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Einführung der Redaktion

„Die großen Praktizierenden berichten uns, dass eines der

Geheimnisse der Übung darin liegt, dass wir jetzt in diesem

Augenblick bereits vollkommen sind. Wir brauchen daher nicht

zu praktizieren, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind. Und

doch ... fordert uns das Leben immer wieder freundlich dazu

auf zu wachsen und uns zu entwickeln. Dies bedeutet, dass es

keine schlechte Idee ist zu praktizieren – Praxis ist in der Tat

etwas Unverzichtbares. 

Wir können damit Leichtigkeit und Humor in das Unternehmen

einer integralen Praxis einbringen, eine Praxis die grund-

sätzlich ein Paradox ist und doch etwas vollkommen Natür-

liches darstellt. Dies ist das Paradox der Praxis: Immer schon

absolut OK zu sein (genau so wie wir sind), sind wir dennoch

aufgerufen, noch mehr zu lieben, noch wahrhaftiger zu sein

und noch mehr in Berührung mit dem Schönen zu sein. Durch

eine integrale Lebenspraxis ruhen wir einfach als der (oder

die), der/die wir sind, und streben gleichzeitig mit unserem

innersten Herzen an, der oder diejenige zu sein, der/die wir

werden können.“1 

Einführung der Redaktion
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Mit dem Beginn des Schreibens zuerst über spirituelle und später dann über allge-

meine Themen des Lebens und Seins war Wilber der praktische und persönliche Aspekt

dabei immer ein wichtiges Anliegen. Schon in seinen ersten Büchern (Spektrum des

Bewusstseins, und vor allem Wege zum Selbst) führt er konkrete Beispiele für Übungen

und Methoden an, wie man das, worüber er schreibt, selbst praktizieren und erfahren kann. 

Etwa seit 1995, mit dem Beginn der Phase IV seines Werkes, verwendet Wilber die

Abkürzung ITP (integral transformative practice), in Anlehnung und in Zusammenarbeit

mit Michael Murphy und George Leonard, die in Büchern wie The Life We Are Given Bei-

spiele für eine derartige Praxis vorstellen. Da Murphy und Leonard den Begriff „ITP“ als

Warenzeichen geschützt haben, und wohl auch weil mit der Weiterentwicklung von Wilbers

Werk (Wilber V) sich die Vorstellung dessen, was „integral“ bzw. eine „Integrale Praxis“ ist

weiterentwickelte, verwendet Wilber seit Herbst 2005 den Begriff ILP (Integral Life

Practice, den er nun selbst als Warenzeichen schützt) für dasjenige, was er empfiehlt (und

was auch in verschiedenen Seminaren des von Wilber gegründeten Integralen Institutes

angeboten wird, siehe hierzu die Anzeige: From the desk of Ken Wilber, Introducing Inte-

gral Life Practice in der amerikanischen Ausgabe der Zeitschrift what is enlightenment,

September-November 2005, p. 91):

„Worum geht es also? Integrale Lebenspraxis, bzw. ILP – ist „die Ausübung 

von Körper, Geist und GEIST im Selbst, in der Kultur und in der Natur.“ Dieses

„spirituelle Kombinationstraining“ verursacht außerordentlich tief greifende und um-

fassende Lebenstransformationen. Dahinter stehen umfangreiche Forschungen. Sie beruhen

auf einer handvoll technischer Begriffe wie „Zustände und Stufen“, „Ebenen und Linien“,

„Quadranten“, und „dem integralen Psychogramm“ – und alles zusammen bezeichnen wir

als AQAL („alle Quadranten, alle Ebenen“)2. 

Was wir damit erreichen wollen, ist die Schaffung einer spirituellen und transforma-

tiven Praxis, die buchstäblich alles dies erstmals in der Geschichte umfasst: eine Integrale

Lebenspraxis (ja, wir haben es als Warenzeichen eingetragen).

Einführung der Redaktion
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2 Eine Ausführliche Erläuterung des integralen Ansatzes und seiner Elemente findet sich in der Schriftenreihe
Nr. 5 der Integralen Bibliothek: Das Integrale Betriebssystem (IOS)



Darüber hinaus schätzen die Anwender unserer Programme, dass diese modular

aufgebaut sind, was einem die Möglichkeit gibt, mit einem Höchstmass an Flexibilität ein

eigenes Programm zusammenzustellen. ILPTM umfasst über ein Duzend Module – wie z. B.

Meditation, Körperarbeit, Beziehungen, Arbeit, Ethik, Sexualität – und jedes Modul enthält

Dutzende von Übungen aus denen man auswählen kann. Dieses „kombiniere und verbinde“

entsprechend den eigenen Bedürfnissen gibt einem die Möglichkeit, für sich selbst die opti-

male Praxis zusammen zu stellen, genau auf die persönliche Situation abgestimmt, eine

Kombination die dabei hilft, ein wirklich integrales Leben zu führen.“ 

 

Worum geht es? 

Wir sind Menschen, empfindende Wesen, mit einer langen (Entwicklungs-)

Geschichte, miteinander unterwegs zu uns selbst, und doch schon immer angekommen. 

Mit dieser – buchstäblich kosmischen – Geschichte in uns und um uns herum, nehmen 

wir uns und die Welt perspektivisch wahr, eingebettet in die Dimensionen unseres Seins:

subjektiv (ich, mir, meins ...), beziehungsorientiert (du, wir, unser ...) und objektiv 

(er, sie, es ...). 

Das Leben selbst ist unsere Praxis, welche unvermeidlich in jedem Augenblick

stattfindet, 24 Stunden, rund um die Uhr – wenn wir wach sind, träumen und traumlos 

schlafen. Eine Integrale Lebenspraxis (ILP) fügt dem nichts hinzu, und kann dem, 

was sowieso geschieht, auch nichts hinzufügen. Sie kann uns jedoch dabei helfen, alle

bekannten Dimensionen unseres Seins bewusster zu erfahren und zu gestalten, und nichts

dabei zu übersehen (Seminar-Skizze dazu auf der Rückseite).

Die Redaktion

Michael Habecker

Han-Jürgen Schröter

Einführung der Redaktion
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.

(Diese und folgenden Skizzen sind von Michael Habecker 

aus seinem ILP-Einführungs-Seminar)

Einführung der Redaktion
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Teil 1

Was ist ILP?

Integrale Lebenspraxis (ILP) hilft uns dabei, alle bekannten Dimensionen 

des menschlichen Seins bewusst anzunehmen und praxisunterstützt zu leben (AQAL: 

alle Quadranten, Ebenen, Zustände, Linien, Typen). 

Wir wachsen, erweitern und vertiefen unsere Erfahrungen:

in alle Perspektiven des Seins (Ich, Wir, Es),

in allen Ebenen und Linien des Seins (kognitiv, emotional, beziehungsmäßig usw.),

in alle Zuständen unseres Seins (Wachen, Träumen, Tiefschlaf, aber auch 

im Wechsel phänomenologischer Zustände, wie Freude, Trauer, Kreativität, 

Lustlosigkeit usw.),

in allen Typen unseres Seins (z. B. männlich/weiblich, introvertiert/extrovertiert, 

ying/yang, Enneagrammtypen usw.).

Wir untersuchen und gestalten auch die vielfältigen Wechselwirkungen, mit ihren

Spannungen und Potentialen: 

• Ich und Wir, Wir und Es, Ich und Es,

• die Spannungen zwischen den Ebenen, Typen, Linien, Zuständen,

• das Miteinander von AQAL. 

Eine integrale Praxis beginnt bei den Zustandsänderungen, z .B. in einer Meditation, einer

Körperübung, einer Gestaltarbeit. 

Teil 1: Was ist ILP?
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Durch die Kontinuität der Praxis können dann aus vorübergehenden Zustandsän-

derungen bleibende Strukturveränderungen werden, d. h. wir entwickeln uns weiter. 

Bleibende Veränderungen erfordern eine kontinuierliche Praxis

Forschungen der Entwicklungspsychologie legen nahe, dass Entwicklung (Transfor-

mation) am leichtesten bis zum Alter von 25 Jahren, und dann wieder ab 55 Jahren erfolgt,

während in der Zeit dazwischen überwiegend das Erhalten und Stabilisieren einer erreichten

Entwicklung im Vordergrund steht (Translation), was jedoch nicht bedeutet, dass Entwick-

lung zwischen 25 und 55 nicht möglich ist.

Abb.: Lebenskurve

Teil 1: Was ist ILP?

Integrale Lebens-Praxis (ILP), Seite 12



ILP-Parameter

Die Integrale Lebens-Praxis zeichnet sich durch sechs typische und kennzeich-

nende Merkmale (Parameter) aus, auf die wir dann im einzelnen eingehen:

Salierung

Modularisierung

Auswahl und Beschränkung

Vereinfachung

Lockere Ernsthaftigkeit

Gemeinschaftlichkeit

Skalierung

Skalieren bedeutet, sich die Übungen vor dem eigenen Lebenshintergrund ent-

sprechend zu „portionieren“, von einem etwa zweistündigen Komplettdurchlauf 

bis zu einem wenige Minuten dauernden Kurzprogramm und beliebig dazwischen.

Modularisierung

Die Modularisierung gliedert die Vielfalt in a) Basis- und b) Zusatzübungen.

Innerhalb dieser zwei Kategorien gibt es verschiedene Hauptbereiche, wie z. B.

„Körper“ oder „Arbeit“, welche wiederum eine Reihe von Übungen enthalten 

(siehe die auf den Seiten 15 - 17 folgenden Tafeln). 

Auswahl und Beschränkung

Mehr bedeutet nicht besser, daher ist es wichtig, sich aus der Fülle des Angebotes

das Geeignete auszuwählen, z. B. nur eine Übung pro Hauptbereich  und noch ein

oder zwei Zusatzübungen. 

Teil 1: Was ist ILP?
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Vereinfachung

Dabei geht es darum, die Übungen vor dem eigenen Lebenshintergrund auch

praktikabel durchführen zu können. Die beste Übung nutzt nichts, wenn ich 

dafür für viel Geld (was ich vielleicht nicht habe) um die Welt reisen muss, um sie

ausüben zu können. Meditation beispielsweise ist eine Methode zur Erkundung 

des eigenen inneren Erlebens, das geht im Prinzip immer und überall, und ist nicht

abhängig von einem bestimmten „Setting“ oder Lehrer (auch wenn das Setting oder

ein Lehrer natürlich eine Rolle spielen, und es sehr zu empfehlen ist, geeignete

Settings/Lehrer wie z. B. ein entsprechendes Retreat gezielt aufzusuchen). Ebenso

hängt Körperarbeit nicht notwendigerweise von einem Fitnesscenter oder be-

stimmtem Sportgerät ab. Der eigene Körper und die Schwerkraft der Erde sind

bereits ausreichend, um zu beginnen.   

Lockere Ernsthaftigkeit

Was ich mir vorgenommen habe, das führe ich erst einmal durch (auch wenn ich

nehme später ggf. Korrekturen vornehme). Dabei wird eine heitere, lockere und 

mitfühlende Ernsthaftigkeit empfohlen, verbunden mit Kontinuität. Es kommt 

darauf an, wirklich bewusst zu erleben was man gerade tut wenn man übt, und diese

Bewusstheit auch außerhalb des Übens aufrecht zu erhalten.    

Gemeinschaft

Der Austausch mit Menschen, die auf einem ähnlichen Praxisweg unterwegs sind,

hilft dabei, die eigenen Bemühungen und Erfahrungen besser zu verstehen – und 

es macht mehr Spaß!

Auf den nachfolgenden Seiten sind die vom Integralen Institut besonders em-

pfohlenen Module bei den Basis- und Zusatzübungen tabellarisch aufgeführt.

Teil 1: Was ist ILP?
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Erst erfahren (erleben, „schmecken“) –  
– dann interpretieren1 – dann gestalten

Was ich verändern, entwickeln und gestalten will, muss ich zuerst kennen. Daher

können die Methodiken einer ILP – ganz grob –  in zwei große Gruppen unterschieden 

werden: 

a) aufdeckende Techniken und Methodiken, 

b) gestaltende Techniken und Methodiken.

Aufdeckende Methoden verschaffen mir Zugang zu einem Daseinsbereich, einer

Erlebnisebene oder  –Linie, einem Zustand oder Typ. Gestaltende Methoden helfen mir

dabei, mich darin zurechtzufinden und mich dabei zu entwickeln.   

Beispiele: 

Meditation und Kontemplation helfen mir dabei, Zugang zu meinem eigenen 

Ich-Bereich zu bekommen, und die Dynamik darin unmittelbar zu erfahren.

Gebet, das Studium von psychologischen Modellen, und Schattenarbeit können

mir z. B. dabei helfen, diese Dynamik zu verstehen, sie auszurichten und zu

gestalten.

Beziehungen zu leben, sie möglichst unmittelbar und direkt zu erfahren, gibt mir

einen Geschmack meiner beziehungsmäßigen Dimension des In-der-Welt-Seins.

Wie fühlt es sich für mich an, in Beziehungen zu sein (Herkunftsfamilie, Partner-

schaft, Beruf)? Gestaltende Methoden wie z. B. eine Aufstellung und die Kennt-

nis allgemeiner Beziehungsdynamiken können mir bei der Gestaltung meiner

Beziehungen helfen. 

Wie komme ich mit den äußerlichen, objektiven Aspekten des Lebens zurecht?

Ein genaues Hinschauen (z. B. auf meine Wohnsituation, Kontoauszüge, materi-

elle Ausstattung, mein Verhalten usw.) gibt mir den Überblick, bevor ich mich

daran machen kann, die Dinge zu verändern.
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Abb.: Gestalten der eigenen Lebensdynamik: Die goldene Mitte zwischen Ausagieren 

(Fixieren) und Verdrängen (Projizieren)

Vertikale und horizontale Gesundheit

Vertikale Gesundheit bedeutet die Förderung von Transformation und Entwicklung auf

den Linien und durch die Ebenen des Bewusstseins –  z. B. von egozentrisch (was mir

nützt, ist richtig) zu soziozentrisch (was uns nützt, ist richtig) zu weltzentrisch (was allen

Wesen nützt, ist richtig).   

Horizontale Gesundheit bedeutet die Stabilisierung, Kon-

solidierung und Gesundung auf derjenigen Ebene/Linie

des Bewusstseins, auf der man sich gerade befindet, z. B.

durch Integration von Schattenanteilen, Rücknahme von

Projektionen, Verbesserung der körperlichen Gesundheit,

Verhaltensverbesserungen und dem 

„mit Leben erfüllen“ dieser Ebene. (Zur Bedeutung dieser

Thematik und der horizontalen Gesundheit siehe den Text

„Metaphysische Völlerei“, S. 87)    
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Die vier grundlegenden Module 
einer Integralen Lebenspraxis

aus: Ken Wilber, The Integral Operating System, Version 1.0, S. 51

Die integrale Landkarte bietet heutigen Praktizierenden einen Kontext, der 

alle Bereiche des Wachstums beinhaltet. Um das zu erreichen, geht es in der integralen

Praxis um eine Reihe austauschbarer (wenn auch nicht gleichartiger, die Red.) Module. 

Der Ausdruck „Modul“ bezieht sich ganz allgemein auf jede Komponente des menschlichen

Wesens, die sich entwickeln lässt. Jede Reihe von Praktiken, die einer bestimmten Art

des Wachstums dienen, können zusammengefasst und als Modul betrachtet werden.

Anders herum beinhaltet jedes Modul eine bestimmte Anzahl spezieller Praktiken. Das 

physische Modul beispielsweise kann Praktiken wie Gewichtheben, Laufen und Ernährung

enthalten. Innerhalb jedes Moduls wählt der Praktizierende, welche spezielle Praxis am 

besten zu ihm oder ihr passt. 

Das Aufnehmen einer integralen Praxis muss keine überfordernde oder stressvolle

Angelegenheit sein. Die Empfehlung einer Strategie zur integralen Praxis lautet daher nicht,

sofort jeden potentiellen Wachstumsbereich zu trainieren – man beginnt mit ein paar

wesentlichen Komponenten des Selbst-Systems. Die Module, die nachfolgend vorgestellt

werden, repräsentieren vier Hauptbereiche, die offenbar eine grundlegende Bedeutung

für das Wachstum des menschlichen Selbst haben: Körper (physisches Modul), 

Emotionen (Schattenmodul), Verstand [mind] (mentales Modul), und GEIST [spirit]

(kontemplatives Modul). Durch die Auswahl einer oder mehrerer Praktiken innerhalb 

eines jeden Moduls werden die wichtigsten Bereiche gleich zu Beginn der Integralen Praxis

abgedeckt. 

1. Das kinästhetische bzw. physische Modul

Kinästhetische Intelligenz bezieht sich auf die Weisheit des Körpers. Die 

körperliche Bewusstheit eines Menschen manifestiert sich in kreativem Körperausdruck,

Beweglichkeit, Koordination, Flexibilität, Stärke und Geschwindigkeit. 
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Tänzer und Athleten, die kinästhetisch sehr weit entwickelt sind, bewegen sich 

meisterlich mit Anmut und Balance. Durch Jahre der Übung kommt die Intuition des 

Körpers organisch zum Vorschein. Die äußere Entsprechung kinästhetischer Intelligenz ist

ein gesunder physischer Körper. Praktiken, die eine Rolle für ein Optimum an körperlichem

Wohlergehen spielen sind: 

Ernährung: Vitamine, Nahrungsergänzung, Entgiftung, Rohkost, wenig Zucker,

Anabolische Übungen: Gewichtheben (Krafttraining), Yoga,

Herz/Kreislauf Übungen: Wandern, Tennis, Radfahren, Schwimmen,

Körperarbeit: Massage, Rolfing, Chiropraktik, die Alexandertechnik.

Dies sind natürlich nur einige wenige der vielen Praktiken die kinästhetische Bewusstheit

kultivieren und den Körper fit halten. Das Agieren aus einem gesunden Körper heraus

erleichtert die Entwicklung in allen anderen Bereichen, sowie umgekehrt ein kranker Körper

die Entwicklung des vollen Potenzials in anderen Bereichen behindert. 

Stellen wir uns vor, wie eine hypothetische Praktizierende mit Namen Jackie 

eine Praxis ihres kinästhetischen Moduls aufnimmt. Sie nimmt einmal am Tag ein Multi-

vitamine und ernährt sich gesund. Den Weg zur Arbeit fährt sie mit dem Fahrrad, was ihr

Herz/Kreislaufsystem trainiert, und an zwei Tagen in der Wochen geht sie nach der Arbeit

zu einem Vinyasa-Yoga-Training, was ihren Muskeltonus und ihr Körperbewusstsein 

verbessert. Schließlich geht Jackie einmal im Monat zu einem Masseur, um körperliche

Energieblockaden zu lösen und den Körper immer mehr in einen Ausgleich zu bringen. 

2. Das kognitive bzw. mentale Modul (Verstand)

Kognitive Intelligenz beschäftigt sich mit dem Bereich des Wissens. Sie bein-

haltet intellektuelle Fähigkeiten wie analytische Vernunft, Lesen, Schreiben, Analysieren,

Problemlösungen, Informationsverarbeitung und kritisches Denken. Das definierende

Merkmal mentalen Wachstums ist jedoch die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven

einnehmen zu können. Wenn man sich nicht selbst kognitiv in die Schuhe eines anderen

Menschen stellen kann, um von dort aus dessen Standpunkt zu erfahren, hat man keinen

Zugang zu den tieferen Gefühlen von Mitgefühl und Liebe für den Anderen. 
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Aus diesem Grund ist kognitive Entwicklung eine notwendige, wenn auch nicht 

ausreichende Voraussetzung für eine Reihe anderer Entwicklungslinien wie Moral, Werte,

Emotionalität und interpersonelle Fähigkeiten. 

Die folgenden Praktiken nehmen sich dieses Bereiches an, in dem sie den

Blickwinkel erweitern durch den wir die Welt erfahren: 

Vision: Affirmation, Visualisierung, die Ausbildung einer persönlichen

Lebensphilosophie,

Wissen: Lesen, kritische Reflektion, akademische Untersuchungen, 

das Verständnis anderer Ansichten,

Perspektiven Einnehmen: Dialog, Rollenspiel, Schauspielern,

Ausdruck: Schreiben, Webdesign, kreative Projekte, Hobbys, Malen.

Bei diesen Praktiken geht es nicht nur um das Ansammeln zusätzlicher Konzepte

und Vorstellungen, sondern auch um eine Transformation der Art, wie wir Konzepte 

und Ideen verarbeiten, organisieren und interpretieren. Es geht um die Verfolgung 

der Evolution dessen, wie wir etwas wissen, und nicht nur, was wir wissen. 

Die menschliche Kognition entwickelt sich von Empfindung zu Wahrnehmung zu

Impuls zu Symbolen zu konkreter Vernunft zu abstrakter Vernunft zu Schaulogik und noch

darüber hinaus. Die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen – mit Auswirkungen

auf die eigene Sicht auf die Wirklichkeit – erweitert sich mit dem Wachsen der kognitiven

Intelligenz. Auf der Ebene der Schaulogik erlangt man die Fähigkeit, das integrale

Rahmenwerk zu erfassen und anzuwenden. Die Kognition der Schaulogik erkennt die

unterschiedlichen Dimensionen der Transformation und ihren Einbezug in die Strategie

einer integralen Praxis. Das kognitive Modul ist der mentale Aktenkoffer, der eine 

integrale Praxis richtig einordnet. 

Jackie stärkt ihre kognitive Intelligenz durch ein aktives Studium und die

Anwendung des AQAL Modells. 
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3. Das psychodynamische Modul (das Schattenmodul)

Einfach ausgedrückt, kommt es bei diesem Modul zur Anwendung psychologischer

Techniken, um das Unbewusste bewusst zu machen. 

Der unbewusste Schatten bezieht sich auf diejenigen Aspekte unseres eigenen

Selbst, für die wir die Urheberschaft ablehnen, die wir vergessen oder begraben oder

in den Schatten gedrängt haben – unsere Gegensätze. Ein Mann beispielsweise, der sich

als freundlich und höflich bezeichnen würde, kann Grobheit und Aggressivität in seinem

Schatten verbergen. Gleichermaßen kann eine ständig gut gelaunte und muntere Frau in

ihrem Unbewussten eine große Traurigkeit entdecken. Psychodynamische Praktiken helfen

auf dieser Ebene, uns mit unseren Gegensätzen zu konfrontieren, in dem wir mit ihnen 

Kontakt aufnehmen, und sie vollständig als Gefühle und Tendenzen wahrnehmen, für die

wir die Urheberschaft abgelehnt haben. 

Die Integration des Schattens wurde traditionell durch die Arbeit mit ent-

sprechend ausgebildeten Experten durchgeführt. Psychotherapeutische Schulen wie die

Gestalttherapie, die Jungianische Therapie, Psychoanalyse, Musik/Tanz/Kunsttherapie, und

viele andere haben ihre eigenen Techniken. Gipfelerfahrungen und tiefgehende Einsichten,

die Teilnehmer in Seminaren und Workshops erfahren, vervollständigen und beschleunigen

oft den initiierenden Impuls einer psychotherapeutischen Sitzung. 

Zusätzlich zu allgemeiner Unterstützungsarbeit können auf das Selbst abzielende

psychodynamische Praktiken ebenso einen großen Einfluss ausüben. Es existieren

buchstäblich Tausende dieser Praktiken. Ich erwähne nur einige wenige:

Schattenarbeit: emotionale Befreiungen, Verantwortungsübernahme, 

die Zurücknahme von Projektionen,

Traumarbeit: Traumerinnerung, Traumtagebuch, interpretierende Ansätze,

Innerer Dialog: das Erkennen des inneren Dialogs, Tagebuchschreiben, 

Sprechen als der Schatten.
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Ohne das Licht der Bewusstheit lauert der Schatten im Hintergrund und ver-

ursacht Verwirrung, Verzweifelung, und Schwierigkeiten. Das Ignorieren des Schattens

hat einen hohen Preis: Projektionen. Wir projizieren all die Gefühle und Eigenschaften,

die wir als „nicht meins“ definieren, auf andere Menschen. Diejenigen Eigenschaften an-

derer Menschen, die uns am meisten stören, sind in Wirklichkeit unerkannte Aspekte

von uns selbst. Nur in dem wir Verantwortung für unsere Projektionen übernehmen und sie

zurücknehmen, können wir die Selbstverursachung unseres Dilemmas erkennen. 

Die Schattenarbeit von Jackie besteht aus zwei kurzen Praktiken: Am Morgen 

erinnert sie sich an ihre Träume und schreibt sie in ein Tagebuch. Sie verbringt dann einige

Minuten damit, einen Dialog mit der Hauptfigur in ihrem Traum zu führen. Wenn in ihrem

Traum beispielsweise ein Monster auftrat, so würde sie als das Monster in den Pronomen

einer ersten Person sprechen und dann als sie selbst darauf antworten und so weiter. 

Am Abend betrachtet sie den Tag in einer Rückschau und wählt diejenige Person aus, 

über die sie sich am meisten aufgeregt hat (z. B. Freund, Familienmitglied, Arbeitskollege).

Sie nimmt dann die Perspektive dieser Person ein und tritt in einen weiteren kurzen Dialog

ein, wie oben beschrieben. Diese Dialog-Praxis mit dem Schatten hilft Jackie dabei, mit den

abgespaltenen Teilen ihres Selbst in Kontakt zu treten und sie zu integrieren. 

