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Vorwort
Unsere Lebens- und Gesellschaftsumstände sind heute so komplex und
daher oft so un-durchsichtig, dass es kaum angemessen erscheint eine
gründliche Analyse zu versuchen, denn aus dieser Komplexität heraus,
kann es ja kaum einfache Zusammenhänge oder Begründungen geben,
die ma´u1 einfach so mir nichts dir nichts benennen könnte. Und doch
gibt es einen Umstand, der in umfassender, ja geradezu fundamentaler
Weise und Umfang unser Denken und Handeln bestimmt, ohne dass er
bisher wirklich gründlich öffentlich diskutiert würde, nämlich das patriarchale Denken und dessen Folgen insbesondere in dem daraus herkommenden privaten, wie öffentlichen Handeln. Da eine solche Einsicht
noch wenig beachtet wird, weil sie ja die Grundmuster privater und
staatlicher Zustände und Zusammenhänge in den Blick bekommen
müsste, was dem weltweit herrschenden, eben patriarchalen Denken
unerwünscht ist, steht eine umfassende und gründliche Diskussion um
dessen Reichweite noch weitgehend am Beginn. Besondere Verdienste
haben sich hier Frauen erworben, deren Beiträge aber häufig - manchmal nicht zu Unrecht -, als zu einseitig feministisch beschrieben und
dadurch herabgewürdigt wurden und werden. Darüber hinaus fehlt allen bisherigen Beiträgen, - zumindest derjenigen, die dem Autor bekannt sind -, ein schlüssiges Konzept auf der Basis der allgemeinen
menschlichen, vor allem aber speziell der geistigen Evolution der Menschen, die in der Lage wäre, sowohl die positiven, als auch negativen
Folgen dieser Entwicklungen aufzuzeigen, von daher gerade auch den
Zusammenhang und die Herkunft des patriarchalen Denkens zu begründen und damit letztlich zu verstehen und einer erforderlichen Änderung
zugänglich zu machen.
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Die folgenden Gedanken versuchen diesen Mangel mit Hilfe der Erkenntnisse von Piaget – „Die geistige Entwicklung des Kindes“ -, und
Clare Graves, bzw. dessen Schülern Beck und Cowan – „Spiral Dynamics“ -, aber auch Jean Gebser zu beheben, indem sie unsere allgemeinen Einstellungen, aber eben auch die Entwicklung patriarchalen Denkens und Handelns von daher abgeleitet und begründet aufzeigen. Auf
diese Weise könnte es gelingen, umfassendere Einblicke in diesen Zusammenhang, bzw. dessen Entwicklung zu ermöglichen, als auch begründete Schlussfolgerungen auf positive, wie negative Folgen desselben zu gewähren. Dieser Ansatz wird ergänzt, durch Erkenntnisse der
Analyse - von Freud bis Grün –, im Hinblick auf die weitest gehenden, ja
umfassend negativen Folgen der Gehorsamserziehung. Es ist gerade
diese, die die angeblich „mündigen Bürger“ in Wirklichkeit immer noch
zu Untertanen erzieht und es ist mehr als bestätigend für die allgemein
nach wie vor in diesem Sinne erwünschte Wirkung, wird sie ja immer
noch, wenn auch hier eher verdeckt, sozusagen „hintenherum“, durch
die öffentlichen Bildungseinrichtungen praktiziert und damit zementiert. Aber gerade das Verständnis dieser öffentlich ja nie thematisierten Absicht, die wenn geäußert, dann eher vehement bestritten würde,
kann nur auf dem Hintergrund der Kenntnis patriarchalen Denkens und
Handelns und dessen Folgen erlangt werden.
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Kapitel I Welches Fenster?
Wenn jemand – also auch der Autor - aus seiner geistigen „Kammer“
auf die Welt blickt und dann anderen diesen seinen Blick beschreibt, ist
