowie die Schrittmacherfunktion – sind meines Erachtens
Hauptbestandteile jeder sekundärschichtigen oder integralen
Selbstregierung. Die Übersetzung dieser Ideen in eine Konstellation von
Weltregieruns-Netzwerken, welche die Unterschiede nationaler
Regierungen achten, aber auch ihre Integration und wechselseitige
Förderung zulassen würde, bleibt die große Herausforderung der Politik
des neuen Jahrtausends.

74 Siehe unter anderem die Bücher von Larry Dossey, Jon Kabat-Zinn,
Jeanne Achterberg, Ken Pelletier und Joan Borysenko.

75 John Astin, "The Integral Philosophy of Ken Wilber: Contributions to the
Study of CAM [Complementary Alternative Medicine] and Conventional
Mediane"; in Vorbereitung.

76 "Sensorimotor Sequencing", vorgetragen auf der Konferenz über
psychologische Traumen, die von der Boston School of Medicine und
der Harvard Medical School veranstaltet wurde.

77 G. Schwartz und L. Russek, "The Challenge of One Medicine: Theories
of Health and Eight World Hypotheses", in Advances: The Journal of
Mind-Body Health.

78 L. Dossey, "The Great Chain of Healing: Toward an Integral Vision of
Medicine (With a Bow to Ken Wilber)", in Crittenden et al. (Hrsg.),
Kindred Visions, in Vorbereitung bei Shambhala Publications.

79 D. Paulson, "Management: A Multidimensional/Multilevel Perspective",
in Crittenden et al. (Hrsg.), Kindred Visions, in Vorbereitung bei
Shambhala Publications. Siehe auch D. Paulson, "Topical Antimicrobial
Testing and Evaluation", Marcel Dekker, 1999; "Successfully Marketing
Skin Moisturizing Products", in Soap/Cosmetics/Chemical Specialties,
August 1999; "Developing Effective Topical Antimicrobials",
Soap/Cosmetics/Chemical Specialties, December 1997. Daryl hat etliche
Artikel über "alle Quadranten, alle Ebenen"-Anwendungen in
verschiedenen Bereichen publiziert, darunter eine vielbeachtete
Interpretation von Erfahrungen der Todesnähe ("The Near-Death
Experience: An Integration of Cultural, Spiritual, and Physical
Perspectives", in Journal of Near Death Studies 18 (1), Herbst 1999.
Daryl gehört auch dem Expertenausschuss der "Food and Drug
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Administration" für Nahrungsmittelsicherheit an. "Wir verwenden das
Quadrantenmodell zur Reduzierung von Infektionen wie bei
Ausbrüchen des Stammes 0157-H7 der Escherichia-coli-Bakterien."

Wo es um den "alle Ebenen"-Aspekt beim Menschen geht, kann
man jedes beliebige der angesehenen Entwicklungsmodelle von Maslow
bis Graves bis Loevinger verwenden. Die Spiral Dynamics hat in dieser
Hinsicht beträchtlichen Erfolg gehabt und verwendet jetzt eine "alle
Quadranten, alle Ebenen"-Verfeinerung des eigenen Systems (sehr
ähnlich der in Diagramm 3 beschriebenen).

80 G. Gioja, "Creating Leaders (Beyond Transformation: An Integral
Manifeste)"; On Purpose Associates (Cleveland et al.), "The Practical
Philosopher: How Ken Wilber Changed Our Practice"; und L. Burke,
"Not Just Money, Meaning". Alle erwähnten Artikel in Crittenden et al.
(Hrsg.), Kindred Visions, in Vorbereitung bei Shambhala Publications.
Das Zitat des "Leadership Circle" (Bob Anderson, Jim Stuart und Eric
Klein) stammt aus "The Leadership Circle: Bringing Spiritual
Intelligence to the Work"; Kontakt zum Leadership Circle über den
Verleger von Klein (Awakening Corporate Soul).

81 Von den Arbeiten der vielen Ökotheoretiker, die begonnen haben,
einen stärker integralen Ansatz zu verwenden, sei besonders die Arbeit
von Matthew Kaiman, Michael Zimmerman (Radical Ecology) und GUS
diZerega erwähnt. DiZerega und ich hatten unsere theoretischen
Meinungsverschiedenheiten. Doch glaube ich, dass wir inzwischen zu
vielen ökologischen Themen die gleiche Meinung vertreten, und wir
haben in der Tat einige gemeinsame Publikationen geplant. Kernstück
von GUS' früherer Kritik betraf folgenden Punkt: Da ich die Ansicht
vertrat, viele Menschen, die sich mit Naturmystik beschäftigen, seien
oft in prärationale und sogar regressive Angelegenheiten involviert,
meinte diZerega ich wolle die gesamte Naturmystik auf diese Weise
charakterisieren. Aber das ist durchaus nicht meine Meinung, wie GUS
inzwischen eingeräumt hat. Ich will damit nicht etwa andeuten, GUS
würde mir heute in allen Punkten zustimmen. Doch glaube ich mit
Sicherheit sagen zu können, dass er mit einem "alle Quadranten, alle
Ebenen"-Ansatz leben kann, der Naturmystik, Gottheitsmystik, formlose
Mystik und nonduale Mystik (psychisch, subtil, kausal, nonduale)
einbezieht. Wir schätzen auch beide einige der vielen positiven
Errungenschaften der Moderne und der Aufklärung, neben dem
Verständnis für deren negative Seiten, auf die sich die meisten
Ökotheoretiker unfairerweise konzentrieren.

82 Das klingt ein wenig nach liberaler Einbeziehung, wobei man allerdings
sehen muss, dass der traditionelle Liberale, der Stufen innerer
Entwicklung nicht beachtet oder sogar leugnet, nicht ohne weiteres
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viele der natürlichen und notwendigen Stufen innerer Entwicklung
akzeptieren kann (vor allem die konformistische Stufe, die von Gesetz
und Ordnung und die fundamentalistische), die alle normalen
Menschen durchlaufen. Deshalb bemühen sich Liberale, diese
entscheidend wichtigen Strukturen zu zersetzen, wo immer sie sie
antreffen, was eine zutiefst zerstörerische und regressive Wirkung hat.
Wie die Spiral Dynamics es formuliert, löst Grün Blau auf, weshalb Grün
oft eine unglaublich schädliche Wirkung auf die Hauptdirektive hat,
nicht nur in den Vereinigten Staaten selbst, sondern auch in der
Außenpolitik. (Zum Beispiel ist der Versuch grüne "Menschenrechte"
Ländern aufzuzwingen, die sich in der blauen Welle befinden, im
günstigsten Fall Zeitvergeudung und im schlimmsten Falle ein
reaktionäres Bemühen. Man bekommt blauen Starrsinn nicht mit grüner
Sensibilität in den Griff sondern beispielsweise mit orangefarbener
Technologie.)

