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Vorwort

"Wenn man die Philosophie einer Epoche kritisch betrachtet,
sollte man sich nicht vorwiegend mit ihren intellektuellen Positionen befassen, die ihre Exponenten meinen verfechten zu
müssen. Es wird immer einige Grundannahmen geben, von denen Anhänger all der verschiedenen Systeme innerhalb dieser
Epoche unbewusst ausgehen. Derlei Annahmen scheinen so
selbstverständlich, dass die Leute gar nicht wissen, was sie annehmen, weil ihnen der Gedanke, dass man Dinge auch anders
sehen kann, gar nicht kommt". (Alfred North Whitehead)
Es gibt wohl wenige Begriffe in unserer Zeit, auf die dieser Hinweis Whiteheads so zutrifft, wie auf den der Freiheit. Oder mit
den Worten Montesquieu´s: "Es gibt wohl kein Wort, dem man
mehr unterschiedliche Bedeutungen gegeben hätte, als dem
Wort Freiheit". Gleichwohl ist das Wort Freiheit, das Zauberwort vieler Generationen unserer Vorfahren, die sich dafür in
Kämpfe und Kriege warfen und dafür dann oft genug in obrigkeitliche Kerker oder gar Gräber geworfen wurden. Waren ihre
Träume und Opfer umsonst, oder hat es sich vielleicht sogar
gelohnt? Freiheit, immer noch einer der zentralen Begriffe unserer Zeit – wir haben Redefreiheit, Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit, Menschenrechte und unabhängige Gerichte, aber
auch eine sog. „Freie Marktwirtschaft“ und die „Freiheit“ uns
manipulieren und durch Propaganda verdummen zu lassen -,
aber auch nach wie vor, wie schon sehr lange, einer der umstrittensten und umkämpftesten unserer Geschichte. Aber gerade die momentane Entwicklung erweist erneut diese labile
„Wirklichkeit“ möglicher gelebter Freiheit weltweit. Es gab
schon immer Kämpfe gegen eine, in den Augen ihrer Gegner,
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zumeist Mitglieder der jeweiligen Eliten, zu weit gehende Freiheit sowohl allgemein, als auch einzelner Menschen. Dies galt
und gilt insbesondere gegenüber solcher aus den eher „unteren“ Ebenen der Gesellschaft, denn solchen Menschen steht,
angeblich, wirkliche Freiheit sowieso nicht zu. Dies ist eine Einstellung, die immer häufiger mit dem Begriff Klassismus benannt wird, oder wie Pierre Bourdieu es sinngemäß ausdrückte, "klassenbezogener Rassismus". Diese Bedrohungen
der Freiheit allgemein, als auch gegenüber den eben angesprochenen, werden aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungen - insonderheit den "unsichtbaren" - immer umfassender. Solche kommen zu den Bedrohungen aus dem Umfeld
des linken, wie des rechten, insbesondere aber des religiös begründeten Terrorismus noch hinzu. Auch die nach wie vor existierenden politischen Ideologien zeigen dies täglich. Besonders
aber die Folgen der immer noch dominierenden Machthierarchien auch und gerade in Demokratien erzeugen massive Widerstände, ob aus der Verwaltung, bzw. genauer Bürokratie,
den Parteien oder der Wirtschaft und ihrem Gegenpart, den
Gewerkschaften, vor allem aber den Geheimorganisationen,
s.u.. Diese werden aber permanent verheimlicht, verschleiert
und/oder unterschätzt. Alle diese Kräfte versuchen Freiheit für
alle zu verhindern, zumindest aber einzuschränken. Ja ma´u
benutzt sogar vorgeschobene scheinbare Freiheit, um wirkliche Freiheit zu untergraben und unerfahrbar werden zu lassen.
Es ist genau das, was Niklas Luhmann mit den Worten "Freiheit... als Unerkennbarkeit der Ursachen von Unfreiheit" so
präzise auf den Punkt bringt. Der folgende Text versucht eine
Reihe solcher Umstände, sowohl historische, als auch systematische aufzuzeigen, um mögliche Lösungsansätze einer umfassenderen Verteidigung derselben zu initiieren, vor allem aber
mit begründeteren Ansätzen erneut zu ermöglichen.