4. Das kontemplative bzw. meditative Modul

Eine integrale Praxis widmet diesem Modul besondere Aufmerksamkeit. Kontem-

plative oder meditative Praktiken enthüllen den transpersonalen Bereich jenseits des

egoischen Selbst. Diese Bereiche zeigen in ihrer Entfaltung die außerordentliche Tiefe des

kosmischen Bewusstseins. Kontemplative Praktiken, so wie die unten aufgeführten, bringen

einen Lebenskontext einer tiefen Bewusstheit hervor, der die Praktiken in allen anderen

Bereichen durchdringt und bereichert:

Formlose Meditation: Shikantaza, „Wer bin ich?“-Untersuchungen, Vipassana,

Dzogchen, Zeugenbewusstheit,

Meditation mit Formen: transzendentale Meditation, Tonglen, Mantras, 

das Beobachten des Atems,

Untersuchungen: der Diamond Approach, Jnana Yoga, Koans,
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Gebet: kontemplativ, zentrierend, schamanisch, hingebungsvoll,

Bewegungsmeditation: die Sufi Derwische, Tantra, Oshos Nantaraj.

Diese Liste enthält natürlich nur einen Bruchteil der kontemplativen Techniken, 

die es gibt. Forschungen kommen zu dem Ergebnis, dass eine meditative Praxis die eigene

Bewusstseinsentwicklung substantiell beschleunigt. Alles das was du bezeugen kannst,

kannst nicht „Du“ in deinem tiefsten Inneren sein. Du kannst dir deiner Körpergefühle

bewusst sein, deiner Gedanken und Gefühle. Daher bist du nicht deine Körperwahrnehmun-

gen, deine Gedanken oder deine Gefühle. Meditationspraxis erleichtert die Transzendenz

und das Annehmen, zerstört jedoch nicht das Ego oder die Persönlichkeit. 

Auch erfahrene Meditierende haben immer noch ein Ego, doch durch die Praxis sind sie

nicht mehr ausschließlich damit identifiziert. Mit dem Wegfall der kleineren Identitäten 

entfalten sich die umfassenderen Schichten des Selbst. 

Jackie praktiziert an jedem Wochentag morgens Vipassana Meditation 25 Minuten

lang, und an Wochenenden bis zu einer Stunde. Jackies Meditationspraxis dient auch als 

ein Kontext für ihre integrale Praxis, weil dadurch all ihre anderen Praktiken eine

Bewusstwerdung und Vertiefung erfahren.
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Die Bedeutung eines (integralen) Rahmens 

Aus: Integral Naked, Conflicts Create Clarity

Wir sind ständig in einem gegenseitigen Austausch von Geben, Nehmen und Über-

tragung. Wir tauschen uns in jedem Augenklick über unsere Zustände miteinander aus.

Wenn man sich in der Gegenwart von jemandem befindet, der deprimiert ist, dann fühlt 

man die Deprimiertheit ... 

Es geht [dabei] um Klarheit. Arbeitet man mit der Einheit von Leere und Form, 

dann ist das die Einheit von Leere und Klarheit. Leere ist die offene Geräumigkeit, in

welcher alles erscheint, frei, spontan und selbstbefreiend – es gibt keine Reibung, nichts

bleibt hängen. Auch der eigene Körper/Geist [bodymind] erscheint frei und ohne Anhaftun-

gen. Wir mussten auf die ganz harte Tour im Verlaufe der letzten dreißig Jahre lernen, dass

ohne Klarheit und ohne die Möglichkeit, die Einsichten, die man erhält, zusammenzubrin-

gen, diese nicht verarbeitet und „gehalten“ werden können [it won’t stick].

Es ist wirklich so einfach. Viele spiritueller Lehrer sagen, dass ihre eigene 

Verwirklichung durch das Lesen des AQAL Rahmenwerkes vertieft wurde. Das 

Rahmenwerk selbst ist dabei nicht die Quelle dieser Verwirklichung, auch wenn es in

gewisser Weise diese aktivieren kann, aber es bringt das eigene, unmittelbar erwachte

Bewusstseins in einen Kontext, einen Rahmen, der so umfassend wie möglich ist. Es 

ist die Verbindung dieser beiden Dinge [Verwirklichung und Rahmen], was die eigene 

Verwirklichung und Praxis vertieft. Einige Menschen sagen: „Na ja, ein Rahmenwerk ist

irgendwie intellektuell und verkopft ...“ doch die Antwort darauf ist: Man hat sowieso

einen Rahmen [vor dessen Hintergrund man die eigenen Erfahrungen interpretiert] ... 

Was wir daher versuchen ist, diesen Rahmen mit einem Update zu versehen [Lachen],

mit dem, was wir glauben, was ein aktueller Rahmen ist, und jeder kann das überprüfen –

bitte akzeptiert nichts davon, nur weil es von irgendeiner Autorität kommt ... Überprüfe 

es für dich, durch unterscheidende Weisheit und Intelligenz und lass dann das, was dabei

herauskommt, zu deinem Rahmenwerk werden, mit dem du deine Erfahrungen organisierst

[und interpretierst] und vertiefst. Dabei findest du auch dasjenige Muster, welches die

Aspekte deines Lebens miteinander verbindet ...          
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Absolute und relative Wahrheit und Erkenntnis

Michale Habecker

Eine oft verwendete Analogie dessen, „was ist“, ist die Metapher vom Ozean 

und seinen Wellen. Hat man einen Geschmack („One Taste“) von Nässe bekommen, dann

kennt man in gewisser Weise den Ozean mit all seinen Wellen, denn alle Wellen enthalten

die gleiche Nassheit. Gleichzeitig hat jedoch auch jede Welle ihre eigene Form, Gestalt,

„Individualität“ und Charakteristik. Um das jedoch herauszufinden, muss man jede einzelne

Welle genau untersuchen und erfahren – der Geschmack der Nässe kann einem die Unter-

schiedlichkeit der Wellen nicht zeigen.   

Eine integrale Lebenspraxis würde beides beinhalten: (Absolute) Übungen 

zur „Erfahrung“ des einen Geschmacks, der Leere und des Urgrundes (eine Praxis die eine

Nicht-Praxis darstellt, siehe dazu die Pointing out Instructions ab S. 99), und relative

Übungen: eine Praxis zur Erfahrung und Gestaltung der relativen Welt der Formen, Mani-

festationen und Gestaltungen. Letztendlich sind diese beiden „Welten“ nicht voneinander

getrennt, sondern ihr Verhältnis zueinander ist „nichtdual“, d. h. „Form ist nichts anderes

als Leere, und Leere ist nichts anderes als Form“. Das enthebt einen jedoch nicht von 

der Aufgabe, beides kennen zu lernen. Da sich die Welt der Formen entwickelt, hat

„Erleuchtung“ auch einen evolutionären Aspekt und ist damit von Epoche zu Epoche, 

ja von Augenblick zu Augenblick eine andere, da in jedem Augenblick neue (relative)

Wahrheiten emergieren.    

Zum Aufbau (und zur Erkenntnis) der relativen Welt hat Wilber in der Phase V

seines Schaffens einen Integral Methodologischen Pluralismus (IMP) vorgelegt. Dieser

basiert auf den in Eros, Kosmos, Logos erstmals vorgestellten vier Quadranten, interpretiert

diese als Perspektiven des In-der-Welt-Seins, und fügt innerhalb eines jeden Quadranten

noch eine Unterscheidung in Innenansicht und Außenansicht hinzu, womit man 8 Hauptper-

spektiven des In-der-Welt-Seins erhält2. Nach Wilbers Ansicht lassen sich alle Erkenntnis-

gewinnungsmethodiken der Menschheit innerhalb dieser 8 Hauptperspektiven wieder

finden, was die Voraussetzung für eine wirklich integrale Erkenntnistheorie wäre. 
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Eine integrale Lebenspraxis würde alle 8 Hauptperspektiven berücksichtigen,

und die Weiterentwicklung der Erkenntnisse und die Gestaltung dieser unterschiedli-

chen Erfahrungsräume fördern und entwickeln. 

Im Rahmen dieses Skriptes werden wir uns auf die Zusammenfassung der 8 Per-

spektiven in den drei großen Bereichen ICH (subjektiv), WIR (intersubjektiv) und ES

(objektiv) beschränken, doch dabei sollten die dahinter stehenden 8 Hautperspektiven 

(und ihre entsprechenden Erkenntnismethodiken) nicht aus den Augen verloren werden. 

Zur Bedeutung der Unterscheidung des Innen und Außen in den linksseitigen

Quadranten noch ein Hinweis: 

Das Innen und das Außen des Inneren – Phänomene und Strukturen

Ein und dasselbe Ereignis, z. B. das Hören eines Liedes, lässt sich innerlich (d. h.

„im“ oberen linken Quadranten) von innen und von außen betrachten und beschreiben. 

Ich kann die „Phänomene“ meiner Wahrnehmung beschreiben, den Klang, meine subjekti-

ven Empfindungen dabei, das Aussehen der Sängerin, das akustische Erlebnis usw. Ich kann

jedoch auch gewissermaßen „hinter“ die Phänomene schauen und versuchen, die Struktur

des Liedes zu erkennen, sie in Notenschrift aufschreiben, das Muster und den Aufbau des

Liedes z. B. in Strophe und Refrain. Ersteres wäre Phänomenologie und Letzteres Struk-

turalismus, beides bedeutende Erkenntnisdisziplinen. Ersteres beschreibt Wahrnehmungs-

phänomene, Letzteres die Strukturen dieser Phänomene. Interessant für eine ILP wird dies

insbesondere bei Aussagen von Menschen. Den Satz „ich mache was ich will, egal was

andere davon halten oder wie es ihnen dabei geht“ kann ich phänomenologisch auf mich

wirken lassen, seinen Klang und mein subjektives Erleben dabei – ich kann jedoch auch 

versuchen herauszufinden, aus welcher Bewusstseinsstruktur dieser Satz kommt3, und 

die egozentrische Struktur dieser Äußerung erfassen. Obwohl der Satz selbst das Wort 

„egozentrisch“ nicht enthält, und diese Egozentrik dem Sprecher auch nicht bewusst sein

muss, handelt es sich um eine echte (strukturelle) Erkenntnis, gewonnen aus den Phänome-

nen der Aussage, verbunden mit einem Perspektivenwechsel. 
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Diese Unterscheidung gilt nicht nur für den oberen linken Quadranten, sondern 

auch für den unteren linken Quadranten, bei der Beschreibung kollektiver Erfahrungen. 

Die Wir-Beschreibung einer Freundschaft z. B. wäre die Innenansicht des unteren linken

Quadranten. Ein Modell wie das von Jean Gebser und Clare Graves (Spiral Dynamics) hin-

gegen wären Beschreibungen der Entwicklung der Außenseite eines Wir. Beide Perspekti-

ven sind wichtig, und eine ILP würde das Training und die Praxis beider beinhalten4.    

Dazu noch zwei Texte von Wilber. Der erste Text formuliert die Verbindung 

von relativer und absoluter Erkenntnis, der zweite Text skizziert – am Beispiel des 

Schachspiels – die Unterschiedlichkeit perspektivischer Wahrnehmungen ein und 

desselben Ereignisses. 

Ken Wilber: Satori

aus: Excerpt D, S. 161 

„Gibt es irgendeine Wahrnehmung, welche keine Perspektive ist? Meiner Mei-

nung nach ja, und das hat etwas mit Satori zu tun, dem nichtdualen Gewahrsein (oder der

reinen Leere – Bewusstsein ohne ein Objekt, welches ein Bewusstsein ohne eine Perspek-

tive ist) ... Die Schlussfolgerung aus dieser integralen Neuformulierung der Weisheits-

traditionen lautet, dass Samsara (die Welt der Formen) aus Perspektiven zusammengesetzt

ist und Nirvana (die Leere) reine Wahrnehmung ist, ohne Objekt und Perspektive. Die Ver-

einigung von Leere und Form ist daher die Vereinigung von Wahrnehmung und Per-

spektive, wo ich in meiner reinen Wahrnehmung eins bin mit allem was erscheint (wenn

gleich ich dies durch meine eigene individuelle Perspektive – mit der ich nicht mehr aus-

schließlich identifiziert bin – zum Ausdruck bringe). Durch das Finden der Leere wird

man von allen Perspektiven befreit (ein Nirvana frei von Samsara); durch eine Vereini-

gung mit der Form findet man die Fülle der Perspektiven, welche allein diese Freiheit zum

Ausdruck bringen können (die Nichtdualität von Nirvana und Samsara). Weisheit transzen-

diert die Perspektiven, Mitgefühl umarmt sie alle.“  
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Ken Wilber: 
Phänomenologie, Hermeneutik, Strukturalismus, Systemtheorie

aus: Exzerpt D, S. 69 und 156

„Die Struktur eine Schachspiels besteht aus einer Anzahl von Regeln, denen die 

16 Spielfiguren folgen müssen; zwei Menschen sind in einem Spiel, wenn das Verhalten der

16 Figuren, welche beide verwenden, bezüglich des Spiels internalisiert ist (d. h. sie folgen

den Regeln des Schach) ... Der Strukturalist ist an diesen Regeln interessiert, Regeln wel-

che die Gewohnheiten bzw. feststehenden Muster dieser speziellen Situation [Schachspiel]

ausdrücken ... Der Phänomenologe versucht, die Phänomene oder Spielfiguren so klar wie

möglich zu beschreiben; der Hermeneutiker möchte die Spieler selbst kennen lernen; der

Systemtheoretiker betrachtet alle Spieler und Spielsteine als gleichwertiges Äußeres in

einem sozialen System, verbunden über Informationen.“   
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Teil 2

Das Spektrum der Übungen
Michael Habecker

Die integrale Neuorientierung

Der integrale Ansatz – die integrale Philosophie – unterscheidet sich grund-

sätzlich von bisherigen Ansätzen in dem Anspruch, ein „inhaltsleerer und kultur-

übergreifender“ Rahmen zu sein. 

Auf der Basis von Orientierungsverallgemeinerungen, die mit AQAL abgekürzt

werden (alle Quadranten, alle Ebenen, alle Linien, alle Zustände, alle Typen), wird der 

Versuch unternommen, einen Orientierungsrahmen für alle Erkenntnismethoden (und 

Erfahrungspraktiken) der Menschheit zu erstellen. Dieser Orientierungsrahmen ist „kultur-

übergreifend“ und „inhaltsleer“, d. h. er umfasst die grundsätzlichen Gemeinsamkeiten aller

Menschen und schafft so auch Raum für die Vielzahl der unterschiedlichen Inhalte. Ein Bei-

spiel: der individuelle Bewusstseinsraum (Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen usw.)

ist von Mensch zu Mensch verschieden. Allen Menschen gemeinsam ist jedoch die Erfah-

rung von Individualität und Innerlichkeit, die in praktisch allen Sprachen der Welt ihren

Niederschlag in den Personalpronomina einer ersten Person Singular (ich, mir, mich) 

gefunden hat. Das gleiche gilt für (intersubjektive) Wir-Erfahrungen, und (objektive) 

Es-Erfahrungen. Diese „inhaltsleeren“ Erfahrungsräume (subjektiv, intersubjektiv, objektiv)

sind kulturübergreifende Orientierungsverallgemeinerungen, die wiederum – und buch-

stäblich – Raum geben für alle darin auftauchenden Inhalte der Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft.       
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Der integrale Ansatz macht seine Grundannahmen explizit, was gleichzeitig eine

Umorientierung bedeutet. Die Methodiken oder Praktiken, die wir bisher ausüben oder mit

denen wir uns gegenüber der Welt orientieren, haben – implizit und explizit – bereits einen

bestimmten Hintergrund und Vorannahmen, ob es sich dabei um eine bestimmte wissen-

schaftliche Vorgehensweise, einen Therapieansatz nach XY, eine YZ-Methode, ein

bestimmtes Verfahren oder auch eine Tradition (wie z. B. Zen) oder Religion (wie das

Christentum) handelt. 

Bei der ILP empfiehlt es sich, zuerst die eigene „Herkunft“ ein Stück weit hinter sich

zu lassen, und so unvoreingenommen wie möglich an die Orientierungsverallgemeinerungen

heranzugehen und so ein „Hängen-bleiben“ in einem „in bin das aber so und so gewohnt“

oder „ich habe das so und so gelernt“ zu vermeiden. Nach dem Einstieg und der Umorientie-

rung in das Integrale kehrt man dann wieder zurück zu „seiner“ Praxis oder Übung oder

Methode, kann diese dann vor dem Hintergrund des integralen Rahmens um so mehr wert-

schätzen und in ihrer Größe und in ihren Grenzen besser einordnen.   

Einige wenige Beispiele dazu1: 

1. Politik

Betrachten wir die drei Hauptperspektiven (subjektiv, intersubjektiv und objek-

tiv), dann ist daraus leicht ableitbar, dass eine liberale Politik im allgemeinsten Sinn die

Individualität des Menschen in den Vordergrund stellt, mit der Wahrung seiner Rechte; eine

soziale Politik im allgemeinsten Sinn hingegen das Eingebunden-Sein des Individuum in

Gemeinschaften und „Wirs“ in den Mittelpunkt des politischen Interesses stellt, mit den

Verpflichtungen des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft; und eine ökologische Politik

die Es-Perspektive als Grundlage nimmt, die objektive Abhängigkeit eines jeden von ökolo-

gischen Zusammenhängen. Daraus folgt, dass wir ein Miteinander des Besten aus allen

drei Politiken brauchen. Dies wird jedoch erst deutlich, wenn man sich ein wenig von dem

eigenen politischen Hintergrund löst und unvoreingenommen über die Hauptperspektiven in

die Thematik „einsteigt“.   
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2. Wissenschaft 

In einem Beitrag zur Jahrtausendwende hat die Zeitschrift FOCUS2 eine Umfrage

unter 500 deutschen Wissenschaftlern durchgeführt, mit der Frage nach den bedeutends-

ten Wissenschaftlern des zu Ende gehenden Jahrhunderts. Daraus wurde dann eine

Rangfolge der Top 50 erstellt. Ordnet man diese 50 Wissenschaftler den 3 Hauptperspekti-

ven zu, dann ergibt sich, dass 49 von ihnen Wissenschaftler der Es-Perspektive sind, und

nur ein einziger –  Sigmund Freud –  ein Wissenschaftler der Ich-Perspektive ist. (Die Wir-

Perspektive als eine eigene Wissens- und Erkenntnisdisziplin kommt bei dieser Umfrage gar

nicht erst vor). „Wissenschaft“ wird offenbar ganz überwiegend als eine Es-Angelegenheit

betrachtet, was bedeutet, dass sie zu 2/3 des menschlichen Erfahrungsbereiches (ich, wir)

nichts aussagen kann. Diese verborgene Annahme wird durch die Einbeziehung der

Hauptperspektiven sichtbar. 

3. Therapie

Die Fülle der therapeutischen Methoden ist unübersehbar. Was wirkt wo und wo

nicht? Unter Betrachtung der Erfahrungsräume kann man sich leicht einen Überblick ver-

schaffen. So gibt es Methoden, die einem dabei helfen, Zugang zu seinem Ich-Raum zu

erhalten wie Meditation, Kontemplation, autogenes Training, freie Assoziation usw. Andere

Methoden wiederum setzen diesen Zugang bereits voraus und wurden zur Gestaltung von

Inhalten des Ich-Raumes entwickelt, wie z. B. Affirmation und Schattenarbeit. Andere

Methoden beschäftigen sich überwiegend mit dem Wir-Raum, wie die schnell wachsende

Gruppe der aufstellenden Techniken. Scheinbar Unüberbrückbares zwischen den unter-

schiedlichen Lehrern, Schulen und Techniken kann so überwunden werden, bei gleichzeiti-

ger Hervorhebung jeweiliger Unterschiede. 

4. Spiritualität

Meditieren oder Beten? Forschen oder Sein? Die drei Gesichter Gottes (siehe S. 86)

vereinigen die subjektiv kontemplativen, die intersubjektiv empathischen, und die

objektiv forschenden Annäherungen an das Göttliche miteinander, unter Beibehaltung

ihrer jeweiligen Unterschiede. 
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Beten ist damit nicht mehr nur eine Sache für Kleinkinder, Meditieren ist nicht auto-

matisch ein Egotrip und die Entdeckung neuer mathematischer Zusammenhänge oder die

Erfindung technischer Neuerungen kann eine zutiefst spirituelle Tätigkeit sein (und ist es

bei den bahnbrechendsten Philosophen und Wissenschaftlern meistens gewesen). 

Zusammenfassend kann der Erkenntnisgewinnungsprozess wie folgt dargestellt werden: 

a) Die Berücksichtigung der Gesamtheit der menschlichen Erfahrungsdimensionen

(die 3 Perspektiven des Ich, Wir und Es, die sich weiter unterteilen lassen in die 

8 Hauptperspektiven, siehe oben im Abschnitt Absolute und relative Wahrheit und

Erkenntnis, S.27).

b) Methodiken zur „Erschließung“ dieser Räume und Erfahrungsdimensionen.

c) Das Erfahren, Erleben und Untersuchen dessen, was in diesen Bereichen erlebt

wird.

d) Das Beschreiben dieser Erfahrungen (daraus entstehen Konzepte und Theorien).

e) Das Gestalten der Erfahrungsinhalte (z. B. in einer Therapie – ich; in der Politik –

wir; in der Ökologie – Es).      

Hinweis: Die nachfolgend vorgestellten Übungen versuchen das Spektrum der

Übungen zu kategorisieren und stellen lediglich eine kleine Auswahl aus dem  großen Fun-

dus an erprobten Praktiken dar. Sie stehen stellvertretend für viele andere Methoden und

Praktiken. Es geht nicht darum, bestehende Praktiken und Methoden zu ändern oder zu ver-

werfen, sonder die eigene Praxis ggf. zu vervollständigen. Das ILP-Arbeitsblatt 1 (S. 108)

kann helfen, die eigenen Praktiken für die Module einzutragen und Lücken zu erkennen.    
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2.0 Übungen zur „Erfahrung“ des 
Immer-Gegenwärtigen („absolute“ Praxis)

Siehe dazu Teil 4: Pointing out instructions, S. 99 ff.

Hinweise und „Fingerzeige“ helfen dabei, die immer-gegenwärtige Natur dessen,

was IST, zu „sehen“. Eine von Wilber verwendete Analogie dabei ist die eines Suchbildes,

wie z. B. das Bild eines Baumes mit einem Astgewirr, in dem die Köpfe bekannter Persön-

lichkeiten „versteckt“ sind. Beim Betrachten des Bildes ist alle Information zu 100%

schon da, es fehlt überhaupt nichts, und doch wird nicht alles gesehen.3 Die Pointing

out instructions (S. 99 ff.) helfen uns dabei „aufzuwachen“. Die Instruktionen können

mündlich von jemandem gegeben werden, der oder die bereits „sieht“, oder man liest für

sich oder gemeinsam diese Texte von Menschen vor, welche die immer-gegenwärtige Natur

dessen, was IST, aus eigener Erfahrung beschreiben.   

2.1 Übung zu den 3 Hauptperspektiven

In jedem Augenblick des Lebens, also auch jetzt, können wir zu den drei Haupt-

dimensionen oder Perspektiven des Lebens bewusst in Kontakt treten. 

Ich nehme mich jetzt, wo ich gerade bin, so intensiv wie möglich innerlich wahr:

Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und anderes. Ich lasse alles, was gerade auf mich

einwirkt, in mir wirken und erlebe subjektiv und persönlich die Ästhetik dieses Augen-

blicks. Wie fühlt sich dieser Augenblick für mich innerlich an? 

Wenn ein Mensch in meiner Nähe ist, dann nehme ich bewusst zu diesem Men-

schen Kontakt auf, spreche mit ihm und erlebe und gestalte ein „Wir“. Wie fühlt sich dieses

Wir-Erleben an? Was geschieht und entwickelt sich dabei – jetzt in diesem Augenblick? 
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Ich tauche ein in das Geheimnis einer wechselseitigen Inter-Subjektivität. Zwei 

oder mehr Ichs berühren sich von innen her und ich öffne mein Erleben für das Mysterium

von Gemeinsamkeit. (Ich kann diese Übung auch alleine machen, in dem ich mir innerlich

einen Menschen vorstelle mit dem ich in einer Beziehung stehe, und mich auf dieses In-

Beziehung-Sein einstelle und dort hineinspüre.)    

Ich befinde mich in einer objektiven Welt von Dingen und Gegenständen und

betrachte diese Welt in ihrem So-Sein so objektiv und wert-frei wie möglich. Ich sehe die

Welt so wie sie ist, in ihrer objektiven Soheit, in diesem Augenblick. 

Übung zu den drei Gesichtern Gottes 

(Siehe dazu auch die Texte Das 1-2-3 Gottes und Die drei Gesichter Gottes S. 83 - 87) 

ICH BIN 

[stehend, die Hände vor dem Herzen] 

Ich bin der/die ich bin. Ich bin die Öffnung und Leere, 

in welcher alles erscheint und vergeht. 

DU BIST

[Verneigung, mit aneinander gelegten Händen]

Du bist die liebende Gottheit vor der ich mich verneige. 

Ich erkenne, liebe und verehre dich in allen Wesen. Deine Gnade ist unerschöpflich. 

ES IST

[stehend, mit offenen Händen] 

Es ist vollbracht. Die Schöpfung in all ihrer Schönheit und Herrlichkeit 

ist Gegenstand meiner Verehrung. Staunend und voller Ehrfurcht betrachte ich 

die geschaffenen und sich entwickelnde Welt.
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2.2 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung 
des subjektiven In-der-Welt-Seins 
(relative Praxis) 

Der wahre Suchende ist der, der auf der Suche nach sich selbst ist.

Gib alle Fragen auf außer der einen: „WER BIN ICH?“

 Schließlich bist du dir nur einer Tatsache gewiss: DU BIST!

Das „ICH BIN“ ist sicher, das „ich bin dies“ ist es nicht. 

Bemühe dich herauszufinden, was du in Wirklichkeit bist.

Sri Nisargadatta Maharaj 

Allgemeine Übungen

Meditation (gegenständlich und nicht-gegenständlich), Kontemplation, 

Introspektion [siehe hierzu auch den Text Meditation und Entwicklung S. 78 

und den Text Meditative Untersuchung, S. 81]   

Assoziation (frei oder nach Stichworten, nach optischen oder akustischen

Vorlagen)

Ich-Untersuchungen, z. B. durch Fragekarten: „Was ist mir am wichtigsten 

in meinem Leben?“, „Wovor habe ich am meisten Angst?“ usw.    

