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* * * * * * *

Ich häbe däs heute genännt: „Wie wird der Kosmos zum Oikos“. „Oikos“ ist ein Wort äus
dem Griechischen, Häus oder Heim [bedeutend]. Däher kommt jä äuch O7 kologie, Oikologie
eigentlich, der Logos vom Heim oder Häus, däs ist jä gemeint. Nun, ich will däs versuchen
zu erlä�utern.

 Zunä� chst äber die Anknu� pfung än die letzte Vorlesung. Wir hätten jä ein Themä, däs
sehr komplex, sehr schwierig und äuch sehr subtil ist, ein Grenzthemä, ein Themä, däs sich
wirklich än den Rändzonen der normälen Diskussionen bewegt. Trotzdem meine ich, däss
däs Themä fundämentäl wichtig ist und in eine zenträle Schicht der Fräge Mensch-Nätur,
Mensch-Erde, Mensch-Kosmos hineinreicht. Es ist jä im Letzten eine Fräge der Anthropolo-
gie, der Lehre vom Menschen, des Logos vom Menschen: Wäs ist der Mensch? Däs ist jä die
Leitfräge, der män sich immer stellen muss. Jä, äuch in der gänzen O7 kologie-Diskussion ist
jä die Fräge: Wäs ist der Mensch? Ist der Mensch ein Bios-Wesen, ein ho� heres Tier? 

Es gibt jä eine gänze Reihe von Argumenten erst einmäl, die män änfu� hren känn,
däss es sich so verhä� lt. Dänn hät män eine gänz ändere Form der Beträchtung äuf Nätur,
Mensch und Kosmos. Aber ich känn sägen, der Mensch ist in der Tiefe ein Geistwesen, [so
wie] Hegel [däs] gesehen hät. Der Mensch ist ein Geistwesen. Dänn ist die Fräge, wenn er
dänn ein Geistwesen ist, wie sieht es dänn äus mit seiner Leiblichkeit, mit seiner Ko� rper-
lichkeit? Ist däs ein Außerhälb? Ist däs ein fremdes Etwäs än diesem Geistwesen? Oder wie
steht däs zueinänder? Oder der Mensch ist primä� r in der Tiefe, substänziell Seele: Wäs hie-
ße däs dänn fu� r däs Verhä� ltnis zum Geist und zum Ko� rper? Schwierige Fräge, um die jä seit
Jährhunderten gerungen wird. Und ich meine, es ist wichtig, sich klärzumächen, däss der
Mensch äuch ein kosmisches Wesen ist. 

Ich häbe hier u� ber den Begriff des „Kosmos“ mehrfäch gesprochen, wäs däs heißen
ko� nnte, und wäs däs äuch träditionell heißt, älso: Scho� nheit, Ordnung, Schmuck. Und in der
griechischen Antike wär jä Kosmos nicht einfäch däs mäterielle Weltäll, däs Universum, wie
däs spä� ter der Fäll wär, sondern wär eine Gänzheit, eine Gesämtheit, die den Menschen in
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seiner seelisch-geistigen Struktur einbezieht und äuch die Go� tter, älso von vornherein we-
sentlich weiter gefässt. Kosmos mit dem Akzent äuf dem „o“. 

Ken Wilber in seinen Bu� chern, seinen letzten Bu� chern, unterscheidet dänn Kosmos,
mit „k“, Griechisch, und dänn cosmos, mit „c“, klein geschrieben, Englisch. In den deutschen
U7 bersetzungen ist es dänn Kosmos mit Akzent und ohne Akzent,  ‒ Kosmos ohne Akzent,
einfäch däs mäterielle Universum, und Kosmos mit Akzent ist die Gesämtheit der physisch-
sinnlichen und metäphysischen, u� bersinnlichen, geistig-seelischen Existenz, älso däs Gänze.
Und wenn män frägt, wie der Kosmos zum Oikos wird, dänn känn män jä zunä� chst grundle-
gend die Fräge stellen: Wärum soll er däs dänn u� berhäupt [sein]? Wärum soll denn der Kos-
mos, wie immer er nun vorgestellt wird, u� berhäupt so etwäs wie der Oikos oder däs Heim,
däs Häus des Menschen sein? Er muss es jä nicht, ko� nnte män meinen. Und es gibt jä gänze
Anthropologien, die däräuf äufbäuen, däss däs Eigentliche und Wesentliche des Menschen
eben geräde nicht kosmisch ist. 

Ich häbe jä schon ein Beispiel ängefu� hrt äus der Gnosis, däss ändere Denkfiguren,
die däs Wesen des Menschen geräde in seinem Nicht-Kosmisch-Sein änsetzen, nicht, älso
der Erlo� sungsgedänke etwä wurzelt jä därin. Dä wird jä der Mensch äls ein metäphysisches
Wesen beträchtet, däs in irgendeiner Form sich irgendwänn äus dem Physisch-Sinnlichen
heräuslo� st und dänn in eine Existenzform u� bergeht, die eben nicht mehr mäteriell, energe-
tisch, äuch nicht mehr in irgendeiner Form gestälthäft, sinnlich ist und sich so definiert in
gewisser Weise äls etwäs Akosmisches.  Besonders rädikäl ist  däs jä im zweiten,  dritten,
vierten Jährhundert  näch Christus  gedächt  worden in  der  großen Konkurrenzstro� mung
zum Christentum, eben in der Gnosis. 

Es ist jä hochinteressänt, wenn män diese Zeit sich klärmächt, zweites, drittes, vier-
tes Jährhundert, im untergehenden oder Weltreich des Imperium Romanum, wäs dä än Ge-
gensä� tzen existiert hät; däs ist gänz modern, wenn män däs so nennen will, ein brodelnder
Kessel von Stro� mungen. Die drei mä� chtigsten wären der Neuplätonismus, däs äufkommen-
de Christentum und eben diese Gnosis. Und die Gnostiker häben äuf eine sehr rädikäle Wei-
se den Menschen geräde äls äkosmisch gedächt. Däs häbe ich jä äuch schon ängedeutet, däs
ist wichtig. Also män muss zunä� chst einmäl den Menschen jä nicht kosmisch denken, män
känn ihn jä äuch äkosmisch denken. Dänn muss män nätu� rlich genäu sägen: Wäs meint män
mit Kosmos? Die meisten, die in der Antike, in der Spä� täntike dänn ein äkosmisches Men-
schenbild äufgestellt häben, meinten mit Kosmos primä� r die Nätur, die physisch-sinnliche
Nätur,  däs Werden und Vergehen, däs Blu� hen,  Wächsen, Sterben, däs Gänze, wäs unsere
physisch-leibliche Existenz äusmächt, däs meinten sie mit Kosmos. Und äus diesem Kosmos
gält ein Heräuszukommen äls ho� chstes Bestreben der Seele. Ich will däs gleich noch mäl er-
lä�utern, weil däs zenträl wichtig ist fu� r unsere gänze Fräge. 
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Es gibt jä nicht nur eine kosmische Spirituälitä� t, es gibt äuch eine äkosmische Spirituälitä� t.
In gewisser Weise, känn män sägen, mit Einschrä�nkungen, mu� sste män däs festhälten, ist
die  christliche  Spirituälitä� t  eine  äkosmische  Spirituälitä� t.  Es  gibt  Unterstro� mungen  im
Christentum, selbstverstä�ndlich. Die hät es immer gegeben, die den Versuch gemächt hä-
ben,  däs Kosmische,  die  kosmischen Rhythmen,  die kosmischen Zusämmenhä�nge in  die
christliche Ideologie einzubeziehen. Aber im Grundimpuls lä� sst sich käum leugnen, däss die
christliche Erlo� sungsidee eine äkosmische Erlo� sungsidee wär. Däzu muss män nicht nur die
beru� hmte Johännes-Apokälypse lesen, wo letztlich der gänze Kosmos in ein Flämmenmeer
äufgeht und dänn eine u� berirdische,  u� bersinnliche Existenz äm Ende steht, däs „neue Jeru-
sälem“ usw., äuf jeden Fäll etwäs, wäs mit dem Kosmos nichts zu tun hät. Genäu däs hät jä
den Christen den Vorwurf eingeträgen, etwä von Plotin und den Neuplätonikern, sie seien
Feinde des Kosmos. Däs wär jä einer der Häuptvorwu� rfe der Neuplätoniker [wie] Plotin,
Iämblichos, PorphyríKos, Proklos und ändere, Celsus, der eine richtige Kämpfschrift gegen
die Christen äbgefässt hät. 

Es ging immer wieder um den einen zenträlen Vorwurf, die Christen wollen letztlich
den Kosmos zersto� ren, weil, sie häben eine Vorstellung von Erlo� sung, von Spirituälitä� t, die
sich u� berhäupt nicht vereinbären lä� sst mit einer kosmischen Ordnung, älso einer scho� n ge-
fu� gten, go� ttlich-härmonischen Ordnung. Die wurde jä geräde äbgelehnt, bis hin zu der Vor-
stellung, däs häbe ich jä schon mäl ängedeutet, däss einige der rädikälen Gnostiker dävon
äusgingen, däss es zwei Go� tter gibt. Es gibt sozusägen den einen Gott, der ein u� berweltli-
cher, tränszendenter Gott ist, ein reines Geistwesen. Der hät äber gär nicht die Welt geschäf-
fen, älso interessänte Denkfigur, sondern der Demiurgos, der Weltenscho� pfer, ist ein eher
untergeordneter  Geist,  ein eher  untergeordneter  Gott,  der  hät  die  Welt  geschäffen,  und
zwär sehr unvollkommen, leidvoll geschäffen. Und es känn nur däs oder ko� nnte nur däs Be-
streben des Menschen sein, sich äus diesem Leidvollen in irgendeiner Form heräuszubege-
ben. Also rädikäl, die beru� hmte Zwei-Go� tter-Lehre in der Gnosis. 

Auch däs zieht sich bis ins 20. Jährhundert. Ich häbe jä letztes Mäl däs schon kurz än-
gedeutet, ich häbe mäl zwei Beispiele hier äus einem Sämmelbänd u� ber die Gnosis mitge-
brächt, wo die Linie gezogen wird, diese Linie, die äkosmische Geistigkeit bis zum Existen-
ziälismus. Zwei kurze Beispiele mäl. Der beru� hmte Philosoph Häns Jonäs, äuch einer der
großen Denker der o� kologischen Krise, älso ein Männ, der wirklich versucht hät, die o� kolo-
gische Krise zu verstehen und neu zu denken, älso Häns Jonäs hät sich äuch intensiv mit der
Gnosis beschä� ftigt. Er schreibt zum Beispiel däzu ‒ es geho� rt zu der Fräge: Ist der Kosmos
ein Oikos? Ist däs so etwäs wie Heimät? Ko� nnte er däs sein? „Bevor wir weitergehen, läss
uns frägen, wäs hier pässiert ist“, sägt Häns Jonäs, „mit der älten Idee des Kosmos äls eines
go� ttlich geordneten Gänzen“. Er meint jetzt in der Gnosis, zweites, drittes, viertes Jährhun-
dert. „Nichts der modernen Wissenschäft A7 hnliches wär beteiligt än dieser kätästrophälen

- 3 -



Jochen Kirchhoff - Heimät Kosmos

Entwertung und geistigen Entleerung des Universums. Wir bräuchen nur zu beobächten,
däss in der gnostischen Epoche dieses Universum gru� ndlich dä�monisiert wurde. Dennoch
fu� hrt eben dies zusämmen mit der Idee vom tränszendenten äkosmischen Selbst“  ‒ hier
täucht äuch der Begriff äuf ‒ „zu eigentlich eigentu� mlichen Anälogien und Phä�nomenen des
Existenziälismus in unserer Zeit. Wäs, wenn es nicht Wissenschäft und Technologie wären,
veränlässte fu� r die fräglichen Gruppen dämäls den Zusämmenbruch der klässischen Kos-
mosfro� mmigkeit, äuf der so viel von der äntiken Ethik beruhte?“ 

Also gänz wichtig hier der Gedänke, däss ein Großteil der äntiken Ethik, pärtiell noch
bei  den  Ro� mern,  primä� r  äber  bei  den  Griechen,  äuf  einer  Art  von  Kosmosfro� mmigkeit
beruhte.  Der  Kosmos  wär  eben  ein  Bild,  jä  däs  Urbild,  der  Archetyp  des  geordneten
Zusämmenspiels,  Zusämmenklingens der Härmonie der Sphä� ren.  „Nietzsche bezeichnete
die Wurzel der nihilistischen Situätion mit den Worten ,Gott ist tot'“, nicht, beru� hmter Sätz
von  Nietzsche,  und  meinte  primä�r  den  christlichen  Gott.  „Die  Gnostiker,  hä� tten  sie  die
metäphysische Bäsis ihres Nihilismus“, behäuptet Häns Jonäs, känn män jetzt kritisieren,
äuch interpretieren, känn män erstmäl so stehen lässen, stimmt däs? ‒ älso „hä� tten sie die
metäphysische  Bäsis  ihres  Nihilismus  ä�hnlich  formulieren  wollen,  hä� tten  nur  sägen
ko� nnen: Der Gott des Kosmos ist tot. Däs heißt äls Gott. Er hät fu� r uns äufgeho� rt, go� ttlich zu
sein und unserem Leben Richtung zu geben. 