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C.F. v. Weizsäcker machte in der Einleitung seines Buches „Der
Garten des Menschlichen“ die wichtige und nach wie vor zutreffende Bemerkung der drei üblichen Sichtweisen und daher
kommenden Sprachbesonderheiten in den entwickelten Gesellschaften auf diese selbst. Er benennt sie als religiös, naturwissenschaftlich und gesellschaftskritisch, wobei er hinzufügt,
dass es der Philosophie zufalle den Zusammenhang der drei zu
denken. Besonders entscheidend ist aber, dass nach seiner Erfahrung, die ich leider teilen muss, die „meisten Menschen, die
einer dieser drei Denkweisen anhängen, die beiden anderen
mit Misstrauen, wo nicht gar mit Abscheu betrachten“. Ich erwähne diesen Hinweis deshalb, weil ich hier auf allen erwähnten Bereichen argumentiere und Sie, liebe LeserInnen, bitten
möchte, selbst dann meine Argumente ernst zu nehmen und
eventuell darüber nachzudenken, auch wenn sie nicht im Fokus Ihrer Sichtweisen liegen, oder nicht den „Bildern in Ihrem
Kopf“ entsprechen. Gerade das hier beabsichtigte Thema verdient dies in jedem Falle, denn jeder Mensch, der ernsthaft
über ein Thema nachdenkt, bringt etwas Richtiges zum Vorschein. Dieser hier sinngemäß zitierte Satz, ebenfalls von v.
Weizsäcker, war der weitaus meisten Zeit meines Lebens über
die entscheidende Richtschnur meiner Bemühungen, die mich
dann eben lehrten, alle diese Bereiche und Ebenen von Sichtweisen ernst zu nehmen und darin zu forschen, wobei ich ausdrücklich die religiöse, die spirituelle, mystische und ernsthaft
esoterische Ebene mit einbeziehe. Ich muss hier aber eines bemerken: natürlich kann ich hier keine umfassende oder gar völlig abgesicherte Sicht all dieser Umstände anbieten. Meine Absicht besteht vor allem darin, auf öffentlich wenig bekannte,
vor allem aber oft bekämpfte und/oder tabuisierte Umstände
hinzuweisen. Beurteilen Sie selbst, ob mir dies gelungen ist.
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I. Kapitel, Weltsichtebenen

Was ist eigentlich Freiheit? Was verstehen wir heute darunter?
Halten Sie es nicht für ziemlich unsinnig, solche Fragen zu stellen? Jederma´u weiß doch heute wirklich, was Freiheit ist, was
sie meint! Aber ist das wirklich so? Wenn alle wirklich wüssten,
was Freiheit meint und bedeutet, warum ist sie dann nach wie
vor so umstritten, so umkämpft, ja wird sogar, wie ich im Titel
behaupte, missbraucht? Wäre es da nicht sinnvoll, nein dringend erforderlich, sie uns erneut etwas näher zu betrachten?
Also uns ihre Voraussetzungen und Bedingungen anzuschauen,
ob wir die denn wirklich alle verstanden haben und sie in unserem Alltag beachten und/ oder, wenn erforderlich auch verteidigen? Denn die Freiheit, die hier anschließend wirklich gemeint ist, ist keineswegs schon so lange bekannt, wie meist behauptet wird, und sie ist keineswegs das erwünschte Bedürfnis
aller und schon gar nicht im Sinne eines der angestrebten Ziele
unserer menschlichen Evolution, wie ich zutiefst überzeugt
bin. Wenn ich aber so argumentiere, muss ich angeben, was
ich unter einer „menschlichen Evolution“ verstehe, denn wenn
ich diesen Satz so betone, muss diese Evolution eine eigene,
besondere sein. Es ist gerade diese besondere Sicht auf unsere
Evolution, und hier ganz speziell unsere geistige, die im Folgenden wesentlich neue Sichtweisen insbesondere auch auf das
Phänomen der Freiheit begründet, aus dieser folgt. Aufgrund
der ernsthaften Beschäftigung mit den Erkenntnissen Piagets
über die geistige Entwicklung der Kinder und die später folgenden Clair Graves´, die von seinen Schülern Beck und Cowan
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nach dessen Tod unter dem Titel „Spiral Dynamics“ veröffentlicht wurden und den Ergebnissen Jean Gebsers, festigte sich
bei mir die Überzeugung, dass die menschliche Evolution keine