Ich-Erzählungen und Beschreibungen (mündlich, schriftlich wie z. B. 

Tagebuch) 

Ich-Ausdruck (Tanz, Malerei, Musik, Gebärde ...)

Identifikation („Was steht mir wie nahe, was gehört zu ich-mir-meins?“ Hin-

einspüren, Aufschreiben, emotionale Ladung erleben, Verlustängste entdecken)

Lebensskripte (innerer Monolog: Was spricht in mir und durch mich?)
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Voice Dialog (Big Mind) [siehe hierzu auch den Text Der Big Mind Prozess, 

S. 80] 

Katatymes Bilderleben (KB)

„Geistige“ Nahrung und Ernährung: Was nehme ich an Informationen zu mir,

durch andere Menschen und durch die Medien? Womit nähre ich mich?   

Gedächtnisinhalte aufschreiben: Ich setze mich hin und schreibe alles auf,

was mir „durch den Kopf“ geht. 

Umgang mit schwierigen Emotionen 
(Angst, Gier, Neid, Hass, Ärger, Wut, Unversöhnlichkeit, Eifersucht ... ): 

Vergebungsübungen

Dankbarkeitsübungen

Schattenarbeit / Symptomarbeit

Faustregel: Das jenige oder derjenige der/das uns informiert haben wir integriert,

das- oder derjenige der uns aufregt, „affektiert“, wo wir hängen blieben, da

haben wir ein (Schatten-) Thema. Dazu gibt es eine Fülle psychodynamischer

Methodiken wie z. B. der 3-2-1 Prozess (siehe hierzu den Text Das Spiel mit 

dem Schatten S.72), Traumarbeit, Psychoanalyse, Transaktionsanalyse, Gestalt-

therapie usw.  

Ich-Ausdruck

Durch Sprache, Tanz, Kunst (allgemein), Beziehungen, Arbeit ...
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2.3 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung des 
gemeinschaftlichen (inter-subjektiven) 
In-der-Welt-Seins (relative Praxis) 

Allgemeine Übungen

Wir-Untersuchungen, z. B. durch Fragekarten: „Was ist uns am wichtigsten in

unserem Leben?“, „Was haben wir gemeinsam?“, „Was unterscheidet uns?“ usw. 

Wir-Erzählungen und Beschreibungen (mündlich, schriftlich wie z. B. Tage-

buch mit Pronomen wie „wir“ und „unser“: Freundschaften, Feindschaften, 

berufliche und private Beziehungen, Familie, Nation) 

Wir-Ausdruck (gemeinsame Aktivitäten)

Gestaltung von Arbeitsbeziehungen

Interpersonelle Praxis: Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wiefühle ich

mich als ein Mitglied von Gemeinschaften? Wie lebe ich die Balance zwischen

meiner Individualität und meinem In-Gemeinschaft-Sein? 

Identifikation („Was steht uns wie nahe, was gehört zu uns?“) gemeinsam Hin-

einspüren, Aufschreiben, emotionale Ladung erleben, Verlustängste entdecken) 

Tonglen [siehe hierzu die Texte Tonglen und Tonglen versus lieblose Impulse 

S. 64]

Systemische Aufstellungen

Sexualität

Umgang mit schwierigen Emotionen in Beziehungen (Verlustangst,
Besitzergreifung, Nähe, Wut, Unversöhnlichkeit, Eifersucht ... ) 

Schattenarbeit / Symptomarbeit

Kollektive Schatten, Tabus und Unbewusstheiten sich bewusst machen – 

in Beziehung und Kultur.
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2.4 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung des 
objektiven In-der-Welt-Seins (relative Praxis) 

Wie stehe ich zu den objektiven Dingen und Gegebenheiten des Lebens? 

Lebensgeschichte in Es-Sprache: Ich beschreibe mein Leben in Ausdrücken

einer dritten Person (er/sie ist, ..., er/sie hat ..., er/sie macht ...) 

Beschreibungen (in Er-Sie-Es Sprache): 

Ich beschreibe mich selbst, Beziehungen, andere Menschen, 

Verhalten in Ausdrücken einer dritten Person (er ist ..., es ist ... )   

Objektivität einüben

Nacherzählung (Beschreibungen mit Abstand) 

Abstand nehmen als Praxis (innerlich, äußerlich) 

Es-Sprache in Wirtschaft, Politik, Medizin ...

Outfit, äußerliches Erscheinungsbild

Verhalten und Bewegung: Welchen Eindruck mache ich auf andere? 

Körperliche Verfassung: Wie ist meine körperliche Situation? 

Körperübungen

Ernährung

Beziehung zu den „Dingen des Lebens“: Wie gehe ich mit dem Dingen 

des Lebens um? (Ökologisches Verhalten im weitesten Sinn)
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2.5 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung 
der Ebenen des In-der-Welt-Seins 
(relative Praxis) 

Siehe hierzu auch den Text Meditation und Entwicklung, S. 78

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.

 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse

Ego-zentrisches Leben (Wie lebe ich meine Individualität?)

Sozio-zentrisches Leben (Wie lebe ich als ein soziales Wesen?)

Welt-zentrisches Leben (Wie lebe ich als ein Mitglied einer Weltgemeinschaft?)

Transformatorische Übungen

a) Sozialisierung (von ego zu sozio/mythisch)

b) Rationalisierung (von sozio/mythisch zu rational)
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c) Globalisierung (von rational zu pluralistisch)

d) Integralisierung (von pluralistisch zu integral)

Gesunde und ungesunde Ausdrucksformen der Ebenen erkennen und heilen

Übungen zur Entwicklung/Transformation 

Pädagogik, Erziehung, Lernen

Perspektiven einnehmen, Perspektivwechsel üben, andere „von innen“ her wahr-

nehmen können. Unterscheidung von eigenen und fremden Gedanken/Gefühlen   

Ent-Identifikation: „Das Subjekt der einen Ebene ist das Objekt des Subjektes 

der nächsthöheren Ebene“ (Kegan)

Versöhnung

2.6 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung 
der Entwicklungslinien des In-der-Welt-Seins 
(relative Praxis) 

Für die Entwicklung der unterschiedlichen Linien ist die Kenntnis, wie sich die ein-

zelnen Linien entwickeln (Stufenabfolge) eine wesentliche (kognitive) Voraussetzung (die

Bedeutung der Pädagogik). 

kognitiv (lesen, lernen, auf dem Laufenden sein, unterschiedliche Standpunkte

einnehmen können (Perspektivwechsel). [Siehe dazu auch den Text Gebrauch-

sanleitung für den Verstand S. 54]

emotional (Ein-Fühlen, Tagebuch, empathische Praxis, Tonglen)
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interpersonell (wie „pflege“ ich die Beziehungen zu Menschen, die wichtig sind

in meinem Leben und in welcher Form?)

ethisch (Werteübung, was ist mir wichtig, was tue ich Gutes? Balance zwischen

Gnade und Recht) 

physisch (Körper, Ernährung)

spirituell [siehe hierzu die Texte Das 1-2-3 Gottes und 

Die drei Gesichter Gottes S. 83]

Lebensfragen und Entwicklungslinien

Die folgende Übung kann alleine (mit Aufschreiben) oder auch zu zweit (im Dialog)

gemacht werden. Dabei geht es um die „Befragung“ und das sich bewusst machen einzelner

Entwicklungslinien. 

Linie Lebensfrage typische(r) Forscher

kognitiv Was nehme ich wahr? Piaget, Kegan

Wessen bin ich gewahr?

Selbst Wer bin ich? Loevinger

Werte Was ist wichtig für mich? Graves

Moral Was sollte ich tun (unterlassen)? Kohlberg

interpersonell Wie wollen wir interagieren? Selman, Perry

spirituell Was ist für mich von ultimativer Fowler

Bedeutung?

emotional Was fühle ich hierzu? Goleman

ästhetisch Was finde ich anziehend? Houseman

Bedürfnisse Was brauche ich? Maslow

kinästhetisch Was soll ich körperlich tun? Gardner
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2.7 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung 
der Zustände und Körper/Energien 
des In-der-Welt-Seins (relative Praxis) 

Ich sitze hier und trinke mein gutes Wittenbergisch Bier, 

und das Reich Gottes kommt von ganz alleine.

Martin Luther

Durch die Arbeit mit und an den Zuständen des Verhaltens  – sowie des Bewusst-

seins – üben wir schnell wirksame Methodiken ein für sofortige Veränderungen bei: Krea-

tivität, Verhalten, Motivation, Inspiration, Präsentation, Ausdruck und Kommunikation.

Zustandsänderungen sind leicht zu trainieren und zu erlangen, im Gegensatz zu Struk-

turveränderungen (Bewusstseinsebenen). Zustands“management“ hilft einem, auch an

einem schlechten Tag das Beste aus sich (und den eigenen Bewusstseinsstrukturen) 

herauszuholen –  gedankliche Zustände, gefühlsmäßige Zustände, körperliche Zustände,

Beziehungszustände.       

Übungen zu den drei Hauptzuständen des In-derWelt-Seins (Wachen, 

Träumen, traumloser Tiefschlaf) [Siehe hierzu auch die Texte: Eine 3-Körper-

Erfahrungsübung; 3-Körper-Kurzübung; Sex in den drei Körpern S. 56 ff]

Übungen zu Zustandswechseln im Wachzustand (Kreativitätsübung, 

Konzentrationsübung, Lockerungsübung, Motivationsübung ...)

Atemübungen (z. B. in Konfliktsituationen eine tiefen Atemzug nehmen vor

dem Sprechen)

Individuelle Zustandswechsel erspüren („Gefühlsuhr“, auf der die 

unterschiedlichen phänomenologischen Gefühlszustände wie die Zeiten 

auf einer Uhr kommen und gehen: traurig, munter, müde, inspiriert ...)

Wir-Zustände erspüren (wie fühlen wir uns gerade?)
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2.8 Übungen zur Erfahrung und Gestaltung 
der Typen des In-der-Welt-Seins 
(relative Praxis)

Am Beispiel männlich/weiblich für eine Typologie:

Typen erkennen (was ist z. B. in einer gegebenen Situation die männliche 

und die weibliche Herangehensweise?) 

Typen bewusst einnehmen und leben (den eigenen Typenschwerpunkt erken-

nen, und den anderen Typ – die anderen Typen – bewusst einnehmen und leben)

Perspektivenwechsel und Typen (welche Gemeinsamkeiten – und Unterschiede

– gibt es im Ich-Erleben, Wir-Erleben, und Es-Erleben?)

Typen und Ebenen (wie sieht männliche/weibliche Egozentrik, Soziozentrik 

und Weltzentrik aus, und wie fühlt sie sich an?)

Rollenspiel, Theater (spielerisch unterschiedliche Typen als Rollen

ausprobieren, „so tun als ob“) 

Andere Beispiel wären das Enneagramm, astrologische Typologien, Elemente-Typologien,

Temperamentstypologien.

2.9 Übung: Fühle AQAL4

Diese Übung ermöglicht ein Einfühlen in die Perspektiven und Ebenen des Seins

und Bewusstseins, das Leben und Erleben von Körper, Geist und GEIST im Selbst, 

in der Kultur und in der Natur. 
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Diese Dimensionen und Ebenen des Seins können in jedem Augenblick fühlend erlebt

werden als etwas Immer-Gegenwärtiges. 

Fühle deinen gegenwärtigen Ich-Raum, dein individuelles Bewusstsein. Wie

fühlt es sich in diesem Augenblick an, ein „Ich“ zu sein? Fühle diese Ich-heit.

Fühle deinen gegenwärtigen Wir-Raum, dein intersubjektives Bewusstsein.

Wie fühlt es sich jetzt in diesem Augenblick an, mit anderen in Beziehung zu

sein? (Wenn keine anderen Menschen in deiner Umgebung sind, kannst du dir

jemanden aus deiner Familie oder deiner Umgebung vorstellen. Du kannst auch

versuchen dich darin einzufühlen, was es ist, dass dich mit einem Menschen auf

der anderen Seite der Welt verbindet.) Fühle diese Wir-heit. 

Fühle deinen gegenwärtigen Es-Raum, deine objektive Welt. Was umgibt dich

physisch? Wie fühlt sich der Boden unter deinen Füssen an? Fühle diese Es-heit. 

Fühle jetzt deine Körper – deine körperlichen Wahrnehmungen. 

Fühle deinen Geist – deine Gedanken und inneren Bilder. 

Und fühle dann den Zeugen oder GEIST von diesem und jedem Augenblick –

dasjenige welches sich deines Ich, Wir, Es, Körper und Geist jetzt bewusst ist. 

Erinnere dich daran: „Dies alles sind Dimensionen meines Seins und Werdens,

ich werde sie alle umarmen, und nichts davon zurückweisen.“   
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Teil 3

Texte für Übungen relativer Praxis

ITP – Integrale Transformative Praxis
Aus: Ken Wilber – Ganzheitlich Handeln, Arbor Verlag 2001, S. 152 - 155

Alle in diesem Kapitel [des Buches Ganzheitlich Handeln] präsentierten Theorien

sind nur das: Theorien oder Landkarten der Welt. Als solche sind sie ein nützliches Hilfsmit-

tel zur Verwirklichung einer integraleren Vision ... 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 ... 

Die Grundidee der integralen transformativen Praxis (ITP) ist einfach: Je mehr

Aspekte unseres Seins wir gleichzeitig schulen, desto wahrscheinlicher wird eine Trans-

formation eintreten. Mit anderen Worten: Eine ITP versucht, so gut „alle Quadranten, alle

Ebenen“ wie möglich zu sein. Je mehr man das berücksichtigt, desto wahrscheinlicher wird

man sich in die nächst höheren Wellen 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 Wellen 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
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und Wissenschaft; oder auf erste, zweite und dritte Person). Dementsprechend bedeutet eine

„alle Ebenen, alle Quadranten“-Praxis, dass man physische, emotionale, mentale und spiritu-

elle Wellen in Ich, Kultur und Natur übt.

Beginnen wir mit dem Ich. Die Wellen der Existenz (vom Physischen zum Emotio-

nalen 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 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!

Teil 3: Texte für Übungen relativer Praxis

Integrale Lebens-Praxis (ILP), Seite 48



Befindet sich ein Individuum in der, sagen wir, blauen Welle, dann kann es nicht

dauerhaft Zugang zu höheren Wellen gewinnen, einschließlich der 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 Gewahr-

sein 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-identifizie-

ren 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 gearbei-

tet, eine solche Praxis weiter theoretisch zu untermauern. Heute gibt es in den U.S.A. etwa

vierzig solcher ITP-Gruppen (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“- Ansätze

praktisch ausprobiert. Und ich erwarte eine Explosion des Interesses an solch umfassen-

deren Programmen, einfach weil sie Transformationen ganz besonders effektiv in Gang

bringen können.  
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Module einer Integralen Transformativen Praxis (ITP)

Aus einem Vortrag von Ken Wilber, veröffentlicht auf Integral Naked 

Ich möchte zuerst eine Art theoretischen Überblick geben, ein vollständiges Paket

von dem, was eine Integrale Transformative Praxis sein kann. Aber ich möchte dabei

betonen, dass es im allgemeinen nicht zu empfehlen ist, all das dann auch auf einmal zu

machen – man konzentriert sich besser darauf, was man am meisten braucht. Worüber

wir also sprechen wollen, sind – sagen wir – fünf oder sechs oder sieben Komponenten oder

Module einer integralen transformativen Praxis. Ich werde sei kurz besprechen, und wir

können uns dann darüber unterhalten, wie man damit arbeiten kann. Natürlich kommt das

auch auf unsere Website und wird auch ein Teil des Angebotes unserer Integralen Universität

sein.

Wir beginnen –  und die Reihenfolge dabei spielt keine Rolle – mit einem spirituel-

len oder meditativen Modul. 

Bei den ITP-Seminaren in diesem Herbst verwenden wir Genpo Roshis Big Mind

Prozess als einen Anker für einen meditativen Ansatz, weil dies ein sehr effektiver Weg

ist, die allgegenwärtige Natur des nichtdualen Gewahrseins zu erkennen. Dabei geht es um

eine erstes Wahrnehmen – und dieser Eindruck kann nicht aufrecht erhalten werden, was

jedoch okay ist, aber als Einführung ist es sehr effektiv und unterstützt die Verankerung der

Tatsache, dass Meditation letztendlich ein Weg ist, um den allgegenwärtigen Buddha-Geist

zum Ausdruck zu bringen, und kein Weg, um ihn zu erlangen. 

Dies ist also ein Modul und kann vieles enthalten: Viele der meditativen Traditionen

sind ein Teil des integralen Netzwerkes, welches wir aufbauen: Das zentrierende Gebet (wir

arbeiten hier mit Pater Thomas Keating zusammen), TM, Vipassana, Zikr, Mantra-Praxis,

das Herzensgebet –, was immer auch funktioniert, ist okay. 

Wir empfehlen, dass man sich dabei eine historisch tradierte Praxis auswählt, einfach

deshalb, weil dadurch eine Art von wissenschaftlicher Überprüfung und Begleitung möglich

ist –  diese Traditionen haben bereits viele Generationen von Menschen durchlaufen, also

kann man davon ausgehen, dass etwas dahinter steckt –, aber was immer auch funktioniert,

ist okay. Dies ist also ein Modul.
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Am anderen Ende des Spektrums sozusagen, gibt es ein physisches Modul, und dabei

geht es um die Arbeit mit dem konkreten physisch-grobstofflichen Körper, und das kann alles

Mögliche beinhalten, von Ernährung bis zu körperlichen Übungen – Krafttraining im beson-

deren ist so etwas wie ein guter Standard hier, weil Studien immer wieder zeigen, dass etwa

ein halbes Jahr Krafttraining – dreißig Minuten dreimal pro Woche – die Alterskennung der

Körperzellen um durchschnittlich etwa zehn Jahre zurückdatiert. Es ist – als Einzelmaß-

nahme – das Effektivste, was man tun kann, um die eigene Physiologie zu verändern. 

Ein weiteres Modul ist die Psychodynamik. Hier ist vor allem die Gestaltarbeit ein

wesentlicher Beitrag des modernen Westens, um die Schattenanteile zu bearbeiten, denn

davon findet man nicht allzu viel in den Traditionen. Doch dieser Schatten, diese Komponen-

te, die abgespaltenen Subpersönlichkeiten wie z. B. unterdrückter Zorn, Sexualität, Macht-

streben – dieser dein Schatten wird dich immer wieder finden und dir in den Rücken fallen,

egal, was du machst und auf welcher Ebene der Entwicklung du dich gerade befindest. Wenn

du am Beginn einer spirituellen Praxis nicht darauf achtest, dann bist du verraten und

verkauft – du wirst ein Darth Vader. Also widme dem Schatten deine Aufmerksamkeit, er

holt sich sonst immer wieder ein – damit wollen wir unbedingt arbeiten, als eine wichtige

dritte Komponente.

Eine weitere Komponente nennen wir Ethik. Ethik ist nichts Puritanisches – sie ist

ein intersubjektiver Yoga. 

Ethik bedeutet die richtige, respektvolle Orientierung gegenüber anderen, jedoch

nicht im Sinne von Sentimentalität oder der Formung nach unseren eigenen Vorstellungen.

Ein Teil der Schwierigkeiten bei einer spirituellen Praxis – jedenfalls im Hinblick darauf, wie

diese Praktiken in unsere Kultur [USA] hinein übertragen wurden –, besteht darin, dass Leute

–  – und ich meine nicht in böser Absicht, sonder eher unbeabsichtigt – zu so etwas gelangen

wie: „Ich möchte etwas für mich haben, ich möchte meine Bewusstheit, ich möchte meine

Erleuchtung, ich werde mich in die Ecke setzen und praktizieren und werde meine Fähigkei-

ten vertiefen, usw. usw.“ 

Und dabei vergessen wir, dass praktisch alle großen Traditionen eine Art des Bodhi-

sattva-Ideals hatten, der Vorstellung von Barmherzigkeit und Mitgefühl, und die Traditio-

nen betonen das immer wieder nachdrücklich. Im Mahayana und Vajrayana [Buddhismus]

beispielsweise besteht der gesamte Mittelteil aus der Einübung von Mitgefühl, in manchen

Schulen kommt das sogar vor der Verwirklichung, weil mit der Verwirklichung des Einen
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Geschmacks sehr merkwürdige Dinge passieren können: Wenn man erkennt, dass man Eines

ist mit allem, was erscheint, dann kann es sehr schwer werden, sich in diesem Zustand für

irgendetwas zu motivieren, weil es nichts außerhalb von einem selbst gibt, das einen dazu

veranlassen könnte, sich in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Eine Reihe von

Schulen möchten daher, dass du auf dem Weg ‚nach oben’ Mitgefühl einübst, damit du dich

dann, auf dem Weg ‚nach unten’ daran erinnerst, was du zu tun hast [lacht]. Gleichmut

kann eine sehr tiefgehende Erfahrung im Sahaja sein. Ethik ist etwas sehr Wichtiges, es

erinnert uns daran, dass eine verrückte Weisheit [crazy wisdom] nicht vorgetäuscht werden

sollte. ... Eine Reihe von Leuten begeben sich also auf den spirituellen Weg, und dann heißt

es: „Ich bin im Hier und Jetzt, ich bin jenseits von Gut und Böse“. Aber die meisten, die das

behaupten, befinden sich nicht ‚jenseits’ sondern eher ‚darunter’ – und das kann einen

wirklich in ganz große Schwierigkeiten bringen –  daher gibt es den Yoga des intersubjekti-

ven Bewusstseins, das ist sehr wichtig, und das ist eine ethische Komponente.

Eine weitere Komponente –  in Ermangelung eines besseren Ausdrucks – nennen wir

sie affektiv, d. h. emotional im weitesten Sinn, und dabei geht es um die Entwicklung genau

dieser Fähigkeit: liebende Güte oder Tonglen, das Einüben des Erbarmens. Es ist die Kom-

ponente des Mitfühlens, die Herzkomponente, wenn man so will, und dem sollten wir viel

Aufmerksamkeit geben ... Man kann sich das auch als die weibliche Komponente vorstellen,

das ist okay, aber es ist in Wirklichkeit diese Dimension eines Gefühls-für-andere und die Art

und Weise, wie wir mit anderen bewussten Wesen in Berührung sind.   

Dies ist wichtig in Verbindung mit der ethischen Komponente, weil wir es in gewisser

Weise mit dieser paradoxen Verwirklichung zu tun haben – es gibt niemanden außerhalb von

uns, den es zu retten gilt, und daher widmen wir unser Leben der Rettung und Befreiung

anderer – es ist ein sehr feiner Balanceakt, und Mitgefühl ist das Bindeglied zwischen diesen

beiden Aspekten –, dies einzuüben ist sehr wichtig.    

Eine weitere Komponente könnte mit dem Oberbegriff Karma Yoga bezeichnet

werden. Dabei geht es darum, wie man konkret die eigene spirituelle Praxis zu dem in Bezie-

hung setzt, was man in der Welt macht. Wie wird sie zu einem Teil des Berufes? Wenn

man Jurist bist, wie kommt Mitgefühl in die Juristerei – aber nicht Idioten-Mitgefühl? Das

Letzte, was ich mir wünsche, ist ein Anwalt, der Idioten-Mitgefühl anbietet – oder Boomeri-

tis, das grüne Mem – alles hat seine Platz, doch wir sollten in der Lage sein, unsere Spiritua-

lität auf eine authentische und integre Art und Weise in die Welt zu bringen.
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Dies sind ein paar der Module, die wir betrachten, und wir werden sie auf einer

eigenen Homepage mit einer Art von Fragebogen haben, fünfzig oder sechzig Fragen, woran

sich die Leute dann orientieren können ... sehr einfach. Eine der ersten Frage wird sein: „Wie

viel Zeit kannst du dafür aufbringen?“ Wenn man nur eine Stunde pro Woche zur Verfü-

gung hat, dann empfehlen wir nur zwei oder drei dieser Module: Wir empfehlen Meditation,

Körperarbeit wie Gewichtheben und dann wahrscheinlich Psychodynamik, weil allein diese

drei erheblich mehr zu einer Transformation beitragen als alles andere. Aber vielleicht

möchte man noch anderes hinzufügen, wie interpersonelle Fähigkeiten, Arbeit an Schatten-

anteilen.

Wir haben tatsächlich etwas, das wir das kognitive Modul nennen, und das bedeutet,

einen Orientierungsrahmen zu haben, in dem all das gehalten werden kann, weil wir

immer wieder feststellen –  all diese Entwicklungsstudien über die wir sprechen, bestätigen

das immer wieder – wenn es um Stufen geht – nicht notwendigerweise Zustände –, sondern

Stufen, dann ist kognitive Entwicklung notwendig, aber nicht ausreichend für all die

anderen Stufen, weil Kognition – und das ist keineswegs etwas Abstraktes – Kognition

meint Bewusstheit, die Fähigkeit zu erkennen oder wahrzunehmen. Wenn man etwas

nicht erkennen kann, dann kann man auch nicht entsprechend handeln. 

Deshalb ist kognitive Entwicklung –  und das folgt unmittelbar aus den empirischen

Studien– notwendig, aber nicht ausreichend für interpersonelle Entwicklung, welche ihrer-

seits notwendig, aber nicht ausreichend ist für moralische Entwicklung, welche wiederum

notwendig, aber nicht ausreichend ist für die Entwicklung einer Vorstellung des Guten –

immer wieder finden wir derartige Beziehungen. Kognition bedeutet also einfach ... nur:

„Lest meine Bücher!“ [lacht], und natürlich alles, was euch ein kognitives, integrales

Verständnis gibt. Das kann die Entwicklung beschleunigen. 