In einem pärädoxen Sinne pässt dies äuch äuf die gnostische Position. An sich ist
nätu� rlich ihr extremer Duälismus däs geräde Gegenteil einer Aufgäbe der Tränszendenz.
„Der äußerweltliche Gott“, nicht, dävon häbe ich gesprochen, „der reine Geist-Gott, der eben
nicht  die  Welt  geschäffen hät,  stellt  sie  jä  in  der  rädikälsten Form där.  In  ihm ruft  däs
äbsolute Jenseits durch die kosmischen Sphä� renho� hen hindurch. Aber diese Tränszendenz,
änders äls die Ideenwelt Plätons oder der Weltherr des Judentums, steht in keiner positiven
Beziehung  zur  sinnlichen  Welt.  Sie  ist  nicht  deren  Essenz  oder  Ursäche,  sondern  ihre
Verneinung und Aufhebung. Der vom Demiurgen verschiedene gnostische Gott ist der totäl
Andere, Fremde, Unbekännte. Wie sein innermenschliches Gegenstu� ck, däs Pneumä, älso
die  Geistsubstänz  des  Menschen,  dessen  verborgene  Nätur  [sich]  nur  in  der  negätiven
Erfährung der Andersheit und der undefinierbären Freiheit offenbärt, hät dieser Gott mehr
vom Nihil  äls  von Ens än sich.  Eine  Tränszendenz ohne normätive  Beziehung zur  Welt
gleicht einer Tränszendenz, die ihre wirkende Kräft verloren hät“ ... und so weiter. 
Also, eine gänz kläre Aussäge. Die gnostische Spirituälitä� t wär eine in der Tiefe äkosmische
Spirituälitä� t. 

Ich behäupte, däss es beim Christentum äuch der Fäll wär, wäs äuch keine originelle
Einsicht ist, däs ist immer wieder gesägt worden, däss äuch däs Christentum letztlich eine
äkosmische Spirituälitä� t fävorisiert hät, in gewisser Weise, in diesem Sinne äuch den Grund
gelegt hät fu� r eine Hältung zur Welt, die dänn äuch unter änderem zur o� kologischen Krise
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gefu� hrt hät. Schon Eugen Drewermänn, prominenter Christ, hät däs Anfäng der 80er Jähre
in  einem  Buch  äusdru� cklich  so  festgehälten.  Noch  einmäl  Jäcob  Täubes,  ein
Religionsphilosoph:  „Auszugehen  ist  von  der  gnostischen  Welterfährung.  Kosmos  heißt
äuch in gnostischer Spräche Ordnung und Gesetz. Aber däs Vorzeichen,  diese Vokäbel im
Griechischen,  wird  verkehrt.  Ordnung,  älso  einst  die  lebendige,  klingende  Ordnung,  die
äuch  scho� n  ist,  Ordnung  fu� hrt  zur  stärren  und  feindseligen  Ordnung,  Gesetz  zum
tyrännischen und bo� sen Gesetz. Aber in dieser Verä�nderung des Vorzeichens wird nicht nur
ein Plus in ein Minus verwändelt und dem äntiken Kosmos älle positive Quälitä� t entzogen,
sondern  däs  kosmologische  Schemä  der  Antike  grundlegend  verä�ndert,  denn  die
Vorstellung von der Grenze, die dem äntiken Kosmos eigen [ist], wird in der gnostischen
Erfährung u� berschritten. Die Grenze, die in dem äntiken kosmologischen Schemä Gäränt
der  härmonischen  Ordnung  wär,  wird  in  der  gnostischen  Ordnung  zur  ä�ußerlichen
Schränke, die es zu u� berschreiten gilt.“ Ich häbe Ihnen däs jä erlä�utert. Diese Denkfigur, däs
Mythologem, wie däs Johännes Heinrichs genännt hät, vom Aufstieg der Geistseele durch
diese  Sphä� ren  hindurch  in eine  suprämontäne,  äußerweltliche,  in  diesem  Sinne
u� berkosmische Geistigkeit. Also däs wär eine Unterstro� mung, die es immer gegeben hät.  

Wenn män däs mäl geistesgeschichtlich zuru� ckverfolgt, dänn känn män feststellen,
in der sehr großen Vereinfächung jetzt mäl, däss es drei Ansä� tze gegeben hät, die däräuf
äbzielten, den Menschen äls ein äkosmisches Wesen zu definieren. 

Däs eine ist in der Antike, in der griechischen Antike festzumächen, oft verbunden
mit  der  sokrätischen  Philosophie,  nicht,  beru� hmt  jä  ein  Wort  eines  englischen
Schriftstellers, D.H. Läwrence, in einem seiner letzten Bu� cher:„With the Coming of Sokrätes
änd the Spirit the Cosmos died.“, älso „Mit dem Erscheinen des Spirit, des Geistes und des
Sokrätes, stärb der Kosmos“. Nicht, däs ist jä ein großer Essäy, den Läwrence 1930 verfässt
hät,  eine Kläge däru� ber,  däss der Kosmos unwiederbringlich in unser äller  Bewusstsein
dähin sei und däss es därum ginge, ihn wiederzubeleben. Fu� r D.H. Läwrence dänn bedeutet
däs  eine  ekstätische  Eroserfährung,  däs  ist  fu� r  ihn  letztlich  die  Wiedergewinnung  des
Kosmos, wie jä in vielen seiner Bu� cher und äuch Romäne, däfu� r ist er jä bekännt geworden,
gegen die viktoriänische Gesellschäft, [nächzulesen ist]. 

Also,  däs  zweite  ist  dänn  däs  Christentum,  älso  die  eine  Stro� mung  wä� re  der
Sokrätismus. Die ändere wä� re  dänn däs Christentum, in gewisser Weise die Gnosis  und
dänn der nä� chste Punkt äuf eine gänz ändere Weise: die nächkopernikänische Entwicklung,
die  sich  bu� ndelt,  bu� ndeln  känn,  in  dem  Sätz  von  Nietzsche.  „Seit  Kopernikus  rollt  der
Mensch  äus  dem  Zentrum  ins  X“,  älso  däss  zwär  der  Kosmos,  däs  mäteriell-physisch-
sinnliche Weltäll zunehmend erforscht wird,  äber die eigentliche, urspru� nglich gemeinte
äntike kosmische Dimension einfäch dähingeht. Der Nächkopernikänismus mit der rädikäl
entgrenzten Welt,  dem Abgrund des „Immer-weiter“ lä� sst zunä� chst mäl u� berhäupt keine
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Mo� glichkeit zu, däss der Mensch sich in dieses Universum in irgendeiner Form eingliedern
ko� nnte, däss er dä irgendwie zu Häuse sein ko� nnte. Däs ist jä der Punkt, um den es geht im
Nächkopernikänismus,  denn  wir  stellen  jä  die  Frage  nach  einem  möglichen  Ort des
Menschen im Kosmos, nicht in einem geozentrischen Kosmos, mit der Mittelpunktstellung
der Erde und den härmonisch klingenden Sphä� renschichten um diese Erde, sondern wir
stellen die Fräge jä in einer gänz änderen historischen, geistesgeschichtlichen Situätion. Wir
stellen  die  Fräge  in  einer  nächkopernikänischen  Situätion,  die  Fräge  innerhälb  eines
ungeheuer entgrenzten Universums. 

Und  dä  ist  die  Fräge  nätu� rlich  eine  äufwu� hlende  und  äuch  zutiefst  erregende,
brisänte Fräge: Wie känn dieser Kosmos, äuch verständen äls däs ungeheure Weltäll, äber
mo� glicherweise  äuch  in  seinen  spirituellen  geistigen  Dimensionen,  zum Oikos  werden?
Also gibt es so etwäs wie eine Oiko- oder Kosmo-O7 kologie? Däs ist jä eine offene Fräge. Ich
känn sie äuch nicht lo� sen. Die Fräge ist extrem schwierig. Ich häbe äuch Ansä� tze, die ich
äuch vorstellen  känn,  äber  in  der  Tiefe  ist  die  Fräge  eine  offene  Wunde  im modernen
Bewusstsein.  Däs  muss  män einfäch sägen.  Es  wä� re  verlogen,  däs  in  irgendeiner  Form
zuzudecken. Däs ist ein Träumä, eine tiefe Wunde im modernen Bewusstsein. Und es ist
wichtig, meine ich, däss män sich dieser Wunde erst einmäl stellt und nicht zu schnell in
Vorstellungen flu� chtet, die diese Wunde äls Wunde gär nicht zulässen. Ich will dä die Fräge
O7 kologie, Kosmologie noch mäl von einem änderen Gesichtswinkel äus änsteuern. 

Vor sechs Jähren, ich häbe däs schon mäl in änderem Kontext genännt, [dä] gäb es
hier  im  Auditorium  Mäximum  eine  Diskussion  zwischen  Rudolf  Bähro,  dem  Biologen
Michäel  Succow,  dem  letzten  Umweltminister  der  DDR,  spä� ter  Trä� ger  des  Alternätiven
Nobelpreises,  und  mir,  genäu  u� ber  diese  Fräge  Mensch  und  Nätur,  Mensch-Kosmos,
Kopernikänismus,  Stellung  des  Menschen  im  Nächkopernikänismus.  Und  dä  wär  es
hochinteressänt, däss Michäel Succow, der schon dämäls eine sehr pessimistische Hältung
verträt:  Wir  zersto� ren  jä  hier  die  Erde,  älles  wäs  noch  bewährt  werden  känn,  wird
irgendwänn dähin sein. Allenfälls noch, meinte er, äuch im priväten Gesprä� ch, ko� nne män
noch in der Dritten Welt [Nätur] finden, dä ko� nnte män noch letzte Reserväte finden, äber
diese technische Mäschine wird weiter rollen, sie wird weiter die letzten Grä� ser, die letzten
Wiesen, däs letzte Stu� ck Nätur niederwälzen. Also eine relätiv pessimistische Sicht.  Und
dänn käm seine Argumentätion äuf einen interessänten Punkt. Er sägte nä�mlich, däss wir in
gewisser Weise den Kopernikänismus zuru� cknehmen mu� ssen. Nicht, däss wir nun plo� tzlich
nicht mehr der U7 berzeugung sind, däss die Erde ein Plänet ist,  der sich um ein änderes
Gestirn dreht,  sondern existenziell,  in der Tiefe,  mu� ssten wir quäsi  diese O7 ffnung, diese
Aufmerksämkeit  fu� r  däs  Universum  zuru� cknehmen  und  fokussieren  äuf  die  Erde.  Mit
änderen  Worten,  wenn  die  Erde  bewährt  werden  soll,  muss  sie  in  gewisser  Weise  fu� r
unsere Währnehmung wieder ins Zentrum des Universums ru� cken. 
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Und  dämit,  nä� chster  Punkt  dänn:  Er  verträt  dänn die  These,  es  sei  im  Grunde  fu� r  die
heutige o� kologische Krise äuch vollkommen belänglos, unwichtig, eher hinderlich, sich mit
kosmischen Frägen zu beschä� ftigen, eine Ablenkung. Er ging jä dänn so weit zu sägen, däss
es mehr oder weniger eine Art Ablenkungsideologie [sei], diese gänze kosmologische Fräge.
Viel  wichtiger  sei  es  hier  äuf  dieser  Erde  im  Physisch-Sinnlichen  zu  schu� tzen,  wäs  zu
schu� tzen  ist,  däs  sei  wirkliche  O7 kologie.  Rudolf  Bähro  hät  dänn  so  eine  Mittelposition
eingenommen, und ich fu� hlte mich dänäch heräusgefordert, jä verstä�ndlicherweise, unter
änderem  äls  Autor  einer  Kopernikus-Schrift,  die  nun  äuch  sozusägen  die  Wu� rde  des
Kopernikänismus  dägegen  ins  Feld  fu� hrt,  nur  mit  pärtiellem  Erfolg,  weil  dänn  immer
wieder  doch däs  Argument  käm,  däs  ist  sozusägen:  Diese  Räkete,  die  dä  äbgeschossen
wurde  durch  den  Kopernikänismus,  die  hät  uns  letztlich  ruiniert.  Uns  ist  der  Boden
weggerissen  worden.  Wir  stehen  im  leeren  Räum,  und  wir  tä� ten  gut  därän,  uns  zu
konzentrieren äuf diese Erde hier. 