weiterführende biologisch körperliche ist, sondern eine geistige. Oder m.a.W., wir Menschen sind die Träger der Evolution
des Geistes (mind). Professor Konstantin Korotkov, der weltweit bekannte Entdecker und Entwickler der Gas-EntladungsVisualisierung mit Hilfe von Computern – die eigentliche Entdeckung dieses Phänomens geht auf das Ehepaar Kirlian in den
30er Jahren des letzten Jh. zurück -, mit deren Hilfe er feinstoffliche Prozesse in uns sichtbar machen kann, bringt es mit folgenden Worten auf den Punkt: Die Menschheit ist Träger „einer Informationsevolution. Es ist keine Evolution des physischen Körpers (damit auch nicht des Gehirns), sondern eine
Evolution des Geistes (mind). Dieser Prozess findet im Laufe
von mindestens einigen Jahrtausenden statt und hat sich in der
letzten Zeit mehr und mehr beschleunigt“. Diese Aussage bestätigt von völlig anderer Seite umfassend die Ergebnisse der
Arbeiten von Piaget, Gebser und Graves. Was aber hat das
Ganze mit der Freiheit zu tun?
Macht ma´u sich über das Phänomen der Freiheit ernsthaft Gedanken, wird ziemlich bald deutlich, dass es zuvörderst ein
Phänomen des Geistes (mind) ist, oder m.a.W., eines dessen
Wahrnehmung und sein Verständnis dieser hervorgebracht
hat. Es ist der Geist, der es ermöglichte. Aber wie, welche Umstände setzen diese Sicht voraus? Der Begriff Geist ist hier zu
allgemein, um uns unsere Frage zu beantworten. Was macht
jetzt eigentlich den Geist aus, von dem ich hier sprechen will?
Es ist die in seiner Evolution (s.u.) hervorgekommene Äußerungsmöglichkeit der abstrakten Sprache, also eine, die konkrete Sachverhalte in rein geistige Anwendungen überträgt.
Sie ist damit das wichtigste Vehikel des Geistes und zwar genau
in dem Sinne Piagets als „reflektierende Abstraktion“, bzw.
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abstrahierender Reflexion, die auf diese Weise das erfahrungsmäßig erworbene Objekt im Be-Griff – m.a.W., das aus dem
praktischen Be-Greifen gewonnene geistige Konstrukt (Piaget)
- in den jetzt mit Hilfe des Geistes abstrahierten sprachlichen
Begriff überträgt. Damit ist die Sprache dasjenige für uns Verfügbare –allerdings von Beginn unseres Menschseins an, wenn
auch zunächst eher eingeschränkt (s.u.) -, das uns überhaupt
Reflexion und damit Geist, im Sinne von Denken, Entscheiden
und damit selbstbestimmtes willentliches Handeln ermöglicht.
Denken und Geist sind also erworbene Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sich aber, wie oben behauptet, von Beginn an „in
Evolution“ befinden. Es ist diese Evolution des Geistes, die das
Fundament unserer Selbst- und Welterkenntnis erst ermöglicht. Piaget entdeckte, dass diese Evolution des Geistes immer
noch in jeder kindlichen Ontogenese stattfindet und Graves,
dass wir in verschiedenen Menschen noch immer alle w-Meme
– der nach seinem überraschenden Tod von seinen Schülern
Beck und Cowan vorgeschlagener Begriff für verschiedene Stufen, Wellen, oder Ebenen der Manifestation dieser Evolution –
auffinden können. Oder anders ausgedrückt, Graves entdeckte
in seinen Forschungen zwar insgesamt acht beobachtbare Ebenen, aber diese sind keineswegs in allen Menschen existent. Es
gibt immer noch Menschen, die auf den ersten dieser Ebenen
denken, wenn auch noch wenige. M.a.W., jeder lebende
Mensch entwickelt seine eigene Ebene – also alleine auf
diese/n bezogen -, da sich die Evolution der w-Meme gerade
durch die jeweiligen persönlichen, sprich familiären, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen unterschiedlich
schnell entwickelt, bzw. ihre Entwicklung auf bestimmten, je
individuellen „Ebenen“ zum Stillstand kommt. Und die dadurch
erreichte Ebene ist keine Folge der zur Verfügung stehenden
Intelligenz, sondern alleine Folge der in der individuellen Situation begründeten Möglichkeiten, wobei diese nach Gebser allerdings doch auch ein Antrieb dieser Entwicklung sein kann.