Betrachtet man die großen Traditionen, den Buddhismus zum Beispiel, dann werden

bis zu vier oder fünf Stunden des Tages mit intellektuellen Debatten verbracht, dies ist

eine äußerst bedeutende Komponente. Natürlich geht es darum, den Geist [mind] zu transzen-

dieren, aber wenn man den eigenen Geist nicht kontrolliert und meistert, dann kann man

ihn auch nicht transzendieren. Man erhält ein schnelles Erwachen oder eine schnelle

Verwirklichung, aber der Geist mit seinen kognitiven Bestandteilen wird da sein, immer

wieder an die Oberfläche kommen, und man wird ihn niemals beherrschen können. 

Trainiere daher den kognitiven Geist entsprechend und dann kannst du ihn beiseite stellen,
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aber dieser Muskel muss trainiert werden, sonst bleibt er wo, er ist, und bringt alles

durcheinander.

Dies sind also einige der Module, mit denen wir arbeiten, und – wie ich sagte – muss

man nicht alles der Reihe nach durchziehen und sich dabei verrückt machen. Wir haben etwa

sieben Hauptmodule, innerhalb eines jeden Moduls gibt es etwa ein Dutzend ver-

schiedene Wahlmöglichkeiten, und wir stellen uns vor, dass man sich drei oder vier davon

aussucht. Je mehr man machen kann, desto besser, wunderbar, doch wir möchten uns vor

allem auf das Grundlegende konzentrieren. 

Der Karma Yoga ist so etwas wie ein Bindeglied all dieser Bereiche: Wie bringt

man all das in die alltägliche Welt, wenn man Lehrer ist, oder Zahnarzt, oder Tellerwäscher,

oder Hochschullehrer, Herzchirurg oder Raketeningenieur?

Wie kann das zu einem Teil der eigenen Integralen Transformativen Praxis werden?    

Gebrauchsanleitung für den Verstand

Aus: How to use your mind here, ein Audiomitschnitt 

von einem Seminarwochenende 2003 mit Ken Wilber, Quelle:

http://www.formlessmountain.com/audio1/audio.html

[Hinweis: Der Begriff „mind“ wird im Folgenden meist mit „Verstand“ übersetzt,

alternativ könnte man ihn in diesem Zusammenhang auch mit „denkender Geist“ oder

nur „Geist“ übersetzen.]

... was wir hier an diesem Wochenende auch machen werden, ist unsere mentalen

Fähigkeiten für einen kognitiven Austausch einzusetzen. Es gibt verschiedene Arten und

Weisen, wie man den Verstand sinnvoll einsetzen kann, und auch Arten, wie man ihn

weniger sinnvoll einsetzt. Ich möchte euch jetzt eine gute Art der Verwendung des

Verstandes geben ... 

Im Raum all dessen, was erscheint, hier und jetzt, anstrengungslos – ist das erste, 

was man immer feststellen kann: Ihr könnt ohne jede Anstrengung meine Stimme hören,

Wahrnehmungen erscheinen anstrengungslos. All dies erscheint nicht außerhalb von dir.
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Wenn sich der Geist entspannt und man sich die Natur dessen betrachtet, was ist, dann

erscheinen Anblicke und Geräusche im eigenen Bewusstsein, sie strömen buchstäblich durch

dein Bewusstseins hindurch. Dein Bewusstsein befindet sich also nicht auf der Innenseite

deines Gesichts, die Welt dort draußen betrachtend, dein Bewusstsein oder deine Bewusstheit

ist der Raum, in welchem alle diese Dinge erscheinen. Dieser Raum, in dem alles erscheint,

ist das, was du bist. Dasjenige, was sich hinter deinem Gesicht befindet, ist dein endliches

und begrenztes Selbst. Und dir ist klar, dass dasjenige hinter deinem Gesicht dir permanent

auf die Nerven geht, und du beziehst dich oft selbst darauf als das, was du bist, aber das ist

nicht wahr. Es ist gewissermaßen der gewöhnliche Gang der Dinge, wir reagieren auf

Namen, die diesen speziellen begrenzten Körpern gegeben wurden. Aber jeder ist ganz nahe

dran, es ist nicht so, dass du in diesem Raum bist –  dein Körper ist in diesem Raum. Aber

sowohl dein Körper als auch dieser Raum erscheinen in deiner Wahrnehmung, in deinem

Bewusstsein. Dieser Raum ist in dir. Das gesamte Universum ist im Raum deiner

Wahrnehmung, die du bist. 

Eines der Dinge, die in diesem Raum erscheinen, sind Gedanken, und Gedanken

können sinnvoll eingesetzt werden, wenn du ihnen erlaubst, in diesem Raum zu erscheinen.

Doch man kann auch schlechten Gebrauch von ihnen machen, wenn man sie auf der

Innenseite des eigenen Gesichtes lokalisiert, einen Standpunkt einnimmt, mit dem man die

Welt dort draußen betrachtet, und etwas gegenüber der Welt dort draußen in einer Interaktion

tut. Das bedeutet nicht, dass man das nicht tun kann oder soll – es ist jedoch nicht die beste

Möglichkeit, vom Verstand Gebrauch zu machen – oder von Gott, was ein anderer Name

für den Raum ist, in welchem dies alles erscheint, und ein anderer Name für die wahre

Natur dessen, wer und was du bist, in diesem und jedem Augenblick. Gebraucht man den

Verstand auf diese Weise, hält man eine Geräumigkeit über die eigene grundlegende Ist-heit

aufrecht, die weder hier drinnen noch dort draußen ist, sondern die der Raum ist, in welchem

sowohl das Innere wie auch das Äußere spontan von Augenblick zu Augenblick erscheinen. 

Lasse daher, gegründet auf und in dieser Geräumigkeit, den Verstand spontan

erscheinen; er wird dann so funktionieren, wie er funktionieren sollte: 1. als ein Diener und

nicht als ein Meister, 2. als ein Werkzeug und nicht als ein Selbst und 3. als etwas, was man

einsetzt, um über Wahrheit, Gutheit und Schönheit mit anderen empfindenden Wesen zu

kommunizieren.
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Dies sollte der primäre Antrieb sein. Anderenfalls erhält man nichtssagende, mentale

Kontraktionen ... Wir verwenden den Verstand also für all die kognitiven Dinge, aber er

sollte innerhalb dieser unermesslichen Geräumigkeit erscheinen, welche dein Selbst ist. Und

du weist das bereits, du bist dir dieser Geräumigkeit bereits bewusst. Das geschieht sehr

einfach und natürlich ...

Eine 3-Körper-Erfahrungsübung

Aus: Gross, subtle, causal, pointing-out-instructions, 

ein Audiomitschnitt von einem Seminarwochenende 2003 mit Ken Wilber, 

Quelle: http://www.formlessmountain.com/audio1/audio.html

Moderator: Ken, vielleicht können wir hier auch – wie bereits vorgeschlagen –  erfahrungs-

orientierte Übungen über die Bewusstseinszustände machen, wärest du dazu bereit? 

Ken Wilber: Sicher, wer hat Drogen dabei [Lachen] ... 

Erinnern wir uns an die Hauptzustände – grobstofflich, subtil und kausal – ... das ist immer

unsere Grundlage. Diese drei Zustände entsprechen den drei Körpern Buddhas [Trikaya],

Nirmanakaya, Sambhogakaya und Dharmakaya, und zu jedem dieser Körper gibt es einen

entsprechenden Geist [mind] ... wenn wir mit dem Trikaya im Kontakt sind – alle drei Körper

gleichzeitig –, dann empfangen wir die volle Bandbreite unsere eigenen Seins ...

Es geht darum, uns an das zu erinnern, was wir sowieso die ganze Zeit mit uns herumtragen. 

Wir beginnen mit dem, was einfach und offensichtlich bereits in unserem Bewusstsein

erscheint – alles worauf wir hier hinweisen, ist bereits in deinem Bewusstsein gegenwärtig –

das ist das, worum es bei diesen „pointing out“-Hinweisen geht, ein Hinweisen auf etwas,

was bereits gegenwärtig ist. 

Es gibt niemanden in diesem Raum, der nicht bereits zu 100% dasjenige besitzt, worüber wir

jetzt sprechen. Das letzte, worum man sich dabei sorgen oder kümmern sollte ist, zu einem

Ort zu gelangen, wo man etwas erreicht – das ist gar nicht möglich, weil wir all dies bereits

haben. Es geht um das Hinweisen und das Bemerken. Für manche Menschen kann das
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dramatisch sein, meistens ist es das jedoch nicht, es geht um Dinge, über die wir schon

gesprochen haben –  wir nähern uns dem Schicht für Schicht.

Was hier und jetzt in deinem Bewusstsein erscheint, anstrengungslos, leicht und spontan,

sind physische Objekte, die einfach da sind. Was wir also machen ist, wir erden uns in

unserem physischen Körper, wir spüren unseren Körper, du entspannst dich, du atmest,

natürlich und einfach, und du bist dir einfach all dessen bewusst. Du bist in deinem physi-

schen Körper gegründet, das ist die Basis, das ist der Nirmanakaya, das ist das Gefährt, durch

welches mittels deines Verhaltens Mitgefühl in der Welt zum Ausdruck kommt. 

Du bist jetzt im Kontakt damit, du hast einen grobstofflichen Körper, er taucht hier und jetzt

in deinem Bewusstsein auf, und trägt dazu bei, wie du dich im physischen Bereich orientierst.

Dieser physische Körper ist der grundlegendste Körper, den du hast; kümmere dich gut um

ihn, bleib mit ihm in Kontakt, gib ihm deine Aufmerksamkeit. Fühlst du irgendwo Spannun-

gen im Körper, dann entspanne dich dort, spürst du Bereiche der Unaufmerksamkeit, dann

wende dich ihnen zu – entspanne dich in deinen Körper hinein, das ist es, es ist eine Hülle,

ein Gefährt, etwas, was dich und die tieferen Zustände umgibt, die wir gleich ansprechen. 

Unmittelbar hinter bzw. unter dem, was du als das Physische fühlst, gibt es ein großes Feld

von Gefühlen. Du verfügst über ein großes, vitales, empfindendes, vibrierendes, lebendiges,

warmes, liebendes, berührendes und sorgendes Meer von Emotionen, die du fühlst. Das ist

etwas Außerordentliches, wenn man die Aufmerksamkeit dort hin wendet. Wir alle haben

dieses Empfinden von Lebendigsein, das individuelle Fühlen und Sein mit Verlangen und

Emotionen; in mancherlei Weise ein traumähnlicher Zustand, der uns alle miteinander

verbindet. Und ihr alle könnt miteinander und ineinander atmen, jeder Mensch in diesem

Raum spürt seine Individualität als ein Gefühl. Du bist dir eines jeden Menschen in diesem

Raum bewusst, du kannst jeden in deinen Atem hinein nehmen, seine Essenz einatmen. Mit

jedem Einatmen teilen wir miteinander dieses emotionale Feld, wir können es einatmen, das

ist die Verbindung, so kommunizieren wir durch dieses intersubjektive Feld von Gefühlen.

Es befindet sich unmittelbar an der Innenseite dieser physischen Hülle, der wir uns auch

bewusst sind. Ein Teil dessen, was wir tun wollen, ist immer – mit unserem Atem – die

Verbindung zu diesem emotionalen Feld zu halten. 

Mit dem Einatmen kannst du die Emotionen vor dir herunter fließen lassen, mit dem Aus-

atmen entspannst du dich, lässt los, die Gefühle können in die Unendlichkeit abgegeben

werden. 
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Mit dem Einatmen fühlst du die emotionale Energie in dich eintreten, mit dem Ausatmen

schließt sich der Kreis, der Atem kehrt zurück und befreit. Wir alle teilen das Miteinander,

wir atmen uns gegenseitig ein, und ein Teil dieser Kommunikation ist das sich gegenseitige

emotionale Berühren, ein sensorisches Berühren. 

Wenn ich euch anschaue und zu euch spreche, und wenn ihr mich anschaut und mit mir

sprecht, fühlen wir einander von innen her. Das äußere Betrachten ist auch wichtig, aber es

gibt dieses Fühlen, wir nehmen einander in uns hinein. Es ist etwas sehr intimes, wenn wir

uns so berühren. Teil einer effizienten Kommunikation besteht darin, dass man nicht vor

diesem Gefühl zurückschreckt. Vielen Menschen ist das unangenehm, sie wollen nicht in

Kontakt treten, sie wollen einem anderen nicht so nahe kommen. Also schauen wir nur auf

die Oberfläche, wechseln ein paar Worte, wir schrecken zurück vor diesem Meer liebender,

warmer, emotionaler Gefühle, das Kommunikation ermöglicht. 

Beides erscheint in deinem Bewusstsein – der grobstoffliche Körper und der subtile

Körper. Beides ist offensichtlich –  du bist dir deiner Gefühl hier und jetzt und der Objekte

bewusst. Hinter all dem, was immer es auch sei, ist das Bezeugen all dessen was ist. 

Dieser Zeuge ist unbewegt. 

Dieser Zeuge ändert sich nie –  er ist unberührt von allem. 

Er ist das, was du als dein Selbst erkennst, 

das große ICH BIN, welches du immer gewesen bist. 

Es gab niemals eine Zeit, wo du nicht du warst. 

Du kannst dich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo dieses ICH BIN nicht war. 

Dafür gibt es einen Grund –  es gab niemals eine Zeit, 

wo das ICH BIN nicht anwesend war. 

Es ist das Einzige, was sich nicht ändert. 

Es ist die einzige Konstante in deinem Bewusstsein. 

Es ist das Einzige, was sich mit der Zeit nicht ändert. 

Jeder von uns hat dieses bezeugende ICH BIN. 

Und es ist identisch in jedem von uns. 

Teil 3: Texte für Übungen relativer Praxis

Integrale Lebens-Praxis (ILP), Seite 58



Es gibt nur EINES davon in diesem Raum, nur Eines –  

und es ist das gleiche was du hier und jetzt fühlst. 

Wenn wir damit kommunizieren, betrachten wir nicht nur die äußeren Objekte, die wir alle

sind, wir fühlen nicht nur das Meer emotionaler Fürsorge, das wir alle haben, wir berühren

diesen tiefsten Punkt in uns, der gleiche Punkt in jedem von uns. 

Wenn wir uns einander dieser drei Körpern bewusst sind, dann tun wir all dies: Wir

betrachten die physischen Form und achten sie; fühlen uns ineinander hinein und lieben das,

und sind identisch in diesem Bewusstsein, in welchem all dies von Augenblick zu Augen-

blick erscheint. Diese radikale Einheit erlaubt uns, überhaupt miteinander zu kommuni-

zieren.

Was wir nun machen wollen ist, alle drei Körper im Bewusstsein zu halten, weil sie bereits

schon da sind –  alles das, worauf ich hingewiesen habe, ist bereits schon da, ich habe nichts

hinzugefügt. Vielleicht hast du etwas bemerkt, was du vorher nicht bemerkt hattest, aber du

hast es nicht erschaffen. Die Kommunikation findet also nicht irgendwo in einem entkör-

perten Raum statt, sondern im Körper von Trikaya, den drei Körpern des Buddhas, die

wir alle haben. Und damit wird es einfach, weil es sowieso bereits geschieht. Alles, was

erforderlich ist, ist die einfache Anerkennung dessen, womit du bereits schon im Kontakt

bist. So können wir jeden dieser drei Körper für unsere Kommunikation nutzen, für das, was

wir kommunizieren wollen ...
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3-Körper Kurzübung

Quelle: ILP Starter Kit

Kausalkörper

Stehe ruhig und atme natürlich

Bemerke das So-sein, die Ist-heit (die Lichtung, die Leere, den Raum) dieses und jedes

Augenblicks. Ich öffne mich für das So-sein und die Ist-heit dieses und jedes Augenblicks. 

Ich bin dieses So-sein, ich bin die Öffnung, in welcher alle Dinge erscheinen. 

Atme ein, atme aus, atme wieder ein. 

Lege die Handflächen vor deiner Brust zusammen, und überkreuze sie dann vor deinem

Herzen. 

Mit dem Ausatmen öffne dann die Hände nach vorne ...

Ich entspanne mich (verströme mich) in die Unendlichkeit ...  
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Subtilkörper

Die Hände liegen knapp unterhalb des Bauchnabels mit leicht verschränkten Fingern, 

du atmest ein ...

Ich atme in die Fülle des Lebens hinein. 

(Ich nehme mit jedem Einatmen die Fülle des Lebens in mich auf).

Beim Ausatmen gehen die Hände nach oben, und die Handflächen drehen sich zum Himmel

...

Ich atme aus und kehre zum Licht zurück. 

(Mit jedem Ausatmen kehre ich zum Ursprung zurück). 

Die Arme bewegen sich nach außen und unten und verschränken sich wieder wie zuvor ...

Den Kreis durchlaufend, bin ich frei und erfüllt. 

(Ein- und ausatmend durchlaufe ich den Kreis und bin frei und erfüllt).

Mache diese Übung acht Mal hintereinander. 
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Physischer Körper

Die Hände liegen vor dem Bauch, du atmest ein und aus ...

Unendliche Freiheit und Fülle erscheinen 

als dieser kostbare menschliche Körper.

Einatmend und ausatmend gehst du sanft in die Hocke 

und legst die Hände auf den Boden ...

Die Erde berührend bin ich mit allen Wesen verbunden.
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Weihung

Sich in alle vier Richtungen im Uhrzeigersinn verbeugend:

Möge mein Bewusstsein und mein Verhalten – Allen Wesen – in allen Welten dienen

und sie alle in die So-heit – Dieses und eines jeden Augenblicks befreien.
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Tonglen

Ken Wilber:

Unzählige Menschen sterben an Hunger, 20 Millionen pro Jahr, 50.000 jeden Tag.

Eine Möglichkeit, sich darauf zu beziehen, ist eine wunderbare buddhistische Praxis,

die Tonglen genannt wird. Dazu möchte ich euch jetzt für ein paar Minuten einladen. 

Sitze bequem und aufrecht, lassen deinen Geist zur Ruhe kommen ...

Wir beginnen damit, Kontakt zu unserem Geist-des-nicht-Ergreifens [non grasping mind]

aufzunehmen ... jetzt ... sprich jetzt mit dem Teil in dir, der nichts ergreifen und haben will

und Ruhe in diesem Geist, der nichts sucht ...

Inmitten dieses Geistes, der nichts sucht, erfährst du deinen eigenen Körper und Geist, der 

– wie alles andere auch – einfach erscheint ...

Und nun machen wir einen großen Sprung – wir bleiben im Geist-des-nicht-Ergreifens 

und stellen uns 20 Millionen Menschen vor, die verhungern – wie immer du dir das 

vorstellen möchtest –, die jetzt in diesem Augenblick verhungern ...

Du kannst mit einem Menschen anfangen und es dann mehr Menschen werden lassen, 

mach’ es so, wie es für dich stimmt ...

Spüre diesen Schmerz und stelle ihn dir vor. Stell’ dir vor, wie dieser Scherz mit dem Ein-

atmen in dich hineinströmt, durch die Nasenöffnungen, den Hals hinunter, bis ins Herz ...

Und beim Ausatmen atmest du all den Frieden, alles Verständnis und alle Entspannung, 

die du hast, aus, zurück zu dem Menschen, der leidet ...

Du atmest noch mehr dieses Schmerzes ein, nimmst ihn in deinem Herzen auf, 

und dort nimmst du diesen Schmerz an ...

Du atmest wieder aus, atmest diesen erleuchteten Geist, der nichts ergreifen will, 

zu denen aus, die leiden ...
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Lasst uns nun – vielleicht für eine Minute – in diesem Geist-des-nicht-Ergreifens ruhen, 

diesem Geist, der nichts sucht ...

Atmen das Leiden in dein Herz hinein, nimm es an und lass es dort sein. 

Du löst es in dir und verarbeitest es. Du gibst allen die Leiden, den Frieden und 

die vollständige Befreiung des Immer-schon-erleuchteten-GEISTES zurück ...

Beim Ausatmen dieses Friedens und Verstehens kannst du mit deinem inneren Auge 

die Erleichterung und Freude derjenigen Menschen sehen, deren Leiden du angenommen

hast. Dies ändert die Struktur des Universums auf eine absolut grundlegende Weise ...

Lass dieses Bild zur Ruhe kommen und sieh vor deinem inneren Auge, wie sogar diejenigen,

die leiden, als strahlende Juwelen der großen Vollkommenheit erscheinen. Das ist ihre grund-

legende Natur ...

Das ist die grundlegende Natur, die Leiden und Tod nicht berühren können – 

es ist das Ungeborene und das Ungestorbene ...

Dein Mitgefühl für diejenigen, die leiden, kann ihnen dabei helfen, zu diesem immer gegen-

wärtigen, diamantenen GEIST zu erwachen, der sie – sogar inmitten des Leidens – bereits

sind ...

Das ist das Geschenk, das du mit jedem Ausatmen der Welt machst ...

Wenn du so weit bist, dann öffne wieder deine Augen. 

Tonglen versus lieblose Impulse   

Ken Wilber zum Verständnis von Tonglen und dem Bösen

Ich möchte –  in Betrachtung von Tonglen –  an etwas erinnern: 

Wir sprechen über das Böse, und manchmal widerfährt uns Böses, aber wir sind

auch fähig, selber Böses zu tun. Es gibt viele Weisen, wie man diesen Impuls betrachten

kann, wie es beginnt. Ein Grund dafür, warum die Tonglen-Praxis so hilfreich ist, besteht

darin: Sie verbindet uns mit anderen empfindenden Wesen. Das muss man natürlich nicht 24

Stunden am Tag machen, man kann es dann auch loslassen, das ist in Ordnung. 
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Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem einfachen Loslassen und dem sich

Abwenden von einem menschlichen Wesen. Was Tonglen auf der grundlegendsten Ebene

tut ist, es hilft uns dabei, die Subjekt-Objekt- bzw. Selbst-Anderer-Dualität zu transzendieren,

ein konkreter Austausch des Selbst mit dem anderen. Das unterstützt uns fundamental dabei,

im nicht-suchenden Geist zu ruhen, dem Geist, der immer anwesend ist – hier und jetzt –,

auch wenn alles in ihm erscheint. Dieser Austausch zwischen dem Selbst und dem

anderen ist ein grundlegendes Versprechen, sich nicht von einem anderen empfinden-

den Wesen abzuwenden. Das macht Tonglen so wirkungsvoll. 

Ich kenne keinen einzigen Impuls des Bösen, der nicht mit einer Weigerung beginnt,

ein anderes menschliches Wesen zu berühren. Es ist eine aktive Abwendung und Weigerung,

diesen Menschen zu berühren. Es ist eine Weigerung, Tonglen zu praktizieren. 

Denken wir dabei an die Entwicklungsstufen, über die wir sprachen – egozentrisch zu

ethnozentrisch zu weltzentrisch – man kann diese Skalen auch noch weiter unterteilen, 8, 9,

10 oder mehr Ebenen. Es ist nicht so einfach, spirituelle Lehrer dazu zu bringen, dies zu

verstehen. Jeder in diesem Raum ist gewöhnlich weltzentrisch oder höher, daher kommt ein

spiritueller Lehrer nicht auf die Idee, dass Menschen Tonglen nicht machen können. Lasst

mich ein extremes Gedankenbeispiel geben: Stell dir vor, du wärest ein Nazi. Wirst du

dich dann auf Leiden außerhalb von dir beziehen? Du wirst es nicht tun, egozentrisch, ethno-

zentrisch, weltzentrisch. 

Auf der ethnozentrischen Ebene kann man nicht Tonglen bezogen auf alle empfin-

denden Wesen machen. Bei einigen empfindenden Wesen ist es dir völlig egal, wie es denen

geht, auch wenn sie direkt vor deinen Augen zu Grunde gehen. Tonglen ist eine kraftvolle

Weise zu wachsen und sich zu entwickeln, aber erinnern wir uns daran, dass es diese

Entwicklungsstufen gibt. 

Das gleiche gilt für Liebe. Nehmen wir Carol Gilligan: In Ihrem Buch In a different

voice weist sie darauf hin, dass Frauen nicht hierarchisch denken, dass sie sich jedoch hierar-

chisch entwickeln. Nicht-hierarchisches Denken entwickelt sich durch drei hierarchische

Stufen des Wachstums. Sie nannte diese selbstbezogen [selfish], fürsorgend [care] und

universelles Mitgefühl [universal care]. Das gleich gilt für Liebe: Selbstbezogene Liebe –

nur für mich; fürsorgende Liebe, für Gilligan ethnozentrisch – ich nehme nur auf die eigene

Familie Bezug; oder universelle Liebe – ich sorge mich für alle Menschen und für alle

empfindenden Wesen.
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Liebe allein ist also nicht genug. Es sollte eine Liebe sein, die wächst und sich

entwickelt, hin zu diesen weltzentrischen Fähigkeiten und Perspektiven. Die Nazis liebten

ihre Familien aufrichtig und innig. Das ist so außerordentlich bedenkenswert! 

Das gleiche gilt für Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, Liebe und Tonglen helfen uns

dabei, uns durch diese konkreten Stufen hindurchzuentwickeln. Der Impuls der Bösartigkeit

in all dem, z. B. ein nicht-liebender Impuls oder ein unbarmherziger Impuls, bedeutet: Ab

einem bestimmten Punkt werde ich dich nicht mehr berühren. Du bist dann ein Unberühr-

barer. Und nur Unberührbare können umgebracht werden. Die Geschichte des Bösen ist die

Geschichte des Tötens von Unberührbaren. Tonglen ist eine fundamentale Praxis des

Berührens und sich nicht Abwendens. 

Doch im relativen Bereich ist es in Ordnung, Dinge laufen falsch im relativen

Bereich. Du setzt dich – mit Liebe im Herzen ein, setzt dich auseinander, kämpfst, tötest

vielleicht auch ... 

Doch wir sehen den Unterschied dabei – sich fundamental nicht von einem 

anderen Menschen abzuwenden.

