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Die erste Grunddimension des integralen Modells 
heißt „Zustandserwachen“ (englisch: WAKE UP). 
Im gewöhnlichen Wachbewusstsein spiegelt uns 
der Wahrnehmungsapparat eine dualistische Sicht 
auf die Welt vor. Wir haben den Eindruck, eine von 
anderen und von der Welt getrennte Person zu 
sein. Objekte, die wir wahrnehmen, scheinen Fes-
tigkeit und Dauer zu besitzen und abgegrenzt von 
anderen Objekten zu existieren. Ein Baum ist ein 
Baum. Luft ist Luft. Unser Körper ist unser Körper. 
Wir scheinen über einen eigenständigen Ich-Kern 
zu verfügen. Wir glauben, unser Leben mehr oder 

Tiefes Einssein – zum nondualen Bewusstsein erwachen
weniger durch Willen und Verstandesaktivität kon-
trollieren zu können – und es kontrollieren zu müs-
sen. Im integralen Modell heißt das grobstoffliche 
Wirklichkeitswahrnehmung.

Feinstofflich träumen – seliges Nichts 
im Tiefschlaf
Darunter zeigt sich eine subtile oder feinstoffli-
che Wahrnehmung. Wir erleben sie in Traum und 
Tagtraum, in Trancezuständen und beim Erspüren 
innerer Bilderwelten. Auch Intuition oder Hellfüh-

ligkeit gehören diesem Bereich an. Hier geraten 
Raum- und Zeiterleben ins Fließen. Wir ahnen 
oder spüren Beziehungen und Verbundenheit zwi-
schen Dingen und Wesen. Ist unser Körper tatsäch-
lich getrennt von Luft und Baum? Den vom Baum 
erzeugten Sauerstoff nimmt unser Organismus 
auf und nutzt ihn zur Energiegewinnung. Das von 
uns ausgeatmete Kohlendioxid wiederum verstoff-
wechselt der Baum. Aus dem gewonnenen Koh-
lenstoff wachsen seine Äste. Solche Gefüge kann 
die Wissenschaft äußerlich erklären. Wir erahnen 
sie innerlich, wenn wir der Verbundenheit aller 
Erscheinungen nachspüren. Darum also umar-
men die Schamanen so gerne Bäume … Vielleicht 
bekommen wir selbst Lust darauf!
Grobstoffliche und feinstoffliche Wahrnehmungen 
sind natürliche Bestandteile unseres Erlebens. Wir 
erfahren sie aber nicht 24 Stunden am Tag. In der 
Nacht – oder bei einem guten Mittagsschlummer – 
treten wir in einen dritten grundlegenden Bewusst-
seinszustand ein: den Tiefschlaf. Hier ist alles ver-
gessen: Raum, Zeit, Sehen, Hören, Riechen, Emp-
finden. Alle Gedanken und unser Ich-Gefühl ver-
schwinden in einem dunklen Nichts. Wir genießen 
die Ruhe einer unfassbaren Leere. Die Welt – ein-
schließlich unseres Ichs – ist wohltuend abwesend. 
Tauchen wir wieder auf aus dem seligen Schlum-
mer, sagen wir vielleicht: „Ich habe gut geschlafen. 
Ich war total weg. Wunderbar!“
Das integrale Modell nennt dies die kausale 
Zustandsebene. Diese Leere ist wie ein Urgrund, aus 
dem alles Erleben auftaucht und in den hinein es 
wieder verschwindet.

Einfach nur beobachten
Noch spannender und befreiender wird es, wenn 
wir uns dem nächsttieferen Zustand zuwenden: 
Dem Zeugenbewusstsein. Es besteht als unbe-
rührtes, stilles Gewahrsein, das den wechseln-
den Zuständen von Wachen, Träumen, Tiefschlaf 
zugrunde liegt. Zeugenbewusstsein ist kein Zustand. 
Es ist die immer anwesende Bewusstheit, die alle 
Erfahrungen beobachtet.
Tatsächlich erleben wir es gerade jetzt, während 
die Buchstaben dieses Textes gelesen werden. Aller-
dings ist es uns meist nicht bewusst. In therapeu-
tischen Ansätzen – wie in der hypnosystemischen 
Arbeit nach Gunther Schmidt oder der Traumathe-
rapie von Luise Reddemann – nennt man es Beob-
achterhaltung. Sie lässt sich mit einer Video-Kamera 
vergleichen, die auf den Horizont einer Landschaft 
gerichtet ist. Sie filmt den ganzen Tag. Jedes ihrer 
Einzelbilder unterscheidet sich vom anderen. Am 
Morgen geht die Sonne glutrot auf, am Mittag 
strahlt sie gleißend hell, den Abendhimmel färbt 
sie violett ein. Zwischendurch ziehen Wolken auf, 
verdunkeln den Himmel, lösen sich wieder auf. 
Wipfel schwingen im Wind und ruhen still. Blüten 
gehen auf und schließen sich. Vögel ziehen vorbei. 
Was bleibt unverändert bei diesem stetigen Wan-
del der Erscheinungen? Die Kamera! Sie beobachtet 