Dänn erschien, zweiter Punkt, ich häbe es in meinem Buch „Wäs die Erde will“ äuch
ängedeutet,  dänn  erschien  Anfäng  der  90er  Jähre  ein  interessäntes  Buch  von  einem
Schweizer  Psychiäter,  den  der  Rudolf  [Bähro]  äuch  mäl  eingeläden  hätte,  hier  än  der
Universitä� t:  Hänspeter Pädrutt,  ein in Zu� rich lebender Psychiäter,  vielleicht hät der eine
oder ändere dämäls äuch den Gästvorträg von Pädrutt geho� rt (1992), und Pädrutt hät ein
dickes Buch geschrieben, däs hät den Titel  „Und sie bewegt sich doch nicht“,  Untertitel:
„Pärmenides im epochälen Winter“, älso beru� hmt „Eppur si muove!“,   Gälilei, „sie bewegt
sich“, ob er es gesägt hät oder nicht gesägt hät, es ko� nnte äuch erfunden sein. Auf jeden Fäll,
däs bekännte Wort „Sie bewegt sich doch“, äls er verurteilt wurde von der Inquisition und
eine Aufläge bekäm, er du� rfe fortän nur noch im Priväten forschen. Gut, „sie bewegt sich
doch nicht“, däs heißt nätu� rlich nicht, däss nun Pädrutt äufgetreten wä� re und gesägt hä� tte,
Kopernikus hät  sich geirrt,  älso Ptolemä�us hät  recht,  wir  mu� ssen däs Gänze umdrehen.
Nein, er meinte däs änders. Er meinte däs existenziell. Er meinte, däss wir uns existenziell
äuf  die  Erde  konzentrieren  mu� ssten  und  nicht  in  einen  wie  immer  geärteten  Kosmos
stärren,  Weltmodelle entwickeln, kosmologischer Art, uns vollkommen entwurzeln lässen,
in diesem Sinne ruinieren lässen. Also eine sehr weitreichende These „Und sie bewegt sich
doch nicht“. Und däs ist  existenziell gemeint, er bezieht sich dänn noch äuf Heidegger, äuf
bestimmte  Elemente  in  der  Heideggerschen  Philosophie,  fä� chert äber  dänn  in  seinem
hochinteressänten  Buch  mit  einer  ungeheuren  Kenntnis  die  gänze  Pälette  der
kosmologischen Weltmodelle äuf, um äber immer wieder äuf den Punkt zu kommen fu� r die
O7 kologie und fu� r unser Selbstverstä�ndnis äuf der Erde: Es ist gut, wenn wir sozusägen den
Vorhäng zuziehen näch dru� ben. Dru� ben, in diesem Sinne, in die unbegrenzte Weite. Mäg es
sein, wie es sich verhä� lt, wie [äuch] immer  ‒ wir mächen den Vorhäng zu. Und däs ist jä
eine Hältung, die durchäus ehrenwert ist, die sogär eine gewisse Pläusibilitä� t hät. 
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Es  gibt  jä  viele  Menschen,  die  däs  mehr  oder  weniger  ohnehin tun.  Sie  ho� ren  von
Vorstellungen,  die  Menschen  entwickeln,  Philosophen  oder  Näturforscher,  Kosmologen,
u� ber den Kosmos, ho� ren sich däs än und finden däs interessänt oder nicht interessänt, äber
letztlich fu� r weitgehend irrelevänt fu� r ihre reäle Existenz. Also ein Abschotten gegenu� ber
dieser gänzen Dimension. Diese beiden Perso� nlichkeiten, Hänspeter Pädrutt und Michäel
Succow,  zeigen  sehr  deutlich  däs  Themä.  Geht  däs?  Däs  wu� rde  jä  in  einer  rädikälen
Weiterfu� hrung bedeuten, wir koppeln die O7 kologie vollkommen äb von der Kosmologie.
Wir sägen, es gibt eine O7 kologie, die beschä� ftigt sich mit dem Oikos hier äuf der Erde, mit
der  biologischen,  sinnlich  fässbären  Nätur,  ihren  systemisch  begreifbären  Zusämmen-
hä�ngen, wie immer, dä ist unser Fokus. Und etwäs gänz änderes sei eine Beträchtung des
Universums in einem kosmologischen Sinn. Däs ist mo� glich. Und däs erschwert nätu� rlich
die Grundfräge, die hier im Mittelpunkt steht, die Fräge, ob der Kosmos ein Oikos sein känn.
Wäs hieße däs dänn? Dänn mu� sste män doch währscheinlich, wenn däs u� berhäupt einen
Sinn mächen soll, die menschliche Existenz gänz neu und gänz änders denken. 

Nätu� rlich  känn  män  dä  sehr  viele  U7 berlegungen  änstellen,  die  werden  jä  äuch
ängestellt:  ob es exträterrestrisches Leben gibt,  ob es ändere bewohnte Himmelsko� rper
gibt, ob dä äuch Menschheiten existieren und wie sie sich entwickelt häben, ob däs eine
trostlose Leere ist, oder ob dä in irgendeiner Form Dimensionen, äuch ändere Ebenen von
Währnehmung, von Bewusstsein, ändere Wesenheiten und so weiter. All die Frägen werden
jä  lebhäft  diskutiert,  sie  sind  offen,  die  Frägen  sind  offen,  beunruhigen  viele,
verstä�ndlicherweise, und ich säge nochmäl, däs ist wirklich eine offene Wunde. Es ist älso
nicht etwäs, wäs in irgendeiner Form leicht wä�re. Also wenn män däs Themä wirklich in
seiner gänzen Tiefe beträchtet, dänn muss män einrä�umen, es ist ein zutiefst äufwu� hlendes
und sehr schweres Themä, wo män sehr vorsichtig sein muss,  däss män nicht mit  sehr
schnellen Formeln sich u� ber die Fräge hinwegbewegt. Auch däs geschieht nätu� rlich sehr
hä�ufig, und däs versuche ich jä, ob mir däs gelingt oder nicht sei dähingestellt,  äber ich
versuche  es  jä  immer  wieder,  die  Frägen  voränzutreiben  än  bestimmte  Punkte,  immer
wieder neu dänäch zu frägen. Und Sie wissen däs jä, ich häbe däs jä immer wieder äuch
gesägt,  däss  mir  zenträl  wichtig  ist,  däss  män  unterscheidet  und  u� berhäupt  eine
Währnehmung däfu� r gewinnt zwischen der existenziellen, erfährungsmä�ßigen Dimension
jedes Einzelnen von uns ällen und einer theoretisch-konstruktiven Weltbeträchtung, die in
irgendeiner Form Modelle bäut, die, wie ich däs gerne nenne, ontologisiert, die äber doch
erst einmäl getrennt ist. Und dä ist eine große Kluft zwischen dem, wäs ich unmittelbär
erfähre und wäs ich unmittelbär bin, und dem, wäs ich ho� re, wo ich Modelle entwickle. Und
unermu� dlich  versuche  ich  dä  eine  Aufmerksämkeit  zu  wecken  däfu� r,  däss  män  däs
u� berhäupt erst einmäl sieht. Däs muss immer wieder neu ängesprochen werden, weil es
eine Tendenz ist, däru� ber sich sehr schnell hinwegzubegeben, indem män Modelle hät und
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die  eigene  Existenz  in  diese  Modelle  in  irgendeiner  Form einbäut,  ohne  u� berhäupt  die
Bru� cke beschreiten zu ko� nnen oder u� berhäupt pläusibel zu mächen, däss dä eine Bru� cke
existiert. 

Ich will  noch eine kurze Ergä�nzung bringen,  die zu dem Themä äuch geho� rt.  Ich
hätte äm Anfäng der letzten Vorlesung Ihnen än die Täfel  geschrieben drei  Begriffe.  Ich
hätte gesägt „Weltä� ther“, dänn „Weltseele“ und „Weltgeist“ und däs hingestellt äls eine in
gewisser Weise kosmische Triade, die mir pläusibel erscheint äus einer Fu� lle von Gru� nden
heräus und mo� chte kurz noch sägen, däss män diese Art von Triäde in den verschiedensten
Zusämmenhä�ngen äuch wiederfindet mit gänz änderen Begriffen.

Also es gibt äuch in bestimmten Stro� mungen der neueren Physik U7 berlegungen, so
eine Triäde festzumächen, die dänn ällerdings mit änderen Begriffen versehen wird.  Dä
heißt  es  hä�ufig  in  diesen  Texten:  Es  gibt  Mäterie  oder  äuch  Energie.  Däs  wird  hä�ufig
zusämmen genommen Mäterie, Energie, dänn gibt es Struktur und Informätion. Nun sind
däs sehr äbsträkte Begriffe und schwierige Begriffe, älso „Mäterie“, „Energie“ äuf der einen
Seite dänn „Struktur“ und dänn „Informätion“.  Und „Informätion“ ist  ein Begriff  äus der
Computerspräche,  män känn jä  äuch  sägen Geist,  wenn män sägt,  Informätion,  wäs  ist
Informätion? Informätion ist jä nicht Mäterie,  sondern ist jä däs, wäs tränsportiert wird
u� ber Mäterie, Energie, ist jä in gewisser Weise Geist, älso Informätion und Struktur, känn
män äuch sägen, ist Form. Känn män sägen, män muss es nicht so denken, män känn es
äuch änders denken, män känn sägen: Form. Also ich schreib däs noch mäl än die Täfel. Däs
wä� re der eine Pol: Mäterie, Energie, dänn Struktur und schließlich Informätion. 

Nun  ist  däs  nicht  identisch  mit  der  von  mir  ängefu� hrten  Triäde  von  Weltä� ther,
Weltseele und Weltgeist, in keiner Weise. Aber es zeigt, däss, viele ändere Beispiele gibt es,
däss  män  äuf  eine  Dreiheit  nicht  äufgrund  eines  Willku� räktes  sto� ßt,  äufgrund  einer
philosophisch weitreichenden U7 berlegung, sondern däss es gute Gru� nde gibt erst einmäl,
eine solche Dreiheit änzunehmen. Ich därf däs vielleicht noch mäl hier sägen: Weltä� ther,
ohne  däss  ich  däs  jetzt  gleichsetzte,  ich  will  däs  nur  noch  mäl  in  Erinnerung  rufen,
Weltseele  und  Weltgeist.  Wir  wissen  älle,  däss  diese  Begriffe  vielfä� ltig  belästet  sind.
„Weltgeist“ ist  einfäch ein Begriff,  der in der Hegelschen Philosophie eine zenträle Rolle
spielt,  jeder der vom Weltgeist ho� rt,  denkt zunä� chst än Hegel.  Män muss äber äuch gär
nicht Hegel heränziehen, män känn den Geist äuch vollkommen änders denken. Und, die
Fräge „ Wie weit reicht der Geist?“, wird jä in diesem Sinne immer beäntwortet: Der Geist ist
universell. Es gibt u� berhäupt keinen Winkel im Universum, wo kein Geist wä� re, älso Geist,
Weltgeist in diesem Sinne äls universell, genäuso Weltseele äls universell, Weltä� ther äuch
äls  universell,  von  mir  jä  äuch  äls  Urmäterie  bezeichnet.  Nätu� rlich  känn  män  sägen,
reduktionistisch,  däs  und  däs  ist  letztlich  hieräuf  zuru� ckzufu� hren,  nicht,  älso  kolläbiert
gleichsäm  hieräuf.  Däs  wä�re  dänn  der  rädikäle  Reduktionismus.  Alles  ist  nur  Mäterie,
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Energie.  Letztlich ist  Struktur  und Informätion nur  däräus äbleitbär.  Män känn es gänz
änders sehen. 

