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Aufklärung und Erleuchtung
Voll in der Welt –
frei von der Welt

Making Sense of Evolution

AUF DEN SPUREN KEN WILBERS
INTEGRALER PHILOSOPHIE UND
ERKENNTNIS

(Westminster John Knox Press, 2010)

von Sonja Student und Michael
Habecker (J. Kamphausen, 2011)
In Aufklärung und Erleuchtung geben Sonja
Student und Michael Habecker eine lesbare
Einführung in das komplexe Werk des amerikanischen Philosophen
Ken Wilber. Als Aktivisten im Zeichen integraler Ideen gehören sie zu
einer wachsenden Anzahl deutscher Autoren, die nach ihrem eigenen
Ausdruck integraler Ideen suchen. In diesem kurzen und klaren Buch
folgen sie den Fußstapfen Wilbers und vermitteln seine Idee des „Integralen Methodologischen Pluralismus“ auch für integral Uneingeweihte auf verständliche Weise. Dieses Konzept ermöglicht Forschern und
Akademikern (und jedem) die Dinge aus einer multidimensionalen
umfassenden Perspektive zu sehen. In ihrer Untersuchung konzentrieren sich die Autoren vor allem auf eine erweiterte – oder integrale –
Sicht der Aufklärung. Sie plädieren für eine neue zeitgemäße Form der
Aufklärung, in der Spiritualität und Wissenschaft keine Gegensätze
mehr sind, sondern zwei legitime Wege der Erkenntnis. Habecker und
Student gehen im Weiteren auch den weitreichenden persönlichen
und kulturellen Implikationen dieses Sichtweise nach, und inspirieren
damit den Leser zu einem integral aufgeklärten Leben.

DARWIN, GOD, AND THE DRAMA OF LIFE

von John Haught

An den Grenzen zwischen Wissenschaft und
Spiritualität geschieht etwas Außergewöhnliches. Evolution, diese tragende Säule der wissenschaftlichen Weltsicht, diese säkulare … die
in der westlichen Kultur lange den Weg zu Gott, Geist und dem Heiligen
versperrt hat, befindet sich in einer Transformation. Wurde sie einst als
Gegenmittel zu jeder religiösen Empfindung verstanden, ist die Evolution
heute zum Freund für all jene geworden, die in den kreativen Aktivitäten
unserer natürlichen Welt und dem Entwicklungspotenzial der menschlichen Kultur spirituelle Bedeutung suchen. Und es gibt wenige Reiseführer
in diese Gebiete, welche die Kompetenz, das Wissen und die Brillanz
des katholischen Theologen John Haught haben. In seinem neuen Buch
Making Sense of Evolution entwirft er die Grundlagen seiner evolutionären
Theologie. Dabei schöpft er aus seinem beachtenswerten Reservoir von
Wissen, und in seiner religiösen Vision geht es ihm weder um eine Frömmigkeit, die sich betend an den Himmel wendet oder sich pantheistisch
der Erde hingibt, sondern um eine tiefere Hingabe an die Verheißung, die
sich in unserer evolutionären Zukunft zeigt. Er schreibt: „Gott ist in einer
unfassbaren, aber immer zutiefst hoffnungsvollen Zukunft gegenwärtig.“
Das mag sich in unserer säkularen Zeit ziemlich abgehoben anhören,
aber durch diesen kompetenten Interpreten der intellektuellen Schätze
unserer Kultur erfahren wir einen neuen Glauben.