Sex in den drei Körpern

Der nachfolgende Text ist die Übersetzung einer Mitschrift eines Interviews, welches

Ken Wilber im Frühjahr mit der Verlegerin von Sounds True, Tammi Simon, geführt

hat, und welches auf insgesamt 10 CDs veröffentlicht wurde: Kosmic Consciousness,

Sounds True, 2003. Die folgende Passage ist auf der CD Nr. 5 enthalten. Wir

möchten darauf hinweisen, dass diese Übersetzung einer Transkription nur als Behelf

zur Unterstützung eines besseren Verständnisses zu sehen ist und wir ausdrücklich

empfehlen, sich diese Texte im Original anzuhören, da sehr viele Nuancen der Intona-

tion bei allem Bemühen der Übersetzer nicht zur Gänze eingefangen werden können.
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TS [Tammi Simon]: ... Wir haben uns somit einmal die männliche und die weibliche

Typologie hinsichtlich der Entwicklung durch die Ebenen angesehen, im oberen linken

Quadranten, und ebenso biologisch, im oberen rechten [Quadranten] und du hast auch

erwähnt, dass man ebenso die männliche und weibliche Typologie hinsichtlich der Zustände

– grobstofflich, subtil und kausal – betrachten kann.

KW [Ken Wilber]: Ja, ganz allgemein gesprochen; ich habe das bereits im Zusammenhang

mit David Deidas Arbeit in der spirituellen Praxis erwähnt – die tantrischen Traditionen ganz

allgemein – und Davids Arbeit speziell, doch es gibt viele, die sich damit beschäftigen – am

einfachsten kann man sagen: Wir haben einen grobstofflichen, einen subtilen und einen

kausalen Körper – darüber haben wir [auf einer früheren CD] schon gesprochen. Man kann

also ... beim Sex zum Beispiel – ob als Mann oder als Frau – im grobstofflichen Körper

lieben, im subtilen Körper lieben und im kausalen Körper lieben. 

TS: Können wir da mal kurz anhalten? Kannst du mir sagen, wie Mann oder Frau im subtilen

oder kausalen Körper Liebe machen? 

KW: Okay. Dies entspricht in groben Zügen den drei Stufen, über die wir bereits bei der

Diskussion von Carol Gilligans Stufen des Wachstums [Selbstbezogenheit, Fürsorge, univer-

selle Fürsorge] gesprochen haben. Im grobstofflichen Körper – und im Wesentlichen sind wir

in diesem Körper ... –

TS: [unterbricht ihn] Diesen Teil habe ich schon verstanden! 

KW: [lacht] Ich wollte das gerade demonstrieren ... im grobstofflichen Körper kenne ich

mich nämlich aus, da bin ich wirklich gut ...

TS: [lacht] Ja, wirklich gut ...

KW: [sehr erheitert] ….also lass mich das nicht übergehen! 

Im grobstofflichen Körper geht es im Wesentlichen nur um Sex für mich. Ich möchte

loslegen, ich möchte meine Erregung, du bist einfach nur da, es spielt eigentlich keine Rolle,

wer du bist, so lange du mitmachst oder zumindest keinen Widerstand leistest und nicht die

Polizei rufst. Es ist eine selbstbezogene Haltung in der sexuellen Beziehung, [lacht] und jeder

geht von Zeit zu Zeit da hinein – es ist eine Frage des Bewusstseinsschwerpunktes – und es

ist eben so, wie es ist. 

Im subtilen Körper bewegst du dich bereits in eine Energie hinein, welche über dich

hinausreicht und andere Wesen umfängt. Es ist in etwa das Äquivalent zu Gilligans

zweiter Welle der Fürsorge: Sex ist nun eine beziehungsorientierte Aktivität. 
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Du nimmst Anteil an deinem Partner, dein Partner erwidert das, du fühlst, dass du liebst, es

ist nicht diese grobstoffliche, physische Rein-raus-Angelegenheit, es ist eine subtile, fühlende

Beziehung. Wir beziehen uns auf einen anderen Menschen als einen bewussten, fühlenden

Menschen, und das ist bereits eine andere Erfahrung – du kannst beides tun. Worum es bei all

diesen höheren Zuständen und Stufen geht, ist, dass sie die untergeordneten Stufen transzen-

dieren und umfassen – idealerweise geht es darum, mit allen drei Körper zu lieben ...

TS: Würde Gilligan diese Entwicklung auch so sehen? [beide lachen]

KW: Es gibt also viel beziehungsorientierten Yoga, welcher den subtilen Körper mit einbe-

zieht – ebenso Sex. Viele der tantrischen Traditionen arbeiten damit, sie setzen dazu einen

entsprechend geschulten Partner ein und bringen subtile Energien und subtile Gefühle im

Sexualakt zur Anwendung, unter Einbeziehen einiger der höheren Dimensionen und

Bereiche. Wir könnten auch darüber sprechen. Aber das ist es, was Sex im subtilen Körper

bedeutet – es kann auch dem Normalbürger passieren, wenn er/sie sich in einer sexuellen

Beziehungssituation befindet. 

Kausal oder universell – der dritte Zustand – bedeutet: Viele Menschen hatten sexuelle

Erfahrungen, bei denen sie plötzlich nicht mehr sie selbst und auch nicht in Beziehung mit

ihrem Partner waren. Sie waren Eins mit allem, in kleinste Teilchen explodiert, aus ihrem

Körper-Geist [bodymind] herausgeschleudert, in diese unendlichen, gewaltigen Bewusst-

heitszustände von Wahrnehmung, Wonne und Liebe – dies ähnelt sehr dem Kausalen oder

Selbst oder der Einheit mit allen Erscheinungen. Das bedeutet es, im kausalen Körper zu

lieben – der kausale Körper dehnt sich über alle Manifestation hinaus. Es ist eine subtile

Energie, eine sehr subtile Energie, die sich ausdehnt, und auch dafür gibt es Praktiken,

welche man ausüben kann, einschließlich spiritueller, tantrischer, religiöser Praktiken. 

Es gibt eine maskuline und eine feminine Form in den drei Stufen, ich kann sie schnell

skizzieren, und – noch einmal: Männer und Frauen können beide Formen haben, aber sie

tendieren generell zu einem der beiden Pole. Das maskuline Prinzip ist das Prinzip von

Autonomie, Agenz und des Schauens. Das Schauen ist klassischerweise ein männlicher

Anteil. Als maskuliner Typ hält man auf jeder dieser Stufen Distanz, hält sich zurück, es ist

ein Schauen, eine Art des Betrachtens. Das Feminine möchte nicht sehen, es möchte

gesehen werden. Das Feminine ist strahlende Schönheit, sie leuchtet. Sie möchte nicht

Abstand nehmen und schauen, sie möchte betrachtet werden, sie möchte strahlen, tanzen. 
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Wir schätzen eine Frau nach ihrer Ausstrahlung ein, ihrer Schönheit, ihrem Leuchten, wohin-

gegen wir Männer nach ihrer Tiefe einschätzen, nach ihrer Fähigkeit einer unbewegten Tiefe

und Gegenwärtigkeit. Wenn man das also tut, als ein Spiel unterschiedlicher Energien, dann

bedeutet das für den maskulinen Pol Tiefe,  Gegenwärtigkeit und diese Intensität des

Betrachtens. Auf der femininen Seite gibt es Bewegung, Fluss und Leuchten. Eine Frau

möchte in diesem Fließen sein, fühlend und strahlend – dies spielt sich alles auf den ver-

schiedenen Stufen ab, je nachdem, ob man es einfach nur für sich selbst tut oder in einem

In-Beziehung-Sein oder in einer Einheit mit Allem. 

Für die Frau also, selbst wenn sie Schminke trägt, sich modisch angezogen hat und im

femininen Modus ist – wenn sie das auf der Stufe 1 macht, dann ist es etwas nur für sich

selbst – sie ist selbstorientiert, sie möchte, dass jeder sie anschaut, und das ist auch schon

alles. Auf der Stufe 2 ist es mehr beziehungsorientiert, sie tut es, um andere Menschen glück-

lich zu machen, sie möchte zu anderen Menschen in Beziehung treten, sie möchte für die

Menschen strahlen, die ihr etwas bedeuten, sie möchte denen, die ihr etwas bedeuten, dieses

Geschenk machen. Es ist eine leuchtende Fürsorge, die sie verschenkt, welche sich als eine

strahlende Schönheit manifestiert, selbst wenn jemand rein „physisch“ nicht schön ist. Wir

alle wissen, was geschieht, wenn ein Mensch – ob Mann oder Frau – zu strahlen beginnt

– diese Menschen werden ungemein attraktiv, wunderschön, ein wunderbares Leuchten

scheint durch sie hindurch, die Haut leuchtet, wird schimmernd und weich – das ist das

Feminine der Stufe 2. Und auf Stufe 3 beginnen das Maskuline und das Feminine zusammen

zu kommen. Sie nähern sich einer Einheit. Es gibt sowohl das Bezeugen wie auch das Strah-

len, es wird zu einer Art Nicht-dualem Einssein. 

Aber auf der maskulinen Seite ist es immer noch eindeutig das Bezeugen. Männer erfahren

sich selbst als Bewusstheit, als Leere, als Freiheit. Sie wollen Freiheit – wohingegen Frauen

sich als strahlend erfahren, als Fließen, als Leuchten. Sie wollen Fülle und möchten erfüllt

sein. 

Das drückt sich sogar biologisch aus: Männer tendieren beim Orgasmus dazu sich zu

entleeren und sich erschöpft zu fühlen. Frauen dagegen tendieren zur Fülle und

Erfülltheit. Die Hauptbeschwerde einer Frau ist die der Unerfülltheit, sie hat z. B. Essstörun-

gen. Die Hauptbeschwerde eine Mannes ist: „Ich bin nicht frei, ich möchte hier raus, ich

möchte autonom sein.“ 
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Man erkennt dieses Spiel von männlicher Freiheit und femininer Fülle auf diesen drei

Stufen. Die eine Form ist das bezeugende Bewusstsein, die maskuline Freiheit. Fülle, Strah-

len, Leuchten, Schönheit ist das Feminine. Dieses Spiel findet im Sex statt, in Beziehungen,

in der Welt insgesamt, durch diese drei Stufen hindurch. Wir sollten aber auch die patho-

logischen Varianten erwähnen: kranker Junge, krankes Mädchen, auf jeder dieser drei

Ebenen. 

Mit der Verwendung dieser Typologien kann man diese Energien in sich selbst entdecken, im

Partner, im Liebesleben, in der Arbeit, usw. Man kann auch damit beginnen, diese Körper zu

trainieren und die eignen Stärken zu erkennen – bei vielen wechselt das hin und her – man

kann das maskuline Prinzip im grobstofflichen Wachbereich leben: Ein Firmenchef z. B.

dominierend, machtvoll: „Wenn du dieses nicht machst, dann trete ich dir in den Hintern!“

Und dann geht er zu einer Domina, um dominiert zu werden, er möchte, dass jemand anders

für eine Zeit die Kontrolle übernimmt. Menschen, die damit arbeiten wie David Deida zum

Beispiel, können unendlich viele Geschichten darüber erzählen, wie das Prinzip hin- und

herwechseln kann. Man kann sehr maskulin im grobstofflichen Körper sein und sehr

feminin im subtilen Körper, und dann wieder sehr maskulin im kausalen Körper. Es

wechselt hin und her – gesund und ungesund. 

Das gibt uns einen kurzen Einblick, man kann darüber noch viel ausführlicher reden. Man

beginnt, das interessante Spiel der verschiedenen Typen und Energien auf den verschie-

denen Bewusstseinsebenen zu erkennen.   
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Das Spiel mit dem Schatten

Auszug aus einem Artikel von Michael Habecker in der Zeitschrift Info3 vom April

2006, www.info3.de

Meditative Techniken sind gut geeignet, das absolute Selbst, den immer – also auch

jetzt – gegenwärtigen Zeugen erfahrbar werden zu lassen. Die verschiedenen spirituellen

Traditionen haben hervorragende Methoden entwickelt, die das Ich, das individualisierte,

endliche, sterbliche Selbst überwinden und zu unserer absoluten, unsterblichen Wesensnatur

hinführen. Dies ist ein großer, unschätzbar wichtiger Beitrag. Aber Überwindung bedeutet

nicht automatisch auch Heilung. Was Meditation nicht kann (und womit sich Meditation

auch nicht beschäftigt), sind die Inhalte des Ich, insbesondere dasjenige, was auf dem bisheri-

gen Entwicklungsweg abgespalten und verdrängt wurde, und in Form von Projektionen

„gelebt“ wird. An dieser Stelle kommen die aufdeckenden und heilenden Methoden wie z.

B. Psychotherapie ins Spiel, die sich um die Erkennung des psychologischen Schattens und

die Rücknahme von Projektionen bemüht. Psychotherapie heilt das Ich, Meditation

transzendiert es. Beides ist wichtig1.   

Der 3-2-1 Prozess zur Schattenarbeit 

Bei dieser Arbeit geht es darum, so ehrlich wie möglich uns selbst gegenüber

hinsichtlich unseres Schattens zu werden, also der abgespaltenen oder verleugneten Anteile

unseres eigenen Selbst. Die meisten psychodynamischen Theorien stimmen darin überein,

dass diejenigen Dinge, die uns am meisten stören, Teil unseres eigenen endlichen Selbstes

sind, mit denen wir noch nicht im Reinen sind. Im 3-2-1-Prozess machen wir uns diese

Anteile in einem dreistufigen Prozess wieder zu eigen. Wir verwenden dazu die Perspektiven
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unserer Wahrnehmung, die sich in praktisch allen Sprachen der Welt als Pronomen einer

dritten, zweiten und ersten Person (daher 3-2-1) niedergeschlagen haben (z. B. er, sie, es als

dritte Person, du als zweite Person und ich als erste Person). 

Aus vielerlei Gründen schieben wir im Laufe unseres Lebens Anteile von uns selbst

aus unserem Ich-Erleben heraus. Vielleicht ist es etwas, für das wir uns schämen, vielleicht

ist es peinlich oder bedrohlich für uns, oder vielleicht werden wir dafür von unserer Um-

gebung bestraft, jedenfalls entscheiden wir uns dafür, die Urheberschaft für bestimmte

Aspekte (Gedanken, Gefühle, Impulse) unseres Ich-Erlebens zu leugnen. Dabei kann es

sich sowohl um positive wie auch um negative Aspekte handeln – wir können uns sowohl

unserer eigenen Größe als auch unserer eigenen „Niedrigkeit“ schämen. In beiden Fällen

projizieren wir sie als ein Du und machen so den Schritt von einer ersten zu einer zweiten

Person. „Du bist ärgerlich“, „Du bist selbstbezogen,“ „Du bist bewundernswert“ und so

weiter. Und im jeweils anderen tauchen diese unsere Aspekte dann wieder auf. 

Die Bedrohung einer Emotion oder Situation, die wir gerade verschoben haben, kann

sogar so groß sein oder werden, dass wir sie noch weiter weg von uns verbannen und zu

einer dritten Person, einem Es machen, dem jegliche Menschlichkeit und Innerlichkeit

abgeht. Wir nehmen dann den Schatten oft als einen Ärger, eine Gegenreaktion, Angst,

Phobie, Zorn, Aversion oder auch Vergötterung gegenüber bestimmten Menschen, Dingen

oder Situationen wahr, ohne dass uns dabei bewusst wird, warum das so ist. 

Wenn man in einer derartigen Lage seine meditativen Anstrengungen verstärkt, z. B.

aufgrund einer großen Unruhe im eigenen Geist („ich meditiere, um endlich mal zur Ruhe zu

kommen ...“), dann verschlimmert dies die Situation eher noch, weil Meditation im Allgemei-

nen eine Dis-Identifikation von den eigenen Erfahrungen empfiehlt, wohingegen das – im

wahrsten Sinne des Wortes – hier not-wendige gerade eine Re-Identifikation mit den

abgespaltenen Dimensionen unserer eigenen Erfahrung wäre. Nur dasjenige, was wir

vorher bewusst in Besitz genommen haben, können wir auch loslassen. Abgespaltenes befin-

det sich jedoch nicht mehr in unserem Besitz, es hat begonnen, ein Eigenleben in unserer

Psyche zu führen. Hier liegt der Nutzen von Schattenarbeit. 

Mit den Worten der Autoren des „ILP Starter Kits“: 

„Zusammengefasst: Die Dissoziation verläuft von einer ersten Person, zu einer zweiten

Person, zu einer dritten Person: 1-2-3. Die Umkehrung der Dissoziation geht daher von 3 
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zu 2 zu 1: dem 3-2-1-Prozess. Wir fassen diesen Prozess auch zusammen mit: Schau es an

(3), rede mit ihm (2), und schließlich SEI es (1). [Face it, talk to it, BE it].“

Persönliche Beispiele:

Sehen wir uns einige praktische Situationen an, die einen Anlass für diesen Prozess

bieten könnten. Das Telefon klingelt, jemand möchte mir einen Lotterieschein verkaufen, ich

lehne dankend ab. Damit ist das Thema eigentlich erledigt. Doch warum beschäftige ich mich

noch mit diesem Telefonat – leicht verärgert – einige Minuten lang in meinem Geist?

Jemand schreibt mir eine Mail, in der er mich kritisiert. So weit so gut, das passiert.

Was an dieser Mail informiert mich und was affektiert mich, regt mich auf? Vielleicht hat der

Kritiker ja Recht? Ich antworte auf die Mail. Ist das Thema damit für mich erledigt oder trage

ich es tage- oder sogar wochenlang mit mir herum, vielleicht auch in meinen Träumen? 

Ich schaue Fernsehen und höre Nachrichten – was berührt mich, was lässt mich kalt

und was regt mich auf? Wieso hake ich bei bestimmten Personen z. B. des öffentlichen

Lebens ein? Was leben diese Leute (an eigener uneingestandener Größe beziehungsweise

„Niedrigkeit“) für mich aus?

Acht Leute warten mit mir an der Bushaltestelle – wieso irritiert mich der Typ mit der

Zigarette und warum schaue ich immer wieder bewundernd zu der Frau im blauen Kleid?  

Praxisanleitung:

Die praktische Arbeit orientiert sich – praktischerweise – an dem, was in unserem Bewusst-

sein vor sich geht (ich verwende ab hier der Einfachheit halber das „Du“ in der Anrede). 

Wähle eine für dich „schwierige Person“ aus, die dich anzieht oder abstößt (z. B. einen

romantischen Partner, eine(n) Vorgesetzte(n), einen Elternteil) oder wähle eine Figur aus

einem Traum oder eine Körperempfindung, die Unruhe in deinem Bewusstsein erzeugt.

Erinnere dich daran, dass es sich dabei sowohl um eine positive als auch um eine negative

Unruhe handeln kann. Folge dann den drei Schritten, die weiter unten beschrieben sind. In

einer kürzeren Version investierst du vielleicht fünf Minuten für jede Perspektive, für eine

längere Version zehn bis 15 Minuten oder länger.
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Du kannst sprechend durch diesen Prozess gehen oder auch etwas aufschreiben. Wenn du

sprichst, dann stelle dir die Person oder Sache, um die es geht, vor, wie sie dir gegenübersitzt.

Das Folgende sind Originaltexte aus dem Starter Kit:

Drei Schritte: 

3- SCHAU ES AN 

Beschreibe die Person, das Bild oder die Wahrnehmung detailliert und lebendig unter

Verwendung von Pronomen der dritten Person (z. B. er, sie, es). Dies ist eine

Gelegenheit, um deine Erfahrung gründlich zu erforschen, speziell dasjenige, was

dich ärgert. Spiele das, was dich stört, nicht herunter – nimm die Gelegenheit wahr, 

es so vollständig, klar und ehrlich wie möglich zu beschreiben. 

2- SPRICH MIT IHM 

Tritt in einen Dialog mit diesem Bewusstseinsobjekt ein, in dem du Pronomen der

zweiten Person verwendest (du, ihr). Dies ist eine Gelegenheit für dich, mit der

Störung in Beziehung zu treten und direkt mit der Person, dem inneren Bild oder der

Wahrnehmung zu sprechen. Du kannst z. B. Fragen stellen wie „Wer/was bist du? Wo

kommst du her? Was möchtest du von mir? Was möchtest du mir sagen? Was für

Geschenke hältst du für mich bereit?“ Und dann erlaube der Störung dir zu antworten.

Sei offen für mögliche Überraschungen in diesem Dialog2.

1- SEI ES 

Jetzt sprichst oder schreibst du in einer und als eine erste Person und wirst zu dieser

Person, diesem Bild oder dieser Wahrnehmung, die du erkundet hast. Verwende dabei

die Pronomen der ersten Person (ich, mir, mein). Sieh die Welt, einschließlich deiner
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selbst, vollständig aus der Sicht dieser Störung, und erlaube dir nicht nur die Gemein-

samkeiten dabei zu entdecken, sondern auch die Identität, das ein-und-dasselbe-Sein.

Schließe dies mit einer Aussage der Identifikation wie folgt ab: „Ich bin …“ oder „…

ist meins“. 

Jetzt integriere diese Perspektive und fühle sie als einen Teil deines Seins. 

Dieser Prozess lässt sich beliebig verfeinern, gestalten und auf die eigene Situation

einstellen. So kann es beispielsweise sein, dass das innere „Aufrufen“ einer Person und das

Betrachten dieser Person bereits sehr schmerzvoll ist und schwierige Emotionen in Gang

setzt. Dann empfiehlt es sich, eine Zeit lang auf dieser Stufe (face it) zu bleiben, bis die

innere Betrachtung sich beruhigt – was Wochen und Monate der Übung in Anspruch nehmen

kann. Erst dann folgt der Schritt zur Stufe 2 (talk to it), für den man sich wiederum die

notwendige Zeit nehmen sollte (bis alles was diese Beziehung ausmacht innerlich ausgespro-

chen und fühlend erlebt wurde). 

Zusammenfassung:

Schattenarbeit ist ein – durch nichts anderes zu ersetzender – unverzichtbarer Teil

einer integralen (Lebens-) Praxis. Worum es dabei geht, ist die Zurücknahme von Pro-

jektionen und fehlgeleiteter Emotionalität („Ladung“, positiv oder negativ) und das Sich-zu-

eigen-machen von eigener Energie, die in fortwährenden Verdrängungsprozessen gebunden

ist – weil, mit den Worten Wilbers, „der Schatten von ganz unten bis nach ganz oben reicht.“

Probleme bleiben dabei weiterhin zwar Probleme und Unterschiede bleiben Unterschiede. Es

erfolgen nach wie vor Wertungen und Entscheidungen, aber die irritierende „Ladung“ ist aus

all diesen Prozessen heraus. Gedanken und Gefühle klären sich. Auch körperliche Symptome

können sich positiv entwickeln. Natürlich sollte dieses Spiel mit dem eigenen Schatten

immer auch seinen spielerischen Charakter behalten – man muss sich nicht jeden herumlie-

genden Schuh anziehen. Doch es lohnt sich, den Irritationen, die in der Außenwelt

erscheinen, im eigenen Inneren buchstäblich auf den Grund zu gehen. 
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Die Dinge sind dann in ihrem So-Sein einfach das, was sie sind, ohne Verzerrungen, Über-

höhungen oder Ausblendungen. Aus diesem So-Sein heraus entsteht nicht zuletzt ein effizi-

enteres Handeln.

Anhang 

In Wege zum Selbst führt Wilber auf S. 133 eine einfache Übersetzungstabelle auf, die

einem helfen kann, die (eigentliche) Bedeutung der eigenen Bewusstseinsphänomene zu

erkennen. Es lohnt sich, diese Art von Deutungsarbeit zu einer guten Gewohnheit werden 

zu lassen, um so immer vertrauter mit der eigenen Psychodynamik zu werden.

Das Symptom, rückübersetzt in: Seine ursprüngliche Schattenform
Druck Antrieb, Eifer, Verlangen

Ablehnung („niemand mag mich“) „Ich würde sie nicht mal grüßen“!

Schuldgefühle („Du machst mir Schuld- „Ich bin wütend wegen deiner Forderungen“

Gefühle“)

Angst Erregung

Verlegenheit („alle sehen mich an“) „Ich habe mehr Interesse an Anderen, als 

mir selbst bewusst ist“

Impotenz/Frigidität „Ich gönne ihm/ihr die Befriedigung nicht“

Furcht („sie wollen mir was tun“) Feindseligkeit („Ich bin wütend und aggressiv,

ohne es zu wissen“)

Traurigkeit Wut!

Rückzug „Ich stoße alle weg!“

„Ich kann nicht!“ „Ich will nicht, verdammt noch mal!“

Verpflichtung („Ich muss“) Verlangen („Ich möchte gern“)

Hass („Ich verabscheue dich wegen...“) Autobiografisches Geschwätz („Ich kann mich 

selber wegen ... nicht leiden“)

Neid („Du bist so großartig“) „Ich bin ein bisschen besser als ich selber weiß“
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Meditation und Entwicklung

Auszug aus einem Artikel von Michael Habecker, der in der Zeitschrift Info3 im Juni

2006 veröffentlicht wurde.

Was gaffst du viel, mein Mensch?

Der Anti-Christ und’s Tier

(Im Fall du nicht in Gott) sind alle zwei in dir.

Angelus Silesius

Der wahre Suchende ist der, der auf der Suche nach sich selbst ist.

Gib alle Fragen auf außer der einen: „WER BIN ICH?“

 Schließlich bist du dir nur einer Tatsache gewiss: DU BIST!

Das „ICH BIN“ ist sicher, das „ich bin dies“ ist es nicht. 

Bemühe dich herauszufinden, was du in Wirklichkeit bist.