es, um mögliche Fehl- oder gar Vorurteile seiner erhofften LeserInnen
zu vermeiden, unbedingt erforderlich, diesen vorab sein „Fenster“,
durch das er blickt, inklusive der „Bilder in seinem Kopf“, die er durch
die Bedingungen dieses „Fensters“ hervorbrachte, zu beschreiben. Ist
es ein großes oder kleines „Fenster“, hat es als etwas älteres, traditionelles Sprossen, oder keine. Ist es vielleicht sogar nur ein „Dachfenster“.
Ist es geputzt oder behindern den Blick Spinnweben. Sind die Scheiben
klar, oder vielleicht sogar farbig, z.B. rosa, so dass er/sie alles rosarot
sieht? Aber da erhebt sich eine andere Frage: wie kann denn eine solche
Beschreibung aussehen? Ist diese denn nicht immer nur rein subjektiv,
gerade weil sie durch solche Bedingungen geprägt ist? Aber in unserer
Welt werden doch immer nur objektive Blicke und Beschreibungen akzeptiert. Aber gibt es denn solche überhaupt? Aber Moment, diese
Frage wäre ja schon ein Hinweis auf eine der Eigenschaften dieses Fensters. Eigentlich können ja nur die möglichen LeserInnen beurteilen, wie
dieses Fenster aussieht. Um diesen aber eine möglichst deutliche, bzw.
„bekannte“ Sicht auf dieses Fenster zu gewähren, kann ma´u sich ja auf
schon bekannte Denk- und daher auch „Blick“-muster beziehen. Diese
Absicht ist hier Gegenstand des folgenden ersten Kapitels. Einschränkend ist aber anzufügen, dass diese in aller Regel ja sehr „umfangreich“
sind – es handelt sich zum Teil um „Muster“, die schon seit Beginn des
uns bekannten Denkens über uns diskutiert werden -, so dass solche
Hinweise weder umfassend noch abgesichert sein können. Es sind eben
meine eigenen „Muster“, die in einem lebenslangen Suchen und immer
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erneutem Überprüfen und Hinterfragen entstanden. Um Ihnen, verehrte LeserInnen Ihre möglichen Fragen, die über die folgenden Hinweise hinausgehen zu beantworten, werden die wichtigsten dieser
Quellen entweder direkt im Text, als auch in der Literaturliste am Ende
benannt, so dass sich jederma´u2 über diese Quellen unterrichten und
diese damit mit seinem/ihrem Denken vergleichen kann.
Da nun aber sowohl die Blickrichtung, vor allem aber der gemeinte betrachtete „Gegenstand“ so fundamental ist, betrifft er natürlich unser
Denken und unsere Auffassungen in umfassender Weise, auch und gerade in seiner Beziehung zu den Wissenschaften. Es ist heute, zumindest im allgemein bekannten und verbreiteten Wissenschaftsbetrieb,
immer noch üblich, solche Fragen im Sinne einer materialistisch-mechanistisch begründeten „Sicht“ zu beantworten. Dieses „Fenster“ ließe
also nur Materiepartikel erkennen, die weitgehend „mechanistisch“,
was immer das dann heißen mag, mit- und gegeneinander „agieren“.
Danach wären wir Menschen das derzeitige Endprodukt einer Evolution, die sich alleine aus den durch den Urknall initiierten Atomen herleitet. M.a.W., wir werden damit in genau diesem Sinne beschrieben.
Nach dieser Überzeugung lässt sich danach alles Existierende auf die
derzeitigen Erkenntnisse der Physik und die auf diese aufbauende Chemie und Biologie - soweit sie noch so interpretiert werden - einschließlich gleich begründeter Humanwissenschaften beziehen und durch die
Darwin´sche Evolutionstheorie begründen. Und dies gilt in immer umfassenderer Weise auch für den Stand und Zustand unseres Denkens.
Ich habe nicht nur den Eindruck, sondern auch die Überzeugung, dass
dieses so definierte „Fenster“ viel zu eng ist. Danach ist dieses „Fenster“