die Szene und bleibt selbst das unbewegte Auge 
im Hintergrund. Sie greift nicht ein. Sie bewertet 
nicht. Sie nimmt alles an, lässt alles gehen, gerade 
so wie es erscheint und verschwindet.
Eine vergleichbare Haltung entdecken wir, wenn 
wir uns in das Zeugenbewusstsein zurücklehnen. 
Wir beobachten schlicht, was wir wahrnehmen: 
Wie sehen die Dinge um uns herum. Ihre Farben 
und Konturen. Die Bewegungen von Menschen und 
Tieren. Oder das Stillleben, wenn nichts sich regt. 
Wir lauschen auf die umgebende Klangkulisse. 
Geräusche erklingen und verklingen. Menschen 
sprechen. Wind rauscht. Gibt es Verkehrsgeräu-
sche? Singen Vögel? In manchen Momenten ist es 
still – ein wenig oder ganz. Wir schließen unsere 
Augen und beobachten weiter. Eine Ahnung von 
hellen und dunklen Lichtflecken, Lichtschlieren, 
kleinen Blitzen auf der Netzhaut. Die Dunkelheit 
hinter den Augenlidern entspannt. Auch Körper-
empfindungen können wir auf diese Weise beob-
achten. Das Ein- und Ausatmen. Die Berührungen 
mit der Sitzunterlage, mit der Lehne, dem Boden. 
Und die Gefühle. Manchmal ist alles friedlich. Dann 
wieder ärgert uns etwas. Es verfliegt wieder. Wir 
lachen über uns selbst. Noch schneller ändern sich 
Gedanken. Kaum ist einer aufgetaucht, „Moment, 
was denke ich gerade?“, wird er von einem ande-
ren abgelöst. „Keine Ahnung, ist auch egal.“ Und 
dann zeigen sich Lücken zwischen Gedanken. Der 
eine ist schon weg. Der nächste noch nicht da. 
Dazwischen tut sich eine stille Pause auf, in der 
kein Gedanke erscheint. Kurz danach denken wir: 
„Oh, ein Moment der Stille!“ Auch dieser Gedanke 
löst sich auf. Wieder gibt es einen ruhigen Moment. 
Je mehr wir auf die Lücken zwischen den Gedan-
ken achten, desto deutlicher wird die stille Präsenz 
im Hintergrund, die frei ist von Gedanken. Aus ihr 
heraus wird alles mit großer Ruhe wahrgenom-
men, ohne Benennungen, ohne Bewertungen. Wir 
brauchen nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil: 
Es ist ein entspanntes, immer schon anwesendes 
Nicht-Tun.
Die Erkundung der Beobachterhaltung dient auch 
der Heilung. Sie schafft einen erleichternden 
Abstand zu belastenden Gefühlen und Gedanken. 
Die Aufmerksamkeit richtet sich von selbst auf die 
stärkenden Aspekte der Psyche.

Kein Ich, nur Einssein
Es gibt noch ein tieferes Potential. Wir können jene 
Grundannahme hinterfragen, der fast jeder Mensch 
aufsitzt. Es ist der Glaube, das Ich-Bewusstsein sei 
eine fest umrissene Instanz in unserem Gehirn. Wir 
nehmen an, es gebe eine Art kleinen Mann oder 
eine kleine Frau im Kopf. Wir haben das Gefühl, 
diese Instanz schaue von irgendwo her zu – meist 
von hinten unter der Schädeldecke – und treffe die 
Entscheidungen. Psychologische Sichtweisen stel-
len diese Idee selten in Frage.
Das integrale Modell regt an, diese vermeintliche 
Instanz direkt zu erforschen. „Was ist dieser Seher 
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Bewusstseinszustände – Aufwachen zur Nondualität

Liebe Leser von „einfach JA“,
für Themen rund um das Feld „Psychologie und Spi-
ritualität“ ist das Integrale Modell nach Ken Wilber* 
hilfreich. Mit unerreichter Präzision beschreibt es 
die Aspekte menschlicher Bewusstseinsentwick-
lung. Es erweitert den Horizont. Es zeigt Missver-
ständnisse und Fallstricke auf dem spirituellen 
Weg. Und es gibt Anregungen für die eigene spiri-
tuelle Lebenspraxis. Wilber sagt über sein Modell, 
es sei eine Landkarte. Sie lade dazu ein, die echte 
Landschaft zu erkunden. Und so ist es. Das Integ-
rale Modell ist eine spirituelle Map-App.

Neben dem folgenden Artikel sind fünf weitere für 
die nächsten Ausgaben geplant:
• Weite Sicht – das Bewusstsein entfalten 
• Schatten erhellen - mit unbewussten Anteilen 

aufräumen
• Innen, außen, einzeln, gemeinsam – alle  

Ausdrucksformen des Lebens achten
• Vielfache Entfaltung – Entwicklungsstränge rei-

fen lassen
• Ordnung in der Vielfalt  - Typologien betrachten 

und nutzen

Tiefe Stille, weite Sicht 
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen

Eine Serie zum Integralen Modell nach Ken Wilber - von Torsten Brügge

46 47einfach JA 02-03/2018 einfach JA  02-03/2018



Serie

wirklich?“ und „Was sieht den Seher?“ Diese Frage 
dringt vor zum Kern der Ich-Wahrnehmung. Dort 
wartet eine überraschende Entdeckung: An dem 
Ort, wo eine feste Ich-Instanz vermutet wird, befin-
det sich nichts, rein gar nichts! Die gute Nachricht 
lautet: Dieses Nichts ist befreiend! In ihm zerstäubt 
jedes feste Ich-Gefühl in eine weiträumige Leere, 
die nichts übriglässt als pure Bewusstheit ohne 
Form, ohne Inhalt. 
Und damit nicht genug: Sobald diese Leere in voller 
Gänze zugelassen wird, erweist sie sich zugleich als 
erstaunliche Fülle. Wir fühlen ein unvorstellbares 
Einssein mit allen Aspekten des Lebens, von denen 
wir uns bisher getrennt gefühlt haben. Für den Ver-
stand scheint es ein Paradox. Er meint, es könne 
nur entweder Leere oder Fülle geben. Entweder 
Nichts oder Alles. Doch wenn der dualistische Filter 
des Denkens wegfällt, zeigt sich ein umfassendes 
Sowohl-als-Auch. Diese tiefste – und zugleich auch 
höchste – Bewusstseinsqualität bezeichnet das 
Integrale Modell als nonduales Einssein. 