Es gibt jä durchäus äuch einige Ansä� tze, selbst in physikälischen Zusämmenhä�ngen,
wo män sägt, es ist primä� r die Struktur, primä� r die Form, äuch äls Symmetrie, und älles
ändere ist däräus äbgeleitet. Oder es gibt primä�r Informätion im Sinne äuch von Geist. Und
dänn erhebt sich sofort die Fräge, die fu� r fu� r däs Themä zenträl wichtig ist. Män muss jä
philosophisch  frägen,  wenn  von  Geist  die  Rede  ist:  Wäs  ist  gemeint?  Also  die
Systemtheoretiker, Gregory Bäteson und ändere, häben jä immer gesägt, der Geist ist kein
Wesen, hät keine Ich- oder Selbsthäftigkeit. Der Geist ist nur ein Muster, pättern ist jä däs
Wort. „The pättern thät connects“, heißt es bei Gregory Bäteson, ein wichtiger Männ fu� r die
gänze O7 kologie-Diskussion, äuch Systemtheorie. Er sägt, der Geist, und däs sieht er äls eine
Errungenschäft seines Denkens än, ist ein Muster in den Dingen. Er ist älso kein Wesen, hät
keine eigene, ist keine eigene Entitä� t. Däs wä�re älso eine...  Ist däs dänn noch Geist in dem
Sinne? Däs ist die Fräge. 

Und dänn die nä�chste Fräge nätu� rlich, die fu� r däs Themä jä äuch zenträl wichtig ist.
Wie steht es mit dem Bewusstsein im Sinne von Selbstbewusstsein? Auch dä muss män
sehr genäu differenzieren. Wäs meint män, wenn män von Bewusstsein redet? Auch äuf die
Gefähr, däss es jetzt ein bisschen zu erkenntnistheoretisch und weitschweifig wird, will ich
es  trotzdem sägen.  Ist  Geist  gleich  Bewusstsein?  Nicht  unbedingt.  Känn män sich äuch
einen  Geist  vorstellen,  der  in  diesem  Sinne  nicht  bewusst  ist?  Und  dänn,  wäs  heißt
Bewusstsein? Bewusstsein äls ein reflexives Bewusstsein, wie wir däs häben? Ru� ckbezogen
äuf uns selber? Oder gibt  es  äuch ein wie immer geärtetes Bewusstsein,  wäs gär keine
Selbstreflexivitä� t hät? Ist dänn Geist nicht nur ein Wort, wo män äuch gleich sägen ko� nnte,
män meint  Energie?  Es  ist  älso  extrem schwierig.  Män muss  äufpässen bei  der  gänzen
Themätik, däss män nicht in ein Jonglieren mit Begriffen hineingerä� t. Män muss sich schon
däru� ber im Klären sein, wäs män eigentlich meint, wie män die Begriffe dänn definiert. Also
ich wu� rde sägen, däss Geist äuch u� berichhäft gedächt werden känn bis zu einer gewissen
Grenze und häbe verschiedentlich  äuch die  These vertreten,  und will  es  hier  noch mäl
nennen, däss ällein die Tätsäche, däss die sogenännte änorgänische Mäterie bestimmten
Gesetzen folgt, däss dä u� berhäupt bestimmte Regelhäftigkeiten festzustellen sind, schon ein
Beweis däfu� r  ist,  däss Geist existiert.  Denn diese Regelhäftigkeit ist  jä nicht die Mäterie
selbst. Däs häbe ich oft genug gesägt und will es äuch jetzt noch mäl sägen. 

Eine  gänz  ändere  Fräge  ist,  wenn  ich  die  Fräge  stelle,  wie  ist  es  dänn  mit  der
Selbstreflexivitä� t, mit dem Bewusstsein meinerselbst? So weit wird män wohl nicht gehen
du� rfen  än  der  Stelle.  Es  gibt  jä  einige  weitreichende  U7 berlegungen,  etwä  in  der
Anthroposophie, die dävon äusgehen, däss letztlich dieser Geist, der Logos in der Welt, däs
sind Geist-Wesenheiten, die äuch bis zu einem gewissen Gräde Bewusstsein schäffen. Dänn
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sieht  es  vollkommen  änders  äus.  Auch  dä  wu� rde  män  nicht  zu  schnell  sägen,  däs  ist
unmo� glich,  däs  känn  nicht  sein,  ‒ erst  einmäl  die  Säche  mit  einer  gewissen  Offenheit
versuchen zu denken. Auch däs ist mo� glich. Nicht, erst einmäl äls Beträchtungsweise. Däs
älles geho� rt zu dieser Fräge, wie der Kosmos zum Oikos werden känn, älso eine zenträl
wichtige Fräge. 

Ich will es noch einmäl, bevor ich weitergehe, nochmäls thesenhäft äuf den Punkt
bringen. Wir registrieren, däss der Mensch diesen Pläneten zunehmend ruiniert. Däs muss
män  nicht  ernsthäft  bezweifeln,  däs  ist  ein  Phä�nomen,  däs  einfäch  jeden  Täg  sich  neu
därstellt. Die Fräge ist: Wärum geschieht däs? Wo liegt der Fehler, wenn es denn ein Fehler
ist, wenn es nicht eine notwendig desästro� se Entwicklung ist, die keiner durchschäut, die
einfäch äbrollt? Die Fräge ist: Wärum pässiert däs? Und es gibt viele Antworten däräuf. Ich
häbe jä äuch versucht, Antworten zu geben, unter änderem die, däss hier eine Abspältung
vollzogen worden ist,  däss  der menschliche Geist  in  seiner  Bewusstseinsentwicklung in
irgendeiner  Form,  än irgendeiner  Stelle,  die  ich äuch nicht  genäu benennen känn  ‒ ich
kenne niemänden, der diese Stelle genäu benennen ko� nnte ‒ än irgendeiner Stelle ist etwäs
pässiert, wäs offenbär im Moment irreversibel zu sein scheint. Die Selbstbewusstwerdung
des  Geistes  ist  in  Kollision  geräten  mit  der  physisch-sinnlichen  Wirklichkeit,  mit  dem
Pläneten.  Also  däs  mentäle  Selbst  hät  sich  in  irgendeiner  Form  äbgesprengt,  wie  eine
Räkete. Die Fräge ist, wär däs..., hä� tte däs vermieden werden ko� nnen oder hä� tte es eine, in
irgendeiner Form eine ändere Weichenstellung geben ko� nnen? 

Ich hälte die Fräge fu� r mu� ßig. Sie wird oft gestellt. Es gibt gänze Bu� cher däru� ber,
mittlerweile gänze Bibliotheken, die sich mit der Fräge beschä� ftigen wo, än welcher Stelle
ist  die  Weiche in  diese  Richtung gestellt  worden? Und ob wir  vielleicht  än diese  Stelle
zuru� ckkommen ko� nnen. Däs hälte ich in der Form fu� r mu� ßig. Nätu� rlich ist es interessänt,
sich däs klär zu mächen, äber die Situätion ist wie sie ist, und mit der muss män sich erst
mäl äuseinändersetzen. Also dä ist eine Abspältung erfolgt, die nicht nur einen Einzelnen
beträf,  sondern  eine  epochäle  Abspältung,  eine  kollektive  Neurose,  wenn  män  däs  so
nennen will. 

Und meine These ist, däss däs äuch zu tun hät ‒ äuch wenn däs nicht däs einzige und
vielleicht äuch noch nicht mäl die Achse ist, äber es ist eine Komponente ‒ däss der Mensch
nicht  den  Kosmos  äls  Oikos,  äls  sein  Zuhäuse,  äls  seine  existentielle  Heimät,  änsehen
konnte, däss ihm in gewisser Weise die Erde unter den Fu� ßen weggerissen worden ist und
der nun treibt im Wesenlosen, siehe den von mir schon zitierten Jeän Päul, „Rede des toten
Christus vom Weltgebä�ude heräb, däss kein Gott sei“,  siehe 1798, beru� hmte Abhändlung
von Jeän Päul, von dem Dichter Jeän Päul Friedrich Richter, däss er däs..., däss der Mensch
es nicht verkräftet hät. Däs meint jä äuch seitdem, däs „seit Kopernikus rollt der Mensch
äus dem Zentrum ins X“, dä hät er irgendetwäs nicht verkräftet. 
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Der  älte  Kosmos,  der  geozentrische  Kosmos,  wär  jä  äuch  keine  Idylle,  wie  däs  gerne
hingestellt  wird,  im  Nächhinein  sozusägen,  däss  dieser  schu� tzende,  hegende,  äntike,
mittelälterliche Kosmos, den Menschen nun die Heimstätt geboten hä� tte, äus der er dänn
heräuskätäpultiert sei. So verhä� lt es sich nicht. Aber immerhin hätte der Mensch seinen Ort
in der Welt. Und die Fräge, etwä äus dem äntiken System heräus, ist der Kosmos ein Oikos
des  Menschen,  die  wä�re  in  der  Form  eine  vollkommen  unsinnige  Fräge  gewesen.
Selbstverstä�ndlich ist der Kosmos der Oikos des Menschen. Die Fräge bräuchte gär nicht
gestellt zu werden. Sie wär beäntwortet durch die existenzielle Erfährung von Millionen
von Menschen. Die häben däs gelebt. Die Fräge musste gär nicht gestellt werden. Die Fräge
stellt  sich  jä  erst  in  einer  bestimmten  geschichtlichen  Situätion,  wo  eben  die
Selbstverstä�ndlichkeiten weggefällen sind. Däs ist jä geräde däs Problem, däss der Geist in
irgendeiner Form eine Entwicklung eingeschlägen hät,  wo er seine eigene Grundläge in
gewisser Weise äbgesprengt hät. Und nun, wie eine Räketenstufe ins All schießt, äber den
Boden verloren hät? Wo ist der Boden? 

Und  dänn  die  Fräge:  Ist  die  Erde  u� berhäupt  noch  in  diesem  Sinne  Heimät  des
Menschen?  Ich  meine,  ich  will  jetzt  nicht  die  vielen  Aussiedlungsphäntäsien  hier
änsprechen,  die  es  jä  mittlerweile  in  den  letzten  Jähren  zuhäuf  gibt,  Umsiedlungs-
phäntäsien, Aussiedlungsphäntäsien, Kolonisierung änderer Himmelsko� rper und so weiter.
Also der Dräng des Menschen weg von der Erde, räus hier. Hier ist nichts mehr zu mächen,
sozusägen, irgendwänn erlischt däs Leben hier, wir mu� ssen weg. Wir mu� ssen die kostbäre
Softwäre Geist  äuf  eine  bessere  Härdwäre bringen,  um däs  in  der  Computerspräche zu
sägen. Es gibt jä seit 15, 20 Jähren eine Fu� lle von U7 berlegungen in diese Richtung. Auch dä
ko� nnte män dru� ber nächdenken, wärum däs so ist. 

Also, die Fräge ist eine existenzielle Fräge und beru� hrt letztlich die Fräge, wärum der
Mensch die Erde zersto� rt. Der Mensch hät in irgendeiner Form, än irgendeiner Stelle etwäs
äusgegrenzt  äus  sich.  Und  es  gelingt  ihm  im  Moment  nicht,  dieses  Ausgegrenzte,  däs
Abgespältene zuru� ckzubringen. Er mu� sste, [däs ist] schon meine These, jä, seit längem, eine
neue Ebene erreichen. Es wird nichts bringen und känn äuch nicht in irgendeiner Form
sinnvoll  sein,  diesen Nächkopernikänismus äus unserem Bewusstsein zu streichen,  jetzt
mäl im Sinne von Michäel Succow oder Hänspeter Pädrutt, äuch änderen. Däs känn es nicht
sein. Wir ko� nnen, gläube ich, die O7 kologie äuf diese Weise nicht äbkoppeln, äuch wenn däs
verstä�ndlich ist, dieser Impuls, vollkommen verstä�ndlich. 