nur ein „Flügel“. Der zweite ist durch einen „Fensterladen“ verschlossen.
Ich will nun von Beginn an deutlich machen, dass mein Fenster zwei
„Flügel“ hat. Es wird also darauf ankommen, den geschlossenen „Laden“ nicht nur zu benennen, sondern ihn auch zu öffnen. Es wäre nun
aber völlig abwegig, sich hier auf eine inhaltlich umfassende Diskussion
über die Berechtigung dieses Grundentscheides, insbesondere auf des-
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sen weitreichende Folgen in nahezu jeder Art von Betrachtung und Erklärung unseres Seins, einzulassen. Dazu wären wohl ganze Bibliotheken voller Bücher und Kommentare erforderlich. Es kann also im Folgenden nur die Beschreibung meines „Fensters“ geben, ohne umfassende Begründungen. Ich verlasse mich hier einfach auf das, was ja eigentliche jede/r LeserIn von welcher Literatur auch immer sowieso tut,
nämlich sich dazu eine eigene Meinung zu bilden. Nun bin ich nicht
blauäugig genug, um nicht zu wissen, dass es schon länger von unterschiedlichsten Menschen die Versuche gibt, den „Mainstream“ darauf
hinzuweisen, dass sein „Fenster“ zu eng, zu klein, teils „abgedunkelt“
ist. Aber spätestens seit Th. S. Kuhn kann ma´u auch wissen, dass die
AnhängerInnen eines derzeit existierenden Paradigmas erst aussterben
müssen, bis sich das „neue“ durchsetzen kann. Da gibt es aber derzeit
ein wirklich großes Problem. Natürlich gab es schon immer nach Meinung mancher Menschen mit eigener, manchmal auch eigen-artiger
Sicht auf die Welt in dieser „große Probleme“. Geht ma´u aber weiter
von der Erklärung der Welt des „Mainstream“ aus, also dessen „kleinem
Fensterblick“, muss ma´u selbstverständlich auch dazu stehen, bzw. anerkennen, dass alle heute zu beobachtende Umstände und negativen
Entwicklungen – Umweltbelastung bis immer umfassendere Zerstörung der Natur und extreme Ausbeutung von Menschen, um nur zwei
besonders gravierende zu nennen -, in diesem Denken begründet, bzw.
durch dieses hervorgebracht wurden und werden. Gibt es aber, wie ja
Anhänger dieser „engen Sicht“ immer auch überzeugt sind, nicht doch
Lösungen für unsere derzeitigen Probleme? Eigenartigerweise sind zumindest bisher keine wirklich überzeugenden genannt worden. Könnte
denn gerade dieser Umstand nicht auch und vor allem ein Hinweise auf
die „Enge“ dieses „Blickes“, bzw. der dadurch erzeugten „Bilder im
Kopf“ und damit der erforderlichen Bemühungen diese/n zumindest
mal doch infrage zu stellen, oder doch andere „Blicke“ in den Blick zu
fassen, sein?
Die Absicht des folgenden Textes ist es diesen heute immer noch meist
dominierenden „Fensterblick“ durch teils erheblich abweichende Sichtweisen auf all diese Umstände neue Standpunkte zu verändern. Es geht
dabei vor allem und zuerst darum zu erkennen und zu begründen, dass
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der blickeinschränkende „Fensterladen“ „hausgemacht“ ist und daher
auch geöffnet werden kann. Er ist nach der hier vertretenen Meinung
zuerst eine Folge patriarchalen Denkens und daraus herkommenden
Handelns. Diese von daher begründeten, vom Mainstream teils erheblich abweichende Sichtweisen, werden sich aus der jeweiligen Darstellung der gemeinten Zusammenhänge Stück für Stück ergeben. Eine der
ersten dieser hier vorausgesetzten Entscheide bezieht sich darauf in der
folgenden Sicht die „Einheit des Wirklichen“3 also all das, was wir üblicherweise als „die Realität“ im umfassendsten Sinne bezeichnen, als
Teil der „Großen Kette des Seins“ zu verstehen.