So wie die Tiefe des Ozeans unter jeder Welle jeder-
zeit in voller Gänze zugänglich ist, so kann jeder 
Mensch jederzeit Einblicke ins Zeugenbewusstsein 
oder nonduales Einssein erfahren. Das wird oft 
als Erwachen bezeichnet – wenn es sich stabili-
siert auch als Erleuchtung. Selbst unter ungünsti-
gen Lebensumständen und in Lebenskrisen strahlt 

dann eine Dimension überweltlichen Friedens her-
vor. Dieser erweist sich als gänzlich unberührt von 
jedem Leid und schenkt ein Gefühl der Erfüllung 
jenseits von bedingtem Glück. 

So wertvoll solches Zustands-Erwachen (WAKE UP) 
auch ist. Es stellt nur einen Teil der ganzheitlichen 
Befreiung dar. Es gibt weitere Dimensionen der 
Bewusstseinsentfaltung. Zum Beispiel das Auf-
wachsen und Erwachsenwerden über die Bewusstsein-
sebenen hinweg. Mit ihnen beschäftigen wir uns in 
der April/Mai-Ausgabe im zweiten Artikel der Serie.

Torsten Brügge 
ist spiritueller Lehrer, Autor u.a. des 
Buches «Besser als Glück. Wege zu 
einem erfüllten Leben» und, gemein-
sam mit seiner Partnerin Padma Wolff, 
Gründer des INMEDITAS Institut für 
Integrale Meditation, Achtsamkeit 
und Selbsterforschung, das Kurse 
in Integraler Tiefenspiritualität und 
Ausbildungen zum psychologisch-
tiefenspirituellen Begleiter anbietet 
www.inmeditas.com 

Ken Wilber, Jahrgang 1949, ist ame-
rikanischer Autor und Philosoph. Er 
gilt als einer der meistübersetzten 
Sachbuchautoren der USA. Wilber 
wird oft als „Philosoph und Mys-
tiker“ bezeichnet, da er sowohl 
umfangreiche Kenntnisse syste-
matisch reflektiert, als auch über 

tiefgehende Erfahrungen meditativer Bewusstseinszu-
stände und mystischer Schau verfügt. 
Die Arbeit von Wilber – vor allem seine „Integrale 
Theorie“ – stoßen weltweit bei unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen auf Resonanz. Basis des 
Ansatzes ist die Integration einer Vielzahl von Erkennt-
nisdisziplinen (wie Geisteswissenschaften, Naturwis-
senschaften,  Sozialwissenschaften, Systemwissen-
schaften, Philosophie, Religion, usw.) innerhalb eines 
wissenschaftlich begründeten Gesamtzusammen-
hangs. Abgeleitet aus dieser „integralen Theorie“ erge-
ben sich zahlreiche neue und „integralere“ praktische 
Anwendungen für eine Fülle von Lebensbereichen: 
Politik, Wissenschaft, Religion, Kunst, Ökonomie, Öko-
logie, Recht, Ethik, Spiritualität ... 
Buchempfehlung: Integrale Meditation - wachsen, 
erwachen und innerlich frei werden, Ken Wilber,  
Verlag O.W. Barth
Website: www.integralesleben.org

Bücher

Bereit für die Liebe
Wenn du denkst, es ist vorbei, 
fängt es eigentlich erst an.
Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft feststecken oder gar 
über deren Ende nachdenken, dann sollten Sie erst 
einmal dieses Buch lesen. Vorausgesetzt, Sie sind 
ernsthaft interessiert an der Liebe, am Hinterfragen 
Ihrer eigenen Verhaltungsweisen und bereit, etwas 

für eine erfüllende Gemeinsamkeit zu tun. Noch besser wäre es natür-
lich, Sie lassen sich schon vor den üblichen Problemen von diesem 
Buch inspirieren und können somit viele Fehler und damit beidersei-
tiges Leid vermeiden.
Die Yogalehrerin Katharina Middendorf und der systemische Berater, 
Ausbilder für Yogalehrende und Autor zu Themen aus Yoga- und Tan-
tra-Philosophie Ralf Sturm sind nicht nur ein Paar und kennen damit 
das Thema von innen, sondern auch von außen, denn sie arbeiten 
beide auch in der Paarbegleitung. Ihre eigene tiefe Yogapraxis ermög-
licht es ihnen, auf Basis der uralten Weisheiten aus Yoga und Buddhis-
mus verbunden mit moderner Psychologie die Dynamiken in Liebe 
und der Partnerschaft mit neuem Blick zu sehen, Denkfehler aufzu-
zeigen und Auswege aus Problemen aufzuzeigen. Anhand anschau-
licher Beispiele und mit tiefgehenden Fragen laden sie zum inneren 
Erforschen ein, was dieses Buch zu einem guten Begleiter für innere 
– gemeinsame – Entwicklung macht.
Katharina Middendorf und Ralf Sturm: Bereit für die Liebe. 
Verlag J.Kamphausen, 240 S., geb. 19,95 € / eBook 14,99 €. 
Leseprobe: www.kamphausen.media

www.AmraVerlag.de

 Reiner Klang
von Reimann –
mehr Power &
Regeneration

Bestell-Hotline: +49 (0) 61 81 – 18 93 92
Bestellung@AmraVerlag.de

Innerhalb Deutschlands portofrei!

