
Es könnten Zweifel aufkommen.
Rainer Maria Rilke: "Nur manchmal, während wir so 
schmerzhaft reifen, daß wir an diesem beinah sterben, 
dann: formt sich aus allem, was wir nicht begreifen, ein 
Angesicht und sieht uns strahlend an."

Schritte in ein neues Zeitalter

Die Antwort ist offen.

Hat der Mensch Zukunft?

rücksichtslos
gefräßig
nur sich selbst im Blick...

Was haben wir angerichtet?Die aktuelle Welt.

Wer nach vorne will, muss zurück schauen.

Was ist das Wesen unseres Ursprungs?
Welche Schritte haben wir gemacht, um zu dem Punkt 
zu kommen, an dem wir heute stehen?

Wo kommen wir eigentlich her?
Erinnerungen an die Zukunft

der Mensch ist noch nicht wirklich "Mensch"
Eins mit der Natur und dem Leben
Menschen eignen sich langsam die 
Wissenschaft an (Werkzeuge)
"tool-making animals"

1. Archaisches Zeitalter

Macht
Kraft
Gestaltungsfähigkeit

Mensch erkennt sich als anderes Leben

ohne WertungNoch ist der Mensch eins mit der Natur

2. Magisches Zeitalter

Reflexion über sich selbst
Ich kann mich nur verstehen, wenn ich 
das Größere, was da ist, verstehe
Beginn von Gottes-Bildern

erkennt Differenzen und Unterschiededer Mensch tritt in Distanz zu sich selbst

3. Mythisches Zeitalter

griechische Antike
Philosophie emanzipiert sich von der Theologie

Ursprünge

Phase der Aufklärung

Mensch setzt sich selbst absolut
zerschlägt die alten Mythen

Antwort zu geben auf die Frage, woher 
wir kommen, wohin wir gehen...

Mythos

Menschen können ohne Mythen nicht leben
Konsum
Wissenschaft
...

Ersatz-Mythen

das Andere wird als minderwertig angesehen!Mensch erhebt sich über anderes

groteske Verkennung, dass Mensch 
selbst Teil des Ganzen ist.

4. Rationales Zeitalter

wir sind schon in den ersten Schritten dort hinein
Beginn des Neuen

sie sind noch präsent
und leben noch in jedem von uns

die vergangenen Zeitalter sind 
nicht ausgelöscht

Geist der Verbundenheit
differenzieren, aber nicht mehr werten

Wir beginnen langsam, wieder zu 
verstehen, dass wir Teil des Ganzen sind

Integral =

noch sind wir in diesem vorsichtigen Übergang
Ich bin für das Ganze dar
Ich bin das Ganze
Ich kann mich nicht verstehen, wenn ich 
es nicht vom Ganzen her betrachte

Bewusstsein

5. Integrales Zeitalter

vgl. Spiral Dynamics
nicht nur Menschheits-Zeitalter, 
sondern jeder von uns durchlebt 
diese Dimensionen

Menschliche Epochen

in Abgrenzung zu anderemWer bin ich?

Bewusstsein
Gefühl / Empfinden
Geist der Verbundenheit

"Alles, was Dir begegnet, das bist Du."

"Ich bin Leben, das leben 
will inmitten von Leben, 
das leben will"

Albert Schweizer

Wir sind Teil des Ganzen!

Selbstreflexion

Jesus: "Ich bin Du."
Thomas: "Sag mir, wer Du bist."
Jesus: "Heb diesen Stein auf, und Du 
wirst mich sehen."

Aufhebung jeglicher Trennung 
und Unterscheidung

Thomas-Evangelium

sich selbst vom ganzen Leben her verstehen

…wie teilweise in esotherischen Zirkelnkein undifferenziertes Eins-Sein

eigene Position neu bestimmen

Verantwortung für das Ganze!
Geist der Verbundenheit

Christliche Ethik

schwerer und steiler Weg

"der Weg vom kleinen Ich zum großen Selbst"

Acedia

7. Todsünde: Trägheit
kommt so harmlos daher
überlagert alles

die schlimmste Todsünde

sich nicht aufbäumen
alles hinnehmen
sich zurück ziehen in eine mittelmäßige Behaglichkeit
"damit habe ich nichts zu tun"

Die Trägheit der Menschen

innere Haltung!
Der Mensch will verzweifelt nicht er 
selbst werden!

Gefahr

zeigt, an welchen Punkten wir auf 
unsere Endlichkeit achten müssen
wir sind nicht unendlich
nur, wenn Altes zerbricht, kann Neues wachsen

Scheitern = positive Energie!

häufig verdrängter Begriff

≠ ohne GestaltungskraftOhne Macht sein

Botschaft: So geht es hier nicht weiter!
will uns darauf hinweisen: Nicht so! 
Nicht mit den bekannten Mitteln!
kein Grund zu verzweifeln!

Ohnmacht

keine Rettung im Zurück
nur im Hindurch!

Hindurch werden wir nur 
kommen, wenn wir wissen, 
wohin wir wollen.

Buch: Pfade in Utopia (Martin Buber)

Es geht um den Weg zu 
uns Selbst!

Handle immer so, dass alles was Du tust, zugleich 
auch ein allgemeines Gesetz sein könnte

Kategorischer Imperativ Immanuel Kant

Handle immer so, dass alles, was Du 
tust, zugleich der Permanenz echten 
menschlichen Lebens dient.