a) Der „Rahmen“, die „Große Kette des Seins“
Die wohl fundamentalste Voraussetzung des modernen wissenschaftlichen Denkens ist die Doktrin der Objektivität. M.a.W., ein „Fenster“,
das einen Blick auf die Natur eröffnet, ist danach nur „klar“, wenn es
einen objektiven Blick zulässt. Ma´u hat ihn auch als den „Blick von außen“ oder den „Standpunkt des Dritten“ verstanden. Dieses „Fenster“
geht letztlich auf René Descartes zurück, der diesen „Blick“ auf „Alles
was ist“ zur Voraussetzung wissenschaftlichen Denkens überhaupt erhob. In seinen „Meditationen“ beschreibt er ihn sinngemäß als völlige
Abschaltung oder Überwindung sowohl bisheriger Überzeugungen und
Glaubensinhalte bei den Beobachtern, als auch jeglichen vorausgehenden Interesses an „der Sache“, da all diese bei allen Menschen existierende Vorbedingungen deren Blick „auf die Sache“, oder „den zu beobachtenden Umstand“ beeinflussen würden. Das „Fenster“ wäre sozusagen dreckig und würde dadurch erst gereinigt.
Dieser Grundsatz wird immer noch als fast „sakraler“ von der überwiegenden Mehrheit der NaturwissenschaftlerInnen hochgehalten. Aber
er erwies und erweist sich nach wie vor als Ideologie im ursprünglich
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Marxschen Sinne, nämlich als eine Form falschen Bewusstseins. Bedenken und/oder Kritik an dessen Gültigkeit gab es von Beginn an, von
Spinoza, Leibnitz über Kant bis Nietzsche, um nur die wichtigsten zu
nennen. Aber neuerdings wiesen dessen Unhaltbarkeit sowohl der
Strukturalismus als auch der Poststrukturalismus überzeugend nach.
Aber all diese berechtigten Einwände und Nachweise der generellen Begrenztheit dieser Doktrin ficht nach wie vor die Mehrheit der WissenschaftlerInnen, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich nicht an.
Alle Wissenschaft hat „objektiv“ zu sein, Punkt. Jeder abweichende
Denkansatz ist folgerichtig eben unwissenschaftlich, womit eine immer
größer werdende Zahl an alternativen Vorschlägen schlicht ignoriert,
bzw. deren Wissenschaftlichkeit bestritten wird. Zu welchen katastrophalen Folgen diese Einstellung insbesondere in den Humanwissenschaften führte und führt, aber selbstverständlich nicht nur da, wird im
Folgenden noch mehrmals ausführlich Gegenstand sein.
Aber welche Alternative gibt es denn zu diesem Ansatz, oder anders
ausgedrückt, gibt es wirklich überzeugende Argumente für ein „neues
Denken“? Aber ja, die gibt es sogar in großer Zahl. Aber auf was beziehen sie sich, bzw. wie argumentieren ihre Verfechter und ist der bisherige Ansatz wirklich völlig falsch? Antwort: ja und nein. Ein besonders
wichtiges Zeugnis sowohl über die Berechtigung dieses Ansatzes, aber
eben auch seine Schwächen, bzw. negativen Folgen, vor allem aber
auch der Alternativen, stammt von einem der bedeutendsten Denker
des letzten Jahrhunderts, dem Inder Sri Aurobindo. Mit der Nennung
gerade dieses Namens ist zu erwarten, dass für fast die komplette Fraktion wissenschaftlich Denkender diese und die folgenden Argumentationen „gestorben“ sind. Wie kann ma´u einen Mystiker als Zeuge in einer
solchen Sache aufrufen? Aber was halten diese von folgendem Satz:
„Grundsätzlich ist alles was erkennbar ist, auch der Erkenntnis des Menschen zugänglich“4. Ist das nicht das immer betonte grundsätzliche
Kredo aller wissenschaftlichen Sicht- und Denkweisen? Aber ja doch!