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Also ganz klar: Die Schwierigkeiten, die sich von Beginn an in
der Beantwortung der obigen Fragen zeigen, beziehen sich
grundsätzlich auf die Sichtweise auf uns Menschen, die eine
ganz bestimmte Einstellung uns Menschen gegenüber voraussetzt, die es erst geben kann, wenn wir über uns als „Einzelwesen“ und Subjekte erkennend und verstehend nachdenken
können. Die alles entscheidende Voraussetzung dieser Probleme liegt daher in dem Sachverhalt, der sich auf einen dieser
Entwicklungsstufen unseres Geistes bezieht, weil er erst durch
diesen möglich wurde. Da ich diesen bisher ja aber noch gar
nicht dargestellt habe – dies kann erst weiter unten erfolgen , dieser aber ohne diese Kenntnis nicht zu verstehen ist, muss
ich mir weiterhin mit dem Hinweis (s. u.) helfen. Also ganz konkret; es geht hier jetzt zuerst um das noch näher darzustellende egoische – Graves -, oder defizient mythische – Gebser –
Denken, das im Unterschied zu früherem Denken – dem Stammesdenken, das auf das Wir bezogen war -, ganz alleine auf das
Ich oder Ego bezogen ist. Dieses ermöglichte zunächst eine gewisse Distanzierung von der umgebenden Natur, also ein ihr
Gegenübertreten, aber dann auch sich selbst gegenüber. Im
Laufe der Zeit führte diese neue Sichtvoraussetzung „nur von
sich her“, nicht nur eine Veränderung der Weltsicht herbei,
sondern auch zu einer Veränderung des Denkens und dann
Sprechens allgemein. Diese Veränderung drückt sich insonderheit in einem neuen Satzbau aus, die bis heute gültige Grammatik Subjekt, Prädikat und Objekt. Dieser Umstand dürfte einer der wichtigsten Voraussetzungen dafür gewesen sein, dass
dann im seit etwa 1000 v.Chr. heraufkommenden mentalen,
dreidimensionalen Denken die Griechen anfingen das Sein in
Richtung neu dargestellter, bzw. aus dem Sein herausgehobener seiender Objekte aufzuteilen. Diese Entwicklung führte
zwar einerseits zur späteren Herrschaft der Naturwissenschaften, andererseits aber dazu, dass das Sein selbst immer weiter
seine Erklärungsmöglichkeiten der Existenz allgemein verlor,
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was ja Heidegger den Griechen durchaus mit Grund vorwarf.
Hier dürfte aber auch einer der wichtigsten Gründe für die ab
dann immer dominanter werdenden Substantive in der Sprache liegen. Eine Richtung dieser Entwicklung führte nun dazu,
dass ma´u immer mehr Substantive als Steigerung eines Verständnisses von Adjektiven bildete, also schön – Schönheit, sicher – Sicherheit, oder frei – Freiheit. Diese Praxis brachte aber
von Beginn an eine ganze Reihe von Problemen mit sich.
Wenn eine Person ein Adjektiv in Bezug auf einen Umstand oder Sachverhalt benutzt, dann geht jede/r Zuhörer/in eines solchen Satzes davon aus, dass hier die Sicht und die daher kommende Meinung des/r Sprechenden zum Vorschein kommt.
M.a.W., eine allgemeine Bedeutung einer solchen Aussage
existiert hier nur insoweit, als sie auf den/die Sprechende/n
bezogen wird. Wenn ich aber aus einem solchen Adjektiv ein
abstraktes Substantiv mache, beansprucht ja dieses Substantiv
damit sofort eben genau diese allgemein gültige Bedeutung.