Reiner Klang
von Sayama –
Booklet von
Pavlina Klemm

Das neue
Kinderbuch

von Diana
Cooper – mit 
Commander

Ashtar!

Band drei mit
Channelings
der Plejader:
brandaktuelle
Übungen &
Durchsagen!

»Ich bin so
dankbar für 
Courtneys
Geschichte!«
– E. Gilbert,
Eat Pray Love

Finns unglaubliche Weltraumfahrt
Finn und seine Freunde sind ganz normale Schulkin-
der. Aber als Commander Ashtar sie zu abenteuerli-
chen Missionen ins All einlädt, entdecken sie, dass sie 
alle besondere Gaben haben. Und die benötigen sie 
auch, wenn sie auf dem Sirius und woanders Feuer-
drachen und Riesenameisen überstehen und mit Lord 
Hilarions neuer Weltraum-Wissenschaft die Erde ret-

ten wollen.
Dieses schöne Kinderbuch mit grafischen Illustrationen von Kate 
Shannon vermittelt in der spannenden Geschichte Wissen um Licht-
wesen und Zukunftstechnologien, aber auch viel Wissen über die 
wirklich wichtigen Dinge des Lebens – über wertschätzenden Umgang 
miteinander, die Auswirkung unserer Lebensweise und Gefühle auf 
die Gesundheit, die Kraft der Gedanken und die Priorität der Liebe. 
Dass sich dieses Buch auch als Erwachsener interessant liest, ist eine 
gute Voraussetzung, um mit seinen Kindern in Gesprächen nach der 
Lektüre mithalten zu können. 
Diana Cooper, die schon für alle Altersgruppen zahlreiche Bestseller 
geschrieben hat, ist eine spirituelle Lehrerin, Heilerin und Gründerin 
der Diana Cooper Foundation. Ihre spirituelle Reise begann mit einer 
tiefen persönlichen Krise. Dabei machte sie eine transformierende 
Erfahrung mit einem engelähnlichen Wesen, das sie auf eine innere 
Reise ins Universum mitnahm. Dieses Erlebnis bewog sie, ihr Leben 
ganz der Heilung und dem Dienst an der Menschheit zu widmen und 
sich dabei von den Engeln unterstützen zu lassen. Seitdem schreibt 
und lehrt sie über die Engelreiche, Feen, Atlantis, Einhörner, Orbs und 
Außerirdische, aber auch über Themen rund um Meditation. 
Diana Cooper: Finns unglaublich spektakuläre Weltraumfahrt, AMRA Ver-
lag, 236 S., geb. mit Leseband, 17,95 €. Leseprobe: www.amraverlag.de
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Weite Sicht chischen „das Unfassbare“. Und doch findet bald 
schon ein Erfassen statt – dank der menschlichen 
Fähigkeit, direkte Erfahrung über Denken und Spra-
che verständlich zu machen. 
Wir probieren eine Erdbeere. Wir schwelgen. 
Die unmittelbare Erfahrung ist unaussprechlich. 
Jemand fragt: „Wie schmeckt sie?“ Jetzt wären 
Worte hilfreich. Ein „schmeckt super!“ sagt wenig 
aus. Ein Geschmacksexperte könnte vielleicht etli-
che Kategorien anbieten: erster Geruchseindruck, 
Festigkeit beim Abbiss, Zartheit des Fruchtfleisches 
im Mund, Süßegrad, Fruchtigkeit, Säuregehalt, Aro-
maentfaltung, Nachgeschmack… Seine Beschrei-
bung wäre genauer und umfassender.
Dasselbe gilt für spirituelle Erfahrungen. Aspekte 
des Erwachens und der Nondualität zu schme-
cken, geschieht ohne Worte. Das Integrale Modell 
sagt aber auch: Die Interpretation der Erfahrung 

in der Erscheinungswelt ist davon abhängig, wie 
weit wir unseren menschlichen Geist in Bezug auf 
die Bewusstseinsebenen entwickelt haben. Wilber 
nennt das: Aufwachsen oder GROW UP.
(Die Grafik des Integralen Ozeans zeigt Zustände 
und Ebenen als Vertikale und Horizontale.) 
 
Wir alle durchlaufen die Ebenen der Entwicklung 
als Einzelwesen. Sie gelten ebenso für die Ent-
faltung der Gesellschaft. Auf jeder Ebene ändert 
sich die Art unseres Denkens, Fühlens, Handelns. 
Andere Bedürfnisse tauchen auf. Neue Werte lösen 
alte ab. Wir entwickeln neue Fähigkeiten, stoßen 
aber auch an Grenzen und auf Krisen.
Die Ebenen prägen uns meist ohne, dass wir uns 
ihrer bewusst sind. Erst wenn wir später zurückbli-
cken – etwa mit Hilfe des Integralen Modells – wird 
uns klar, was sich alles getan hat. Zugleich erken-
nen wir so die Fehlentwicklungen jeder Stufe und 
können sie womöglich aufheben. Wir freunden 
uns nach und nach mit sämtlichen Spielarten des 
Menschseins an und schließen Frieden: Wir werden 
integral.

Archaisch - eingebettet in die Umwelt
Die erste Bewusstseinsebene nennt Wilber archa-
isch. Wir erleben sie als Säugling. Das erste Ich ist 
ein Körper-Ich, heißt es bei Freud. Beim Säugling 
muss es sich noch bilden. Wo hört der Körper auf, 
wo beginnt die Umgebung? Warm eingepackt im 
Kinderbettchen wissen wir nicht, ob die Wärme die 
Wärme unseres Körpers oder die Wärme der Decke 
ist. Unser Füßchen drückt gegen die Wand des Bett-
chens. Wir spüren nicht, ob das Druckgefühl von 
uns selbst stammt oder von einer äußeren Kraft 
bewirkt wird. Wir fühlen uns verschmolzen mit der 
Umwelt.