Bewegte Bilder

Das kreative
Universum
Naturwissenschaft und
Spiritualität im Dialog

von Rüdiger Sünner
(W-film Filmverleih, 2010,
www.daskreativeuniversum.de)
Rüdiger Sünner hat keinen Mangel an guten Filmideen, seine Dokumentationen über Esoterik im Dritten Reich (Die Schwarze Sonne), den
ehemaligen UN-Generalsekretär und Mystiker Dag Hammerskjöld (Tree
of Life) oder die deutsche Frühromantik (Geheimes Deutschland) sind uns
noch in lebendiger Erinnerung. Aber Das kreative Universum ist vielleicht
Sünners bisher größter Wurf - und nicht nur, weil er den Mut hat, sich an
das größtmögliche Thema, unser Universum, zu wagen. Sünner bringt
eine neue Sicht auf die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und
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Spiritualität, die über vereinfachende New-Age-Quantenmystik weit hinausgeht und gleichzeitig den Reduktionismus des Neo-Darwinismus und
neuen Atheismus kraftvoll hinterfragt. Für Sünner sind die Schnittmengen zwischen Naturwissenschaft und Spiritualität groß und haben die
Kraft, beide Bereiche tief zu verändern. Als Zeugen und Sprecher dieser
Wandlung unserer Sichtweise des Kosmos hat Sünner eine beeindruckende Auswahl von Wissenschaftlern interviewt, u. a. den Biologen Rupert
Sheldrake, den Komplexitätsforscher Stuart Kauffman oder den Astronomen und Jesuiten George Coyne. Von diesen kompetenten Denkern
begleitet, zeichnet der Film die Geschichte der kosmischen Evolution nach
und fragt nach der Bedeutung des menschlichen Bewusstseins in dieser
Entwicklung, die der Quantenphysiker Thomas Görnitz am Ende des
Films so beschreibt: „Das Mittel des Universums, sich selbst zu begreifen,
ist gegenwärtig … der Mensch. Mit dem Menschen wird es zum ersten
Mal möglich, dass etwas, das sich in der Evolution entwickelt hat, über
diese Evolution nachdenken kann.“

Wenn alles Energie ist und Geld eine Form von Energie, die wir weitergeben können ... dann möchte
ich gern die Chance nutzen, diesem Magazin im Verlauf des Jahres einen gewissen Teil meiner Energie
zu geben. –Lori S. … Es ist außerordentlich wichtig, dass dieses Magazin weiterhin gedruckt wird. Ich
wünschte, ich könnte mehr geben. –Richard V. … Vielen Dank für Ihre Arbeit. –Mark L. … Glückwunsch
für Ihre überzeugende Arbeit!!! –Dorothy K. … Ich bin wirklich begeistert von Ihrer Arbeit und finde
dass das gedruckte Magazin wichtig ist – ich kann es auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen ode
im Urlaub meinen Freunden zeigen. Es ist eine gute Möglichkeit, Menschen mit der Evolution des Be
wusstseins bekannt zu machen. –Greg S. … Ich wünschte, ich könnte mehr geben. Macht weiter so
mit dem gedruckten Magazin – es ist wirklich das Beste! –Ronald R. … Ich würde gern einen größeren
jährlichen Beitrag leisten. BITTE, hört nicht auf, dieses wertvolle Magazin zu drucken! Ich will es nich
online lesen! –Barbara B. … Ich liebe das Magazin. –Charlotte H. … Ich hoffe sehr, dass Sie auch weiter
hin die Printausgabe des Magazins publizieren. Ich schätze sie als eine wesentliche Quelle der Inspira
tion und Information über Neuigkeiten in der „integralen Welt“. Sie ist besonders wichtig für jene, die
keine Gemeinschaft von Gleichgesinnten haben, mit denen sie über solche Themen sprechen können
Alles Gute für Sie und vielen Dank. –Irja P. … An alle: Ich wäre sehr traurig, wenn das EnlightenNex
Magazin nicht mehr auf meiner Treppe liegen würde! Der Verlust würde sich ganz sicher auf meine
Versuche auswirken, in meinem Streben nach Bewusstseinserweiterung und Leichtigkeit des Seins wei
ter voranzukommen. Die besten Wünsche für weiteren Erfolg. –Patricia C. … Denn immer, wenn ich e
bekomme, bringt es mir neues Licht für Körper und Seele. Ihnen allen ein Dankeschön. –Donatella L
… Ihr Magazin und Ihre Arbeit
sind ein Geschenk
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uns alle!
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