Konkret; ein für mich schöner Gegenstand muss nicht unbedingt jedem anderen gefallen. Wenn ich aber diesen mit dem
Begriff der Schönheit benenne, gilt dieser natürlich ab dieser
Aussage generell für jede/n Betrachter/in, zumindest erhebt
eine solche Formulierung einen solchen Anspruch. Dieser Umstand verursachte aber von Beginn an bis heute nicht endende
Streitereien, was denn nun das wirklich ist, was dieses Wort
beansprucht zum Ausdruck zu bringen. Noch einmal ganz deutlich; wenn ich schön, oder frei sage, bringe ich meine Überzeugung zu dem benannten Sachverhalt hervor. Die Allgemeinverbindlichkeit der ab jetzt verwendeten Substantive bringt aber
häufig keineswegs die Überzeugung anderer Menschen zu einem solchen Sachverhalt zum Ausdruck. Dazu kommt noch,
dass sich die allgemeinen Meinungen zu solchen Sachverhalten
im Laufe der Zeit, aber oft auch von Kultur zu Kultur, gründlich
bis absolut fundamental verändern und/oder unterscheiden.
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Das, was für die Griechen schön und damit Schönheit war, galt
lange überhaupt nicht mehr, setzte sich dann in der Renaissance erneut durch und wurde und wird in der jüngeren Vergangenheit bis Gegenwart wieder verändert. Was aber in unserem Zusammenhang besonders wichtig ist, ist der Umstand,
dass solche Veränderungen der Bedeutung für das Wort Freiheit fast noch umfassender gelten, wie wir noch deutlich sehen
werden.
Von dieser Voraussetzung her kommt in Bezug auf ein Verständnis solcher umstrittenen oder gar unklaren Umstände das
zum Vorschein, was sich zwingend auf unsere Sicht von Welt
bezieht, wie wir sie erst durch die Kenntnisse der Weltsichtebenen oder Bewusstseinsstrukturen kennen. Kennt ma´u
aber diese nicht, was ja bis vor wenigen Jahren grundsätzlich
galt und seither immer noch für die weit überwiegende Zahl
auch von WissenschaftlerInnen gilt, wird erst richtig verständlich, warum sich auch und gerade der philosophische Freiheitsbegriff nicht nur in einer immer noch ständigen Diskussion befindet und damit in einem permanenten Wandel, sondern warum er nicht wirklich auf festen Fundamenten geführt werden
konnte und kann, weil er auf jeder Weltsichtebene oder Bewusstseinsstruktur anders beantwortet werden muss. Dazu
kommt noch, dass er über die eher fachlich philosophische
Seite hinaus gleichzeitig psychologische, soziale, kulturelle, politische und rechtliche Dimensionen umfasst und damit zu den
zentralen Begriffen der menschlichen Ideengeschichte gehört,
was zwar sein Verständnis weiter erschwert, aber gerade daher auch unbedingt wünschenswert macht.
Bekanntlich beziehen sich die w-Meme, bzw. Weltsichtebenen
und Bewusstseinsstrukturen1 auf die Stadien unserer geistigen
Entwicklung und damit auch auf die wichtigsten Phasen, aber
sie bilden dann die Voraussetzung unserer gemeinsamen
14

Menschheitsgeschichte. Oder anders formuliert sind sie die in
bestimmten Zeiten erreichten Möglichkeiten des Denkens. Genauer müsste ma´u sogar sagen; dieses hier vorausgesetzte
spezifische Denken der jeweiligen Ebenen brachte ja dieses
spezifische Denken erst hervor und lieferte die jeweiligen Verständnismuster von Welt, auf die sich die darin lebenden Menschen bezogen. Noch anders formuliert kann ma´u auch sagen;
sie waren die Voraussetzung dieser jeweiligen Erklärungen und
daherkommenden Verständnisumstände der erlebten Realität, insbesondere aber der jeweiligen „Bilder im Kopf“ eines je
einzelnen Menschen. Oben habe ich nachdrücklich betont,
dass eine grundlegende Voraussetzung sich über solche gesellschaftlichen Umstände, wie eine mögliche persönliche Freiheit, das Nachdenken sei. Da aber Nachdenken, zumindest in
dem Sinne, wie wir es hier voraussetzen müssen, nämlich in
der Form sprachlicher Prozesse, abläuft, kann es solches erst
geben, wenn Sprache im heute gemeinten Sinne und Umfang
existiert, nämlich als reflektierende Abstraktion. Damit ist betont, dass es bereits eine Ablösung von praktischen, durch Erfahrung gewonnenen Be-Griffen geben muss, die als abstrakte
Begriffe Verwendung finden können. Spätestens seit Piaget
wissen wir aber, dass solches erst ab der Stadie prä-op (präoperational, ab ca. 3 Jahren) gelingen kann, also der Möglichkeit eben genau diese abstrahierende Reflexion nutzen zu können. Da aber diese Stadie mit der Weltsichtebene Rot, oder
auch als egoisch bezeichnet identisch ist, also der 3. Ebene,
kann es auf den ersten beiden Ebenen Beige oder archaisch
und Purpur oder Stammesdenken solche Möglichkeiten noch
gar nicht geben. Beginnen wir also mit unseren Überlegungen
bei Rot.