Zu den Theoretikern, die für eine integralere Orientierung
gegenüber Minderheiten (und Entwicklungsländern) eintreten, gehören
Beck, Connie Hilliard und Maureen Silos. Beiträge von ihnen allen findet
man in Kindred Visions, herausgegeben von Crittenden et al., in
Vorbereitung bei Shambhala.

83 Man beachte die Betonung der beiden Schritte hin zu einer stärker
integralen Politik: Anerkennen des Inneren, danach Anerkennen von
Wellen des Inneren.

84 Das Problem mit der Künstlichen Intelligenz und der
Roboterwissenschaft ist, dass die meisten ihrer Vertreter naive
Psychologen mit einer erstaunlich armseligen Sichtweise des
Bewusstseins sind – dessen, was Bewusstsein ist und wie es sich
entwickelt. Wenn Sie sich den Oben-Links-Quadranten in Diagramm 12
ansehen, können Sie die Geschichte des menschlichen Bewusstseins
(und die es konstituierenden Holons) verfolgen: die Aufnahmefähigkeit
(Erfassen) von Atomen und Molekülen wird in die Reaktionsfähigkeit
von Zellen mit hinaufgenommen und inkorporiert, die wiederum in die
Empfindungen von neutralen Organismen inkorporiert werden, die
ihrerseits in die Wahrnehmungen von Tieren mit Rückenmark
inkorporiert werden. Diese werden dann in die Impulse von Tieren mit
Reptilienstammhirn inkorporiert, die dann ihrerseits in die Emotionen
und Gefühle von Tieren mit limbischem System inkorporiert werden.
Letztere werden dann in die Symbole und Konzepte von Tieren mit
einer Großhirnrinde inkorporiert. An diesem Punkt nun kann die
komplexe Großhirnrinde in gewissen menschlichen Gehirnen formal-
operationales Denken oder Logik hervorbringen. Doch ist jedes einzelne
dieser Holons, eingefaltet in seine Nachfolger, ein ganz entscheidender
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Teil des Endergebnisses, des menschlichen Bewusstseins.
Dennoch neigen Computerprogrammierer dazu, sich auf den Typ

des Bewusstseins zu konzentrieren, den sie am besten kennen –
nämlich den logischen und mathematischen. Sie "pellen" dann dieses
dünne äußere Häutchen von Bewusstsein ab und programmieren einige
seiner Regeln und Algorithmen in einen Computer. Und dann meinen
sie, diese oberflächliche, entkörperlichte, abstrakte, dissoziierte
künstliche Intelligenz sei tatsächlich dasselbe wie menschliches
Bewusstsein. Und sie denken natürlich, in weiteren ein bis zwei
Jahrzehnten werde man "menschliches Bewusstsein" in Silikonchips
herunterladen und ihm dadurch ewiges Leben verleihen können. In
Wirklichkeit ist jedoch alles, was da heruntergeladen wird, ihr eigenes
dünnes, abstraktes, dissoziiertes Bewusstsein.

Um eine künstliche Intelligenz erschaffen zu können, die wahrhaft
der Intelligenz des Menschen gliche, müssten die Techniker der
Künstlichen Intelligenz in der Lage sein, das Bewusstsein sämtlicher
einzelnen Holons neu zu erschaffen, aus denen sich das Superholon
des menschlichen Bewusstseins zusammensetzt. Sie müssten fähig
sein, alles zu erschaffen und zu beleben – angefangen bei der
Reizbarkeit der Zellen über die Reptilien-Instinkte zu Empfindungen des
limbischen Systems und weiter bis zur Großhirn-Rationalität und
Verknüpfungsfähigkeit (eines Großhirns, das über mehr neuronale
Verbindungen verfugt als es Sterne im uns bekannten Universum gibt).
Die Künstliche Intelligenz ist noch nicht einmal nahe daran, die
Reizbarkeit organischer Zellen reproduzieren zu können, weshalb wir
für die absehbare Zukunft ihre sonstigen grandiosen Ansprüche
ignorieren können. Während des nächsten Jahrhunderts wird die
Roboterwissenschaft auf Verhaltensweisen beschränkt bleiben, die nach
Maßgabe gewisser spezifischer Algorithmen, logisch-digitaler Regeln,
einiger Arten von Fuzzy Logik und lernfähiger neuraler Netzwerke
programmiert werden können; sie werden weiterhin nur die
oberflächlichsten Formen von Bewusstsein replizieren können.

Es gibt noch eine andere große Schwierigkeit: Das Bewusstsein ist
eine Angelegenheit von vier Quadranten. Die Künstliche Intelligenz
versucht nur Verhaltensregeln und Lernmechanismen des Oben-Rechts-
Quadranten zu programmieren, und daraus wird niemals das Vier-
Quadranten-Etwas entstehen, das wir echtes Bewusstsein nennen. Eine
Unterabteilung dieses Arguments stammt von John Searle, der
praktisch sagt, das Oben-Rechts-Verhalten werde niemals dasselbe sein
wie die Oben-Links-Intentionalität. Er hat damit natürlich recht. Und
das Oben-Rechts-Verhalten wird auch niemals intersubjektive kulturelle
Wertvorstellungen (Unten Links) hervorbringen.
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Schließlich gibt es noch das Argument der tiefen Spiritualität selbst:
Bewusstsein ist nicht das Produkt von irgendetwas, sei es das
menschliche Gehirn oder seien es Roboter. Vielmehr ist reines
Bewusstsein Quelle und Urgrund aller Manifestationen, und wenn Sie
meinen, man könne das in einen Computer stecken ... Der Computer
ist eine Manifestation des Bewusstseins, nicht umgekehrt, und alles,
was man in einen Computer hineinbringen (oder aus ihm herausholen)
kann, ist wiederum nichts als ein dünnes, partielles, oberflächliches
Scheibchen des unglaublichen Kosmischen Kuchens. Nebenbei
bemerkt: Diese ganze Vorstellung, man könne Bewusstsein in
Mikrochips herunterladen, stammt zumeist von arbeitsgeilen jungen
Männern, die keine Frau ins Bett kriegen und deshalb die ganze Nacht
aufbleiben und auf den Computerbildschirm starren, versunken in
dissoziierendes, abstrahierendes, entkörperlichtes Denken. Ich bin
selbst arbeitsgeil, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber bitte ... Im
menschlichen Bewusstsein gibt es mehr Holons als die Künstliche
Intelligenz sich träumen lässt.