Wir genießen es, fast vollständig passiv zu blei-
ben, während unsere Wünsche erfüllt werden. Das 
bedeutet zugleich totale Abhängigkeit. Bleibt das 
Erforderliche aus, kippt unser Erleben. Die Hölle 
von Hunger, Angst, Ausgeliefertsein überwältigt 
uns. Befriedigung aufzuschieben ist noch unmög-
lich. Wir erleben jeden Mangel als existentielle 
Bedrohung. Aus vollem Halse schreien und stram-
peln wir ums Überleben.
Kollektiv betrachtet zeigt sich das Archaische im 

Urbild des Menschen als Wilder. Jäger und Samm-
ler fühlen sich als ungetrennter Teil der Natur. 
Urinstinkte und Triebe sichern das Überleben. Die 
Abhängigkeit von der Natur ist vollkommen. Ist sie 
ungnädig, herrscht grausamer Mangel. 

Magisch – alles meins, ich zuerst
Auf der magischen-egozentrischen Ebene entwi-
ckeln wir starken Eigenwillen. Wir befreien uns aus 

der Passivität. Als Kleinkind wollen wir die Welt 
erobern – ohne die gewohnte Hilfe. Wir schlagen 
den Eltern den geführten Löffel aus der Hand. Den 
Brei wollen wir uns selbst einverleiben. Wir wol-
len uns eigenständig anziehen und alleine laufen. 
Und wir wollen dem Spielgefährten sein Spielzeug 
selbst aus der Hand reißen. „Ich zuerst“ und „Alles 
meins“ ist hier das natürliche Motto. Egozentrisch 
ist nicht abwertend gemeint. Wir können uns noch 
nicht in die Sicht Anderer hineinversetzen. Unser 
Fühlen und Handeln ist impulsiv und auf Eigennutz 
gerichtet. 
Das magische Denken dieser Stufe unterscheidet 
noch nicht klar zwischen Vorstellungswelt und 
Wirklichkeit. Wir glauben, die Welt durch unseren 
Willen zu beeinflussen. „Wenn ich die Augen zuma-
che, bist du weg!“ – „Meine Oma ist gekommen, 
weil ich so fest an sie gedacht habe.“ – „Meiner 
Mutter geht es schlecht, weil ich böse auf sie bin.“
Kollektiv zeigt sich diese Ebene im Entdecken und 
Erobern. Der Wunsch nach Machen und Macht 
setzt Kräfte frei. Krieger erobern andere Stämme 
und erweitern ihr Einflussgebiet. Sie nehmen sich, 
was sie wollen – auch sexuell. Wer sich ihnen 
widersetzt, wird ohne Skrupel umgebracht. Pio-
niere brechen auf, die Welt zu erkunden und sich 
anzueignen. Gipfelstürmer wollen die höchsten 
Berge als erste erklimmen. 
Heute finden wir diese Energie noch in kriminellen 
Straßengangs oder bei Warlords in Kriegsgebieten, 
wo blanke Gewalt herrscht. Auch manch aktueller 
Staatenlenker zeigt egozentrische Großmachtge-
lüste.
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GROW UP – Bewusstseinsebenen 
Weite der Sicht – Interpretation und Wissen über direkte Erfahrung
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Liebe Leser von „einfach JA“,
für Themen rund um das Feld „Psychologie und 
Spiritualität“ ist das Integrale Modell nach Ken 
Wilber* sehr hilfreich. Mit unerreichter Präzision 
beschreibt es die Aspekte menschlicher Bewusst-
seinsentwicklung. Es erweitert den Horizont. Es 
zeigt Missverständnisse und Fallstricke auf dem 
spirituellen Weg. Und es gibt Anregungen für die 
eigene spirituelle Lebenspraxis. Wilber sagt über 
sein Modell, es sei eine Landkarte. Sie lade dazu 

ein, die echte Landschaft zu erkunden. Und so ist 
es. Das Integrale Modell ist eine spirituelle Map-
App.

Die Serie umfasst 6 Teile – bisher erschienen sind:
Ausgabe Feb/März 2018, S. 46ff: „Tiefes Einssein – 
zum nondualen Bewusstsein erwachen“
Sie können diese Einführung im Online-Archiv der 
Zeitschrift nachlesen und sich auch ausdrucken 
bei www.einfach-JA.de/archiv.html

Tiefe Stille, weite Sicht 
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen

Eine Serie zum Integralen Modell nach Ken Wilber - von Torsten Brügge

Im ersten Teil dieser Serie ging es um Bewusst-
seinszustände. Wir haben erkundet, wie wir erst 
zur Tiefe des Zeugenbewusstseins und schließlich 
zum allumfassenden Einssein erwachen können. 
Wilber nennt diesen Aspekt Zustandserwachen 
oder WAKE UP. Die über Jahrtausende überlieferten 
Berichte von Mystikern und die Erfahrungen zeit-
genössischer Erwachter haben eines gemeinsam: 
Sie berichten, dass beim Erwachen die gewöhnli-
che Ich-Identität wegfällt. Erlebt wird die Weite all-
umfassenden Bewusstseins. Die direkte Erfahrung 
offenbart sich jenseits jeder begrifflichen Beschrei-
bung, oft als unaussprechliches Staunen oder stille 
Überwältigung. Das Wort Mystik stammt vom grie-
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Uns wird klar: Alles hat seinen Platz im großen Gefüge des Seins! Wir staunen 
über die Vielfältigkeit. Wir erfreuen uns an Instinkt und Ursprünglichkeit des 
Archaischen, an Impulsivität und Eigenwillen des Magischen, an Disziplin und 
Struktur des Mythischen, an Intelligenz und Effektivität des Rationalen, an Fein-
fühligkeit und Umweltachtung des Pluralistischen und an der friedensstiften-
den Weitsicht des Integralen. 
Zugleich erkennen wir die Begrenzungen und Verirrungen der verschiedenen 
Stufen: die passive Unbewusstheit, den Machtmissbrauch, die fundamentalis-
tische Enge, die entfremdende Intellektualität, die verschwommene Gleichma-
cherei. Doch gerade solche Verirrungen motivieren die Evolution des Geistes, 
über sich selbst hinaus zu gehen. Durch das Erscheinen erweiterter Ebenen heilt 
er die Wunden der Begrenzung und führt uns zur Erfahrung einer immer umfas-