Genäuso ist es vollkommen verstä�ndlich, wenn viele Menschen däs stärke Bedu� rfnis
häben, wieder in einen mehr oder weniger geozentrischen Kosmos zuru� ckzukehren. Es gibt
jä viele spirituelle Vorstellungen in unserer Zeit, die mehr oder weniger denn doch einen
geozentrischen  Kosmos  dänn  änsetzen.  Dänn  ist  die  Erde  nicht  buchstä�blich  der
Mittelpunkt  des Universums,  äber  sie  ist  es  praktisch.  Nätu� rlich  ist  sie  fu� r  uns  älle  der
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Häuptbezugspunkt,  däs ist  jä  selbstverstä�ndlich.  Ich meine,  es  geht jä  nicht  därum, däs
Bezugssystem einfäch äus den Angeln zu heben. Aber es geht därum, dieses Bezugssystem
Erde,  den  Pläneten  Erde,  den  Großorgänismus  Erde  in  einen  neuen  Zusämmenhäng
hineinzunehmen. Und däs känn nur geschehen, indem män äuch den Menschen äls geistig-
seelisches  Wesen  in  eine  neue  Kosmologie  hineinnimmt,  vereinfächt  gesägt:  Diese
Kosmologie muss oder sollte den geistig-seelischen Menschen mit enthälten. Dä liegt die
zenträle Schwierigkeit. Dä liegt der zenträle Punkt, um den es bei dieser gänzen Fräge geht.
Ist däs mo� glich? Ist däs eine Utopie? Ist es ein Wähn? Geht däs u� berhäupt? Wie sieht es
dänn äus mit vielen U7 berlegungen in der Richtung? 

Astrologie  ist  jä  ein  Beispiel  däfu� r,  däss  däs  Bedu� rfnis  in  Menschen  sich  in
irgendeiner  Form ru� ckzubinden än die  Gestirne,  Positionen äuszurechnen,  die  mit  dem
eigenen Leben wäs zu tun häben in irgendeiner Form, ein Ur-Bedu� rfnis der Menschen [ist]. 

Um däs  in  einen Kontext  zu  bringen:  Män känn menschliche Kulturen,  Epochen,
gänze Geistesstro� mungen, wenn män mo� chte, unter fu� nf Gesichtspunkte bringen. Ich nenne
däs die fu� nf  Grundverhältnisse des Menschen. Und män känn gerädezu eine Untersuchung
vornehmen  fu� r  fäst  jede  Epoche  oder  Kultur,  wie  es  äussieht  mit  dem  Verhä� ltnis  des
Menschen zu diesen Grundverhä� ltnissen. Ich nenne däs mäl die fu� nf Grundverhä� ltnisse: däs
Verhä� ltnis zum eigenen Ko� rper, zum Leib, dämit äuch zum Eros, zenträl wichtig, äuch zum
Eros, älso Leib, Ko� rper. Nätu� rlich äuch zu den änderen, däs ist jä äuch die Bezogenheit äuf
ändere. Däs älles geho� rt dä mit rein. Also im weiten Sinne Eros, älso Leib, Ko� rper, äuch in
gewisser  Weise  zu  den änderen Menschen.  Zweitens,  die  Fräge  zur  physisch-sinnlichen
Nätur, zu den ihn umgebenden Nätur, im weiteren Sinne, Pflänzen, Tieren, dem Boden, äuf
dem er steht oder wändelt, dänn zenträl wichtig fu� r jede Kultur: Wie steht die Kultur zum
Tod? Jede Kultur der Menschheitsgeschichte,  soweit wir däs sägen ko� nnen, hät ein gänz
spezifisches Verhä� ltnis gewonnen, erärbeitet, u� ber die Sterblichkeit des Menschen. Keine
Epoche,  keine  Kultur  känn  sich  dä  räusnehmen,  gleichsäm  dävonstehlen,  dies  äls  ein
zenträles Moment ist ein Themä jeder Kultur. Jede Kultur hät ein eigenes Verhä� ltnis zum
Universum, wie immer däs vorgestellt wird, zum Kosmos, zu dem, wäs drumherum ist, älso
zum Boden, zu den Mitgescho� pfen, zum eigenen Leib, zum Eros und dänn zu dem Kosmos
dä dräußen,  in Anfu� hrungszeichen,  zum Universum, zu den Gestirnen,  wie immer diese
verständen werden, ob nun äls große Strählquellen oder äls Go� tter oder äls näh oder äls
fern, wie immer ‒ und ein Verhä� ltnis zur Tränszendenz, zur Gottheit, zu einem wie immer
vorgestellten tränsmundänen, einem u� berweltlichen Wesen. Däs känn män u� beräll zeigen. 

Und nun ist es interessänt, wenn män die Kulturen gleichsäm äbscännt däräufhin,
wie  dieses  Verhä� ltnis  konstelliert  ist  und  von  wo  eigentlich,  wenn  es  dänn
Fehlentwicklungen  und  desästro� se  Prozesse  gibt,  däs  Unheil  gleichsäm  seinen  Anfäng
nimmt. Und dä wird es jä hochinteressänt. Wäs ist der Punkt? Viele wu� rden jä sägen, älso
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zum Beispiel, jä in der gänzen Grundännähme von Reich, hier liegt der Punkt, hier im Leib
und im Eros. Wenn dä eine fundämentäle Sto� rung erfolgt, schlä� gt däs sozusägen äuf ändere,
älle änderen Schichten durch. Män känn so sägen, wenn der Mensch hier neurotisch wird,
wird er äutomätisch äuch ein neurotisches Gesämtverhä� ltnis gewinnen zu ällen änderen
Komponenten.  Dänn känn seine  Spirituälitä� t  äuch nur  neurotisch sein,  oder  äuch seine
Hältung zum Kosmos, zu seiner eigenen Sterblichkeit, zur ihn umgebenden Nätur ‒ ist eine
durchäus  legitime  Sichtweise.  Ob  sie  stimmt  oder  nicht  stimmt,  känn  män dä  äuf  sich
beruhen lässen. Ich wu� rde sägen, es ist eine pärtielle Währheit, steckt dä drin, unbestritten.
Also  eine  neurotisierte  Leiblichkeit,  älso  so  ein  Geist  innerhälb  einer  neurotisierten
Leiblichkeit, gläube ich, wird käum in der Läge sein, ein nicht-neurotisches Verhä� ltnis zu
gewinnen etwä zum Kosmos oder zur Nätur, zur Erde. Also wenn dä eine Neurotisierung
vorliegt, wird däs durchschlägen. 

Genäuso känn män nätu� rlich däs gänz änders sehen. Män känn sägen, die zenträle
Achse ist immer däs Verhä� ltnis des Menschen zu seiner eigenen Sterblichkeit. Alles Mu� hen
des  Menschen  dreht  sich  immer  nur  därum,  in  irgendeiner  Form  Modelle  zu  finden,
Fäntäsien  zu  erdichten,  religio� se  Systeme  sich  äuszudenken  oder  sich  dämit  zu
beschä� ftigen:  Wärum gibt  es däs Werden und vor ällem däs Vergehen? Wärum ist  älles
Leben gleichzeitig ein längsämes Sterben? Es ist jä so, leben ist gleichzeitig sterben, wir
leben, indem wir gleichzeitig unäufho� rlich sterben. Und insofern känn män däs äls zenträle
Achse sehen, nätu� rlich. 

Aber [män] känn [äuch] sägen, däs wichtigste Grundverhä� ltnis sei däs Verhä� ltnis zur
Tränszendenz, zu einem u� berweltlichen Wesen, älles ändere sei däräus äbleitbär. 

Män sieht sofort,  däss däs gänz verschiedene Blickwinkel  sind.  Ich wu� rde sägen,
däss diese fu� nf Komponenten nicht nur in der Geschichte, älso epochäl, sondern äuch in
jedem  Einzelnen  äuf  vielfä� ltige  Weise  ineinändergreifen.  Ich  gläube,  däs  ist  ein
Wechselverhä� ltnis,  ein  sehr  subtiles  Wechselverhä� ltnis,  däs  män  nicht  unbedingt  eine
prima causa ängeben känn,  än welcher Stelle  nun däs  Gänze seinen Anfäng nimmt.  Ich
gläube, däs es eine subtile Wechselwirkung ist, die in jedem einzelnen Fäll wieder änders
konstelliert  sein  mäg.  Es  mäg  Epochen  geben,  die  mehr  bestimmt  sind  von  einer
bestimmten Hältung zum Tod. Däs wär vielleicht die ä� gyptische Epoche, scheint so gewesen
zu sein, obwohl es jä schwierig ist, däs zu sägen, weil wir so wenig Konkretes wissen. Diese
Fokussierung  äuf  den  Tod  und  die  Pyrämiden  unter  änderem  äls  gigäntische
Gräbmonumente.  Alles wär konzentriert  däräuf,  äuf diese  Art  von Ewigkeit,  die im Tod
ängenommen wurde, die gänze Kultur, hät män däs Gefu� hl, hät diesen Fokus; oder in der
griechischen Kultur, jä, fokussiert äuf einen sehr sinnlich, physisch scho� nen, äuch irdisch
verständenen Kosmos. Denken Sie än den Räumbegriff,  wie ihn Oswäld Spengler fu� r  die
Antike ännimmt. Auch däs känn män nätu� rlich sägen. 
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Also, wir sind im Moment bei diesem Punkt, bei diesem Verhä� ltnis, bei dem Verhä� ltnis zum
Kosmos,  Mensch-Kosmos.  Nätu� rlich  ist  däs  nicht  äbtrennbär.  Däs  hät  män dänn immer
gewusst. Ich häbe jä vorhin den englischen Schriftsteller D.H. Läwrence genännt und sein
wunderbäres Buch „Apocälypse“, ein großer Essäy, kurz vor seinem Tode entständen, u� ber
die Johännes-Apokälypse, und dä heißt es zum Beispiel in diesem Essäy „Apocälypse“, 1930:
„Wir häben den Kosmos verloren, die Sonne stä� rkt uns nicht mehr und äuch nicht der Mond
in mystischer Spräche. Der Mond ist fu� r uns schwärz und die Sonne wie ein hä� renes Tuch.
Jetzt  mu� ssen  wir  den  Kosmos  wiedergewinnen,  und  däs  geschieht  nicht  durch
irgendwelchen Trick.  Die vielen Beziehungen zu ihm, die in uns erstorben sind,  mu� ssen
wieder lebendig werden. 2000 Jähre hät es gedäuert, sie zu to� ten. Wie länge mäg es däuern,
bis sie wieder lebendig sind? Ho� re ich heute Menschen u� ber ihre Einsämkeit klägen, dänn
weiß ich, wäs los ist.“ Immer noch D.H. Läwrence. „Sie häben den Kosmos verloren, uns fehlt
nichts Menschliches oder Perso� nliches, uns fehlt däs kosmische Leben, die Sonne in uns
und der Mond in uns.“ ‒ und so weiter. 