85 Edwin Firmage, Leaving the Fold, J. Ure (Hrsg.), S. 229.
86 Im Haupttext habe ich die Ansicht vertreten, dass wohl eine

Kombination von äußeren/gesetzlichen Zwängen und
innerlich/moralischer Weisheit – oder allgemeiner ein integraler Ansatz
– erforderlich sein wird, um dieser Herausforderung begegnen zu
können. Das entspricht im Grunde der Aussage, dass
sekundärschichtige Regierungssysteme zwangsläufig involviert sein
werden (weil wahrhaft integrale Lösungen nur in der Sekundärschicht
verfügbar werden). Wahrscheinlich wird das so aussehen, dass die
Masse der Menschheit sich in absehbarer Zukunft noch in prä-
weltzentrischen Wellen befinden wird (egozentrisch und
ethnozentrisch). Deshalb wird ein der Sekundärschicht entstammendes
Weltregierungsnetzwerk nötig sein, um dieser Aufgabe begegnen zu
können. Diese Situation ist vergleichbar mit der Situation zur Zeit der
Formulierung der Verfassung der Vereinigten Staaten. Wie wir
festgestellt haben, war diese ein Dokument der Moralstufe 5, mit
dessen Hilfe ein Volk regiert wurde, von dessen Bevölkerung sich
weniger als zehn Prozent tatsächlich auf Stufe 5 befanden. Genauso
wird ein sekundärschichtiges Regierungsnetzwerk zur Integration einer
Welt beitragen müssen, deren Bevölkerung zu weniger als zehn Prozent
zur Sekundärschicht gehört. Wie genau dies geschehen wird, das
können wir im Augenblick nicht sagen, weil eine integrale Politik eben
erst zu entstehen beginnt und bei jedem Emergieren komplexer
Strukturen die endgültigen Form von Natur aus nicht vorhersehbar ist.
Dass es geschehen wird ist praktisch Gewiss (wenn wir bis dahin
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überleben). Wie und wann und wo – das wird bis zu einem gewissen
Grad eine Überraschung sein (denn wenn wir nicht überrascht werden,
dann ist es keine echte Emergenz). Immerhin lassen sich viele der
allgemeinen Merkmale einer integralen Regierung skizzieren, und viele
der begünstigenden Faktoren, die deren Emergenz wahrscheinlicher
machen, können heute schon identifiziert werden. Das ist eines
vordringlichen Themen des Institute of Integral Politics.

Joe Firmage ( Mitbegründer von USWeb/CKS, Intend Change und
Project Voyager sowie ein Förderer und Mitglied des Integral Institute)
weist darauf hin, dass dieses Regierungsthema zwei allgemeine Seiten
hat – die er die "erzwungene" und die "nichterzwungene" nennt. Hier
haben wir wieder die von der Regierungsgewalt erzwungene externe
gesetzliche Kontrolle und die innere moralische Weisheit der
Innensteuerung. Und es stellt sich die Frage, was wird die richtige
Mischung dieser beiden Formen von Zwang sein – eine Mischung, die
geeignet sein wird, mit den uns bevorstehenden, von einem Mangel an
integraler Entwicklung verursachten Alpträumen umzugehen. Einerseits
gibt es Formen "dezentralisierter und integrierter" Regierungssysteme,
die von mehreren Mitgliedern des Integral Institute erforscht werden.
Die Version von Firmage lautet: "Neue Möglichkeiten in der
Ideotechnomics [ein von Firmage kreierter Terminus der "unsere neue,
ideologisch programmierte, technologische ausgerüstete Wirtschaft"
bezeichnet; (Anm. d. Übers.)] können neue holistische individuelle
Prioritäten möglich machen, welche die Evolution von Regierung zu
einer kleineren, weniger kontrollierenden, jedoch konsistenteren und
Service-orientierten Rolle gestatten." Und andererseits müssen wir auch
auf eine erneute Hinwendung zur inneren Entwicklung hoffen, zu der
eine am ganzen Spektrum des Bewusstseins orientierte Erziehung
gehört sowie ein engagiertes öffentliches Bewusstsein, integrale
politische Führung und tiefe Spiritualität. Firmage ist weiter der Ansicht:
"Nach meiner Anschauung wird nichts weniger als eine integrale
spirituelle Revolution genügen, da das Ziel mit keiner Form äußerer
Kontrollmechanismen vollständig zu erreichen ist – und jede Form der
Kontrolle, die dem nahe kommen könnte, würde das Leben unerträglich
machen."

Diese ausgeglichene Integration von äußerer und innerer
Entwicklung ist natürlich nur eine andere Version integraler Politik, und
es scheint heute Gewiss, dass nur integrale politische Ansätze es
erlauben werden, diese Probleme auch nur auf intelligente Weise zu
beschreiben – von Lösungen ganz zu schweigen. Doch zeichnet sich
hier schon eine unabweisbare Schlussfolgerung ab: Das Ausmaß der im
Rahmen einer Weltregierung erforderlichen Zwangsmaßnahmen wird
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direkt proportional sein zum Mangel an innerer Entwicklung.
87 Ein Rezensent bemängelte meinen gelegentlichen Gebrauch des Wortes

"holistisch" statt meines eigenen "holonisch". Er stimmte mir zu, dass
die meisten Formen des Holismus – der das "Ganze" betont – mit
größeren Mängeln behaftet sind und dass diese Unzulänglichkeiten mit
einem holonischen Ansatz überwunden werden, welcher sowohl Ganze
als auch Teile, oder Ganze/Teile oder Holons betont. Das trifft zu. Doch
obwohl es zwischen holistischen und holonischen Modellen wichtige
Unterschiede gibt, benutze ich oft beide Worte als Synonyme, weil
"holonisch" kein wohlbekannter Begriff ist.

88 Siehe Eros, Kosmos, Logos, Eine kurze Geschichte des Kosmos und
Naturwissenschaft und Religion bezüglich einer Darstellung der Stärken
und Schwächen des Idealismus.

89 Schwartz et al. sind der Ansicht, ein holonisches Modell könne alle acht
umfassen. Siehe G. Schwartz, C. Santerre und L. Russek, "Bringing
Order to the Whole: Eight World Hypotheses Applied to Ken Wilber's
Integral Approach to Consciousness", in Crittenden et al. (Hrsg.),
Kindred Visions, in Vorbereitung bei Shambhala Publications.

90 Dies ist offensichtlich ein nützliches Schema, und es kann noch
treffender gemacht werden, indem man das hinzufügt, was ich eine
ebenenüberschreitende Analyse nenne. Diese wichtige Ergänzung wird
im Detail in Anmerkung 104 diskutiert.

91 Siehe One Taste, Einträge vom 3. und 15. Oktober, bezüglich einer
weiteren Diskussion, warum die Vorstellung der Entwicklung von
wesentlicher Bedeutung für die Integration verschiedener
Weltanschauungen ist. Hinsichtlich der Chakra-Ebenen siehe
Anmerkung 103.