Wie kann aber ein Mann, der doch nach Meinung vieler ganz andere
Positionen vertritt, einen solchen Satz denken und schreiben? Eben weil
gerade er eine Haltung einnahm, die einerseits genau dieser Einstellung
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entsprach, die aber andererseits auf Grund seiner grundsätzlichen Offenheit anderen Ansätzen gegenüber eben auch zu völlig von der schon
angesprochenen Sicht abweichenden Ergebnissen führte. Er schaute
durch ein ganz geöffnetes „Fenster“.
Sri Aurobindo war auf Grund sowohl kulturell bedingter, aber eben
auch eigener Erfahrungen der absoluten Überzeugung, dass es grundsätzlich zwei mögliche Zugänge zur Erkenntnis, zwei Blickrichtungen
durch „das Fenster“ gibt, einen über die Sinne nach Außen gerichteten
und einen nach Innen gerichteten. Diese Grundüberzeugung wird neuerdings von dem bekannten Analytiker Arno Grün erneut betont und
begründet, siehe unten. Ma´u könne sich jederzeit für eine der beiden
entscheiden. Aber der erstere „Blick“ „verführe“ uns Dank seiner immer
existenten Präsenz und Offensichtlichkeit. Dieser Entscheidung aber
folge meist eine Ablehnung, ja geradezu Bekämpfung des zweiten Weges, der Blickrichtung nach Innen. Die derzeitige Diskussion um, bzw.
deutliche Bekämpfung des zweiten Weges durch die westliche Wissenschaft zeigt diesen Umstand deutlich. Aber dies gelte nicht nur für die
Entscheidung „nach Außen“, sondern auch für und aus der Entscheidung für den zweiten Weg, die zweite Blickrichtung. Dies beweist die
Geschichte Indiens. Aber beide münden in eine Katastrophe: der erste
als Folge der totalen Ignoranz der grundlegenden „Wesenheit“ aller
Existenz, der zweite in der völligen Vernachlässigung der materiellen,
körperlichen Existenz. Diese sei als „Illusion“ eben weitgehend zu vernachlässigen. Aber gerade auch die jüngste Entwicklung belegt dieses
schon lange existierende Dilemma erneut. Gerade diese wird aber weiter unten noch wesentlicher Gegenstand der Argumentation sein und
wird dort erneut aufgenommen. Bleiben wir nochmals kurz bei unserer
Metapher des Fensters, bzw. des Fensterladens. Dieser wäre demnach
die Weigerung den jeweils anderen Blick überhaupt in Erwägung zu ziehen. In der indischen Geistesgeschichte wäre danach die rechte, „rationale“ Ladenhälfte zu, in der westlichen die linke, intuitive und/oder gefühlsmäßige.
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Sri Aurobindo war zweifellos das, was ma´u als Mystiker bezeichnet.
Aber er war kein abgehobener Fantast. Er war ganz im Gegenteil ernsthafter Erforscher beider Zugänge, galt ihm doch ein voll ausgebildeter,
kritischer Verstand als die Basis jeder Erkenntnis. In diesem Sinne ist er
sehr einem anderen Mystiker vergleichbar, der ähnlich dachte und argumentierte, Plotin nämlich. Beide sind aber durch mehr als anderthalb
Jahrtausende und völlig verschiedene kulturelle Hintergründe getrennt.
Es ist daher nicht nur mehr als erstaunlich, sondern unbedingt hinweisend und den gemeinten Sachverhalt belegend, bis in welche Einzelheiten ihre Erkenntnisse aus ihren Erfahrungen des „zweiten Weges“ deckungsgleich sind. Es war Ken Wilber, der die wesentlichen Übereinstimmungen in dem folgenden Diagramm zusammenstellte:
Die große Holarchie5 nach Plotin und Sri Aurobindo
Plotin