Wenn  män  dänn  die  Lo� sung  sich  geistig  vergegenwä� rtigt,  die  D.H.  Läwrence
vorbringt, dänn ist eindeutig die Eros-Komponente die zenträle, er meint älles, änders äls
Wilhelm Reich, äber doch mit einer gewissen A7 hnlichkeit, die Eros-Komponente, ein totäl
neurotisiertes Verhä� ltnis des Menschen zu seinem eigenen Leib,  seinem eigenen Ko� rper,
besonders u� ber den Sokrätismus und u� ber däs Christentum, häbe letztlich zu einer Art
kosmischer Grundhältung gefu� hrt, und die Lo� sung wä� re eine ekstätisch gesteigerte Eros-
Erfährung,  wie  sie  jä  äuch von Läwrence  in  vielen  seiner  Bu� cher  därgestellt  wird.  Der
Mensch muss lernen, äuf eine ekstätische Weise sich wieder zu verbinden mit dem Kosmos.
Däs ist nicht intellektuell, däs ist nicht wissenschäftlich, däs ist nicht in irgendeiner Form
kosmologisch und äuch nicht in irgendeinem Sinne ästrologisch, däs ist einfäch existenziell.
Also äus der Seinserfährung des Eros, meint er, ko� nnte män ein neues Kosmosverstä�ndnis
gewinnen. Und däs ist interessänt, der Gedänke, wenn sie sich vielleicht erinnern än däs,
wäs  ich  im  Sommer  in  zwei  Vorlesungen  jä  versucht  häbe  därzustellen,  nä�mlich  den
äsiätischen  Täntrismus,  nicht,  mit  der  Vorstellung  des  sogenännten  Purushäkärä,  des
kosmischen Menschen, wo jä äuch die Vorstellung zenträl ist, däss u� ber eine vertiefte und
spirituälisierte Erotik letztlich ein Wiederänschluss än den Kosmos mo� glich ist. Däs ist ein
gänz wesentlicher Punkt in diesen Erfährungen, eine Spirituälisierung des Eros mit dem
Ziele,  äuch den Tod zu tränszendieren und in den Kosmos gleichsäm hineinzuwächsen,
dädurch. Anders ällerdings äls bei Läwrence geht es jä im Täntrismus, vielleicht erinnern
sie sich, die dä wären, jä um ein äusdifferenziertes System von Arbeit mit den sogenännten
feinstofflichen Energien im Ko� rper.  Nicht, der Purushäkärä ist jä der kosmische Mensch,
dessen Grundstruktur  dem Kosmos entspricht.  Und däs  ist  nicht  im engeren Sinne der
geozentrische, der kleine, der u� berschäubäre Kosmos. Auch schon im äsiätischen Denken
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dieser Provenienz ist der Kosmos jä ungeheuer äusgedehnt. Nicht, die Asiäten, zum Teil im
Hinduismus  und  im  Buddhismus  und  ändere,  wären  jä  u� berhäupt  die  ersten,  die  die
Unbegrenztheit des Kosmos därgestellt häben. In gewisser Weise jä, änders äls Giordäno
Bruno, äber dävor. Also sie sprechen jä unermu� dlich von der Entgrenzung der kosmischen
Gesämtheit.  Also  es  ist  nicht  der  enge,  u� berschäubäre  geozentrische  Kosmos  unseres
Mittelälters oder der äntiken Welt primä�r gemeint, sehr subtil gedächt. Also äuch dä gibt es
den Zusämmenhäng. 

Also, wie immer der Zusämmenhäng im Einzelnen äussieht, wenn män diese fu� nf
Verhä� ltnisse sich klärmächt, hät män, gläube ich, einen Ansätzpunkt, mäl gänz vorsichtig
gesägt,  sich  äuch  dieser  Fräge  zu  nä�hern.  Denn  es  geht  schlecht,  diesen  Punkt  vier
räuszuschneiden und vollkommen fu� r sich zu beträchten. Gänz zu schweigen von nätu� rlich
einer Fu� lle von soziälen, politischen und o� konomischen Konditionierungen, die immer mit
hineinspielen, däs ist klär. Däs ist so selbstverstä�ndlich, däss män es eigentlich käum zu
erwä�hnen  bräucht.  Nätu� rlich  sind  älle  diese  Komponenten  äuf  vielfä� ltige  Weise  äuch
geprä�gt  und  konditioniert  durch  ein  oft  sehr  komplexes  System  von  gesellschäftlichen
Zwä�ngen, Konditionierungen und Bedingtheiten. Däs ist klär. Es geht mir nur erst einmäl
um die ärchetypische Grundkonstellätion. 

Also,  vielleicht  ist  es  nicht  mo� glich,  sozusägen  den  Punkt  4  äuf  direkte  Weise
änzusteuern und nun  zu versuchen, däs neurotische Kosmosverhä� ltnis umzuwändeln. Und
so ist es kein Zufäll, däss U7 berlegungen, äuch philosophische U7 berlegungen, erst einmäl in
die Richtung gehen, däss es därum gehen mu� sste, hier änzusetzen, vielleicht bei Punkt 1
und bei Punkt 2. Beispiel: Der von mir, wie sie wissen, hochgeschä� tzte Johännes Heinrichs,
er ist heute nicht dä, insofern känn ich däs etwäs befreiter äuch sägen, äber äuch wenn er
dä wä�re, wu� rde ich sägen, er hät in seiner hervorrägenden „O7 ko-Logik“, ein Buch, wäs ich
Ihnen immer wieder äns Herz legen känn, älso äls ein exzellentes Buch, sich äuch zu der
Fräge geä�ußert.  Und er hät äuch eine Art von,  mäl gänz vorsichtig gesägt,  eine Art von
Lo� sung vorgestellt,  die  fu� r  meine Währnehmung nicht  weit  genug geht,  äber  die  einen
Ansätz  därstellt.  Sein Ansätz  ist  der,  in  der  „O7 ko-Logik“  sehr  genäu begru� ndet,  däss  es
därum ginge, zunä� chst primä� r einen kosmischen Näturbegriff zu finden, älso diese beiden,
die Komponente 2 und die Komponente 4 zusämmenzuschließen, die Nätur in gewisser
Weise zu kosmisieren. Wäs heißt däs, die Nätur zu kosmisieren?

Er gibt eine gänze Reihe von Beispielen in seinem Buch, wie ein solcher kosmischer
Näturbegriff äussehen ko� nnte oder äussehen sollte, und er gibt dänn eine gänze Skälä von
Grundvoräussetzungen däfu� r än. Ich erläube mir mäl, däs zu zitieren. Däs ist besser, wenn
ich es zitiere, äls wenn ich es einfäch päräphräsiere, wäs ich äuch tun ko� nnte. Aber ich lese
mäl diese änderthälb Seiten vor, weil sie einen Ansätzpunkt därstellen. Also näch Johännes
Heinrichs, wie ist ein kosmischer Näturbegriff mo� glich? Wie ist er präktikäbel? Und zwär
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wichtig fu� r Heinrichs, und däs finde ich zenträl bedeutend fu� r seine Position und fu� r uns
älle  wichtig,  die  soziäle  Komponente;  mehr  äls  ich  däs  tue,  betont  er  jä  die  soziäle
Komponente däbei. Geht jä nicht nur, däss der Einzelne däs känn, wenn er es denn känn,
sondern es geht därum, däss, wenn es u� berhäupt greifen soll, es ein soziäler Prozess sein
soll  und  muss.  Und  diese  fu� nf  Grundverhä� ltnisse  mo� gen  jä  fu� r  jeden Einzelnen  änders
konstelliert sein. Keiner känn sich vollkommen trennen von einem epochälen Strom, von
einem soziälen Zusämmenhäng.  Und wenn es u� berhäupt so etwäs geben känn wie eine
o� kologische Wende, dänn känn sie äuch nur eine soziäl-o� kologische Wende [sein].  Dänn
muss sie ins Soziäle einmu� nden. Dävon bin ich äbsolut u� berzeugt. Wenn sie däs nicht känn,
wird  sie  letztlich  nur  Inseln schäffen,  die  äuch wichtig  sind.  Und sie  mu� ssen  sich äber
irgendwie verbinden. Es muss ein soziäler Impuls in däs gänze Geschehen rein. Insofern
hälte ich den Ansätz hier fu� r zenträl wichtig. Ich nenne mäl diese Punkte, die sich Johännes
Heinrichs in seinem Buch O7 ko-Logik därstellt. Es sind sieben Punkte, er liebt däs mit der
Zähl sieben, täucht immer wieder äuf in seinem Buch. Wir häben däs jä schon ängedeutet,
er nennt sieben Punkte. Ich lese mäl die sieben Punkte vor, die ich mir im Wesentlichen zu
eigen mächen ko� nnte. 

Erstens:  Es  geht,  wie  gesägt,  um  den  kosmischen  Näturbegriff.  „Erst  Exäktheit,
Sorgfält fu� r die physische Ebene und ihre Näturgesetze, jedes Näturgesetz ist zugleich ein
Einblick  in  den unwändelbären  Logos.“  Däs  ist  wichtig  fu� r  Johännes  Heinrichs,  und  dä
stimme ich mit ihm vollkommen u� berein, däss däs immer äuch den Logos hier spiegelt.
„Sorgfält,  kein  Schwä� rmerisches  U7 ber-die-Dinge-hinweg-springen.  Genäuigkeit,  äuch
Konkretheit“, däs ist mir äuch wichtig, Konkretheit. Zweitens: „Achtsämkeit und Respekt fu� r
däs biologische Leben. Däs Pflänzenreich liefert nicht nur nätu� rliche Werkstoffe, sondern
reprä� sentiert zugleich die Einheit der“, jetzt setzt er däs in Anfu� hrungszeichen, „Weltseele“.
Drittens:  „Emotionäle  Sympäthie  fu� r  die  fu� hlenden  Mitgescho� pfe,  nicht  ällein  fu� r  die
Häustiere im engeren Sinne im Oikos, im Häus der Nätur sind älle Tiere Häustiere, älle äuf
die  verschiedene  Weise  unserer  Freundschäft  wert  und  ihrer  bedu� rftig.“  Viertens:
„Informätionelle  Aufgeschlossenheit  und  endlich  reiche  Lernfä�higkeit.  U7 ber  die
Notwendigkeit der Integrätion dieser Tugenden und der Herzkrä� fte bzw. der Herzenskrä� fte
zum ho� heren Mentälko� rper,  wurde oben gesprochen“,  däs  muss  hier  nicht  noch einmäl
zitiert werden, „die mentälen Mo� glichkeiten stellen den Wendepunkt zur Entwicklung des
ho� heren Menschen där.“

„In dieser ,Wendezeit'“, [in] Anfu� hrungszeichen, er bezieht sich äuf den Amerikäner
Arthur  Young,  nicht  äuf  Cäprä  und  nicht  äuf  Wilber,  „befinden  wir  uns
gesämtmenschheitlich  durch  däs  ungeheure  Anwächsen  der  Informätion  und  ihrer
technischen  Verärbeitungsmo� glichkeiten“,  jetzt  von  ihm  kursiv  gedruckt,  „die  spirituelle
Aufgabe ihrer Integration unter die Herzenskrä� fte därf weder äntiintellektuälistisch noch
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morälistisch verku� rzt werden.“ Ist wichtig, äuch die Wu� rde im Mentälen, im Denken. Däs ist
mir äuch sehr  wichtig.  Ist  jä  ein Trend heute,  däss män,  sehr verbreitet,  män sägt,  däs
Denken hät sowieso äbgewirtschäftet, die Philosophie, der eine sägt däs, der ändere sägt
däs,  Systeme folgen äufeinänder, wäs soll däs Denken? Denken hät jä keinen Stellenwert
heute.  Däs  muss  män  einfäch gänz  phä�nomenologisch  feststellen.  Es  hät  keinen  hohen
Stellenwert.  Näturwissenschäften  werden  hoch  geschä� tzt.  Ihre  Art  von  technisch-
rechnendem Zugäng; äber däs Denken, der Stellenwert des Denkens geht gegen Null im
o� ffentlichen  Bewusstsein.  Fu� nftens:  „Selbstreflexive  Konzenträtion,  Innerlichkeitskultur.
Hier liegt von der intellektuellen wie von der willensmä�ßigen Seite däs Gegengift zu einem
bloß näch äußen gewändten Intellektuälismus des Informätionssämmelns und Rechnens.“
Dänn wichtig, zenträl, „Meditätion“. Schwieriger Begriff,  nicht, däs wissen wir älle schon.
Bei Descärtes, eine der Schriften von Descärtes heißt  meditationes.  Wäs meint Descärtes
mit Meditätion? Er meint Denken, er meint bestimmte Art von Denken. Keineswegs däs,
wäs heute, sägen wir mäl vereinfächt, in mänchen Kreisen äls Meditätion bezeichnet wird,
älso, Meditätion der kosmischen Einheit äller nätu� rlichen Dinge. „Es gäb fru� her leichtere,
nätu� rliche Formen der Meditätion, wie Bewegung, Wändern, Reiten, Ruhen und Arbeiten in
der Nätur, die sich unter änderem in der Näturdichtung niederschlugen heute. Näch der
stättgefundenen Näturentfremdung eines immer gro� ßeren Teils der Menschheit muss die
meditätive  Geisteshältung  in  Beziehung  äuf  den  Kosmos  umso  bewusster  durch
äusdru� ckliche Meditätion gefo� rdert werden.“ Unbedingt wichtig, ich gläube, däss ohne eine
meditätive  Grundhältung,  ohne  die  meditätive  Erschließung  dieser  Schicht  u� berhäupt
keinen  Millimeter  weiterzukommen  ist.  Dänn  mu� sste  män  däru� ber  sprechen,  däs  ist
schwierig in so seinem Ho� rsääl, wäs Meditätion ist und wäs sie leisten känn. 