senderen Ganzheit. Eine Ganzheit, in der wir alles bisher 
Erschienene umarmen und friedvoll integrieren. Und eine 
Ganzheit, die neugierig ist auf die nächste noch größere, 
noch weitere, noch innigere Umarmung mit sich selbst.

Torsten Brügge 
ist spiritueller Lehrer, Autor u.a. des Buches «Besser als Glück. Wege zu 
einem erfüllten Leben» und ,gemeinsam mit seiner Partnerin Padma 
Wolff, Gründer des INMEDITAS Institut für Integrale Meditation, Acht-
samkeit und Selbsterforschung, das Kurse in Integraler Tiefenspiritualität 
und Ausbildungen zum psychologisch-tiefenspirituellen Begleiter anbietet. 
www.inmeditas.com 

Ken Wilber ist ein amerikanischer Autor, Philosoph und Mys-
tiker. Er gilt als einer der meistübersetzten Sachbuchautoren 
der USA. Seine „Integrale Theorie“ basiert auf der Integration 
einer Vielzahl von Erkenntnisdisziplinen (wie Geistes-, Natur-, 
Sozial-und Systemwissenschaften, Philosophie, Religion, usw.) 
und aus ihr ergeben sich viele neue und „integralere“ praktische 
Anwendungen für Politik, Wissenschaft, Religion, Kunst, Ökono-

mie, Ökologie, Recht, Ethik, Spiritualität … www.integralesleben.org
Buchempfehlung: Integrale Meditation – wachsen, erwachen und innerlich frei 
werden, Ken Wilber, O.W. Barth

Mythisch – 
Regeln der Gemeinschaft achten
Auf der nächsten Ebene – der mythischen – lernen 
wir, uns in die Sichtweisen anderer hineinzuver-
setzen. Uns wird beigebracht: „Nimmst du Emil 
sein Spielzeug weg, fühlt er sich schlecht“. Für 
den Zusammenhalt in Familie oder Bezugsgruppen 
stellen wir eigene Bedürfnisse zurück oder schie-
ben sie auf. „Erst helfe ich den anderen, dann wird 
mir geholfen.“ Uns wird gesagt, was gut und was 
schlecht ist, wer Autorität hat und wer nicht. Wir 
lernen, uns an Regeln zu halten, und orientieren uns 
an Rollenbildern. Wir werden zum anerkannten Mit-
glied der Gruppe. Im Gegenzug fühlen wir uns von 
ihr getragen.
Ein traditionelles Religionsverständnis stützt diese 
Ebene. Wir richten uns nach überlieferten Werten 
heiliger Schriften, der Bibel, der Thora, des Koran 
oder auch einer politischen Ideologie. Die Mythen 
der Überlieferung nehmen wir wörtlich: Jesus wurde 
wirklich von einer Jungfrau geboren, Mohammed 
konnte tatsächlich nach Jerusalem fliegen, und Gott 
erschuf die Welt an sieben Tagen. Wir verpflichten 
uns, dem wahren Weg zu folgen. Andersdenkende 
gelten als Ungläubige. Sie werden gering geachtet 
oder ausgestoßen.
Extreme dieser Ebene führen in Fundamentalis-
mus. Andere Weltsichten werden in heiligen Kriegen 
bekämpft.

Rational – das Individuum hinterfragt
Jede Weiterentwicklung zu einer höheren Ebene ist 
ein Lösungsversuch, die Begrenzungen der darun-
terliegenden Ebene aufzuheben. Der Schritt vom 
mythischen zum rationalen Bewusstsein bricht 
Gehorsam und Autoritätsgläubigkeit auf. Der 
Schlüssel ist kritisches Denken. Sapere aude – trau 
dich, deinen Verstand zu benutzen – ist der Leit-
spruch der Aufklärung. In der Pubertät entwickeln 
wir das persönlich zur Blüte. „Was die Alten sagen, 
ist mir egal. Ich mache mir meine eigenen Gedan-
ken und lebe auf meine Weise.“ 
Kraft des rationalen Geistes vollziehen wir nun 
auch Sichtweisen von Menschen nach, die nicht 
zur eigenen Gruppe zählen. Wir plädieren für uni-
verselle Menschenrechte und individuelle Entfal-
tung, fordern Gleichberechtigung, Demokratie 
und Glaubensfreiheit. Auch technisch-wissen-
schaftlicher Fortschritt ist die Frucht der Ratio. 
Erfindungsreichtum schafft Wohlstand. Doch es 
gibt auch Schattenseiten: Die Überaktivität des 
Denkens trennt vom Fühlen ab. Wir werden Kopf-
menschen. Wir grübeln, wir zweifeln. Wir glauben 
etwas Besonderes zu sein – oder zumindest sein zu 
müssen. 
Für Wachstum beuten wir Ressourcen aus. Ein am 
Profit orientiertes Wirtschaften sorgt für Unge-
rechtigkeit. Und der Overkill – die Möglichkeit, dass 
die Menschheit sich mit Atomwaffen auslöscht – 
bleibt stets reale Gefahr.
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„Coaching & 
Lebensberatung“