Aurobindo

Das absolute Eine (Gott)

Satchitananda/Supergeist

Nous (subtil)

intuitiver Geist/Übergeist

Seele/Weltseele

Erleuchteter Weltgeist

Schöpferische Vernunft

Höherer Geist/Netzwerkgeist

Logisches Vermögen

Logischer Geist

Begriffe und Meinungen

Konkreter Geist

Bilder

Niederer Geist

Lust/Schmerz (Emotionen)

Vital-emotional, Impuls

Wahrnehmung

Wahrnehmung

Empfindung

Empfindung

Vegetative Lebensfunktion

Vegetativ

Materie

Materie (physisch)
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Nun betrachte ma´u darüber hinaus die Aussagen von Lao tse, Buddha,
Platon, Jesus, Nagarjuna, Shankara, Meister Eckhart, Theresa von Avilar
bis hin zu Graf Dürckheim und Willigis Jäger. Es ist dann mehr als erstaunlich, bis in welche Details sich oft auch deren Aussagen mit den
eben zitierten von Sri Aurobindo und Plotin decken. Diese Genannten
sind aber nur einige wenige einer ganzen Heerschar bedeutender Mystiker und Mystikerinnen. Dazu kommt noch, dass sich eh nur wenige je
schriftlich äußerten. Auf diesem Hintergrund gehört schon eine fast
bösartige Missachtung und grenzenlose Überheblichkeit dazu, all diesen Menschen halluzinoides Denken, oder gar Schlimmeres zu unterstellen, deren Erkenntnisse weiterhin zu bestreiten oder gar nach Möglichkeit lächerlich zu machen. Dass andererseits einige von ihnen in anderen Kontexten –zum Beispiel in den Weltreligionen - zu den überragendsten Menschen gezählt werden, zeigt erneut die Gespaltenheit unseres Denkens.
Im Folgenden geht die Argumentation davon aus, dass neben die bis
heute anerkannten Erkenntnisse der Wissenschaften, die durch allgemeine Diskussion, bzw. Falsifikation6 als gesichert gelten können, die
„Große Kette des Seins“ zu treten hat. Genauer: diese stellt eine umfassende „Klammer“ der Ergebnisse beider Wege dar. Oder noch anders,
sie definiert den „Rahmen des Fensters“, durch den all unsere Blicke
gehen könnten, ja sollten. Sie wäre demnach das umfassendste „Bild im
Kopf“.
Gemäß der obigen Darstellung der allgemeinen Holarchie gilt:
1.) Alle Phänomene der „Einheit des Wirklichen“ sind Manifestationen
der umfassend potenten Leere (Quantenphysik), der Überfülle des Urgrundes allen Seins, des Tao oder Brahman, des Ein-Einen, oder der
Fülle von GEIST7. Ma´u könnte sicher hier auch Gott sagen. Aber gerade
dieser Begriff ist in so vielfältiger Weise vor allem im Sinne von anthropomorphen Projektionen vorbelastet, dass es sinnvoller erscheint, ihn
nicht zu verwenden. Aber natürlich kann das jederma´u nach eigenem
Ermessen für sich entscheiden, wenn dabei die hier immer gemeinte
Umfassendheit inhaltlich weiter beachtet wird.
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2.) Die obige Darstellung ist aber nur die eine Hälfte der „Bewegung“.
Sie ist das, was ma´u seit Platon den „Abstieg“ nennt. Oder m.a.W., sie
ist, aus dem GEIST ausgehend, die schritt- oder stufenweise „Abwärtsbewegung“ aller Existenz bis zur Materie. Ab hier beginnt nun über die
Evolution ein „Aufstieg“ der Materie zum Leben, dann zum Geist (mind)
und zuletzt wieder zum GEIST. Wir erkennen hier einen kompletten
„Durchgang“ durch alle uns bekannten und/oder zugänglichen Formen
von Existenz. Es war J. Locke der diese umfassende Sicht eines Auf- und
Abstiegs die „Große verkettete Ordnung“ nannte, Lovejoy die „Große
Kette der Wesen“, andere die „Große Kette des Seins“, andere im Osten
die zehn „Stierbilder“ des Zen. Aus dem EIN-EINEN geht alles hervor –
Abstieg – und strebt dann alles wieder zurück – Aufstieg.
Um es nochmals deutlich hervorzuheben: es geht hier in überhaupt gar
keinem Falle darum, die bisher in der Wissenschaft erarbeiteten und
bestätigten Erkenntnisse, der Blick durch die rechte Fensterhälfte zu bestreiten, das Gegenteil ist der Fall. Ganz im Sinne v. Weizsäckers stellen