Sri Nisargadatta Maharaj 

Beginnen wir mit einer Erläuterung, warum und wie Meditation funktioniert bzw.

funktionieren kann, und wenden uns danach den praktischen Beispielen zu. Ein mittlerweile

des öfteren zitierter Satz des Entwicklungsforschers und Autors Robert Kegan, mit dem er

den Entwicklungsvorgang zusammenfasst, lautet: „Das Subjekt einer Ebene wird zum

Objekt des Subjektes der nächsthöheren Ebene.“ Betrachten wir dazu das Beispiel des

Entwicklungsschrittes der Individuation. Ein Kind „lernt“ im Laufe seiner Entwicklung die

Normen und Regeln der Eltern und Umgebung und internalisiert sie bis zu einem gewissen

Grad. Das nicht-reflektierte Selbstgefühl des Kindes ist das eines Mitgliedes einer Familie, 

es ist diese Gemeinschaft mit ihren Normen und Regeln3. 
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Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das Kind sich von der überwiegenden Identifi-

kation mit der Familie hin zu einem Individuum entwickelt. Es beginnt, die internalisierten

Normen und Regeln innerlich zu objektivieren und zu reflektieren und macht seine bisherige

Identifikation zu einem Objekt innerer Betrachtung, mit den dazugehörigen Auseinanderset-

zungen, Abgrenzungen, Rebellionen, Kritik usw. Wird dieser Prozess auf eine gesunde Weise

abgeschlossen, dann entwickelt sich der Teenager zu einem selbst-bewussten Individuum,

welches in der Lage ist, die Vorstellungen anderer kritisch zu hinterfragen, Nützliches und

Richtiges davon zu integrieren und eigenständige Vorstellungen zu entwickeln und zu artiku-

lieren. Das Subjekt einer Ebene (die Identifikation als Gruppenmitglied) ist zu einem Objekt

(d. h. einem inneren Betrachtungsgegenstand) des Subjektes der nächsthöheren Ebene (der

individualisierte Teenager) geworden4. Dieser Prozess setzt sich immer weiter fort und wird

in der Meditation unterstützt: Wir setzen uns z. B. auf einen Stuhl oder ein Kissen und

beobachten den Strom unserer Gedanken – was diesen augenblicklich zu einem Objekt

unseres Bewusstseins macht und uns die Möglichkeit der Ent-Identifikation und Weiterent-

wicklung gibt. Darin liegt eine der großen Stärken von Meditation: Der eigene Entwicklungs-

prozess wird beschleunigt.

Wir haben dann unsere Gedanken, Meinungen, Vorstellungen, Visionen oder was

auch immer, aber wir sind sie nicht mehr, jedenfalls nicht ausschließlich, was ein anderer

Ausdruck für Transzendenz und Entwicklung ist5. Dies gilt für alle Inhalte unseres Bewusst-

seins, so lange bis wir zu dem erwachen, wer oder was wir wirklich sind. Dazu noch ein Zitat

von Sri Nisargadatta:

 „Um zu wissen, was du bist, musst du zunächst das untersuchen und kennen, was

du nicht bist. Entdecke alles, was du nicht bist: Körper, Gefühle, Gedanken, Zeit,

Raum, dies oder das. Nichts, was du konkret oder abstrakt wahrnimmst, kannst

du sein. Gerade der Vorgang der Wahrnehmung zeigt, dass du nicht das bist, 

was du wahrnimmst. 
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Je genauer du verstehst, dass du auf der Ebene der Verstandes nur in negativen

Begriffen beschrieben werden kannst, um so schneller wirst du zum Ende deiner

Suche kommen und realisieren, dass du das unbegrenzte Sein bist.“    

Aus der Fülle des Angebotes und Erfahrungsschatzes der spirituellen Traditionen

möchte ich nun einige (wenige) ebenso wirksame wie praktikable Methoden der Meditation

vorstellen, welche kürzlich vom Integralen Institut unter der Leitung von Ken Wilber in

einem „Integral Life Practice Starter Kit“6 vorgestellt wurden, einem „Baukasten“ für eine

Praxis integralen Lebens:

Der Big-Mind-Prozess

Dieser von Genpo Roshi entwickelte, geführte, meditative Prozess vereinigt westliche

psychologische Elemente des „Voice Dialogues“ mit östlichen Elementen der Zen-Medita-

tion7. Er verbindet damit westliche Schattenarbeit mit östlicher „Lichtarbeit“. 

Ausgehend von der phänomenologischen Erfahrung, dass viele Inhalte des eigenen

Bewusstseins sich bei Erwachsenen in Stimmen8 artikulieren, die man in sich hören kann,

werden bei diesem Prozess diese Stimmen nacheinander aufgerufen, in ihrer Bedeutung

gewürdigt und anerkannt, um dann aber auch wieder losgelassen zu werden, um Raum zu

geben für das ICH BIN, welches die Öffnung, der Rahmen oder die „leere Fülle“ ist, in

welcher all die Stimmen erscheinen. Der Vorgang unterscheidet dabei dualistische

Stimmen, wie den Beschützer, den Controller, den Skeptiker, die Angst, das Opfer, das

verletzte Selbst, das verletzliche Kind, das Verlangen, den suchenden Geist – von transzen-

denten Stimmen wie der Weg, allumfassender GEIST (Big Mind), allumfassendes Mitge-

fühl (Big Heart). Erstere geben dem relativen Aspekt des Menschseins Raum und Stimme,

Letztere dem absoluten Aspekt. 
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Somit kann diese Praxis einem dabei helfen, als ein „integriertes, frei-wirkendes

menschliches Wesen“ in der Welt zu sein, ohne gänzlich von dieser Welt zu sein. 

Am Anfang steht das Kennenlernen, die Würdigung der positiven Aspekte und damit

die Integration der relativen Stimmen, die – aus welchen Gründen auch immer – oft in den

Schatten gedrängt wurden, von wo sie dann im Verborgenen unkontrolliert wirken. Gerade

die spirituellen Traditionen haben manche von ihnen, so z. B. das Verlangen, für alles Leid in

der Welt verantwortlich gemacht. Ohne Verlangen jedoch gäbe es keine Entwicklung und

keinen Fortschritt. Das Problem besteht in der Anhaftung am Verlangen und nicht im Verlan-

gen selbst. Oder nehmen wir den Skeptiker, der bei positiven Denkern keinen guten Ruf hat.

Aber er bewahrt uns vor Leichtgläubigkeit und Bauernfängerei, und kann sogar – bei radika-

ler Anwendung – zur Erleuchtung führen, durch die Verneinung jeglicher phänomenaler

Wahrnehmung bis zu dem, was – unleugbar – übrig bleibt, dem ICH BIN, wie im Ein-

gangszitat beschrieben. 

Das Wachrufen der absoluten Stimmen in uns – keine der Stimmen, relativ oder

absolut, müssen künstlich „gemacht“ werden, sie sind alle schon in uns – erinnert uns

an die Dimensionen unseres Seins, die frei von Zeit und Raum sind, unser ursprüng-

liches Antlitz.

Meditative Untersuchung

Bei dieser Methode wird – in Anlehnung an klassische Meditationstechniken –

der/die Praktizierende dazu eingeladen, über das Denken hinauszugehen und im reinen,

formlosen Bewusstseins zu ruhen. 

Sitze aufrecht und atme natürlich ein und aus.

Beginne damit, deine Atemzüge zu zählen, von eins bis zehn, 

und wenn du bei zehn angelangt bist, beginne wieder mit eins9. 
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Bringe so viel Bewusstheit wie möglich in diesen Vorgang 

und vermeide ein mechanisches Zählen. 

Jeder Atemzug bringt dich in die Gegenwärtigkeit dieses Augenblicks.

Achte auf die Ruhepausen zwischen den Atemzügen.    

Du bist auf deinen Atem konzentriert 

und tauchst gleichzeitig immer tiefer in das Geheimnis des Jetzt ein. 

Wenn man in der Lage ist, das Zählen für fünf oder mehr Minuten aufrecht zu erhal-

ten, ohne sich zu verzählen oder in einen Automatismus abzugleiten, kann mit dem Zählen

aufgehört werden10. 

Sei dann ganz gegenwärtig für alles, was im Augenblick geschieht, und folge einfach

nur noch deinem Atem. 

Wenn du bemerkst, wie dein Geist umher wandert, 

kannst du dies durch eine Frage untersuchen wie: 

„Vermeidung?“ oder „Verspannung?“ oder „Wer bin ich?“ 

Dabei geht es nicht um eine Analyse des Gedankens oder 

der Ursache seines Auftauchens. 

Bemerke den Gedanken, stelle die Frage und 

kehre in den Augenblick zurück. 

Diese Praxis kann mit der Zeit in die reine Gegenwärtigkeit des „nur Sitzens“ führen,

bei der die Aufmerksamkeit ganz in der Gegenwart ruht und alle Erscheinungen und Formen

in der Erfülltheit der Leere befreit sind. Diese Bewusstheit kann sich dann auch in das alltäg-

liche Leben hinein ausdehnen.
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Das 1-2-3 Gottes

Auszug aus einem Artikel „Spiel im Licht“ von Michael Habecker, 

veröffentlicht in der Zeitschrift Info 3 im Juli 2006 

Wir stehen zu allem, einschließlich dem Göttlichen, dem Mysterium und großem

Geheimnis, durch Perspektiven in Beziehung, was sich in unseren Sprachen durch die Prono-

men einer ersten, zweiten und dritten Person ausdrückt: ich, du, er-sie-es ... 

Wir können über das Göttliche in der dritten Person denken, wissen und sprechen. 

Wir können mit dem Göttlichen in eine Beziehung der zweiten Person eintreten und

beten, fragen, empfangen und in Kommunion sein. 

Wir können meditieren und uns selbst fühlend erleben und (er)kennen als das Göttli-

che in der ersten Person – unserer Quelle und unserem Sein. 

Diese Dimensionen des Göttlichen können wir – in jedem Augenblick – erfahren und

zum Ausdruck bringen: 

Ich betrachte Gott als alles was erscheint – die große Vollkommenheit dieses und

jedes Augenblicks.

Ich trete in Beziehung mit dem Göttlichen als ein geliebtes, ungegrenztes DU, welches

mir Segen und Vergebung schenkt, und dem ich mich mit Dankbarkeit hingebe. 

Ich ruhe in Gott als mein eigener Zeuge und ursprüngliches Selbst, dem ICH BIN

der/die ICH BIN, eines mit Allem. 

(Die Worte „Gott“ oder „das Göttliche“ können ersetzt werden durch das, was für die

praktizierende Person für das Höchste steht, z. B.: „Geist“, „Allah“, „das Eine“, „das

Namenlose“.)

Das Göttliche der dritten Person zeigt sich in allem Wahrgenommenen: der Schön-

heit der Natur, der Ästhetik einer mathematischen Formel, den Bewegungen einer Tänzerin. 

Teil 3: Texte für Übungen relativer Praxis

Integrale Lebens-Praxis (ILP), Seite 83



Die objektivierende Wissenschaft und Erkenntnis singt das Lied dieses manifestierten Gottes

der äußeren Betrachtung, und erforscht und würdigt ihn im Erkennen seines Wirkens. Tätiges

Wirken, das Entdecken und Gestalten eines sich entwickelnden Gottes bzw. einer Göttin,

der/die Form, Fleisch und Gestalt angenommen hat.   

Das Göttliche der zweiten Person, das Du, zeigt sich in all unseren Beziehungen

und besonders in unserer Beziehung zum Göttlichen. Wir öffnen uns für das Geheimnis

dieser Beziehung z. B. im Gebet: 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden

In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld

Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt

Den rechten Weg für mich. 

– Dietrich Bonhoeffer

 

Das Göttliche der ersten Person ist das ICH BIN der/die ICH BIN, das lebendige

Vermächtnis aller spirituell/religiösen Traditionen als eine Einladung an alle Menschen, 

diese Dimension des Göttlichen zu erfahren und zu verkörpern. 

Ja, ICH bin DU, dein SELBST, der Teil von dir, der ICH BIN sagt und ICH BIN ist.

Dieser transzendente, innerste Teil von dir, der sich im Inneren regt, während du

liest, der auf dieses mein Wort antwortet, der seine Wahrheit versteht, der alle

Wahrheit erkennt und allen Irrtum ablegt, wo er ihn auch findet, – nicht jener Teil,

der all diese Jahre von Irrtum genährt wurde. Denn ICH bin dein wahrer Lehrer, 

der einzig wirkliche, den du je kennen wirst und der einzige Meister.    

ICH, DEIN göttliches SELBST.11
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Das Kriegsgebet

Oh Herr, unser Gott, hilf uns, ihre Soldaten mit unseren Granaten in blutige

Stücke zu reißen; hilf uns, ihre lieblichen Felder mit den fahlen Gestalten ihrer

toten Patrioten zu bedecken; hilf uns, den Donner der Kanonen mit den Schreien

ihrer sich in Schmerzen windenden Verwundeten zu übertönen; hilf uns, ihre

bescheidenen Häuser mit einem Feuersturm zu verwüsten ..., hilf uns, sie und ihre

kleinen Kinder obdachlos auf die Straße zu treiben, auf dass sie ohne Freunde

über ihre verbrannte Erde wandern ... Darum bitten wir dich, der du die Quelle

aller Liebe bist – Amen. 

Mark Twain

Mit dieser Zitatpassage aus dem Kriegsgebet 12, geschrieben 1904, also vor den

beiden Weltkriegen und allem was danach geschah, erinnert uns Mark Twain ebenso

schmerzlich wie brutal daran, dass es eine Sache ist, eine bestimmte meditative oder spiritu-

elle Praxis auszuüben, und dass es eine ganz andere Sache ist, aus welcher Bewusstseins-

ebene bzw. Bewusstseinsstruktur heraus wir das machen (Wilber erinnert uns ebenso daran,

dass die Strukturen unseres Bewusstseins uns durch die Praxis von Meditation nicht bewusst

werden, jedenfalls nicht automatisch). Die Form des Gebetes z. B. kann, wie jede andere

Form einer religiös/spirituellen Praxis, sowohl aus einem egozentrischen, aus einem ethno-

zentrischen, wie auch aus einem weltzentrischen Bewusstseins heraus „authentisch“ prakti-

ziert werden, mit jeweils ganz anderen Intentionen und Ergebnissen. Was geschieht, wenn

sich ein sozio- oder ethnozentrisches Bewusstseins der Form des Gebetes bedient, schildert

Twain eindrücklich in diesem Gebet. Dieses Beispiel kann uns bei all unseren Bemühungen

daran erinnern: Was ist der Inhalt unserer Übung, wer ist darin enthalten und wer nicht?
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Die drei Gesichter Gottes

Aus dem neuen Buch von Ken Wilber: Integral Spirituality

GEIST als eine 1. Person ist das große Ich, das Ich-Ich, der Mahatma, der Übergeist

– GEIST als der große Zeuge in dir, das Ich-Ich dieses und eines jeden Augenblicks.

Genau der Zeuge in dem dies Gelesene oder Gehörte erscheint und dieser Raum und dieses

Universum, dieser Zeuge oder das Ich-Ich in dir ist GEIST als eine 1. Person. 

GEIST als eine 2. Person ist das große Du, die strahlende, lebendige, alles gebende

Gottheit, der wir uns in Liebe und Hingabe übergeben, Opfer darbringend und uns befreiend.

Im Angesicht des GEISTES als einer 2. Person, im Angesicht der all-liebenden Gottheit, gibt

es nur eine Antwort: Um Gott in diesem Augenblick zu finden, muss man lieben, bis es

schmerzt, unendlich lieben, so sehr lieben, dass es kein Ich mehr gibt, sondern nur das strah-

lend lebendige Du, welches alle Herrlichkeit, alle Güte, alles Wissen, alle Gnade verleiht und

mir zutiefst für mein Dasein vergibt, das unvermeidbar anderen Leid zufügt – Leid, welches

der liebende Gott der Du-heit dieses Augenblicks aufhebt, vergibt, heilt und ganz macht,

doch nur wenn ich mich dem Herzen meines Seins ergebe, mich der Selbstkontraktion durch

Liebe und Hingabe ergebe, mich dem großen Du ausliefere, dem Gott oder der Göttin, hier

und jetzt, strahlend und immer seiend, dieses „Etwas-was-immer-größer-ist-als-ich“, was

die Tiefe dieses Augenblicks enthüllt, der über ich und mich und meins hinausgeht, der über

das Selbst hinausgeht und mir überbracht wird durch die Du-heit dieses Augenblicks, doch

nur wenn es mir gelingt, mich zutiefst und radikal der großen Du-Dimension dieses Jetzt in

Liebe und Hingabe zu überlassen. Dieser große Gott und diese große Göttin, die mir jetzt ins

Angesicht schauen, die jetzt zu mir sprechen, die sich mir jetzt zeigen als eine Kommunion

mit dem Du in einem geheiligten Wir, das ist der GEIST als eine 2. Person.

GEIST als eine 3. Person ist das große Es, das große System, das große Gewebe des

Lebens, die große Vollkommenheit der Existenz selbst, die Istheit und Soheit dieses und

eines jeden Augenblicks. GEIST erscheint als eine 3. Person als das unermessliche evolutio-

näre System, die große vernetzte Ordnung, die große Holarchie des Seins miteinander ver-

bundener Bereiche und Ebenen und Sphären und Ordnungen, sich vom Staub bis zur Gottheit

erstreckend, alles geschehend in der großen Vollkommenheit der sich entfaltenden Soheit
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dieses und des nächsten und eines jeden Augenblicks. Alle diese Vorstellungen sind

Vorstellungen einer 3. Person, eines GEISTES als eine 3. Person.    

(Siehe dazu die Übung Die drei Gesichter Gottes, S.86)

Metaphysische Völlerei 

Aus: Integral Naked

Frage: Ich möchte die Integrale Theorie zur Förderung von Gesundheit anwenden. Ich

habe Vorstellungen darüber, wie ich Menschen zu einer Praxis hinführen kann und ihnen

dabei helfe, sich zu transformieren. Was mich jedoch interessiert ist: Wie kann ich ihre

Sprache sprechen und zu einer horizontalen Gesundheit beitragen? 

KW: Ja, das ist eine große, bedeutende Frage ... Wie ihr wisst, unterscheiden wir zwischen –

mindestens – zwei Arten von Gesundheit (und es gibt viele andere Möglichkeiten der

Unterscheidung) und zwar: horizontale und vertikale Gesundheit. 

Horizontale Gesundheit bedeutet, auf der Entwicklungsstufe, auf der man sich

gerade befindet, so gesund wie möglich zu sein. Das ist wichtig, weil wir alle so viele Jahre

der Transformation hinterhergelaufen sind, wir wollen das Bewusstseins transformieren,

speziell in den zurück liegenden zwei oder drei Jahrzehnten ging es um Transformation.

Wenn man Menschen einige dieser [integralen] Ideen nahe bringt, dann entsteht leicht die

Vorstellung, dass es darum geht die 7 oder 8 „Intelligenzen“ (Entwicklungslinien) zu nehmen

und sie schleunigst auf türkis [eine hohe Entwicklungsebene] zu bringen. Peng, peng, peng,

peng, peng, und das sieht dann etwa so aus wie ein Olympiasieger im Bewusstseinszehn-

kampf –, aber mehr ist nicht besser, integral bedeutet nicht totalistisch. 

Es bedeutet, über die wesentlichen Praktiken integral informiert zu sein. Wenn

man dann noch etwas hinzufügen möchte, dann ist das in Ordnung, aber im allgemeinen geht

es darum, sich erst einmal auf die vier wesentlichen Grundpraktiken zu konzentrieren

[Körper, Verstehen, GEIST und Schatten] und zu schauen, dass sie abgedeckt sind, und dann

kann man im weiteren Verlauf noch das eine oder andere hinzufügen. 
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Also kommt bitte nicht auf die Idee zu sagen, „Okay, wenn ich 22 Übungen mache,

dann ist das besser als wenn ich zwanzig mache“ – wenn man einen bestimmten Punkt dabei

überschreitet, dann wird es kontraproduktiv. Die Praktiken, die wir anbieten, sind so eine Art

Menü, doch wenn man in ein Restaurant geht, dann schaut man sich nicht die Speisekarte an

und sagt dann zum Kellner einfach nur: „Ja, nehme ich“ –  [Lachen] ... Das ist keine so gute

Idee. Metaphysische Völlerei ist nicht das, was wir anstreben [Lachen]. 

Vertikale Gesundheit beschäftigt sich damit, wie man auf die nächsthöhere

Bewusstseinsebene gelangt, vorausgesetzt man ist dafür bereit – das ist sehr wichtig. Wenn

man sich auf einer Ebene befindet, muss man das erst leben, ausfüllen, schmecken, fühlen,

bewohnen und erfahren – und dann kann man zur nächsten Stufe gehen. Vergessen wir dabei

nicht, dass man auf jeder der Stufen grobstoffliche, subtile, kausale und nicht-duale

Zustände erfahren kann, man kann sich also in einem authentischen Verständnis des immer

gegenwärtigen Big Mind gründen, man kann in kausale meditative Zustände eintreten, man

kann in subtile Zustände eintreten, von Licht erfüllte Zustände – man kann diese Zustandser-

fahrungen auf praktisch jeder Stufe der Entwicklung haben. Und je mehr man derartige

Zustandserfahrungen auf welcher Stufe auch immer macht, desto mehr hilft einem das, sich

durch die Stufen hindurch zu bewegen. Sorge dich also nicht um die höheren oder höchsten

Stufen. Du bist dort, wo du gerade bist, du kannst tiefe authentische nicht-duale Zustandser-

fahrungen praktizieren, das zu einer Grundlage deiner Praxis machen und sich dann die

Stufen entfalten lassen, so wie sie sich entfalten. 

Wenn man das eigene Wachstum beschleunigen möchte, dann ist die Integrale Trans-

formative Praxis oder die Integrale Lebenspraxis [ILP] ein Weg, bewusst das vertikale

Wachstum zu beschleunigen, und das ist in Ordnung; viele von uns möchten das tun. 

Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Transformation auch immer wieder an

einen Haltepunkt kommen kann – und irgendwann ist das Leben auch zu Ende – das

nennt man Translation, und das ist nichts Schlechtes. 99% unseres Lebens beschäftigen

wir uns mit gesunder Translation. 

Wenn man also z. B. in einem Gesundheitszentrum arbeitet, dann geht es primär

darum herauszufinden, wo sich Menschen [in ihrer Entwicklung] befinden, und ihnen

dabei zu helfen gesünder zu werden, auf welcher Entwicklungsstufe auch immer. Und das

bedeutet – und ich nehme Spiral Dynamics als ein Beispiel von vielen, welches ich gerne

verwende –, es geht darum, die Sprache von blau, orange und grün zu lernen, um so das, was
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man macht in unterschiedlichen Sprachen formulieren zu können, entsprechend diesen

Werteebenen. 

Es gibt eine sehr einfache Definition von horizontaler Gesundheit, die lautet: Das

Ausbalancieren der vier Quadranten auf der Stufe, auf der man sich gerade befindet,

die Ausgewogenheit von Ich, Wir und Es auf welcher Stufe auch immer. Betont man zu

sehr das Ich auf irgendeiner Stufe, dann ist das eine narzisstische Pathologie, selbst-absor-

bierend. Betont man zu sehr das Wir, dann ist das Herdenmentalität, man verliert sich in

Beziehungen ... 

Das gibt uns ein gutes allgemeines Verständnis darüber, was hier „gesund“ bedeutet.

Mit Menschen, die bereits so weit sind, kann man mit Transformation arbeiten. Eine Menge

Leute im Geschäftsleben meinen jedoch, „wir machen jetzt transformatorische Führungs-

arbeit, wir marschieren los und transformieren den Arbeitsplatz“, aber Transformation 

ist harte Arbeit, man braucht im Durchschnitt 2-5 Jahre, um einen grundlegend trans-

formatorischen Schritt zu machen. 

Wenn man in seiner Firma transformatorische Praktiken einführen möchte, dann

bedeutet das für die Betroffenen zwei Jobs auf einmal. Zum einen geht die Arbeit im norma-

len Job weiter, dann gibt es noch die Arbeit an der eigenen Transformation, und das ist ein

weiterer Vollzeitjob. Das ist sehr viel, was man dann von seinen Mitarbeitern verlangt, spezi-

ell wenn sie das von sich selbst nicht verlangen. Viele Leute meinen, „wir machen integral

transformatorisches Management Training“, aber das bedeutet eigentlich nichts anderes, als

sich das eigene Leben zur Hölle zu machen [Lachen], weil, was immer man dann macht,

niemals hoch genug auf der Ebenenskala rangiert, und daher auch nie gut genug ist. Das ist

eine Zumutung, wenn man so etwas von jemand anderem verlangt. Stattdessen kann man

sagen, „okay, du bist da, wo du bist, lass mich ein paar Vorschläge machen, wie man

besser die Stufe, auf der du dich befindest, in die Balance bringen kann“, z. B. durch die

Betonung von etwas mehr Wir, oder etwas mehr Ich, oder etwas mehr Es. Diese Praktiken

kann man relativ einfach machen. Transformation jedoch kann – noch einmal – 

2, 3, 4 Jahre dauern. Robert Kegan geht, gestützt auf empirische Daten, von durchschnitt-

lich 5 Jahren für die Transformation von einer Stufe zur nächsten aus. Man kann das

beschleunigen, aber das ist Arbeit. Es ist daher sehr wichtig, den Menschen auf den unter-

schiedlichen Stufen der Entwicklung in ihrer Sprache zu begegnen. Es ist ein wunderbares,

weit offenes Betätigungsfeld, und es ist sehr wichtig. Viel Glück dabei.
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Zeichen der Transformation –  – 
Mehr Tränen, mehr Lachen

Aus: Ken Wilber, The Integral Operating System: Signs of Transformation – 

More Tears, More Laughter

Frage: Wie erkennen wir, dass wir in unserem ITP-Programm Fortschritte machen?

KW: Immer weniger Leute können dich verstehen [Lachen]. 

Deine Freundschaften nehmen dramatisch ab. [Lachen]

Du erlebst, wie du immer mehr Zeit alleine verbringst, auch an Samstag Abenden [Lachen],

dich sonnend im Strahlen deiner eigenen Glückseligkeit [Lachen] ...