Pluralistisch – 
mit allem auf Augenhöhe
Auf der pluralistischen Ebene versuchen wir, die miss-
lichen Auswirkungen des Rationalen aufzuheben. 
Hier entwickeln wir ein ausgeprägtes soziales und 
ökologisches Bewusstsein. Der Kreis unseres Mitge-
fühls bezieht nun auch die Vernachlässigten mit ein. 
Wir lehnen Machthierarchien ab. Wir wollen allen 
auf Augenhöhe begegnen. Das Zitat Voltaires dazu: 
„Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde 
mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.“
Auch für unsere Umwelt entwickeln wir eine neue 
Feinfühligkeit. Wir ersetzen Ausbeutung durch 
Ressourcenschutz. Konsum reduzieren wir auf ein 
gesundes Maß. Das Tierwohl liegt uns am Herzen. 
Vegetarische oder vegane Ernährung wird natürlich. 
Auch der Pluralismus stößt an Grenzen. Entschei-
dungsprozesse werden gelähmt, wenn von jedem 
wirklich alles gehört und gleichrangig einbezogen 
wird. Am Ende heißt es „Schön, dass wir darüber 
geredet haben“. Ergebnisse gibt es nicht. 
Die Verleugnung natürlicher Rangordnungen, z.B. 
der bisher erläuterten Bewusstseinsstufen, führt zu 
Verwirrung. Stellen wir egozentrischen Machtwillen 
(magisch) oder fundamentalistischen Extremismus 
(mythisch) mit aufgeklärten Menschenrechten (rati-
onal) auf dieselbe Stufe, gibt es ein gefährliches Wer-
tekuddelmuddel.

Kampf der Ebenen
Das Integrale Modell rechnet die bisher beschriebe-
nen Ebenen dem 1. Rang zu. Sie bauen aufeinander 
auf und entwickeln sich nacheinander. Doch auf 
jeder dieser Ebenen glauben wir, dass nur die gerade 
erschlossene Sicht die einzig wahre Weltsicht dar-
stellt. Die Ebenen darunter werden verdrängt oder 
abgespalten. Die höheren Ebenen haben sich noch 
nicht erschlossen. Sie scheinen eine Bedrohung und 
werden als Spinnerei abgetan. 
Ein aufgeklärter, rational verankerter Atheist emp-
findet Abneigung gegenüber traditionellen Religi-
onen. Er verurteilt sie als Aberglauben oder Opium 
fürs Volk. Andererseits sind Menschen mit plura-
listischer Orientierung ihm noch fremd. Er tut sie 
womöglich als Ökoweicheier oder Gutmenschen ab.
Ein mythisch verorteter, traditionell Gläubiger wird 
die Impulsivität der Magischen als teuflische Lust ver-
achten. Anderseits wird er rationale Kritik an seinen 
wortwörtlich gedeuteten Mythen strikt verweigern.

Integral – Ganzheit erkennen
Erst auf dem 2. Rang erlangen wir eine ganzheitli-
che Sicht auf menschliche Entwicklung. Das ist, als 
würden wir die gesamte bisherige Entwicklung von 
einem Hochsitz aus neu betrachten. Wir sehen alle 
Ebenen (archaisch, magisch, mythisch, rational, plu-
ralistisch) wie sie als konzentrisch sich erweiternde 
Kreise auseinander hervorgehen. Jeder größere Kreis 
schließt den vorherigen ein und erweitert ihn (s. 
Grafik). 

Serie Serie
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Serie Serie

CLEAN UP – Schattenbereiche erhellen

Schließlich ist sie erschöpft. Das gute Gefühl hat 
sich verflüchtigt. Und sie verinnerlicht eine Bot-
schaft: „Übersprudelnde Freude ist unerwünscht 
und anstrengend.“ Ihre Seele verdrängt eine posi-
tive Qualität in den „Schatten der Psyche“.
Ein kleiner Junge wird wütend, weil ihm ein unge-
wollter Haarschnitt aufgezwungen wird. Er zeigt 
seinen Unmut. Er schreit. Er tobt. Er windet sich. 
Die strengen Eltern drohen: „Wenn du dich nicht 
fügst, geben wir dich ins Kinderheim!“ Der Junge 
ist geschockt. Seine Wut friert ein. Er will die elter-
liche Zuwendung nicht verlieren. In Zukunft stellt 
er seinen Eigenwillen zurück. Er bleibt lieb und 
sanftmütig. Impulse von Zorn und Eigensinn wan-
dern in den Schattenbereich seiner Psyche.
Vermutlich trägt jeder Mensch unerlöste Schat-
tenanteile in sich. Auch wenn wir das Grundkon-
strukt unseres Ichs in der WAKE-UP-Erfahrung als 
illusorisch erkannt haben, bleibt es auf der Erschei-
nungsebene eine sehr wohl bedeutsame und wirk-
liche (im Sinne von „wirk“ende) Erscheinung.