sie nämlich weder eine „Leugnung noch eine Sprengung dieses Weltbildes“ dar, „sondern …. eine Voraussetzung seiner Möglichkeit“8. M.a.W.,
die Ergebnisse der umfassenden Bemühungen ganzer Generationen
von Wissenschaft-lerInnen sind die eine Hälfte des „Bildes“, dessen
Endergebnis – sofern wir Menschen überhaupt in der Lage sind ein solches zu „erzeugen“ – eine umfassende, allerdings einseitige Kenntnis
der „Einheit des Wirklichen“ sein könnte. Die zweite Hälfte aber, also
die Forschungsergebnisse des „Weges“ nach Innen, der Blick durch die
linke Hälfte des Fensters, existiert zwar schon in Umrissen seit es schriftliche Aufzeichnungen gibt, wie auch die obige Darstellung zeigt, aber
muss dringend weiter verfolgt, erforscht und ausgebaut werden. Es
wird dabei insbesondere darauf ankommen, seine weitgehende Spiegelbildlichkeit mit dem ersten Weg zu belegen, was sich ja gerade in der
Diskussion quantenphysikalischer Phänomene im Hinblick auf diesen
nach Innen gerichteten „Blick“ schon deutlich abzuzeichnen beginnt,
ma´u vergleiche die Einlassungen zu diesem Thema von David Bohm
und Hans-Peter Dürr, um nur zwei von vielen zu nennen..
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Um es nochmals mit anderen Worten zu umschreiben: alles Existierende, alles was wir überhaupt unter den Begriff Existenz bringen können, ist an irgendeiner Stelle dieser „Kette“ aufzufinden, einschließlich
des Ein-Einen selbst. Allerdings geht von diesem in dem Sinne Alles aus,
dass dieses Alles seine je eigene Existenz dem Ein-Einen verdankt. Aber
die Erfahrungen der Mystiker gehen noch weiter: gerade Plotin hat es
in seinen Enneaden immer wieder mit unterschiedlichen Begriffen ausgedrückt. Von diesem geht nicht nur alles aus, es ist all dieses. Es gibt
den alten Spruch: Gott ist alles was ist! Das was Plotin immer wieder in
unterschiedlichen Begriffen ausdrückt, ist genau in diesem Sinne zu verstehen. So schreibt er: „Jenes (das Eine) selber aber ist Eines-Alles, denn
es ist der große Urgrund, der Urgrund nämlich ist eigentlich und wahrhaft Eines, .... Alles, was am Einen teilhat, und auch jedes beliebige
Stück von ihm (also Alles was ist) ist Alles und Eines“. Im Sinn einer solchen „Ein-Sicht“ kann Hans Peter Dürr eben auch die Grundlage aller
Existenz als Liebe bezeichnen. Noch deutlicher kann ma´u das hier Gemeinte nicht ausdrücken.
Aber es ist die fehlende Akzeptanz und Anerkennung des „zweiten Weges“ im Hinblick auf diese Einheit als Folge des patriarchalen Denkens,
die die entscheidenden Einschränkungen, den Fensterladen darstellt.
Sie verstellen uns gerade auch den Blick auf die immer sichtbarer werdenden negativen Folgen dieser Entscheidung. Dieses heutige Denken
im Banne der Paradigmen9, bzw. der absolut und immer gültigen „Objektivität“ der Wissensgewinnung, aber auch des Neoliberalismus in der
Wirtschaft, braucht zu einer dringend gebotenen Veränderung ein Denken, das zur Überwindung dieser Paradigmen gerade Erkenntnisse aus
dem „Weg“ nach Innen umfassend beiträgt. Es zeigt sich nämlich bei
offenem und unideologischem Blick auf die jüngsten Entwicklungen,
insbesondere in den Folgen der Globalisierung, dass unser Überleben
immer ernsthafter in Gefahr gerät.
Immer mehr Menschen wird deutlich, dass für diese Entwicklung gerade diese Einseitigkeit unserer Erkenntnisse verantwortlich ist. Dass
aber diese beiden angesprochenen Paradigmen diese Dominanz errei-
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chen konnten, hat vor allem zwei Ursachen: 1. Diese Sichtweise ist entschieden und entscheidend eine Folge patriarchalen Denkens, siehe unten. 2. aber entstammt sie den Auseinandersetzungen um den „rechten