Dies ist eine dieser klassischen, niemals endenden Stufenleitern, und die Stufen sind

fast immer paradox. Das erste, was nicht geschieht ist: Du wirst nicht weniger Schmerz

empfinden, und dein Leben wird auch nicht ruhiger verlaufen. Du wirst das jedoch alles

besser annehmen können. In gewisser Weise wirst du empfindsamer, und je empfindsamer

du bist, desto empfindsamer bist du dafür, dass Menschen leiden. Deine Fähigkeit, verletzt zu

werden, wird sich dramatisch erhöhen, und deine Fähigkeit damit umzugehen erhöht sich

noch darüber hinaus. Das ist das, worum es geht – du wirst größer und tiefer in allen Dimen-

sionen ... es ist nicht alles nur Spiel und Spaß. Und du kannst es an deiner sich vertiefenden

Empfindsamkeit erkennen. Du wirst offener für immer mehr Perspektiven, du fühlst dich in

immer mehr Individuen ein. Du kommst an einen Punkt – Big Mind, Big Heart – wo du das

Innere eines jeden bewohnst. Deine Durchlässigkeit für alles nimmt zu, und die Stärke dazu

und darin, und du findest Wege, um das alles intuitiv zu verfolgen ...

Doch wir haben in unseren Köpfen immer noch die Vorstellung von Supermann, was

bedeutet, dass einen nichts mehr bekümmert, wenn man erleuchtet wird – kein Schmerz, kein

Leiden, das Leben ist ein Kinderspiel ... aber so funktioniert das nicht. Was geschieht ist,

dass sich deine Fähigkeit und Empfindsamkeit für dies alles gewaltig steigert und deine

Fähigkeit damit umzugehen. Das ist sehr interessant, ich denke du weinst mehr und du lachst

mehr. Dein Empfinden von Seligkeit und von Traurigkeit intensiviert sich. Auf eine gewisse

Weise weinst du um jedes empfindende Wesen, was lebt. Es wird dein Herz zerreißen. Und
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du weißt ebenso, dass es keine empfindenden Wesen gibt, die erwachen müssen, und das gibt

dir die Freude. Und all das geschieht in einer außerordentlichen, großartigen, gewaltigen

Mischung – in einem selbst-befreiten Raum. Wird man jedoch nicht empfindsamer gegen-

über all diesen Dingen, dann – so glaube ich – macht man etwas falsch.

Kommunikation als ILP

Michael Habecker

Unter Verwendung des integralen Ansatzes können wir die unterschiedlichen Aspekte

des Themas Kommunikation – hier nur in Umrissen angedeutet – neu betrachten. 

Eine erste Person ist die Person die spricht, eine zweite Person ist die Person, zu der

gesprochen wird (erste und zweite Person bilden zusammen ein wir), und eine dritte Person

ist eine Person oder Sache, über die gesprochen wird. Diese Grundstruktur hat in den

Personalpronomina praktisch aller Sprachen der Welt ihren Niederschlag gefunden,13

(ich, mir, meins; du, wir, unser; er, sie, es usw.). Es ist auch die Grundstruktur klassischer

Kommunikationsmodelle. 

Daraus ergeben sich die Grundthemen einer Kommunikation als ILP: 

a) die Beschäftigung mit dem Individuum, welches kommuniziert, seiner Entwicklung

(seiner Geschichte und seinen Geschichten), seinen Hauptperspektiven der Wahrneh-

mung und des Ausdrucks und seiner „Stimme“ (z. B. männlich/weiblich)   

b) den intersubjektiven Aspekten von Kommunikation, der dialogischen Dynamik,

mit einer jeweils eigenen Geschichte und Entwicklung, und 

c) den Kommunikations„gegenständen“, d. h. dem, worüber gesprochen wird. 
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1. Das kommunizierende Subjekt14 
(innerpsychisch, linker oberer Quadrant)

Im Subjekt und Individuum findet eine innerpsychische Kommunikation statt, mit

einem verbalen (und auch nicht verbalen) Austausch der unterschiedlichen Persönlichkeits-

aspekte („Voices“, siehe auch den Big Mind Prozess S. 80). Eine wichtige Rolle spielen

hierbei die schwierigen, „vergifteten“ Stimmen wie Hass, Gier, Neid, Eifersucht, Ärger,

Groll, Zorn, Wut, Ironie, Zynismus, Negativität usw.15. Die „Kunst“ besteht darin, diese

Energien zuerst einmal bei sich wahrzunehmen, und sie dann weder zu verdrängen noch

impulsiv auszuagieren (siehe „Erst erfahren, dann gestalten“, S. 18). 

2. Das Gemeinschaftserleben in der Kommunikation 
(unterer linker Quadrant)

Die eigene „Entgiftung“ der Kommunikation bewirkt, dass man 

a) klarer und konstruktiver kommuniziert und 

b) dazu in der Lage ist, die Kommunikation anderer zu „entgiften“, d. h. sie – so weit

möglich – konstruktiv umzuwandeln. Dazu muss man jedoch schon entsprechend weit

in der eigenen Schattenarbeit vorangeschritten sein (siehe „Das Spiel mit dem Schat-

ten“, S. 72). Wenn einem in einer Kommunikation Wut, Negativität usw. entgegen-

kommen, dann wird man, wenn man von diesen Negativ-Qualitäten noch eigene

Schattenanteile hat, reflexartig und mit Abwehr reagieren (Schattenboxen). Hat man

diese Anteile jedoch bei sich selbst integriert und akzeptiert, dann ist man in der

Kommunikation frei, das jeweils Bestmögliche aus der Situation zu machen. In

diesem Sinn ist Kommunikation eine hervorragende Gelegenheit zur ILP, in dem man

sich z. B. am Ende eines Gespräches oder eines Tages überlegt, welche Knöpfe bei

einem selbst gedrückt und in welche Ösen sich andere eingehakt haben, um sich dann

diese Aspekte in einem 3-2-1 Prozess genauer anzuschauen. „Gewaltfrei“ wird

Kommunikation erst dann, wenn ich mir meiner eigenen Gewalttätigkeiten bewusst
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bin, sie in mir integriert habe, und sie so nicht im (vermeintlichen oder tatsächlichen)

Außen bekämpfen muss16.      

3. Ebenen und Linien, der Entwicklungsaspekt

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Entwicklungsebenen und –Linien spielt beim

Thema Kommunikation eine bedeutende Rolle. Kommuniziert werden kann nur das-

jenige, was auf der Höhe der eigenen Entwicklung jeweils gesehen werden kann. Alles,

was darüber hinaus geht, ist der betreffenden Person im wahrsten Sinne des Wortes „zu

hoch“. Wenn man jemanden nicht versteht, dann kann es daran liegen, dass die Person sich

nicht klar ausgedrückt hat, es kann aber auch daran liegen, dass man aufgrund der eigenen

Entwicklung das Gesagte noch nicht erfassen kann. Die „Kunst“ besteht darin, den eigenen

Entwicklungsstand zu erfassen, die darunter liegenden Entwicklungsebenen in der Kommuni-

kation ebenengerecht in ihrer eigenen Sprache anzusprechen und die Menschen dort abzuho-

len wo sie stehen, und ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Aussagen von anderen über

den eigenen Entwicklungsstand hinausgehen und so zu Hilfsmitteln für das eigene Wachs-

tum, d. h. zu „transformatorischen Attraktoren“ werden können.      

Bei Menschen die bereits eine „Kommunikationsgeschichte“ hinter sich haben, d. h.

die bereits zum wiederholten Male miteinander kommunizieren, ist diese gemeinsam erlebte

Geschichte Ausgangspunkt und Rahmen für die weitere Entwicklung ihrer gemeinsamen

Kommunikation. 

4. Quadranten/Perspektiven

Die Quadranten als Perspektiven beschreiben unterschiedliche Erfahrungsräume, die

wir bewohnen – den subjektiven Ich-Raum, den intersubjektiven Wir-Raum und den objekti-

ven Es-Raum17. Die Verwechselung dieser einfachen Unterscheidung ist eine Quelle für viele

Missverständnisse in der Kommunikation. Alle Aussagen werden von einem „sentinent
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being“, z. B. einem Menschen getroffen und sind in diesem Sinne subjektiv. Doch durch die

Bezugnahme auf unterschiedliche Erfahrungsbereiche entsteht ein großer Unterschied

hinsichtlich von Wahrheitsanspruch und Überprüfbarkeit18. Ästhetische Aussagen wie „ich

finde dieses Hemd schön“ [subjektiver Bereich] sind wahr bezüglich der Subjektivität desje-

nigen, der die Aussage trifft. Die Überprüfung geschieht durch eine bestmögliche Erfahrung

der eigenen Innerlichkeit. Aussagen wie „Du bist müde“ sind ebenfalls wahr bezüglich der

Subjektivität desjenigen, der die Aussage trifft, so lange er nicht lügt, doch sie nehmen Bezug

auf den Ich-Raum eines anderen Menschen, der vielleicht (subjektiv) keine Müdigkeit

empfindet. Aussagen wie „Uns geht es gut“ spiegeln das Empfinden eines Subjektes wieder

und sind in diesem Sinn wahr. Sie nehmen jedoch Bezug auf eine Intersubjektivität von z. B.

zwei Individuen, und es ist denkbar, dass das andere Individuum das gemeinsame „Wir“

anders erlebt, z. B. „Uns geht es schlecht“. Aussagen wie „Der Baum ist 7 Meter hoch“

können ebenfalls wahr sein bezüglich der subjektiven Einschätzung oder auch Messung

desjenigen, der die Aussage trifft, doch sie nehmen Bezug auf einen objektiv überprüfbaren

Sachverhalt, der sich „bei näherem Hinschauen“ als anderes erweist, z. B. Der Baum ist 6

Meter und 20 Zentimeter hoch. 

Das Auseinanderhalten dieser unterschiedlichen perspektivischen Anteile von Kom-

munikation und der unterschiedlichen „Räume“ (Ich, Wir, Es), über die etwas ausgesagt

wird, ist ein Schlüssel zum Verständnis und Gelingen von Kommunikation. Wilber ist dabei,

eine eigene mathematische Sprache für das wechselseitige sich Wahrnehmen zu entwickeln,

die er „Integrale Mathematik“ nennt.       

5. Typen

Typen wie männlich/weiblich sprechen unterschiedliche Sprachen19, und wenn

man nicht aneinander vorbeireden möchte, dann ist die Kenntnis der Typen – und im Falle

von Kommunikation ihrer unterschiedlichen Ausdrucksweisen – sehr wichtig. 
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Vor diesem Hintergrund wird vielleicht deutlich, dass es eine Sache ist, während

eines Kommunikationsseminars innerhalb weniger Tage ein neues und besseres Kommuni-

kationsverhalten zu trainieren, und dass es eine ganz andere Sache ist, bleibende strukturelle

Veränderungen vorzunehmen (Ebenen- und Linienentwicklung, Perspektiverweiterung,

Schattenintegration und Typenvielfalt), die sich dann auch in einer dauerhaft besseren

Kommunikation zeigen. Unterbleibt diese kontinuierliche Arbeit, besteht die Gefahr,

dass (an)trainierte oder angelesene Verhaltensänderungen lediglich zu vorübergehen-

den Zustandsänderungen führen, die den Praxistest im Alltag nicht bestehen.

Am Integralen Institut wird aktiv an der Gestaltung von Wir-Räumen und Kommuni-

kation allgemein gearbeitet. Ein Beispiel dafür sind die Verkehrsregeln zur Transformation:

Richtlinien für die Foren des Integralen Institutes20. Nachfolgend einige Auszüge daraus. 

Diese Verkehrsregeln dienen nicht nur dazu, den Verkehr zu regeln, sie rufen alle

Teilnehmer zu ihrem eigenen höchsten Bewusstsein auf. 

Die meisten Foren im Cyberspace haben miteinander etwas Gemeinsames. Menschen

schalten sich ein, mailen Verschiedenes, teilen sich einander mit und ab geht die Post.

Die Richtlinien des I-I jedoch laden Menschen dazu ein, von ihrem eigenen Höchsten

Selbst aus zu sprechen und zu handeln, wie auch immer sie es verstehen. Diese Richtli-

nien sind einfach, leicht zu verstehen, und erstaunlich effektiv. Darüber hinaus wird

dabei niemandem die Vorstellung eines anderen von „höher“ aufoktroyiert. Diese

Richtlinien sind alle Variationen von: Lass das nächste Wort aus deinem Mund (in das

Forum hinein) von deinem Höchsten Selbst kommen, so wie du es verstehst.   

1. Lass das nächste Wort aus deinem Mund (und in das Forum) seinen Ursprung

in deinem höchsten Selbst haben. Wenn du verstehst, was „integral“ bedeutet, dann

lass die nächsten Worte aus deinem Mund aus deinem integralen Geist oder deinem

integralen Bewusstsein kommen . . Wenn du keine klare Vorstellung davon hast, was

integral bedeutet, dann verwende „höchste oder höheres Selbst“, „Wahres Selbst,

welches kein Selbst ist“, „GEIST,“ „Big Mind,“ oder was immer für dich das höchste,
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klarste oder strahlendste Du hervorruft. Versuche integral zu denken/handeln/sprechen.

Dies ist die Spitze der Evolution – wie ist es, integral zu denken/handeln/sprechen? 

2. Fühle den Denker. Fühle dein Selbst, fühle dein Ego, fühle die Selbstkontraktion.

Das, was den Denker fühlt, ist jenseits des Denkers. Das, was das Selbst fühlt, ist

jenseits des Selbst. Das, was das Ego fühlt, ist jenseits des Egos. Das, was die Selbst-

kontraktion fühlt, ist frei von Selbstkontraktion. Wenn du den Denker fühlst (oder

das Ego usw.), beziehst du dein Höheres Selbst mit ein. Du nimmst den Standpunkt

des Zeugen ein, dem Ich, welches sich des Ich gewahr ist, dem Ich-Ich in dir, welches

jenseits von dir ist. Und der Zeuge, wenngleich leer, ist und spricht auf jeder Ebene

integral. 

Fühle daher dein Ego oder deine Selbstkontraktion und dann sprich und handle von

dem Bewusstsein aus, welches fühlt; welches das Ego als ein Objekt wie jedes andere

sieht; der unparteiische Spiegelgeist, der das Universum in strahlendem, leuchtendem

Gleichmut widerspiegelt und umarmt, die höhere Perspektive, welche keine eigene

Perspektive ist, sondern offen ist für alle Perspektiven. Mache, wo immer möglich, das

Subjekt zu einem Objekt. Dies wird dir dabei helfen, von deinem höchsten Selbst her

zu kommen.

Aber gib dem auch nicht zu viel an Bedeutung. Versuche einfach immer wieder, den

Denker oder die Selbstkontraktion zu fühlen, und mit der Zeit wird dir die Bedeutung

davon für dich klar, und es wird zu einem natürlichen Erleben, von einer höheren

Ebene aus zu handeln, die nicht das Ego ist, sondern die sich des Egos bewusst ist. 

3. Diese Regeln unterstützen dich im Hinblick auf dein Höheres Selbst, wie immer

du es verstehst und intuierst. Und jetzt noch zu ein paar Regeln, die dich im Umgang

mit deinem niederen Selbst unterstützen (Aka, dein Unbewusstes, dein Schatten, das

abgespaltene Selbst, das dumme Selbst, das Selbst, welches dich, wo immer es dazu

Gelegenheit hat, auf Schritt und Tritt sabotiert): 

Erkenne deine „emotionalen Knöpfe“, also das, worauf du überreagierst. Unabhängig

davon, ob deine Einschätzung richtig ist oder nicht, ist eine hyperemotionale Reaktion

oft ein Zeichen dafür, dass Schattenmaterial ausgelöst wurde, oder, wie es umgangs-

sprachlich formuliert wird, „jemand hat deine Knöpfe gedrückt“. Bemerke einfach nur,

dass es geschieht und versuche dies zu einem Objekt zu machen (was, wie wir gesehen
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haben, die grundlegende Entwicklungsregel ist). Versuche – mit anderen Worten – das

reaktive Selbst (das niedere Selbst) zu einem Objekt deiner Bewusstheit zu machen.

Betrachte und fühle deine emotionale Reaktion; mehr ist dabei nicht zu tun – das ist

schon alles. Befasse dich nicht damit, ob etwas Spektakuläres geschieht oder nicht;

diese Betrachtung alleine hat bereits zu einer Mikrotransformation und Dis-Identifika-

tion geführt, und Wiederholungen dieses einfachen Vorgangs führen zu einer tief

greifenden Kumulation dieses Effektes. Natürlich kann man daran noch viel tiefer

arbeiten, wenn man das möchte, und das Verständnis dessen, was geschieht, fördern. 

Man kann es z. B. näher untersuchen. Wenn dir jemand (oder bestimmte Aussagen) auf

die Nerven gehen, wogegen wehrst du dich dann? Entdecke die zugrunde liegende

Wertevorstellung in dir, die in deiner emotionalen Ladung zum Ausdruck kommen

möchte. Wenn du einen reaktiven Impuls verspürst oder Widerstand oder Wut, dann ist

mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass du ein Symptom deines eigenen

Schatten erlebst. Wenn dem so ist, dann empfehlen wir, dass du mit dieser deiner

Reaktion ein wenig Schattenarbeit machst. Du musst daraus keine große Sache machen,

aber arbeite daran so, wie du das möchtest. 

Wenn du keine Schattenarbeit machen möchtest oder keine Zeit dafür hast, kein

Problem: wie schon gesagt, fühle einfach in das widerstrebende und negativ agierende

Selbst hinein. Versuche lediglich, aus einem Subjekt ein Objekt zu machen. Und dann

erfreue dich weiter an den Foren. 

4. Warte nicht auf andere für Erfahrungen, die du selbst machen möchtest;

formuliere explizit, was du möchtest, und unternimm selbst etwas, damit dies

eintreten kann.    

5. Bevor du deine Einsichten an andere oder über andere von dir gibst, mache dir

bewusst, dass es sich dabei um deine Perspektive handelt, eine von vielen Perspek-

tiven. Kannst du mit der Begrenztheit deiner eigenen Perspektive leben? Kannst du

deine Beobachtungen von deinen Interpretationen und Einschätzungen klar unterschei-

den? Bist du wirklich auf andere Perspektiven neugierig? Gibt es in deinen Forumsmit-

teilungen Schattenelemente? Kehre zuerst vor deiner eigenen Haustür, bevor du auf

das Negative in anderen hinweist. 
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Habe keine Angst, Beurteilungen zu treffen – wir sind sehr an deiner Meinung

und an deinen Beurteilungen interessiert! – Sei lediglich dabei bemüht, dass die

nächste Beurteilung aus deinem Mund zu einer kritischen Einschätzung deines 

Höheren Selbst wird.
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Teil 4

Pointing out instructions

Das Eine und die Vielen

Aus: Das Atman Projekt, S. 247

Dieser Zustand ist nicht sichtbar, weil er alles Sichtbare ist, und deshalb bleibt er

Ungesehen. Er ist nicht hörbar, weil er alles Hörbare ist, und deshalb bleibt er Unaussprech-

lich. Er kann nicht erkannt werden, weil er alle Erkenntnis ist, und deshalb bleibt er das

Große Geheimnis.

Als unerkennbares, unbehindertes, unbedingtes Bewusstsein leuchtet er in seiner

Vollendung von Augenblick zu Augenblick, wie eine unendliche Folge immer wieder neuer

Zustände der Vollendung, die sich in ihrem Spiel ohne Unterlass verwandeln, ewig in ihrer

Fülle. Dies scheint der Endpunkt der Evolution zu sein, doch tatsächlich ist es die uranfäng-

liche Realität jeder evolutionären Stufe, von der ersten bis zur letzten – ohne Ende. Und

genau deshalb ist sie stets und völlig unerreichbar, einfach, weil sie stets schon erreicht ist,

zeitlos und ewig. Es ist ganz einfach so, dass alle Versuche sie zu erreichen – selbst im

kausalen Bereich –, schließlich ad absurdum geführt werden; man erkennt, dass sie von

Anfang an völlig gegenwärtig war, nie verloren und nie wiedergewonnen wurde, niemals

vergessen und nie erinnert, sondern stets vor all dem schon existierte (weshalb es heißt,

gewöhnliche Wesen hätten keinen Mangel daran, und Buddhas würden sie nicht besitzen).

Als unendliches, alles durchdringendes und allumfassendes Bewusstsein ist dies das

Eine und Viele, das Einzige und Alles, Quelle und Soheit, Ursache und Bedingung, so dass

alle Dinge nur eine Geste dieses Einen sind und alle Formen nur ein Spiel desselben. 
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Als Unendlichkeit verlangt es uns Staunen ab, als Gott fordert es Verehrung, als

Wahrheit fordert es Weisheit, als das eigene wahre Selbst fordert es Identität. Sein Wesen

kennt keine Einschränkungen, und diese Spurlosigkeit währt ewig. Glückseligkeit jenseits

aller Glückseligkeit, kann es doch nicht gefühlt werden. Licht jenseits allen Lichts, kann es

doch nicht entdeckt werden. Allzu offensichtlich, wird es nicht einmal erahnt. Reine Gegen-

wart, leuchtet es auch jetzt.

Lebe dein endliches Selbst, 
doch ruhe dabei in der Unendlichkeit

Aus: Ken Wilber, Integral Operating System (IOS) Version 1.0. Exercise our finite

selves but rest in infinity. 

Hinweis: Dieser Text sollte mit längeren Pausen gesprochen werden.

Eines der großartigen Dinge der Weisheitstraditionen, so wie ich es sehe, ist das

Erkunden unterschiedlicher Dimensionen und Facetten dieser immer gegenwärtigen, brillan-

ten Klarheit – dem was wir wirklich sind. Ein Ansatz, den ich sehr schätze, ist der des

tibetischen Dzogchen. Ein Aspekt davon ist, dass wenn du im immer-gegenwärtigen allum-

fassenden GEIST ruhst, dass dann die Dinge und Erscheinungen weiterhin auftauchen, in

gewisser Weise in dir, auch wenn Innen und Außen dabei nicht mehr viel bedeuten. Fühlt

man jedoch die Beschaffenheit dieses Erscheinens von Augenblick zu Augenblick, befindet

man sich in dieser offenen Geräumigkeit und ruht in diesem Raum, dann erkennt man die

immer-gegenwärtige Klarheit, innerhalb der alles erscheint. Es geschieht eine Selbstbefrei-

ung all dessen, was erscheint, in diese Leere hinein. Ich mag den Begriff der Selbstbefrei-

ung. Er bedeutet, dass, was immer in dir erscheint – es kann etwas Positives oder auch etwas

Negatives sein, oder was auch immer in der Umgebung auftaucht, mit seinem Erscheinen in

der Leere selbstbefreit ist. Es gibt keine Anhaftung, keine Identifikation. Dein eigenes

Bewusstsein, deine Gefühle, deine Gedanken, dein Ego – alles kann in diesem Raum so

erscheinen, wie es ist. Das ist in Ordnung, es gibt keinen Grund, das Ego loszuwerden. Das

einzige was das Ego loswerden möchte ist das Ego. Das spiegelnde Bewusstsein ist in

Ordnung, es spiegelt alle Erscheinungen wider. 

Teil 4: Pointing out instructions

Integrale Lebens-Praxis (ILP), Seite 100



Wenn man versucht besser zu werden, etwas los zu werden oder mit etwas in

Berührung zu kommen, dann ist das auch in Ordnung, lass es einfach erscheinen. Doch es ist

diese immer-anwesende große Vollkommenheit, die unvermeidlich ist. Und ihre Geräumig-

keit wird in dem Begriff der Selbstbefreiung zusammengefasst. Wenn du zornig bist und das

Aufsteigen dieses Zorns in dieser unermesslichen Geräumigkeit der Unendlichkeit einfach

nur bemerkst, dann gibt es dafür sehr viel Raum, weil die Unendlichkeit wirklich groß ist. Sie

ist groß genug für dein Ego, groß genug für deine Zweifel. Und wenn es einen Raum für alles

gibt, dann bleibt darin nichts mehr haften. Das Großartige dabei ist – es nimmt dir die Last,

dies verstehen zu müssen. Denn auch wenn du es nicht verstehst, es wird nach wie vor

erscheinen, und du kannst es in jedem Fall fühlen. Ob du es nun verstehst oder nicht

verstehst, beides ist – unvermeidbarer – GEIST. Alles erscheint und ist selbstbefreit in

seiner eigenen Natur, welche die Leere ist, die unermessliche Geräumigkeit ...

Wenn du darin ruhst, bist du frei von Angst. Und wenn es nichts außerhalb von dir

gibt, gibt es auch nichts, was dich vollständiger machen könnte. Daher bist du frei von

Hoffnung. Und in dieser Geräumigkeit erscheinen weiterhin die endlichen Dinge – das ist das

außerordentliche Spiel der Manifestation. 

Auf der manifesten Seite besteht das Beste, was man tun kann darin, sich voll

und ganz auf dieses Spiel einzulassen, weil das die manifeste, überströmende Seite des

immer-gegenwärtigen Selbst ist, das du bist. Das ist das Erstaunliche daran – in deinem

innersten Wesen, dem ICH BIN, welches du auch jetzt bist, gibt es einen Impuls, nicht

alleine zu sein. Ich finde das unendlich faszinierend. In dieser unendlichen Seligkeit, welche

du bist, könntest du für immer und ewig verweilen, doch du hast dich dafür entschieden, dich

zu entäußern und all dies zu erschaffen; das ist erstaunlich. Wir alle identifizieren uns

irgendwann mit kleinen Objekten, die in unserem ursprünglichen Selbst auftauchen. Unsere

Identität verschiebt sich vom ICH BIN zu einem begrenzten und endlichen Körper und Geist,

und der Alptraum beginnt.   