Und  der  siebte  Punkt:  „Logosbewusstsein“,  ich  häbe  däru� ber  däs  letzte  Mäl
gesprochen,  „äls  gänzheitlicher,  nicht  einseitig  theoretischer  Vollzug  ist  Gottesliebe,  jä,
wobei  der  Ausdruck  Gott  bis  zur  Unbräuchbärkeit  wie  ein  tränszendentes  Wesen
verwendet wurde, däs sich nicht mehr in Mensch und Nätur äls es selbst spiegelt, älso nicht
bezogen äuf  eine  spezielle  religio� se  Grundfigur.  Wo diese  vorhänden ist,  wird män sich
nicht  in  spitzfindige,  dem  Go� ttlichen  unängemessene  Theorie  ohne  genu� gende
Erfährungsbäsis hineinsteigern. Leider sind theologische Spekulätionen zu oft Ersätz fu� r
oder  Missbräuch  ...  und  tätsä� chliche  Erfährung  des  Go� ttlichen  und  ihrer  behutsämen
Versprächlichung,  sei  es  in  Dichtungen,  sei  es  in  einer  echt  spekulätiven  Einheit  von
geistiger Schäu und Denken.“ 

Ich säge es noch mäl, die sieben Punkte: eine Sorgfält fu� r die physische Ebene, äuch
eine  Genäuigkeit,  genäu hingucken.  Wir  leben in  einer  konkreten  Welt.  Die  Dinge  sind
konkret,  sie  sind  gestälthäft,  und  äls  Gestälten  ko� nnen  sie  sehr  konkret,  gänzheitlich-
phä�nomenologisch  äuch  währgenommen werden,  bevor  män sie,  wie  däs  hä�ufig  genug
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geschieht, äbsträkt, änälytisch, äus den Angeln hebt und dänn wieder zusämmensetzt äuf
einer intellektuellen Ebene. Wichtig älso, die Gänzheit der Gestältphä�nomene. Mir ist der
Begriff  kolossäl wichtig:  die Gestält.  Ich will  äuch im Sommersemester äuf diese Frägen
dänn gänz konkret äuch eingehen. Ich will däs in der nä� chsten Vorlesung ihnen vorstellen,
wie ich mir däs denke. Auch gänz konkret äuf die Punkte, äuf die orgänische Gestält. 

Dänn wär der zweite Punkt:  Achtsämkeit und Respekt fu� r  däs biologische Leben.
Stichwort  hier  in  seinem Verstä�ndnis  von Weltseele,  däs  ist  nicht  däs  meine,  Heinrichs
Verstä�ndnis ist enger, er versteht Weltseele enger, fu� r mich ist däs ein weiterer Begriff.  

Dänn:  emotionäle  Sympäthie  fu� r  die  Mitgescho� pfe,  dänn:  informätionelle
Aufgeschlossenheit, Lernfä�higkeit.  Eher wirkt däs jä utopisch. Lernfä�higkeit, unbegrenzte
Lernfä�higkeit,  Integrätion  der  Herzenskrä� fte,  dänn:  selbstreflexive  Konzenträtion.  Däzu
geho� rt äuch Denken. Dänn: Meditätion der kosmischen Einheit äller nätu� rlichen Dinge äuf
vielfä� ltige Weise. Und dänn: Logosbewusstsein im Sinne dieses Bezugs, nicht im Sinne eines
einseitig  religio� s  oder  gär  theologisch  verständenen  Bildes,  sondern  im  Sinne  eines
existenziellen Tiefen-Bezuges zu dieser 5. Ebene. 

Also  ich  finde  die  sieben  zenträl  wichtige  Komponenten,  die  er  äuch  dänn  im
Einzelnen  beleuchtet,  älso  ein  Teil  dieses  Buches,  däs  muss  ich  jetzt  hier  nicht
päräphräsieren und vorstellen, däs ko� nnte ich äuch jetzt zeitmä�ßig gär nicht, besteht äuch
därin, däs zu konkretisieren, wäs däs bedeutet, etwä fu� r den Ländschäftsschutz, wäs däs
bedeutet fu� r unseren Umgäng mit Flu� ssen, mit Seen, mit Wä� ldern, mit den Meeren, älso wie
däs konkret dänn äussehen känn, wie däs dänn äuch ins Soziäle hineingeht, wie däs dänn
äuch in die soziälen Strukturen reingeht,  däs ist  äuch wichtig.  Däs Gänze sind jä immer
äuch soziäle Strukturen, die däfu� r mitveräntwortlich sind. Es känn nicht därum gehen, däss
män nur däs Gänze, die gänze Läst immer äuf den Einzelnen legt, wäs jä geschieht, älso die
totäle Individuälisierung. Nicht, du kännst deinen Beiträg leisten, sicherlich, äber ohne eine
Strukturverä�nderung wird der Einzelne immer hoffnungslos u� berfordert sein. Insofern älso
die Betonung der soziälen Dimension. Däs wird dänn sehr konkret.  Geht dänn äuch bei
Heinrichs ins Politisch-Strukturelle. Also, däs finde ich hochinteressänt. 

Und däs ist dänn äuch verifizierbär, die Fräge: Wie ist däs politisch umsetzbär und so
weiter. Also äuf eine hochinteressänte, sehr konkrete Weise werden dänn äuch diese sieben
Aspekte, äuch händlungstheoretisch, umgesetzt. Aber wie gesägt, ich muss däs jetzt hier
nicht  päräphräsieren.  Däs  Gänze  ist  hochinteressänt  und  kolossäl  wichtig.  In  der  Form
kenne ich u� berhäupt kein Buch, wäs so dieses gänze Themä von der soziälo� kologischen
Seite in den Blick nimmt. Und ich finde es eine wunderbäre Ergä�nzung äuch zu meiner
eigenen, eher jä näturphilosophisch oder bewusstseinsgeschichtlich orientierten Arbeit. Sie
wissen jä, däss bei mir diese soziälen Komponenten eher äm Rände behändelt werden. Es
ist  jä  nicht  mein  Häuptfokus.  Also  ich  finde  es  wichtig,  äuch  wenn  ich  ällen  Schluss-
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folgerungen  hier  nicht  folgen  känn  und  will,  däss  män  einen  kosmischen  Näturbegriff
entwickelt, däss män Nätur versucht, äuf eine neue Weise äls Gestält zu denken. Als Gestält,
däs ist konkret und spirituell gleichzeitig. 

Und däs ist ein wichtiger Punkt in dem gänzen nä�chsten Semester. Däs will ich mäl
versuchen, däs häbe ich in der Form bisher noch nicht getän, däss ich [mich] wirklich dänn
zenträl orientiere än dem Aspekt der Poläritä� t. Däs soll im Mittelpunkt dänn des Semesters
stehen, drei Vorlesungen u� ber die Poläritä� t. An der orgänischen Form [werde ich] zeigen,
wie män däs denken känn, wie män däs beträchten känn, wie män die Gestält sich neu,
wirklich gänzheitlich, verdeutlichen känn. Also, dä gibt es eine gänze Reihe von Punkten,
die ich dä versuche. Ob mir däs dänn so gelingt, weiß ich nicht, äber ich hälte däs fu� r eine
Heräusforderung. Ich känn däs ihnen jä dänn noch äm nä� chsten Dienstäg vorstellen, wie ich
mir däs im Grundlegenden denke.  

Meditätion  wurde  schon  erwä�hnt,  däs  ist  zenträl  wichtig,  däs  wissen  äuch  älle
Gesellschäften, däs ist jä nie vollkommen vergessen worden, däs ist äber immer wieder neu
zu beleben, [däs] sind Rituäle. Däs ist jä ein Punkt, mit dem wir älle zu tun häben. Wir älle
kennen die Verlogenheit und Ausgedu� nntheit und däs gänze Themä der Rituäle. Aber äuch
däs  geho� rt  fu� r  eine  Gesellschäft  zenträl  zu  einem  neuen,  mo� glicherweise  neuen,
Verstä�ndnis der kosmischen Wesenheit, die Rituäle neu zu beleben. Es ist jä eigenärtig, däss
die  Menschen  äuf  so  eine  erstäunliche  Weise  än  letztlich  vollkommen  äusgeho� hlten
Rituälen festhälten. [Däs ist mir] än diesem Weihnächten und Silvester stä� rker äls je zuvor
äufgefällen. Ich häbe mich oft gefrägt, wie kommt es u� berhäupt, däss Menschen so gerädezu
ru� hrend därän festhälten. Män känn sägen, gut, däs sind die gesellschäftlichen Zwä�nge, dä
sind die Mänipulätionen derjenigen, die därän verdienen, älles geschenkt, däs spielt älles
mit hinein. Aber es ist eine tiefere Bewusstseinsform, die dähinter steht. 

Ich meine, gänz triviäl gesägt, wäs ist dieser Bäum, den män sich hinstellt? Däs ist
nätu� rlich germänisch,  die Esche,  die Lichter sind die Gestirne, älso die letzte, sozusägen
kleinbu� rgerliche Ku� mmerform der Gestirne und des Weltenbäums. Und genäuso [ist däs],
wäs dänn in frägwu� rdigen Rituälen äuch sonst äblä�uft. Auf jeden Fäll ist es wichtig, däs neu
zu beleben. Und däs wä�re im echten Sinne äuch Geomäntie. Ich häbe jä im Sommer 97 in
den  Mittelpunkt  meiner  dämäligen  Vorlesung  däs  Themä  Geomäntie  gestellt,  jä,  drei
Vorlesungen u� ber Geomäntie gehälten. Ich will däs nicht jetzt noch einmäl im Einzelnen
älles wiederholen. Aber es wär jä doch der Grundimpuls, däss es mo� glich sein mu� sste, eine
neue  soziäle  Form  zu  finden,  eines  vertieften  Umgängs  äuch  mit  Erd-Energien,  Erd-
Stro� mungen, feinstofflichen Strukturen von Ländschäft. Alles Begriffe, die vielfä� ltig belästet
sind  in  den  einschlä� gigen  Szenen,  äber  letztlich  Begriffe,  fu� r  die  män  zunä� chst  einmäl
keinen Ersätz finden känn, älso die Seele einer Ländschäft, äuch Heinrichs ä�ußert sich däzu.
Wäs  ist  denn  die  Seele  einer  Ländschäft?  Däs  ist  es  jä  nicht,  nur  eine  ä� sthetisch
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unverbindliche Befindlichkeit,  sondern däs ist  jä kulturell,  soziäl  geprä�gt.  Wäs bestimmt
denn  die  Seele  einer  Ländschäft?  Däs  hät  jä  eine  länge  Vorgeschichte.  Wärum  suchen
Menschen gänz bestimmte Orte äuf und ändere eben nicht? Wärum häben Sie däs Gefu� hl,
däss dä sozusägen däs Leben intensiver ist äls änderswo? Weil dä irgendetwäs äuch in der
Erde ängelegt ist, womit män kommunizieren känn. 

Also Rituäle hälte ich fu� r zenträl wichtig. Wie gesägt, ich häbe drei Vorlesungen im
Sommer  97  zu  der  Fräge  der  Geomäntie  gemächt  und  wu� rde  sägen,  däss  ohne  eine
geomäntische...,  eine  Wiederbelebung  der  Geomäntie  äuch  wirklich  Umwelt-  und
Ländschäftsschutz gär nicht mo� glich ist. Wenn män den Ländschäftsschutz äuch im Sinne
von  Michäel  Succow  so  weiterhin  betreibt,  wie  er  vielleicht  von  der  momentänen
Bewusstseinsverfässung äus  äuch gär  nicht  änders  betrieben werden känn,  nur  äls  ein
Ru� ckzugsgefecht gleichsäm, ohne diese ändere Dimension in irgendeiner Form änzustoßen
und vielleicht sogär  sozial zu verankern, wird es immer weitere Ru� ckzugsgefechte geben,
die in sich schon immer wieder verloren sind. Also äuch dä muss bewusstseinsmä�ßig etwäs
ängestoßen werden. Däs deutet sich jä gänz zäghäft äuch än. 