Weg“ seit Platon. Er war in unserer Denkkultur der erste, der den gesamten Kreislauf von Ab- und Aufstieg benannte10, aber es leider ablehnte die letzte Vereinigung mit dem Ein-Einen zu benennen. Dies
hatte zur Folge, dass mit und seit Aristoteles ein permanenter Kampf
zwischen Aufsteigern und Absteigern um die Vorherrschaft unseres
Denkens entbrannte, der bis heute nicht entschieden ist. Waren es –
um kurz die jüngere Geschichte zu erwähnen – zuerst die Aufsteiger,
die durch die christliche Theologie mitbestimmt das Terrain beherrschten, wurden sie seit dem Aufkommen der Moderne (Hegel) durch die
Absteiger, also diejenigen, die alles „objektiv“ betrachten und erklären,
bekämpft und ersetzt. Aber da die nichtduale Einsicht aus der Erfahrung
der Vereinigung mit dem Ein-Einen fehlt bzw. bis heute auch und gerade
von der Kirche bekämpft bis in die Gegenwart verleugnet und missachtet wird, gibt es keinen „Grund“, kein Gesamtbild aus dem Blick durch
ein völlig geöffnetes Fenster, auf dem eine einheitliche Schau beider
Sichtweisen, ein einheitliches „Bild“ aufgebaut werden könnte. Genau
hier liegen die wesentlichen Gründe, warum es so dringend erforderlich
erscheint, diese Zusammenhänge aufzudecken und damit gravierende
Hindernisse einer unbedingt erforderlichen Umorientierung des Denkens in dem eben genannten Sinne zu beseitigen. Aus einem solch umfassenderen Denken aber folgt für mich der zweite Grundentscheid im
Hinblick auf uns selbst, bzw. auf die „Einheit des Wirklichen“, die Überzeugung nämlich, dass es zum umfassenderen Verständnis dieses Wirklichen sinnvoll ist, alle beobachtbaren Entitäten unter dem Begriff des
Holons zu verstehen und zu beschreiben.
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b) „Kreuzsprossen“, Holons
Mein „Fenster“ ist auch aus einem anderen Grund in seiner Konstruktion scheinbar etwas älter, es hat nämlich eine kreuzförmige „Sprosseneinteilung“. Seit Arthur Koestler nennt ma´u eine solche „Sprossensicht“ Holon. Ein Holon beschreibt eine Möglichkeit einer Ein- oder Zuordnung von allem was existiert. Es bezeichnet danach die Möglichkeit,
nach Wilber sogar die Notwendigkeit, alles was ist, also eine Entität, einen Umstand, einen Sachverhalt, von dieser Sicht her sowohl als ein
Einzelnes/r, Eigenes/r, als auch Teil einer größeren Einheit zu beschreiben. M.a.W., mit dem „Bild“ des Holon ist danach alles Existierende sowohl individuell, selbstbestimmt, ja immer selbsterhaltend, aber eben
immer auch Bestandteil einer größeren, umfassenden und einheitlichen Menge. Aber nochmals, es ist wichtig zu beachten, dass ein Holon
im Sinne des Begriffs selbst nicht „ist“. Die „Sprossen“ sind nur gedachte
„Sprossen“. Sie ermöglichen einen bestimmten Blick, eine Sichtweise,
eine Vorstellung, unter der ma´u alles was ist sehen, betrachten, beschreiben und verstehen kann. Es war meiner Kenntnis nach Ken Wilber
der den Begriff des Holons als Erkenntnismöglichkeit aller Existenz in
dem Sinne als Beschreibung vorschlug, als nach diesem eben alles was
überhaupt existiert, dem ein Sein zukommt, das demnach „ist“, sinnvoll
unter der „gekreuzten“ Sichtweise eines Holon betrachtet werden
sollte. Danach ist ein Atom, ein Mensch, ein Wort und/oder eine Ideologie ein Holon. Er/sie/es ist individuell und sozial. Was aber hat eine
solche Entscheidung für Folgen, warum erscheint es überhaupt sinnvoll
so zu argumentieren?
Bisher ging und geht ma´u weitgehend davon aus, dass alles was ist,
was ma´u durch welches „Fenster“ auch immer sehen kann, entweder
unter dem Begriff, dem „Bild“ Ding, oder Prozess am ehesten richtig beschrieben wird. Aber beide Begriffe sind in ihrem gemeinten Inhalt natürlich nicht identisch, meinen nicht das Selbe. Und so gab und gibt es
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