Das Prinzip Verantwortung Hand Jonas

Handle immer so, dass alles was Du tust, der 
Bewahrung der Vielfalt des Lebens dienlich ist.

Albert Schweitzer

Beginnen, uns in 
eine neue Ethik 
einzuleben

heraus kommen aus den Lügen, den Illusionen
AUTHENTISCHE EXISTENZ

Wie soll das Begrenzte das Absolute erfassen?
Es gibt keine Wahrheit (die von 
einem Menschen umfassend 
verstanden werden kann).

Weg des Ringens um Wahrheit
auch Schmerzhaftes an- und 
aussprechen

1. Wahrhaftigkeit im Leben

alter Begriff aus der heiligen Sprache der Hindus
Ahimsa = Gewaltlosigkeit

Ghandi: "Spirit of non-violence"
Bereits in Gedanken nicht verwunden!

Handle immer in der inneren Intention, 
Leben zu bewahren!

2. 
Leben im Geist des 
Nicht-Verletzens

≠ Sympathie
≠ Mitleid

Nähe, um anderes Leben zu verstehen
Distanz, um nicht in anderes Leben 
hinein gezogen zu werden

= Gratwanderung zwischen 
Nähe und Distanz

E. hält uns in der Handlungsfähigkeit, 
aber macht uns nicht zum Teil des 
anderen Systems

Lernen, vom anderen Leben her zu empfinden

3. Empathie

häufig: noch während der andere redet, bereitet 
man sich innerlich auf die Antwort vor

Beitrag, den anderen zu ermöglichen
Hingabe im Hören!

sich ganz zurück nehmen Nur der Schweigende hört!

4. 
Lernen, auf andere zu 
hören

Widerspruchstoleranz
Welt ist nie eindeutig

z.B. Israel - Palästina (derzeit)
Es gibt unterschiedliche Wirklichkeiten, 
die nicht zu vereinbaren sind!

personenbezogen
Individuum, das über allem steht

abendländisch-christlich

es geht immer zuerst um das Kollektiv
Iran (Islam) oder auch 
konfuzianische Ethik in 

Menschenrechte

verschiedene Wirklichkeiten / 
verschiedene Weltbilder!

5. Ambiguitätstoleranz

Unterscheidung zwischen Tat und Täter
Ohne Vergebung gibt es keinen Frieden

Zur Schuld bekennen
im Angesicht der Opfer

Beispiel: Nelson Mandela

Vergebung, die im tiefsten Sinne heilen kann

6. vergebende Haltung

sich nie mit einer unbefriedigenden 
Situation zufrieden geben

Schritte gehen De-Eskalation 7. 
Es ist Deine Aufgabe, 
den ersten Schritt zu tun

verstehen, dass ich mich selbst 
nur vom anderen her finden kann
Watzlawick: "Ich weiß nicht, was ich 
gesagt habe, bevor ich nicht die Antwort 
meines Gegenübers gehört habe."

8. 
Lerne, mit dem Du 
zum Ich zu werden

Ethische Regeln, an denen man 
sich orientieren kann

Marksteine / Orientierungen, die für die 
Schritte des Menschen in seine Zukunft 
entscheidend sein können

Abschied von zerstörerischer Denkweise (rein rational)

Rationalität ist nur eine Säule, wir 
brauchen aber 5

Rationalität

inkl. Emotionen Sinnlichkeit

unendlich viel mehr als 
nur ein Bauchgefühl

unbewusstes Wissen
Nicht-Wissen

der Intution vertrauen
Intuition = ein Schatz

Intuition

sehr verschüttet in unserer Kultur
beinhalten fast alles über das Leben

große religiöse Schriften
große Werke der Philosophie

geronnenes Menscheits-Wissen

Große alte Weisheits-Lehren

"nimm Dich nicht ganz so wichtig"
Weisheits-Schriften weisen uns unseren Platz zu

Weisheit

Kontemplation = mit dem Innersten eins werden

der Weg zu meinem tieferen Selbst
der Weg zu Gott / der Weg zum Ganzen

der Weg der Stille
unsere stärkste Energie

Sehnsucht des Menschen, eins zu 
werden mit dem absoluten Selbst

Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes.
Was Du suchst, ist das was sucht.

Wo kommt die Kraft her?

weil Du suchst
weil es eine Bewegung aufeinander zu ist

Botschaft: Wenn wir tief genug 
suchen, sind wir bereits angekommen

kontemplative Haltung

Säulen
Hat der Mensch Zukunft?

bewusstes Durchdenken der Zeit

besondere Zeit, in der wir leben
die Chance, die Gelegenheit

der glückliche Moment
aber die Momente sind flüchtig und 
kommen kein 2. Mal

das Ewige bricht in das Zeitliche ein
Himmel berührt die Erde

Transzendenz und Imanenz gehen 
ineinander über

Jeder Moment ist Kairos-haltig

tiefere Bedeutung

Kairos

wenn wir die Vergangenheit durchbrechen
jeder Moment enthält alles für uns

wir müssen den Schritt der Umkehr nur gehen
natürlich ist das ein hoher Anspruch

NATÜRLICH 
HABEN WIR EINE 
ZUKUNFT

Selbstreflexion
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