Bevor ich allerdings auf die folgenden Darlegungen eingehen
kann, muss ich noch eine wichtige Vorbemerkung machen.
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Was jetzt folgt, bezieht sich voll und ganz auf die übliche wissenschaftliche Sicht auf unsere Geschichte, obwohl sich die
Hinweise immer umfassender häufen, dass sich diese zu großen Teilen auf Vermutungen und oft Behauptungen stützen,
die viele Funde oder andere Hinweise - wie z.B. die Texte aus
Sumer, Babylon, Akkad oder dem AT - entweder schlicht ignorieren, oder bewusst oder unbewusst fehlinterpretieren.
M.a.W., diese ist schlicht in weitem Umfange unzutreffend bis
falsch. Dies hat aber grundlegende Voraussetzungen, die aus
einer zu einseitigen und unhinterfragten Vertretung von Meinungen aus einer bestimmten Weltsichtebene - der rationalen
nämlich - herkommen. Die derzeit offiziell vertretenen Wissenschaften zeichnen sich daher durch einen Dogmatismus und
einfach nicht zu begründender Orthodoxie aus, der schlicht erschreckend ist und abweichende Meinungen - die durchaus in
vielen Fällen absolut nachvollziehbar belegt sind -, entweder
nur totschweigt, meist aber massiv bekämpft, bis zur persönlichen Zerstörung zumindest der wissenschaftlichen Position
der Vertreter einer solchen Sichtweise oder Theorie vorantreiben. Hierin unterscheidet sie sich inzwischen nicht mehr von
Verhaltensweisen der Kirche im ausgehenden Mittelalter auch hier bestimmt durch die übertrieben vertretene damals
gültige Weltsichtebene, der mythologischen -, siehe der Fall
Galilei. Eine gute und fundierte Darstellung dieses Sachverhaltes liefert - neben vielen anderen - das Buch "Fenster zur Wirklichkeit" von Dieter Schall. Die Schicksale - wobei hier sowohl
die wissenschaftlichen, als auch teils persönlichen gemeint
sind - von Nikola Tesla, Burghard Heim oder Rupert Sheldrake,
neben vielen anderen, belegen diese Behauptung umfänglich.
Da nun aber meine Darlegungen in vielen Bereichen eh an die
Grenzen - und manchmal darüber hinaus - der üblichen Sicht
auf den darzustellenden Gegenstand oder Umstand hinausgehen, will ich eine mögliche Akzeptanz nicht noch durch eine
16

umfassendere Einbeziehung solcher abweichenden Sichtweisen auf unsere Geschichte erschweren. Diese werden daher
weitgehend entweder außen vor gelassen, oder nur in einigen
Fällen als kurzer Hinweis im Sinne eines möglicherweise näheren Hinterfragens eingefügt.