Wenn Weltanschauungen untergeordneter Ebenen Behauptungen
über übergeordnete Ebenen aufstellen, dann müssen diese natürlich
nach den Kriterien der übergeordneten Ebenen getestet werden. Stellt
zum Beispiel die Astrologie rational-empirische Behauptungen auf (d.h.
wenn Chakra 3 Chakra-4-Behauptungen aufstellt), dann müssen diese
Behauptungen mit rational-empirischen Mitteln getestet werden – ein
Test bei dem sie gewöhnlich dramatisch versagen. (So hat die
Astrologie zum Beispiel wiederholt bei empirischen Tests versagt, die
von Astrologen selbst ersonnen wurden; siehe One Taste, Einträge vom
29. Juli und 21. Dezember.) Trotzdem ist die Astrologie eine der
zahlreichen gültigen Weltanschauungen, die auf der mythischen
Bewusstseinsebene zur Verfügung stehen, und sie leistet das, was sie
auf dieser Ebene leisten soll – nämlich Sinn zu stiften, ein Gefühl der
Verbindung mit dem Kosmos und für die Rolle des Ich in der
unendlichen Weite des Universums zu erzeugen. Sie ist allerdings keine
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rationale Chakra-4-Wissenschaft mit voraussagender Kraft (weshalb sie
ständig bei empirischen Tests versagt hat). Aus demselben Grunde
brauchen wir dem, was die rationale Wissenschaft über die Chakras 5,
6 und 7 zu sagen hat, wenig Glauben zu schenken.

Wenn ich sage: "Alle Anschauungen sind wahr", dann meine ich
dies in dem allgemeinen Sinn, dass jede Ebene ihre eigenen
bedeutsamen Wahrheiten besitzt, die nicht nur die jeweilige Ebene
offenbaren, sondern auch als wichtige und notwendige Bestandteile der
höheren Ebenen agieren (sobald sie differenziert und integriert oder
transzendiert und inkorporiert wurden). Von der mythischen Ebene
wollen wir die Erfahrung der Zugehörigkeit und die Befähigung zur
Teilhabe an einer Gemeinschaft bewahren. Innerhalb jeder Ebene der
Wirklichkeit gibt es jedoch gültigere und weniger gültige
Anschauungen, wie man nach den Kriterien dieser Ebene feststellen
kann. So ist zum Beispiel die Astrologie ein Teil der mythischen Ebene,
und es gibt gute und schlechte Astrologen. Obwohl bisher keiner von
ihnen irgendeinen rational-empirischen Test erfolgreich bestanden hat,
ist das nicht das tatsächliche Kriterium der mythischen Ebene. Wie alle
Ebenen versucht die mythische Ebene, Kohärenz, Sinn, Verbindung mit
dem Kosmos, Fürsorge für andere und pragmatische Richtlinien
hervorzubringen. Die mythische Version davon (und die Astrologie ist
eine Unterabteilung dieser mythischen Sichtweise) ist ein
Interpretationsschema, das dem separaten Ich dieser Ebene Sinn,
Ethos, Mythos und Bestätigung liefert. Mythologie und Astrologie
sprechen zu dieser Ebene in uns allen und liefern, wenn sie mit dieser
Ebene in Kontakt sind, eine wunderbare Verbindung zu den Wurzeln
unseres Lebens. Gute Astrologen tun dies auf gültige und ehrenhafte
Weise, schlechte Astrologen jedoch nicht (beurteilt nach den Kriterien
dieser Ebene). Natürlich ist es eine Sache, diese untere Ebene
gelegentlich anzuzapfen, eine ganz andere jedoch, auf ihr zu verharren
(oder so zu tun als sei diese untere Ebene die höchste Ebene der
Wirklichkeit). Diejenigen, die behaupten, die Astrologie könne Höheres
leisten, sind auf jeden Fall mit Vorsicht zu betrachten, wenn diese
Ansprüche nicht (nach den Kriterien der jeweiligen höheren Ebene)
erhärtet werden können.

Andererseits ist ein rationaler Wissenschaftler, der jede Art von
Mythologie verachtet, weil sie eine niedrigere Ebene darstellt (und
keine rational-empirischen Tests bestehen kann), einfach ein Mensch
ohne Verbindung mit seinen Wurzeln. Integrierte Personen fühlen sich
wohl auf allen Ebenen der Wirklichkeit, wie sie sich in ihnen und durch
sie manifestieren, und sie können die Sprachen aller Chakras (und
Meme) sprechen, wie die jeweilige Situation es erfordert. Es ist stets
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nur das exklusive Haften an irgendeinem Chakra, das die Probleme
verursacht.

92 Siehe Eros, Kosmos, Logos und meine Arbeit "Sociocultural Evolution"
bezüglich einer ausführlichen Diskussion der wichtigen Beiträge von
Robert Bellah.

93 Die sechs "Nationen" oder "Stände", die Gerson im heutigen Amerika
ausmacht, sind: Patria oder der religiöse Stand (der auf mythischer
Zugehörigkeit [Blau] beruht und oft zur rechten Ordnung gehört);
Corporatia oder der kapitalistische Stand (der auf einer egoisch-
instrumentellen Rationalität [Orange] beruht, oft die freie
Marktwirtschaft fordert und zur rechten Freiheit gehört); Disia oder die
Unzufriedenen (die im allgemeinen zu den präkonventionellen oder
postkonventionellen Wellen gehören [Purpur/Rot oder Grün], das
konventionelle Blau und Orange bekämpfen und oft auf Seiten der
linken Ordnung stehen; Media oder der Informations-Stand (im
allgemeinen Orange und linke Freiheit), Gaia oder das New Age (eine
Kombination von prä- und postkonventionell, stark vom Grün geprägt,
oft zur linken Ordnung gehörig und oft mit Purpur und Rot kombiniert,
nicht selten mit regressiver Wirkung); und Officia oder die politische
Klasse (quer durch die Ebenen, aber meist Blau, Orange, Grün, die
Bevölkerungen widerspiegelnd, die sie repräsentieren).

94 Politische Orientierung ist als Typus auf mehreren Ebenen vorhanden
(man kann linkes oder rechtes Rot, linkes oder rechtes Blau, linkes oder
rechtes Orange und so weiter sein) – auch wenn Links und Rechts ihr
Klientel traditionell vorwiegend aus bestimmten Ebenen rekrutiert
haben, wobei Links zum Beispiel Purpur und Grün, Rechts dagegen
Blau anzieht. Diese Populationen lassen sich leicht durch Verwendung
eines "alle Quadranten, alle Ebenen"-Indexierungssystems ausmachen.