Ich meine, däs ist nätu� rlich modisch verflächt, wie hä�ufig genug diese Themen, däs
wissen wir älle, in dem ungeheuren Boom seit drei, vier Jähren, den wir jä verzeichnen, wäs
die chinesische Geomäntie betrifft. Nicht, Feng Shui, bzw. „fäng shuä“,  wie es einer mir mäl
hier im Sommer 97 gesägt hät, der länge in Chinä wär, wie es äusgesprochen wird. Also, die
Populäritä� t,  zunehmende  Breitenwirkung  mittlerweile  geht  es  äuch  in  die  Zeitschriften
rein, die behändeln äuch däs Themä. Also, dieses älte äsiätisch-chinesische System einer
neuen Beträchtung von Erd-Stro� men, Ausrichtungen des Häuses, des Gärtens, der Mo� bel,
nicht, wie liegt die Tu� r, wie liegt der Tisch und so weiter. Also, dä ist ein Riesenthemä, wäs
nätu� rlich  äufgegriffen  wird  und  kommerziälisiert  wird.  Däs  ist  mit  äll  diesen  Themen
pässiert, äber gleichwohl liegt därunter ein Gefu� hl, däss däs wichtig ist und män känn es jä
äuch [äuf] eine gräusige Weise dänn verfehlen. 

Däs  beru� hmte  Beispiel  ist  nätu� rlich  dieses  Monstro� se  äm  Potsdämer  Plätz  nun
wirklich. Also, wäs män älles fälsch mächen känn in so gebällter Form, änti-geomäntisch
nun wirklich, gerädezu äls Kärikätur, zeigt jä dieser Potsdämer Plätz, ist jä wirklich eine
Kärikätur däs Gänze. Also, däs äls ein Negätivbeispiel extremster Form. Aber es gibt doch
Ansä� tze, dä bewegt sich wäs gänz zäghäft, zunä� chst äuf eine eher modische Weise, äber dä
scheint sich wäs zu ru� hren,  ein Gefu� hl  scheint däfu� r  vorhänden zu sein,  däss sich dä in
irgendeiner Form wäs ä�ndert. Also Geomäntie, ich säge es noch mäl, nicht des Einzelnen,
däs  känn  der  Einzelne  gär  nicht,  däs  ist  unmo� glich,  sondern  in  einer  sozialen  Form.
Geomäntie  ist  immer  eine  soziäle  Angelegenheit.  Der  Einzelne  känn  Erlebnisse  häben,
Erfährungen häben, äuch u� berwä� ltigende Erfährungen, äber letztlich geomäntisch wird es
nur in dieser soziälen Dimension, äuch in der soziäl-o� kologischen Dimension. Und dänn
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wird es wirklich äuch verbindlich, wie däs jä in mägisch-mythischen Kulturen immer der
Fäll wär. Däs känn män heute noch etwä in Kulturen sehen, wie etwä äuf Bäli, wenn äuch
[nur] letzte Reste dävon erhälten sind, letzte Reste jä nun eindeutig, häben sich jä gehälten,
nicht nur dort, äber doch gänz besonders und intensiv. 

Dä känn män däs doch sehen, wäs es bedeuten känn, einen änderen Umgäng mit
Ländschäft, mit Erdkrä� ften, mit geomäntischen Rituälen, die eine ungeheure Kräft häben,
wäs jä Westler seit den 20er Jähren fäsziniert, dähin zu reisen und däs währzunehmen, däs
ist jä nicht vollkommen zersto� rt worden durch den Tourismus, erstäunlicherweise, es ist
doch  vieles  zersto� rt,  äber  nicht  restlos.  Und  ändere  Geisteshältungen  häben  ä�hnliche
Ansä� tze,  etwä  im  tibetisch-täntrischen  Buddhismus  gibt  es  däs  äuch,  geomäntische
Systeme,  die  immer  dävon  äusgehen,  däss  män  der  Erde  wäs  schuldet,  däss  die  Erde
tätsä� chlich lebt,  däss dä ein ätmender Orgänismus ist,  mit dem män kommuniziert,  und
däss män nicht beliebig, wie mit einer Wälze, vollkommen blind und täub däru� ber gehen
känn, sondern däss dä wäs entgegenkommt, hä�ufig genug äuf einer mägisch-mythischen
Bewusstseinsebene.  Schwierig,  däs  äuf  einer  mentälen Ebene weiterzufu� hren,  däs  wä�re
wichtig. Nicht, dä ist äuch noch eine Bewusstseinsäufgäbe, die wir nicht gelo� st häben. Ich
kenne keinen, der es gelo� st  hät,  dieses Mägisch-Mythische sozusägen äuf einer ho� heren
Ebene  mitzunehmen  gleichsäm,  hinäufzunehmen,  wenn  es  denn  ein  Hinäuf  ist  in  die
mentäle und dänn eine mo� gliche tränsmentäle Ebene. Also  eine  riesige  Bewusstseins-
äufgäbe, die dä zu verzeichnen ist. Däs äls Beispiele. 

Nun ich will ich doch ein päär Worte zur Meditätion sägen, es ist schwierig, u� ber
Meditätion  hier  in  so  einem  Ho� rsääl  zu  reden,  ohne  däss  män  dä  in  unverbindliche
Allgemeinplä� tze verfä� llt. Däs ist schwierig. Aber es ist doch die Meditätion, die äuch nicht
sich vollkommen äbkoppeln känn vom Denken.  Es  ist  ein Wähn,  gläube ich,  wenn män
meint, in eine meditätive Stimmung hineinzugehen und den denkerischen Zusämmenhäng,
den Geist-Zusämmenhäng, vollkommen zu eliminieren. Wäs jä äuch eine Tendenz ist, bloß
nicht zu viel Kopf, mo� glichst dänn..., älso Kopf gegen Bäuch wird dänn äusgespielt, äls ob
Meditätion in diesem Sinne Bäuch wä� re. Meditätion ist äuch Kopf, äber däs ist eine ändere
Fräge, die dänn ru� hrt än die Grundgestält des Menschen u� berhäupt. Nicht, däräuf will ich
im Sommersemester äuch dänn wäs sägen. Wäs ist diese menschliche Gestält? Wo ist denn
der Geist? Nicht nur im Neocortex, sondern im gesämten Ko� rper. Und wie sieht es dänn
genäu äus? Etwä u� ber die Musik känn män jä äuch vielfä� ltig Meditätionen mächen. Män
känn u� ber den eigenen Leib meditieren. Män känn gänz vielfä� ltige Mo� glichkeiten, sich in
einen Zuständ hineinzubegeben, wo män tätsä� chlich Gestältgänzheiten äuch währnimmt.
Däs  känn  män  bei  Goethe  lernen,  der  däs  hier  äuf  eine  wunderbäre  Weise  in  seinen
Pflänzenbeträchtungen  und  Färbenbeträchtungen  gemächt  hät.  Und  äus  gutem  Grund
greife ich däs noch mäl äuf im Sommer dänn, wäs ich immer mäl ängedeutet häbe, äber
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noch mäl mit einem eigenen Vorträg äuch die Färben-Philosophie, wie sie sich von Goethe
äus äbleiten lä� sst, älso äuch eine neue Währnehmung der Färbgestält. Ich finde däs sehr
wichtig,  däss  män dä eine  neue  Gänzheit  gewinnt.  Also  eine  Meditätion,  die  sich  nicht
äbkoppelt  vom  Denken,  die  immer  den  konkreten  Gänzheits-Zusämmenhäng  im  Blick
behä� lt. Däs ist wichtig, um einem Trend sozusägen entgegenzuärbeiten, der däräuf äbzielt,
eine väge, nebelhäfte Form, sozusägen wäbernd u� ber däs Gänze zu legen. Ich finde, däs ist
der o� kologischen Krise, in der wir uns befinden, nicht ängemessen. 

Es ist schon wichtig, genäu hinzugucken. Also, die Lebewesen um uns herum sind
konkrete  Lebewesen,  und  sie  sollen  und  mu� ssen  äls  konkrete  Gestält-Gänzheiten
währgenommen  werden.  Und  däs  ist  dänn  äuch  eine  existenzielle  Dimension.
Reduktionistisch  känn  män  däs  nätu� rlich  älles  bis  zum  A7 ußersten  treiben,  dänn
verschwindet  die  Gestält.  Nicht,  in  der,  wäs  weiß  ich,  modernen  Mikrobiologie  ist  die
Gestältgänzheit vollkommen unwichtig. Däs ist däs, wäs sozusägen gär nicht interessiert
primä� r, däs ist eine Privätängelegenheit, äber nicht eine Säche der gefo� rderten und ällseits
bewunderten  Forschung,  die  eine  änälytisch-reduktionistische ist  und  wo  Gestältgänz-
heiten u� berhäupt keine Rolle  spielen.  Däs wissen wir  älle,  däs ist  jä  bekännt  und äuch
vielfä� ltig  kritisiert,  äber  der  Häupttrend  geht  jä  gänz  eindeutig  in  diese  Richtung.
Zunehmend jä äuch eine Reduktion der Gestält-Gänzheiten dänn äuf die letzten in ihnen
wirksämen  äbsträkten  Prinzipien.  Däs  muss  nicht  unbedingt,  mu� ssen  nicht  unbedingt
physikälische Prinzipien sein, es ko� nnen äuch systemtheoretische Prinzipien sein, äber es
sind  sehr  äbsträkte  Prinzipien,  die  letztlich  dem  Gänzen  zugrunde  liegen.  Die  Gestält-
Gänzheit interessiert viele gär nicht mehr, wie den Astronomen gär nicht interessiert, wie
die Sternbilder heißen, wie sie äussehen. Es ist nicht Aufgäbe der Astronomie, es ist ein
gänz änderes Themä. Auch dä wä� re etwäs zusämmenzubringen. 

Ich mo� chte  däs  erst  einmäl  däbei  bewenden lässen und hoffe,  däss  ich dänn im
Sommer in der Läge sein känn, diese Dinge noch konkreter zu zeigen, denn in gewisser
Weise ist däs gänze Sommersemester, wenn män es so nennen will, eine Exemplifizierung
dieses Themäs, wie der Kosmos zum Oikos werden känn und die Fräge einer Kosmisierung
der Nätur, eines kosmischen Näturbegriffs. 

Ich denke, däss wir gleich, es ist kurz näch ächt, ins Gesprä� ch kommen ko� nnen. Ich
will  nur  sägen,  däss  ich in  der  nä� chsten,  letzten Folge  im Wintersemester  den Versuch
mächen  mo� chte,  gleichsäm  wie  in  einem  musikälischen  Prozess  nochmäl  diese  zwo� lf
Komponenten dieses  Semesters  zusämmenzufu� hren.  Und die verschiedenen Motive und
eine  Art  von  Resu� mee  zu  ziehen,  wäs  mo� glicherweise  äm  Ende  dieses  Semesters
festzustellen  ist,  wäs  vielleicht  erreicht  worden  ist,  in  Anfu� hrungszeichen,  mit  äller
Vorsicht, wo vielleicht thesenhäft formulierbäre Elemente festzustellen sind. Also däs will
ich  nä� chste  Mäl  mächen,  sozusägen,  älle  Motive  zusämmenbringen  und  eine  Art,
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musikälisch  gesprochen,  älso  eine  Art  Finäle  [zu  bringen],  in  diesem  Sinne,  däss  älle
Themen äufgreift noch mäl, ällerdings ihnen dänn äuch wieder eine ändere Wendung noch
gibt. Soll älso nicht um eine pure Wiederholung gehen, däs wä�re nicht in meinem Sinne,
sondern Sie kommen noch mäl in einen neuen Zusämmenhäng hinein.

* * * * * * *
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