Im Zusammenhang mit der Weltsichtebene Purpur ist vorab
festzuhalten, dass wir uns damit auf eine Ebene begeben, über
die wir in Hinblick auf die hier anzustellenden Überlegungen
wenig wissen, sind doch die absolut überwiegende Mehrheit
von Menschen, die auf dieser Ebene dachten schon längst verstorben und heute noch lebende Menschen auf dieser Ebene
sind inzwischen durch die „Segnungen“ der modernen „Zivilisation“ in der Regel so weit von einem solchen Denken entweder entfernt oder „überformt“, dass deren Aussagen in unserem Sinne nur schwerlich helfen können2. Trotz dieses Einwandes können längeres gemeinsames Leben z.B. in noch existierenden Stämmen durchaus wichtige Erkenntnisse zum Vorschein bringen, die durchaus meine eben gemachten Hinweise
belegen. Ich möchte hier nur auf Stanley Diamond in Bezug auf
den Beginn der Zivilisation, oder Lee Whorf, aber auch andere,
in Richtung einer recht neuen Erkenntnis der völlig anderen
Sprachstruktur der Stammesmitglieder selbst heute noch existierender Stämme hinweisen - s.o. die Hinweise auf unsere
neue Grammatik seit dem Ende der Herrschaft des egoischen
Denkens, die aus diesen Erkenntnissen herstammen -. Um zu
einem wenigstens annähernden Verständnis zu kommen, wollen wir trotzdem von den Vorgaben dieses w-Mems ausgehen,
das ma´u in dem Buch Spiral Dynamics findet. Der erste alles
entscheidende Faktor, den es hier zu beachten gilt, ist der Umstand, dass jeder Mensch im hier gemeinten Stammesdenken
Mitglied einer Gruppe und damit in seinem Denken und Empfinden nicht „Ich“ sondern „Wir“ ist. Oder anders ausgedrückt;
es gibt keine Identifikation mit „Mir“, als dieser eigenständigen
17

Person, sondern nur mit „Uns“ als einer Gruppe. Auf dieser
Ebene sind damit die Mitglieder einer solchen Gruppe „die
Menschen“ im Sinne von „alle Menschen“ und andere Menschen sind bestenfalls Außenseiter, eher aber Kuriositäten, Unpersonen, oder gar „fremde Teufel“, die es dann zu bekämpfen
gilt, wenn sie in den „eigenen Bereich“ eindringen. Besitz ist
gemeinsam und wird über die Frauenlinie „vererbt“ und Erfolg
bei der Jagd oder dem Sammeln wird mit allen geteilt, denn
„heute hatte ich Glück, das könnte Morgen dir gelingen, oder
zu-fallen“. Überleben ist eben gegenüber einer fremden und
bedrohlichen Umwelt nur gemeinsam möglich. Bei bedrohlichen Verhältnissen kann sich ein solcher Mensch für seine
Gruppe „opfern“, da nicht sein Leben wichtig ist, sondern nur
das Überleben des Stammes.
Der zweite entscheidende Punkt den es hier im Hinblick auf unsere Fragestellung zu beachten gilt, ist das Verhältnis dieser
Menschen zu einer übermächtigen, völlig unverständlichen
Natur. Ma´u ist dieser Natur absolut ausgeliefert, aber gleichzeitig „in“ ihr, in einem für uns nicht mehr nachvollziehbaren
Sinne „Teil von ihr“. Um sich die unverständlichen Umstände
und Abläufe der Natur zu erklären, wird sie mit einer Unzahl
von Geistern „bevölkert“, wie wir sie ja noch aus Märchen und
der Disney-Welt kennen. Allerdings muss hier mitgedacht werden, dass diese "Geister", oft auch als Totems bezeichnet, die
Benennung einer allgemein erfahrenen geistig, oder jenseitig
erlebten "Kraft" ist, die wir auch als allgemeine Lebenskraft beschreiben könnten, wie Emile Durkheim nachdrücklich betont. Unbedingt zu beachten ist weiterhin der Umstand, dass
Verstorbene als „Ahnen“ weiterleben und sozusagen „in der
Nachbarschaft“ dieses Leben „überwachen“. Aus all diesen
Glaubensumständen erklärt sich auch der gegen Ende dieser
Zeit immer existentere Glaube an die Magie (Voodoo), an heilige Plätze, Gegenstände und die unzähligen Rituale, die immer
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noch die eigentlichen Hintergründe noch heute existierender
Gebräuche darstellen können, bis hin zu wichtigen religiösen
Kulten und Festen. Betrachtet ma´u sich diese Darstellung, ist
völlig verständlich, dass es hier so etwas wie ein eigenes Selbst
in unserem heutigen Sinne überhaupt nicht geben kann, geschweige denn eine Vorstellung wie Autonomie oder persönlicher Freiheit. Allerdings muss ich hier auf einen grundlegend
einschränkenden Umstand im Verständnis von Freiheit hinweisen, der noch näher zu beleuchten sein wird. Diese "beschränkende" Bemerkung bezieht sich keineswegs auf die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Handlungen zu unterscheiden
und sich für eine bestimmte zu entscheiden, die natürlich auch
da schon gegeben ist. Hier geht es um ein Verständnis für eine
„freie“ Entscheidung auf der Ebene des abstrakten Denkens.