95 Vertikale Tiefe fehlt nicht nur bei den meisten konventionellen, sondern
auch bei vielen alternativen, transpersonalen und spirituellen Autoren.
Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass viele von ihnen versuchen,
dem grünen Mem gerecht zu werden oder unbewusst darin eingebettet
sind, und sich daher nicht mit der Vorstellung von Holarchie
anfreunden können. Diese "Flachland"-Spiritualität ist leider ziemlich
verbreitet und hat oft den Effekt, dass die Menschen auf ihrem
gegenwärtigen Entwicklungsstand stehen bleiben.

96 Huntington wirft das Thema evolutionäre versus zirkuläre Modelle der
Geschichte auf. Meines Erachtens sind beide Anschauungen richtig. Es
gibt evolutionäre Wellen der Entwicklung, innerhalb derer Zyklen,
Jahreszeiten oder Phasen der Entwicklung zu beobachten sind. Das
erstgenannte Modell bezieht sich auf transformative Entwicklung, das
andere auf übertragende (translative) Entwicklung. In vielen Fällen
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öffnet die Vollendung eines Zyklus ein individuelles oder kollektives
System für eine Transformation, die entweder transzendierend und
progressiv oder zersetzend und regressiv sein kann. Zur Diskussion
dieses Themas siehe Integrale Psychologie.

97 An einem Punkt spielt Huntington die deutsche Unterscheidung
zwischen Zivilisation und Kultur herunter. "Deutsche Denker haben eine
scharfe Unterscheidung getroffen zwischen Zivilisation, zu der
Mechanik, Technologie und materielle Faktoren gehören, und Kultur, zu
der die Wertvorstellungen, Ideale und die höheren intellektuellen,
künstlerischen und moralischen Eigenschaften einer Gesellschaft
gehören." Das ist jedoch eine sehr reale Unterscheidung, es sind
nämlich die Quadranten Unten Rechts (sozial) und Unten Links
(kulturell). Und Huntington selbst verwendet sie beide (wo es um
Philosophie geht, zahlt es sich gewöhnlich nicht aus, anderer Meinung
als die Deutschen zu sein). Huntington wendet sich gegen die "scharfe"
Trennung von kulturell und sozial, was sicher ein Fehler ist, wie auch
ich meine. Die Quadranten sind voneinander unterschieden, jedoch
nicht voneinander trennbar, und beides muss beachtet werden.

Nach Huntingtons Definition sind Zivilisationen breit angelegte
kulturelle Muster (und mit "kulturell" meint er "soziokulturell"). Sie sind
"umfassend" ("das heißt dass keiner ihrer Einzelbestandteile ohne
Bezugnahme auf die einschließende Zivilisation voll verstanden werden
kann"). Sie weisen Entwicklung oder Evolution auf ("Sie sind
dynamisch, sie entwickeln sich, sie passen sich an" – wozu auch Verfall
und Tod gehören können und im allgemeinen gehören). Sie sind nicht
politisch, sondern tiefer als das ("Eine Zivilisation kann eine oder
mehrere politische Einheiten enthalten"). Ich glaube, alle diese
Charakterisierungen sind im wesentlichen korrekt, möchte jedoch noch
ein paar Punkte hinzufügen. Nach meiner Meinung sind Zivilisationen
Verbindungen von verschiedenartigen Linien oder Strömungen (etwa
Wertvorstellungen, kognitive Stile, Sprache, Moral, Ethik, Sitten und
Traditionen), die über verschiedene Ebenen oder Wellen verlaufen
(zum Beispiel Purpur, Rot, Blau, Orange, Grün) und sich in
verschiedenen Quadranten manifestieren (individuell, verhaltensmäßig,
kulturell und sozial). Diese verschiedenen Strukturen aufzuspüren, fällt
mit einem holonischen Kategorisierungssystem sehr viel leichter.

98 Zum Problem des subtilen Reduktionismus siehe Anmerkung 64.
99 Wenn ich sage, dass Theoretiker wie etwa Friedman, Gaddis und

Kennedy eine "Gewebe des Lebens"- oder "zwei Quadranten, keine
Ebenen"-Interpretation liefern, dann meine ich, dass sie zwar die
Bedeutung innerer Quadranten (z.B. Kultur, Weltanschauungen,
Wertvorstellungen) anerkennen, jedoch nicht die vielen
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unterschiedlichen Ebenen dieser Innerlichkeiten erkennen. Sie lassen
sie daher zu einer undifferenzierten Entität (genannt "Kultur" oder so
etwas ähnliches) zusammenschnurren und unterwerfen diese gleich
darauf den rechtsseitigen Quadranten: Finanzen, Märkte, nationale
Sicherheit, internationales Banking, technologische Globalisierung oder
das ökologische Gewebe des Lebens. Ihre Ansichten – und die der
Theoretiker des Gewebes des Lebens – entsprechen also "zwei
Quadranten, keine Ebenen" (und das ist der subtile Reduktionismus,
wie im Haupttext aufgezeigt). Alternativ lassen einige
Systemtheoretiker hierarchische Ebenen zu und setzen sich sogar für
dieses Konzept ein. Doch erkennen sie weiterhin nur rechtsseitige
Wirklichkeiten an ("zwei Quadranten, alle Ebenen") und sind
dementsprechend immer noch fest im Flachland und im subtilen
Reduktionismus verwurzelt. Immerhin bewegen sie sich langsam auf
eine integralere Anschauung zu, wenn sie fünf oder sechs Strömungen
innerhalb der rechtsseitigen Quadranten berücksichtigen (etwa
Finanzen, globale Märkte, Umweltfaktoren, technologische Fortschritte
und militärische Sicherheit) und diese als holistisch miteinander
verwoben behandeln.

Ähnliches könnte man für den Bereich der Zukunftsforschung
sagen, die von rechtsseitigen Flachland-Konzepten beherrscht ist,
welche den Versuch unternehmen, aufgrund verschiedener Szenarios
mögliche Zukunftsentwicklungen vorauszusagen. Da es diesen
Szenarios an Daten der inneren Bereiche mangelt – und da die
gesamte Spirale innerer Bereiche nichtsdestoweniger in der wirklichen
Welt wirksam ist –, sind diese Zukunftsszenarios aufgrund des Mangels
an einem umfassenderen Set von Ausgangsdaten, die alle vier
Quadranten einbeziehen, beträchtlich verzerrt. Das ist einer der
Hauptgründe dafür, dass Zukunftsszenarios gewöhnlich erheblich das
Ziel verfehlen, wenn es darum geht vorauszusagen, was Populationen
wirklicher Menschen tun werden. Ein "alle Quadranten, alle Ebenen,
alle Linien"-Modell kann viel besser einschätzen, wie sich reale Agenten
in der wirklichen Welt verhalten.