Wir sind also hier, um die Erkenntnis zu feiern, dass der Alptraum nicht dasjenige

berührt, was wir wirklich sind. Wenn das der Fall ist, dann werden die endlichen Objekte

nicht zum Träger dessen, was du bist, sondern Träger des Ausdrucks dessen, was du bist. Was

wir möchten ist, dass dieser Ausdruck so vollständig und strahlend wie möglich geschehen

kann.
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Reto Locher
In dieser unendlichen Seligkeit, welchedu bist, könntest du für immer und ewig verweilen, doch du hast dich dafür entschieden, dichzu entäußern und all dies zu erschaffen; das ist erstaunlich.



Von dir zur Unendlichkeit – auf nur vier Seiten Text 

Der folgende Text wurde zuerst auf www.integralnaked.org veröffentlicht.

Einführung (von der Integral Naked – IN – Redaktion):

Was nun folgt, ist eines der schönsten und effektivsten Hilfsmittel zur Erfahrung der radikalen nicht-dualen

Natur des Geistes. Nenne es den „Großen Geist“, „Brahman“, „GEIST“, „GOTT“ oder einfach nur „Selbst“ –  

diese Instruktionen, die sich als „Fingerzeig“ verstehen, werden deine Aufmerksamkeit auf den Teil von dir

lenken, der sich seiner selbst unbehindert bewusst ist –  dieser ursprüngliche, immer schon erwachte Aspekt von

dir.

Der Text selbst ist einer E-Mail entnommen, die Ken Wilber vor einigen Monaten an ein Mitglied des IN Teams

geschickt hat. Er wurde dann intern weiter verbreitet. Wir mögen ihn sehr und euch wird es vielleicht auch so

gehen.

Unserer Meinung nach entspringt die Kraft dieser Fingerzeig-Instruktionen der Wiederholung des eigenen

Namens durch die Instruktionen. Setze deinen eigenen Namen an die Stelle des Namens „John“ im Text,

um diese Erfahrung zu personalisieren. Es lohnt sich ...

Der Text

Im Folgenden werde ich das nichtduale Selbst „beschreiben“, jetzt und hier, so wie es

unmittelbar erfahren wird. Es ist aus einem Bewusstseinsstrom entstanden, darum bitte ich

um Vergebung für etwaige Schnitzer. Entspanne einfach deinen Geist und lies das Folgende

leichten Herzens (wenn der Sinn eines Satzes sich sofort erschließt, prima, wenn nicht, dann

lies einfach locker weiter).

Was du immer gesucht hast, ist buchstäblich und exakt DAS, was diese Seite jetzt

liest. Dieses Selbst kann nicht gefunden werden, weil es dasjenige ist, was niemals verloren

wurde. Du hast immer schon gewusst: Du bist Du. Dieses ICH BIN ist ein andauernder

Zustand dessen, was erscheint, es ist der Raum, in dem alles erscheint, nichts ist außerhalb

von ihm, es ist daher vollständiger Friede, und seine Schönheit erstrahlt in alle Richtungen.

John erscheint im Raum dieses ICH BIN, John erscheint in dieser unermesslichen Geräumig-

keit, dieser reinen Offenheit. John ist ein Objekt, genau so wie ein Baum oder eine Wolke,

welche im Raum des Selbst erscheint, welches Du bist. Ich spreche jetzt nicht zu John, ich

spreche zu Dir. Das was sich Johns bewusst ist, ist dieses immer-gegenwärtige Selbst. 
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Reto Locher
Von dir zur Unendlichkeit – auf nur vier Seiten Text

Reto Locher
John erscheint im Raum dieses ICH BIN, John erscheint in dieser unermesslichen Geräumigkeit,dieser reinen Offenheit.

Reto Locher
John

Reto Locher
ist ein Objekt, genau so wie ein Baum oder eine Wolke,welche im Raum des Selbst erscheint, welches Du bist.

Reto Locher
vollständiger

Reto Locher
Im Folgenden werde ich das nichtduale Selbst „beschreiben“,



Dieses Selbst ist sich Johns bewusst, so wie er jetzt erscheint. Dieses Selbst ist Gott.

Gott liest diese Seite. John liest nicht diese Seite. Gott liest diese Seite. Das Selbst ist sich

Johns und dieser Seite bewusst. Du bist nicht John. Du bist das, was sich Johns bewusst ist.

Das, was sich Johns bewusst ist, ist ein ICH BIN, das nicht gesehen, sondern nur gefühlt

werden kann, ein Fühlen in absoluter Sicherheit, unerschütterliche Ist-heit: ICH BIN, der

ICH BIN, ewig, zeitlos, niemals endend. Es gibt nur dieses ICH BIN in alle Richtungen.

Alles erscheint spontan im Raum dieser großen Perfektion, welche das Selbst ist, das diese

Seite gerade liest.

Und du, John, bist dieses Selbst. Du hast immer schon gewusst, dass du dieses Selbst

bist. Es gab niemals eine Zeit, in welcher du nicht gewusst hast: Du bist Du. Du kannst dich

an keine Zeit erinnern wo Du nicht Du warst. Das Einzige, woran du dich erinnern kannst, ist

das, was dieses Selbst getan hat. Es gibt nur dieses Selbst. Du kannst nicht nach ihm greifen,

weil es dasjenige ist, was greift. Du kannst es nicht sehen, weil es dasjenige ist, was jetzt

gerade sieht, was bedeutet, dass alles einfach in seiner Bewusstheit erscheint: Die ganze Welt

erscheint gerade jetzt in deinem Bewusstsein. Du bist der Raum, in welchem all dies spontan

und ohne Anstrengung erscheint. Du bist dieses Eine. Du warst immer schon dieses Eine. Es

gibt nur dieses Eine. Tue nicht so, als könntest du das Eine finden. Tue nicht so, als hättest du

das Eine vergessen. Das Einzige was du jemals gewusst hast, das Einzige, an was du dich

erinnern kannst, das Einzige, was du jetzt wirklich fühlst, ist dieses Eine: Diese Ist-heit,

So-heit von allem, so wie sie ist. Sie erscheint in deinem Selbst – das einfache Gefühl des

Seins – und das ist alles, was du jemals fühlst.

Schau dir die Wolken an: Sie erscheinen in deinem Bewusstsein – sie erscheinen in

dir. Die Wolken sind außerhalb von John, aber in deinem Selbst. Schau dir deinen Körper

und diesen Raum an. Dein Körper ist in diesem Raum, aber sowohl Körper als auch Raum

erscheinen IN deinem Bewusstsein. Du hältst sie buchstäblich liebend in deinem Bewusst-

sein. Berge erscheinen in deinem Bewusstsein: Sie erscheinen in Dir. Du hältst die Berge

liebend in deinem Bewusstsein, hältst die erscheinende Welt in deinen Armen als die von

ganzem Herzen strahlende Geliebte. Die Berge erscheinen außerhalb von John, aber inner-

halb deines Selbst. Die Wolken, die Berge und John erscheinen gleichzeitig und anstren-

gungslos in diesem Selbst, dem Leser dieser Seite. Alles, was erscheint, erscheint in diesem

unerschütterlichen ICH BIN, welches kein Ding und kein Objekt und keine Person ist,

sondern die Öffnung oder Lichtung, in welcher alle Dinge und alle Objekte und alle Personen
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Reto Locher
Dieses Selbst ist Gott.

Reto Locher
Gott liest diese Seite. John liest nicht diese Seite. Gott liest diese Seite. Das Selbst ist sichJohns und dieser Seite bewusst. Du bist nicht John. Du bist das, was sich Johns bewusst ist.

Reto Locher
Du kannst es nicht sehen, weil es dasjenige ist, was jetztgerade sieht,

Reto Locher
Schau dir die Wolken an: Sie erscheinen in deinem Bewusstsein – sie erscheinen indir. Die Wolken sind außerhalb von John, aber in deinem Selbst.

Reto Locher
Die Berge erscheinen außerhalb von John, aber innerhalbdeines Selbst.



erscheinen. Diese Leere, diese Öffnung, diese unermessliche Geräumigkeit ist dein Selbst, ist

das, was du immer schon gewesen bist, ist das, was du bist, bevor deine Eltern geboren

wurden, ist das, was du bist, bevor sich der Urknall ereignete. Bevor Abraham war, ICH BIN.

Es gibt kein vorher und hinterher für diese Jetzt-heit, welche das Selbst ist. Es gibt nur diese

Jetzt-heit des Selbst, welches diese Seite in diesem Augenblick liest. Es gibt keine Vergan-

genheit und keine Zukunft in diesem niemals endenden Jetzt. Alles Vorherige und alles

Nachfolgende erscheint in diesem Bewusstsein. Es gibt nur diese immer-gegenwärtige,

niemals-beginnende, niemals-endende, ungeborene, ungestorbene, strahlende Schönheit,

welche sich dieser Seite bewusst ist, welche sich des Universums bewusst ist, und welche

alles INNERHALB des Raumes, das es ist, findet. Daher erscheinen alle Dinge in dem

unerschütterlichen Frieden, welcher sie fürsorglich in sich trägt. John ist im Universum; das

Universum ist in Deinem Selbst.

Daher sei dieses immer-gegenwärtige Selbst, welches diese Seite liest. Ich spreche

nicht zu John, ich spreche zu dir. Lass John kommen und gehen wie alle Objekte. Lass John

ins Sein treten, ein wenig dort verweilen und vorübergehen: Was hat dies alles mit Deinem

Selbst zu tun? Alle Objekte erscheinen, verbleiben und gehen vorüber in dieser Geräumigkeit

und Leere, welche sich dieses Augenblicks bewusst ist – und dieses Augenblicks – und

dieses Augenblicks – und dieses Augenblicks. Und doch hat dieser Augenblick kein Ende, du

hast die Gegenwart niemals zu Ende kommen gefühlt, weil die Gegenwärtigkeit niemals

endet: Sie ist das einzig Wirkliche: diese Jetzt-heit, dieses einfache Gefühl des Seins, genau

die gleiche gefühlte Aufmerksamkeit, in welcher diese Seite schwebt, in welcher John

schwebt und in welcher die Wolken schweben. Wenn du diese gegenwärtige Jetzt-heit fühlst,

dann gibt es nichts, was außerhalb davon ist – du kannst nichts außerhalb dieses zeitlosen

Jetzt erkennen, weil nichts außerhalb davon ist. Jetzt und jetzt und jetzt ist alles, was du

jemals weißt. Diese Jetzt-heit ist einfach nur eine andere Bezeichnung für das geräumige

Selbst, in welchem der gesamte Kosmos erscheint, als eine strahlende, freudevolle, ekstati-

sche Ohnmacht der Seligkeit und des Verlangens, diese unendliche Freude mit jemand

anderem zu teilen.

Weil diese Seite und die Berge und die Wolken alle in deinem Bewusstsein erschei-

nen, gibt es nichts außerhalb deines Selbst. Dass es buchstäblich nichts außerhalb deines

Selbst gibt, bedeutet, dass das Selbst durch buchstäblich nichts bedroht werden kann. Da du

dieses Selbst kennst, kennst du den Frieden. Weil du bereits immer schon, direkt, unmittelbar
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Reto Locher
ist das, was du bist, bevor deine Eltern geborenwurden, ist das, was du bist, bevor sich der Urknall ereignete.

Reto Locher
Daher sei dieses immer-gegenwärtige Selbst, welches diese Seite liest. Ich sprechenicht zu John, ich spreche zu dir. Lass John kommen und gehen wie alle Objekte. Lass Johnins Sein treten, ein wenig dort verweilen und vorübergehen:

Reto Locher
Weil diese Seite und die Berge und die Wolken alle in deinem Bewusstsein erscheinen,gibt es nichts außerhalb deines Selbst. Dass es buchstäblich nichts außerhalb deinesSelbst gibt, bedeutet, dass das Selbst durch buchstäblich nichts bedroht werden kann. Da dudieses Selbst kennst, kennst du den Frieden.



und zutiefst eins und identisch mit Dem bist, was diese Seite jetzt gerade liest, kennst du jetzt

gerade auch Gott, direkt, unmittelbar, unverwechselbar und unleugbar. Und weil du Gott in

diesem Augenblick kennst, als genau das Selbst, welches diese Seite liest, weißt du, dass du

endlich und wahrhaftig und zutiefst zu Hause bist, ein Zuhause, welches du immer schon

unmittelbar gekannt hast, und von dem du immer behauptet hast, dass du es nicht kennst.

Darum lasse diese Behauptung fallen. Bekenne, dass du Gott bist. Bekenne deine

Schönheit. Bekenne, dass du genau die Wahrheit bist, nach der die Weisen seit Jahrhunderten

gesucht haben. Bekenne, dass du der Frieden jenseits allen Verstehens bist. Bekenne dein

ekstatisches Glücklichsein, aus dem heraus du die gesamte Welt manifestierst, einfach nur

um eine leuchtende Schönheit zu bezeugen, welche du nicht länger nur in dir und für dich

behalten konntest. Bekenne, dass der Zeuge dieser Seite, das Selbst dieser und aller Welten,

der einzige und einzig wahre GEIST ist, welcher durch alle Augen schaut und mit allen

Ohren hört, und seine Arme in Liebe und Mitgefühl ausstreckt, um alle Wesen zu umarmen,

welche er selbst in einem ewigen ekstatischen Tanz erschaffen hat – das Geheimnis aller

Geheimnisse. Und bekenne dein All-Einssein, dein buchstäbliches Eins-Sein im gesamten

Universum: Es gibt nichts außerhalb dieses EINEN. Es gibt – im Gegensatz zu John –

andere, aber sowohl John als auch alle anderen erscheinen in dem Bewusstsein, welches

diese Seite liest. Das Bewusstsein, dieses Selbst, kennt keine anderen, weil alle anderen in

ihm erscheinen. Eines ohne ein Zweites ist dasjenige, was diese Seite liest.

Darum: Sei dieses EINE. Und übermittle meine herzlichen Grüße an John.

PS: Erkennst du, zutiefst, zutiefst, zutiefst, dass derjenige, der diese Seite liest, auch derje-

nige ist, der sie geschrieben hat? John und Ken und diese Seite, alles erscheint im Zeugen

dieser Seite, nicht wahr? Das Selbst ist nicht schwer zu finden, sondern es ist unmöglich,

ihm zu entkommen. Lass also all diesen Unfug von Finden und Verlieren los, und siehe

einfach das EINE, in dem alle Welten jetzt erscheinen. Gehe hinaus und schaue dir die

wunderschöne Welt an, welche in deiner gefühlten Bewusstheit erscheint, welche in

deinem eigenen Wesen erscheint. Und dann, na ja, geh’ ein Bier trinken oder etwas 

in der Art ...
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Reto Locher
Bekenne deinekstatisches Glücklichsein, aus dem heraus du die gesamte Welt manifestierst, einfach nurum eine leuchtende Schönheit zu bezeugen, welche du nicht länger nur in dir und für dichbehalten konntest.

Reto Locher
Das Bewusstsein, dieses Selbst, kennt keine anderen, weil alle anderen inihm erscheinen. Eines ohne ein Zweites ist dasjenige, was diese Seite liest.Darum: Sei dieses EINE. Und übermittle meine herzlichen Grüße an John.



Und es ist alles ungeschehen

Aus: Collected Works Vol. 8, Schlusspassage 

Wenn alles gesagt und getan ist, Argumente und Theorien zur Ruhe kommen und das

separate Selbst sein müdes Haupt auf das Kopfkissen seiner eigenen Unzufriedenheit legt,

was dann? Wenn ich mich in das Ich-Ich entspanne und die unendliche Weite der Ursprüng-

lichkeit mein Sein durchdringt; wenn ich mich in das Ich-Ich entspanne und die ewige Leere

der immer-anwesenden Bewusstheit das Selbst durchtränkt, es erfüllt mit einer unermessli-

chen Fülle, dann kehren all die aufgeregten Ängste zu ihrer göttlichen Quelle zurück und das

Ich-Ich allein leuchtet in die Welt die das Ich-Ich alleine erschuf. Wer leidet? Was ist Not

und Elend? Dort im Herzen, wo die Logik der Qual und die Physik des Schmerzes keinen

Angriffspunkt haben und wo keine Möglichkeit einer Störung ist, kommen alle Dinge hell

und schön heraus und tanzen im prachtvollen Licht der Sonne, welches lange vergessen war

durch die Zusammenziehung des lieblosen und verlorenen Selbstes – ein Gott seiner eigenen

Wahrnehmung, ein Ingenieur seiner eigenen Qual. Es ist, wahrhaftig, ein Spiel; was für

Schlafwandler sind wir doch alle! Nichts geschieht hier wirklich, nichts bewegt sich in Raum

und Zeit, es ist alles so schmerzvoll offensichtlich, und ich wende meine Augen von der

Wahrheit, die blendet. Doch hier sind wir, Du und Ich, und es ist Du-und-Ich die Form des

GEISTES in dieser und in allen Welten. Für den gesamten Kosmos gibt es nur das Eine

Selbst; im gesamten Kosmos gibt es nur einen Einen GEIST – und daher ist das Selbst, das

diese Zeilen liest, genau das Selbst, welches diese Zeilen schrieb. Lass uns nun, Du-und-Ich,

gemeinsam erkennen, wer und was wir sind. Und ich werde mit Dir sein bis zum Ende aller

Tage und Welten, und Du wirst mit mir sein, weil es nur dieses eine Selbst gibt, als das

Wunder der GEISTES. Darum werden wir für immer zusammen sein, Du-und-Ich, in der

Welt der Vielen-die-Eines-sind; darum waren wir niemals getrennt. So wie Bewusstsein

keinen Plural kennt, das Selbst Eines ist und das Selbst weder kommt noch geht, so ist

Du-und-Ich dieses Selbst, für immer und immer und ewig.

Ich danke Dir zutiefst, dass Du auf dieser Reise bei mir bist und mich bei jedem

Schritt führst, mich ganz durchlichtest und erleuchtest, mir immer wieder vergibst und das

Du-und-Ich bist.

Teil 4: Pointing out instructions
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Wie geht es weiter?

Wir können uns zuallererst fragen, inwieweit uns die hier vorgestellte integrale

Lebenspraxis überhaupt anspricht. ILP ist ein Angebot und eine Einladung, nicht mehr und

nicht weniger. 

Wenn uns dieses Angebot anspricht und wir uns dafür entscheiden, dann könnten 

die nächsten Schritte wie folgt aussehen: 

1. Wie sieht meine gegenwärtige Praxissituation aus?

Was von dem, was ich tue, kann bereits als eine Praxisübung bezeichnet werden? 

2. Lücken identifizieren:

Welche Bereiche meines Lebens und Seins habe ich bisher nicht berücksichtigt bzw.

vernachlässigt (Perspektiven, Ebenen, Linien, Zustände, Typen)?

3. Die Auswahl von Übungen, und der Beginn einer ILP und ihrer Integration 

in den Alltag.

4. Das Reflektieren: 

Es lohnt sich z. B. in einem Tagebuch die Erfahrungen mit der ILP aufzuzeichnen

und sie sich damit ein Stück weiter bewusst zu machen.

5. Suche den Austausch mit anderen Praktizierenden.

6. LEBE!

PS: Ein paar Arbeitsblätter dazu (auch zum Kopieren) in der Anlage.

Anlage: Wie geht es weiter?
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Anlage: Wie geht es weiter?
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Anlage: Wie geht es weiter?
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Körper-MODULE
Praktiken Beschreibung Häufigkeit

Verstandes-MODULE
Praktiken Beschreibung Häufigkeit

GEIST-MODULE
Praktiken Beschreibung Häufigkeit

Schatten-MODULE
Praktiken Beschreibung Häufigkeit

Zusatz-MODULE
Praktiken Beschreibung Häufigkeit

ILP-ARBEITSBLATT 2: Meine Integrale Lebens-Praxis

Ziel meiner Integralen Lebens-Praxis:



Anlage: Wie geht es weiter?
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ILP-ARBEITSBLATT 3: Der 3-2-1 - Schatten-Prozess

Datum:
Person, Sache oder Situation (z.B. , die dich ärgern):

Notizen dazu auf die Rückseite

(3) Schau es an!

(2) Rede mit ihm!

(1) Sei es!

Beschreibe die Person, Sache oder Situation in Begriffen der 3. Person (z.B. er, sie, das, es)

Rede mit ihm, ihr oder der Sache und verwende dabei Pronomen der 2. Person „du“; 
dann wechsle die Seite und sprich zu dir selbst als eine 2. Person „du“. 

Sprich als er, sie oder es, in dem du die Perspektive einer 1. Person einnimmst, beschreibe die Welt 
unter diesem speziellen „Ich“-Gesichtspunkt, und drücke dabei „Ich’s“ Gefühle, Wünsche, 
Bedürfnisse usw. aus. Dann integriere dieses „Ich“ mit dem Rest deines „Ich“, und fühle beide zusammen 
in einem neuen und größeren „Ich“. 



Quellenverweise

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Mit den folgenden Texten und Hinweisen wollen wir

a) einige Quellenhinweise zum Thema ILP (bzw. ITP) in Wilbers Werk geben

b) einige ausgewählte Texte zum Thema vorstellen und

c) anhand ausgewählter Textbeispiele zeigen, wie Wilber selbst das Thema in

praktischen, meist spontan aus Fragen sich entwickelnden Übungen beispielhaft

erlebbar macht. 

(Dabei wird überwiegend noch der Begriff „ITP“ verwandt, weil dieser Begriff 

in den meisten Texten verwendet wird).   

Integral Life Practice Starter Kit Version 1.0

Dieses vom Integralen Institut 2006 herausgegebene „Starter Kit“ ist eine konkrete

Praxisanleitung, ein „tool“, mit dem sofort eine eigene ILP begonnen werden kann. 

Einfach Das

Das ganze Buch – die Tagebuchaufzeichnungen eines ganzen Jahres (1997) – ist ein

Beispiel für eine ILP, wie Wilber sie lebt. Die Idee einer ITP skizziert er in der

Eintragung vom 18.6. (S. 162).

Ganzheitlich Handeln

Nach einer Gesamtschau integralen Vorgehens durch die unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Bereiche (Politik, Regierung, Medizin, Geschäftsleben, Erziehung,

Bewusstseinserforschung, Spiritualität, Ökologie) bring Wilber das Thema

Integralität am Ende des Buches auf die ganz persönliche Ebene einer integralen

Praxis (S. 152 u.155) – siehe auch die Zitatpassage unter B. 

Quellenverweise
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Integrale Psychologie

Was wäre eine integrale Psychologie ohne die Untersuchungen desjenigen, der sie

betreibt? Im Abschnitt Therapie der vier Quadranten oder Integrale Therapie (S.

131) skizziert Wilber – unter Bezugnahme auf die vier Quadranten und ein paar

Ebenen – beispielhaft eine ITP.   

Das Wahre, Schöne, Gute

Im Kapitel 10 – Die Wirkungen der Meditation – erläutert Wilber den Beitrag von

Meditation (und Psychotherapie) zu einer integralen Therapie (S. 357), eine

Unterscheidung, die er später noch weiter ausdifferenzieren wird (so z. B. in seinem

Manuskript Integrale Spiritualität, wo er – entsprechend der Unterscheidung von 8

Zonen des In-der-Welt-Seins – Meditation als eine überwiegend phänomenologisch

orientierte Methode beschreibt und Psychotherapie als eine überwiegend strukturell –

 in Bezug auf die eigene Psyche – orientierte Methode, mit den jeweiligen Stärken

und Schwächen).   

Kosmic Consciousness, (Ein auf 10 CDs veröffentlichtes Interview, Sounds True) 

Auf CD 8 dieser Reihe (Integral Transformative Practice) spricht Wilber über die

ITP mit folgenden Unterkapiteln: Die Übertragung von nicht-dualer Bewusstheit –  

Wie können wir die ungleichmäßige Entwicklung spiritueller Lehrer verstehen? –  

Sind wir über das Zeitalter der Gurus hinausgelangt? – Richtlinie für die Wahl eines

Lehrers – Die Ausübung von Körper, Geist und GEIST im Selbst, in der Kultur und

in der Natur – Die Welt des Träumens und die Welt des Erwachens – die Bereiche

von Psychotherapie und spiritueller Praxis – Die Ego-Achse – Beschleunigt Gebet

die menschliche Entwicklung?

Integral Naked

Das Thema ITP (oder ILP) wird in zahlreichen Dialogen thematisiert, insbesondere 

im Dialog mit Michael Murphy und George Leonard.

Die Zeitschrift What in Enlightenment? 

Im der deutschen Ausgabe Frühjahr/Sommer 2001 (S. 34) ist ein Wilber-Artikel

Integrale transformative Praxis erschienen.

Quellenverweise
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Anzeige:

In gleicher Reihe sind erschienen:

Nr. 1 Michael Habecker:
Integrale Spiritualität - und die Folgen. 
Eine Erläuterung zu Ken Wilbers „What is Integral Spirituality?“

Licht und Schatten. Eine dreiteilige Artikelserie aus der info3

Nr. 2 Ken Wilber:
Auf dem Weg zu einer umfassenden Theorie subtiler Energien 
(Exzerpt G)

Nr. 3 Michael Habecker:
Die Perspektiven des In-der-Welt-Seins.
Eine Einführung in WILBER V (Die Exzerpte A - D)

Ken Wilber:
Eine integrale Mathematik der ursprünglichen Perspektiven

Nr. 4 Ken Wilber:
BOOMERITIS-Lesebuch
Ken Wilbers Roman „Boomeritis“ und online-Ergänzungen

Nr. 5 Ken Wilber (und Integrales Institut):
Das Integrale Betriebssystem (IOS)
Eine Einführung in die integrale Theorie und Praxis 

Nr. 6 Ken Wilber (und Integrales Institut):
Die Integrale Lebenspraxis (ILP):
Der effektivste Weg der Bewusstwerdung

Nähere Informationen (Leseproben) und
Bestellung als E-Book oder gebundenem Ausdruck über:

www.Integrale-Bibliothek.info



Nr.6Nr.5

Nr.4Nr.3

Nr.2Nr.1