Das mag im Moment noch etwas sehr "abseits" erscheinen,
aber ich werde die hiermit zusammenhängenden fundamentalen Unterschiede später noch näher erläutern.
Aus diesem w-Mem entwickelt sich gegen Ende seiner absoluten „Herrschaft“ zunächst bei einzelnen Personen, dann bei
immer mehr, ein Denken, das wir egoisch, oder nach dem Vorschlag von Beck und Cowan Rot nennen. Diese machten diesen
Vorschlag, um dem zu beobachtenden Überheben einzelner
Personen einer bestimmten Ebene anderen gegenüber vorzubeugen. Der erste, alles entscheidende Unterschied besteht
hier im Wechsel vom „Wir“ zum „Ich“, oder anders ausgedrückt, auf dieser Ebene bekomme ich meine Identifikation
nicht durch eine wie auch immer definierte Gruppe, sondern
alleine von mir und durch mich (s.o.)3. Diese völlig neue „Welt“
besteht entweder aus Helden und Nachläufern (frühere Zeit),
oder aus Wohlhabenden und Habenichtsen (seit Beginn der Zivilisation bis heute), wobei es vor allem darum geht, zu den
Wohlhabenden zu gehören, die allerdings ab da ihrerseits auch
immer die Mächtigen in diesen Gesellschaften sind. Da es hier
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um das Ich geht, ist es nicht verwunderlich, dass sich hier zum
ersten Male so was wie ein Bewusstsein eines eigenen Selbst
zu regen beginnt, also das, was ja letztlich die entscheidende
Basis eines Begriffs von persönlicher Freiheit darstellt. Wir
werden noch feststellen, in welchem Umfang gerade die Entwicklung einer Vorstellung dessen, was wir unter einem Selbst
verstehen, Voraussetzung eines Begriffs von Freiheit ist, wie
wir glauben diesen heute definieren zu können. Auch an dieser
Formulierung erkennt ma´u erneut, in welchem Maße ein Verständnis dieses Begriffs, bzw. des damit zusammenhängenden
Umstandes entschieden zeitabhängig ist, genauer müsste ich
sagen, von dem jeweiligen Denken abhängt, womit wir wieder
da angelangt sind, um was es uns hier geht. Wenn aber ein auf
dieser Ebene lebender und denkender Mensch schon mit einem Empfinden und damit Denken von so etwas wie einem
Selbst seine Probleme hat, dann hätte er diese erst recht mit
einer wie auch immer gearteter Vorstellung persönlicher Entscheidungsfreiheit. Die gibt es hier nämlich noch nicht und
zwar gerade deshalb, weil sich die Basis einer wie auch immer
gearteten Vorstellung von Freiheit, nämlich das Selbst ja erst
in ersten Anzeichen zu regen beginnt. Ein Nachdenken über
dieses „Selbst“ beginnt aber erst auf der nächsten Ebene Blau,
worauf wir gleich eingehen werden.
Freiheit ist einer der Grundbegriffe und/oder Zustände, die immer auch im Spannungsverhältnis mit anderen Werten stehen.
Zu den frühesten dieser „konkurrierenden“ Werte gehört die
Sicherheit. Wie wir vorhin hörten, war dieser Wert auf Purpur
der zentrale Wert – neben dem Überleben natürlich, der ja
aber eh immer grundlegend ist – überhaupt und konnte nur in
der Gruppe, dem Clan oder dem Stamm gefunden, bzw. gewährleistet werden, weshalb alle persönlichen Aktivitäten und
Anstrengungen dessen Aufrechterhaltung dienten. Auf Rot
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