100 Siehe One Taste, Eintrag vom 15 Dezember, hinsichtlich einer
Diskussion der Notwendigkeit, innere und äußere Entwicklung
auszubalancieren.

101 Da die Menschheit in Richtung einer integralen Kultur wächst, ist es
vorstellbar, dass in ferner Zukunft – vielleicht in vielen Jahrhunderten –
eine einzige Weltzivilisation die vielen scharfen Grenzen zwischen den
horizontalen tektonischen Platten ausradiert, die Huntington analysiert:
eine vollständige Vermischung der Kulturen, sogar genetisch. Das wird
jedoch die grundlegenden Entwicklungsebenen, durch die die einzelnen
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weiterhin voranschreiten werden, nicht wesentlich verändern.
Vermutlich werden die Kulturen ein Schwerkraftzentrum in Gelb, Türkis
oder höher haben (sowie entsprechende Institutionen und
Regierungsformen). Doch wird jeder Mensch weiterhin im Beige
geboren werden und sein Wachstum durch die Spirale beginnen, und
auf diese Weise werden die Populationen weiterhin das Spektrum
vertikaler Meme umspannen. Der Mensch ist ein zusammengesetztes
Individuum (ein Holon), aufgebaut aus allen früheren Subholons (z.B.
enthalten die Menschen weiterhin Atome, Moleküle, Zellen, ein
Reptilienstammhirn, ein paläomammales limbisches System etc.), und
diese Subholons werden nicht weggeworfen, wenn ein höheres Holon
emergiert. Dasselbe gilt für die inneren Quadranten; auch wenn wir
uns auf der integralen Ebene befinden, ist das Archaische, Magische,
Mythische und Rationale weiterhin in uns vorhanden.

102 Siehe Das Atman-Projekt, Halbzeit der Evolution, Die drei Augen der
Erkenntnis, Psychologie der Befreiung, Das Wahre, Schöne, Gute, Eros,
Kosmos, Logos und Integrale Psychologie.

103 Bedeutet dies, dass Aborigines-Stämme, deren kultureller Schwerpunkt
purpur-magisch war, keine echte transpersonale Spiritualität besaßen?
Keineswegs. Der kulturelle Schwerpunkt ist einfach ein
Durchschnittswert; Einzelpersonen können für sich über oder unter
diesem Schwerpunkt liegen. Aus der Zeit der magisch-purpurnen
Epoche (um 50.000 vor unserer Zeitrechnung) besitzen wir einiges an
Beweismaterial, welches darauf hinweist, dass die am höchsten
entwickelten Individuen (die Schamanen) zumindest bis zur psychisch-
medialen Bewusstseinswelle vorgedrungen waren, entweder als
permanente Anpassung oder, was wahrscheinlicher ist, als erweiterte
Gipfelerfahrung oder Plateauerfahrung. Wie in Integrale Psychologie im
einzelnen erläutert wird, wurden dabei keine Stufen übersprungen.

104 Siehe Huston Smith, Forgotten Truth und The World's Religions;
Wilber, Integrale Psychologie; Roger Walsh, Essential Spirituality;
Evelyn Underhill, Mysticism; Chögyam Trungpa, Das Buch vom
meditativen Leben; Michael Murphy, Der Quanten-Mensch.

Eine der verbreitetsten Versionen der Großen Kette wird im Osten
(und oft auch im Westen) in Begriffen der Chakras präsentiert, welche
die verschiedenen Ebenen des Seins und Wissens repräsentieren, die
dem Menschen zur VerFügung stehen. Man sagt, die Chakras selbst
seien subtile Energiezentren im menschlichen Körper, die korrelative
Typen des Wissens und Seins unterstützen. Im allgemeinen spricht
man von sieben Chakras, die folgendermaßen lokalisiert sind: an der
Basis des Rumpfes, im Genitalbereich, im Unterleib, in der Herzregion,
in der Kehle, in der Stirn, im Scheitel. Ober- und unterhalb dieser
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Haupt-Chakras soll es zahlreiche Neben-Chakras geben (zum Beispiel
sind die Akupunkturmeridiane Variationen dieser subtilen
Energieströme).

Natürlich gibt es Menschen, die die Chakras als Aberglauben abtun.
Wir wollen jedoch eine wohlwollendere und wahrhaft multikulturelle
Haltung einnehmen und davon ausgehen, dass eine Vorstellung, die in
fast allen östlichen Zivilisationen anzutreffen ist, mehr ist als bloßer
Aberglaube, den wir als überlegene Abendländer einfach abtun können.
Versuchen wir stattdessen, die Weisheit zu erkennen, die darin
enthalten sein könnte. Denn die wesentliche Tatsache ist, dass die
sieben Chakras einfach eine ein wenig verfeinere Version der Kette von
Materie (1), Körper (2), Geist (3-4), Seele (5-6), und GEIST (7) sind.

Diagramm 18: Die Chakras

Für unsere Diskussion hier will ich die folgenden allgemeinen
Korrelationen verwenden. Wenn Sie eine bevorzugte Version der Kette
der Chakras haben, dann steht es in Ihrem Belieben, diese zu
verwenden, da das vorgelegte Beispiel nur von der Konzeption von
sieben strukturellen Modi des Bewusstseins abhängt. Sie können das
Modell so mit Einzelheiten anreichern, wie es Ihnen beliebt). Die
Chakras sind sehr schwer zu definieren, da sie verschiedenen
Funktionen dienen, wenn sie offen oder geschlossen sind. Mit diesem
Vorbehalt möchte ich die Chakra-Ebenen locker wie folgt definieren:

1. Materie (und die archaische Weltanschauung, Beige);
2. biologische Lebenskraft, Prana, emotional-sexuelle Energie, Libido,
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élan vital, magisch (Purpur);
3. niederer Geist, einschließlich Macht und Konformität, mythisch

(Rot/Blau);
4. mittlerer Geist, einschließlich Verstand und der Beginn tieferer

Emotionen wie Liebe (Orange bis Grün);
5. höherer Geist, Sekundärschicht bis zur psychisch-medialen Öffnung

(Gelb bis Korallenrot), kreative Vision, frühe Stadien von
spirituellem und transzendentalem Bewusstsein, Naturmystik;

6. subtiles Bewusstsein, Gnosis, echte Archetypen, Gottheitsmystik;
7. strahlender GEIST, manifestiert wie nichtmanifestiert, der Abgrund,

der leere Urgrund, formlose Mystik.

Diese allgemeinen Korrelationen sind aus Diagramm 18 ablesbar. Zu
den bedeutsamen Möglichkeiten, die Idee der Ebenen des Seins und
Wissens (von der Spiral Dynamics über die Große Kette des Seins bis zu
den sieben Chakras) in einer ebenenübergreifenden Analyse zu
verwenden, siehe Anmerkung 105.

105 Um bei der Diskussion einer ebenenübergreifenden Analyse jegliches
eurozentrische Vorurteil zu vermeiden, werde ich mich des Chakra-
Systems bedienen (siehe Anmerkung 104). Doch ist diese Analyse für
alle Entwicklungsentwürfe anwendbar, von der Spiral Dynamics bis zu
Jane Loevinger zu Robert Kegan zu Jenny Wade zu Carol Gilligan. Und
da diese grundlegenden Wellen praktisch universal sind, gelten sie
gewiss für Menschen aus dem Westen wie aus dem Osten.

Da die sieben Chakras Ebenen der Wirklichkeit darstellen, können
sie, wie von uns vorgeschlagen, zur Klassifizierung von
Weltanschauungen verwendet werden, je nach dem Chakra, aus dem
diese hervorgehen, und zahlreiche Theoretiker haben genau das getan.
Um nur einige Beispiele von dem zu geben, was verschiedene
Theoretiker vorgeschlagen haben, gibt es: materialistische
Weltanschauungen wie die von Hobbes und Marx (sie stammen aus
Chakra 1); vitale und pranische Weltanschauungen, etwa die von Freud
und Bergson (sie stammen aus Chakra 2); von Macht beherrschte
Weltanschauungen, etwa die von Nietzsche (sie stammen aus Chakra
3); rationale Weltanschauungen wie die von Descartes (Chakra 4);
Naturmystik wie die von Thoreau (Chakra 5); Gottheitsmystik wie die
von Theresia von Avila (Chakra 6); und formlose Mystik wie die von
Meister Eckehart (Chakra 7).

So nützlich diese Klassifizierungen nach Ebenen des Bewusstseins
auch sind, es gibt da gewisse Probleme, die sofort auffallen. Und der
einzige Weg, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, ist der, etwas
einzuführen, was man als ebenenübergreifende Analyse bezeichnen
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könnte. Denn wir müssen einen Unterschied machen zwischen der
Ebene, aus der eine Weltanschauung entsteht, und der Ebene, auf
welche sie abzielt. Ein Beispiel: Marx wird oft als Beispiel für eine Form
des Materialismus (Chakra 1) genannt, doch Marx selbst kommt nicht
aus Chakra 1 oder existiert nicht auf der Ebene von Chakra 1. Auf
dieser Ebene gibt es nur Steine, Erde, leblose Materie, die physische
Dimension selbst (und die unterste Bewusstseinsebene, die diesem
Bereich am nächsten steht, d.h. archaisch-beige). Marx ist ein sehr
rationaler Denker. Er kommt aus Chakra 4 oder funktioniert auf der
Ebene dieses Chakras. Nach Feuerbach jedoch glaubte Marx, die
fundamentalen Realitäten der Welt seien im wesentlichen materiell:
Also kommt er aus Chakra 4, beschränkt seine Aufmerksamkeit jedoch
auf Chakra. 1. Ähnlich Freud: Sein anfängliches Libido-psychologie-
Modell stammt aus Chakra 4, zielt jedoch auf Chakra 2. Sozusagen am
anderen Ende haben wir die Deisten, die ebenfalls aus Chakra 4
kommen, jedoch auf Chakra 6 zielen (d.h. ein rationaler Versuch
machen, den GEIST zu verstehen), und so weiter.

Mit anderen Worten: Dieses Klassifikationsschema gestattet uns
sowohl die Bewusstseinsebene ausfindig zu machen, auf der das
Subjekt steht, als auch die Ebene der Realität (oder die Objekte), der
das Subjekt die größte Wirklichkeit zuschreibt. Das bereichert sofort
unsere Fähigkeit, Weltanschauungen zu klassifizieren. Darüber hinaus
erlaubt es uns eine doppelte Charakterisierung – der Ebene des
Subjekts und der Ebenen der Realität, die das Subjekt anerkennt. Man
bezeichnet dies manchmal als die "Ebene der Ich-Identität" und die
"Ebenen der Wirklichkeit" – oder einfach die Ebene des Subjekts und
die Ebene des Objekts. In den Diagrammen von Huston Smith, die die
großen Weisheitsüberlieferungen der Welt zusammenfassen (Diagramm
9 und 10), kann man sehen, dass er in beiden "Ebenen der Ich-
Identität" und "Ebenen der Wirklichkeit" anführt.

Eine Vorgehensweise, die in Der glaubende Mensch und Die drei
Augen der Erkenntnis eingeführt und in Integrale Psychologie verfeinert
wurde, geht noch einen Schritt weiter und zeigt auf, wie diese zu
"ebenenübergreifenden Phänomenen" und "doppelter
Charakterisierung" führen können. Anstelle von "Ebenen der
Wirklichkeit" verwende ich auch den Begriff "Bereiche der Wirklichkeit"
(zum Beispiel grober Bereich, subtiler Bereich, kausaler Bereich) oder
"Sphären der Wirklichkeit" (zum Beispiel Biosphäre, Noosphäre,
Theosphäre). Anstelle von "Ebenen der Ich-Identität" verwende ich oft
"Ebenen des Bewusstseins" oder "Ebenen der Subjektivität".
Gewöhnlich jedoch bezeichne ich sie beide als grundlegende Ebenen,
grundlegende Strukturen oder grundlegende Wellen, da sie korrelativ
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sind (d.h. es gibt ebenso viele Ebenen von Ich-Identität wie es Ebenen
der Wirklichkeit gibt).

Worauf es ankommt, ist folgendes: Vor allem im mittleren Bereich
(Chakras 3, 4 und 5) kann das auf der Ebene des jeweiligen Chakras
befindliche Subjekt oder Ich jedes beliebige andere Chakra (irgendeine
der anderen Ebenen der Wirklichkeit) zum Objekt machen – darüber
nachdenken, Theorien darüber bilden, Kunstwerke darüber machen,
und das müssen wir berücksichtigen. Wenn wir davon ausgehen, dass
sich nur die mittleren Chakras mit ebenenübergreifender Arbeit
befassen (die unteren Chakras, beispielsweise Felsen, tun das nicht,
und die höheren Chakras tendieren dazu, transmental zu sein, und
auch wenn sie sicher mentale Theorien aufstellen können, wollen wir
diese aus Gründen der Vereinfachung hier nicht beachten), dann
bedeutet dies, dass die Chakras 3, 4 und 5 sich jedem einzelnen der
sieben Chakras zuwenden können, was in jedem einzelnen Falle zu
einer unterschiedlichen Weltanschauung führt. Das ergibt
fünfundzwanzig größere Weltanschauungen, die auf den sieben
strukturellen Bewusstseinsebenen im menschlichen Körpergeist
verfügbar sind (jeweils sieben aus jedem dieser drei, und jeweils eine
aus den anderen vier). Der Tatbestand, auf den es ankommt, ist der,
dass sieben Ebenen mehrere Dutzend Weltanschauungen tragen
können.

Und natürlich ist das erst der Anfang. Wenn die holonische
Konzeption "alle Quadranten, Ebenen, Linien, Typen, Zustände und
Bereiche" berücksichtigt, dann haben wir eben nur kurz Ebenen der
Ich-Identität (oder des Subjekts) und Ebenen oder Bereiche der
Wirklichkeit (oder Objekte) diskutiert. Was die Anzahl dieser Ebenen
angeht, nenne ich im allgemeinen eine Zahl zwischen sieben (etwa die
Chakras) und zwölf (wie in Diagramm 4 und 16). Die genaue Anzahl ist
nicht so wichtig wie die bloße Anerkennung einer echten Holarchie des
Seins und Wissens.

Doch müssen wir immer noch die Quadranten in jede einzelne
dieser Ebenen einbeziehen; die verschiedenen Linien oder Strömungen,
die sich durch diese Ebenen erstrecken; die verschiedenen
Orientierungstypen, die auf jeder Ebene verfügbar sind; und die vielen
veränderten Zustände, die vorübergehend verschiedene Bereiche
anzapfen können. Des weiteren erleben Individuen, Gruppen,
Organisationen, Nationen, Zivilisationen allesamt verschiedene Arten
von Entwicklung in Bezug auf jede einzelne dieser Variablen. Alle oben
genannten Faktoren tragen zu verschiedenen Typen von
Weltanschauungen bei, und sie alle müssen berücksichtigt werden, um
einen wahrhaft integralen Überblick über verfügbare
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Weltanschauungen zu liefern. Dennoch ist, wie ich im Haupttext
nachzuweisen versuche, das Ergebnis ein holistisches
Kategorisierungssystem, das den bestehenden Wirrwarr der Ansichten
spürbar vereinfacht (siehe Anmerkung 106).

106 Damit diese vorübergehenden Zustände dauerhafte Verwirklichungen
werden können, muss die Person wachsen und sich durch die Spirale in
diese höheren Bereiche hinein entwickeln. Vorübergehende Zustände
müssen zu permanenten Merkmalen (Zügen) werden. Siehe Integrale
Psychologie bezüglich einer ausführlichen Diskussion dieser Themen.

Wir haben gesehen, dass es einige Systeme gibt, die tatsächlich
versuchen, vertikale Tiefe durch so etwas wie das Chakra-System
selbst einzuführen. Beispielsweise sagt man, Marx sei ein Beispiel für
den Materialismus (Chakra 1), Freud sei Pansexualismus (Chakra 2),
Adler ist ein Typ von Machtpsychologie (Chakra 3), Carl Rogers ist ein
Vertreter der Humanistischen Psychologie (Chakra 4) und so weiter.
Wir haben aber auch gesehen, dass die meisten dieser Lehrsysteme es
nicht schaffen, ebenenübergreifende Phänomene zu berücksichtigen,
weshalb die von ihnen angebotene "Tiefe" eine ziemliche Schieflage
hat. Marx, Freud und Adler waren alle rationale Denker; sie kommen
aus Chakra 4, legen jedoch ihr Hauptgewicht auf die unteren Chakras.
Doch haben die unteren Chakras selbst Weltanschauungen, die sich
von archaisch (Beige, Chakra 1) zu magisch (Purpur, Chakra 2) zu
mythisch (Rot/Blau, Chakra 3) bewegen. An diesem Punkt emergieren
die egoisch-rationalen Weltanschauungen (Orange/Grün, Chakra 4),
und sie können jedes beliebige andere Chakra zu ihrem Objekt
machen. Wenn Chakra 4 glaubt, nur Chakra 1 sei real, dann erhalten
wir die rationale Philosophie des Materialismus – wir erhalten einen
Hobbes oder Marx. Wenn Chakra 4 die emotional-sexuelle Dimension
für die wesentlichste hält, dann entsteht daraus ein Freud. Bei großer
Betonung von Chakra 3 erhalten wir einen Adler, und so weiter.

Wenn Chakra 4 über den eigenen Standort hinaus schaut und über
höhere und transrationale Bereiche nachdenkt – ohne sich jedoch in
diese höheren Bereichen zu transformieren –, dann ergeben sich
daraus verschiedene mentale Philosophien über Spiritualität. Wir
erhalten rationalen Theismus (4 strebt nach 6), rationale
Systemtheorie, die Gaia als GEIST versteht (4 strebt nach 5), ein
philosophisches Konzept über den Abgrund oder den Urgrund des Seins
(4 strebt nach 7), und so weiter. Diese kommen immer noch aus
Chakra 4, weil das Subjekt selbst sich noch bei Chakra 4 befindet,
während es über die höheren Chakras nachdenkt. Transformiert sich
das Subjekt (oder die Ebene der Ich-Identität) tatsächlich zu jenen
höheren Ebenen der Realität, dann erhalten wir die Weltanschauungen
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dieser jeweiligen höheren Chakras. Bei Chakra 5 denkt man nicht über
das Gewebe des Lebens nach; man hat vielmehr eine unmittelbare
Erfahrung des kosmischen Bewusstseins, wo man konkret die Einheit
mit dem grobstofflichen Bereich der Natur erfährt. Bei Chakra 6 denkt
man nicht über platonische Archetypen nach oder betet nur zu der
Form einer Gottheit. Man ist vielmehr unmittelbar in eine lebendige
Unio mit Göttlicher Präsenz versunken. Bei Chakra 7 ist man
eingetaucht ins formlose Unmanifestierte, in den Abgrund, die Leere,
den Urgrund, in Ayn, Nirvikalpa-Samadhi und so weiter. (Siehe
Anmerkung 105.)

Die meisten religiösen Glaubenssysteme gehören zur purpurnen,
roten oder blauen Art (zweites und drittes Chakra). Ihnen hängen etwa
70 Prozent der Weltbevölkerung an (weshalb die Welt in der Tat "voll
von religiös Gläubigen" ist. Doch enger religiöser Glaube ist eine Sache,
tiefe spirituelle Erfahrung eine andere. Aus diesem Grunde kann man
die Weltanschauungen aus diesen höheren Ebenen nur von diesen
höheren Ebenen aus begreifen. Deshalb müssen wir deutlich
unterscheiden, ob wir uns auf der Ebene von, sagen wir, Chakra 3
befinden und vorübergehend einen höheren Bereich erfahren, oder ob
wir einfach über höhere Bereiche nachdenken, oder aber uns
unmittelbar auf diesen höheren Wellen befinden. In jedem einzelnen
dieser Fälle ist die tatsächliche Weltanschauung völlig verschieden.
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