Aufhebung der Verdrängungsschranke 
Ken Wilbers Integrales Modell erklärt ein Phäno-
men, das auch fortgeschrittene Meditierende vor 
Probleme stellt. Wilber nennt es »Aufhebung der 
Verdrängungsschranke«. Nach seinem Modell 
entfaltet sich die menschliche Psyche in mehre-
ren Entwicklungsphasen. Deren Auffächerung in 
sechs Ebenen wurde im zweiten Artikel dieser Serie 

bereits erläutert. Wir können diese aber auch auf 
drei Ebenen herunterbrechen: die prä-rationale, 
rationale und trans-rationale Ebene.
Die prä-rationale Phase entspricht einem kindlichen 
Stadium. In dieser Phase knüpfen wir unser Selbst-
empfinden an ein Körper- und Gefühls-Ich. Hier 
dominiert das Erleben unkontrollierter Impulse 
und Emotionen. An der Supermarktkasse wirft sich 
ein Dreijähriger kreischend auf den Boden, wenn 
ihm seine Mutter keine Süßigkeiten kaufen will.
Mit der rationalen Phase entwickeln wir ein men-
tales Ich. Wir ordnen unsere Welt durch die Struk-
tur der Vernunft. Dazu gehört die Fähigkeit, uner-
wünschte Gefühle und Impulse durch unser Denken 
zu kontrollieren. Wir können Bedürfnisse aufschie-
ben und schmerzliche Erfahrungen durch gedank-
liches Eingreifen bewältigen. Zu den sogenannten 
Abwehrmechanismen zählen Verdrängung und 
Projektion. Das Kleinkind könnte, um sich seiner 
Mutter anzupassen, seinen Wunsch nach Süßigkei-
ten ebenso verdrängen wie die Wut auf die Mutter. 
Es könnte aber auch seinen Zorn auf seine Mutter 
projizieren und ihr eigentlich wohlmeinendes Nein 
als ungerechte Wut empfinden.

Vom Rationalen zum Transrationalen
Eben diese Abwehrprozesse erzeugen in der Psyche 
das, was in der Psychologie »Schatten« genannt 
wird. Unser Denken hat zu schmerzhaften Empfin-
dungen irgendwann gesagt: »Das ist unerträglich«, 

Liebe Leser von „einfach JA“,
für Themen rund um das Feld „Psychologie und Spi-
ritualität“ ist das Integrale Modell nach Ken Wilber* 
sehr hilfreich. Mit unerreichter Präzision beschreibt 
es die Aspekte menschlicher Bewusstseinsentwick-
lung. Es erweitert den Horizont. Es zeigt Missver-
ständnisse und Fallstricke auf dem spirituellen Weg. 
Und es gibt Anregungen für die eigene spirituelle 
Lebenspraxis. Wilber sagt über sein Modell, es sei 
eine Landkarte. Sie lade dazu ein, die echte Land-
schaft zu erkunden. Und so ist es. Das Integrale 
Modell ist eine spirituelle Map-App.

Die Serie umfasst 6 Teile – bisher erschienen sind 
– 2018:
Feb/März, S. 46ff: „Tiefes Einssein – zum nondua-
len Bewusstsein erwachen“
April/Mai, 48ff: „Weite Sicht – Bewusstseins-Auf-
wachsen GROW UP

Sie können diese Einführung im Online-Archiv der 
Zeitschrift nachlesen und sich auch ausdrucken 
bei www.einfach-JA.de/archiv.html

Tiefe Stille, weite Sicht 
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen

Eine Serie zum Integralen Modell nach Ken Wilber - von Torsten Brügge

>>> 

Im ersten Teil dieser Serie ging es um Bewusst-
seinszustände. Wir haben erkundet, wie wir erst 
zur Tiefe des Zeugenbewusstseins und schließlich 
zum allumfassenden Einssein erwachen können. 
Wilber nennt diesen Aspekt Zustandserwachen 
oder WAKE UP. 
Im zweiten Teil haben wir gesehen, wie wir unsere 
Sichtweisen auf die Welt stetig ausweiten können 
– GROW UP. Das vollzieht sich über Entwicklungs-
ebenen von archaischem, zu magischem, zu mythi-
schem, zu rationalem, zu pluralistischem und 
schließlich zu integralem Bewusstsein. Ab der inte-
gralen Ebene werden wir fähig, uns in alle Wesen 
einzufühlen und ihre Perspektiven wertzuschätzen. 
Das lässt uns eine Ganzheit erfahren, in der wir alle 
Seinsweisen umarmen und friedvoll integrieren. 
Die dritte Grunddimension psychologisch-spiritu-
eller Entwicklung nennt Wilber „CLEAN UP“ und 
meint damit Schattenarbeit oder Schattenintegra-
tion. Das bedeutet: Bisher verleugnete oder blind 
ausagierte Anteile des Egos werden dabei bewusst 
wahrgenommen, erlebt und befreit. Es gibt „posi-
tive“ und „negative“ Anteile des Schattens.

In den Schatten stellen
Ein Mädchen von sechs Jahren freut sich unbändig. 
Es spürt seine kindliche Lebendigkeit und spru-
delt förmlich über vor Glück. Es tanzt und lacht. 
Der Mutter missfällt das. Sie mahnt: „Was ist mir 
dir los? Du läufst jetzt so lange ums Haus, bist du 
wieder normal bist!“ Die Kleine gehorcht. Sie rennt 
eine Runde. Doch die Freude in ihr bleibt. Sie hetzt 
noch eine Runde und noch eine und noch eine … 
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V E R L A G

rige erlebt als Erwachsene nun ganz ungehemmt 
Wellen von freudvoller Glückseligkeit – in der Medita-
tion und im Alltag. Ihr Ziel, Marathonweltmeisterin 
zu werden, gibt sie auf und macht eine Clownsschule 
auf. Der Bub, dem man den Haarschnitt aufzwang, 
lässt sich jetzt wilde Locken wachsen. Jede Welle von 
Wut fühlt er als pure Lebenskraft und nutzt sie dazu 
zu spüren, was für ihn stimmig ist und was nicht. 
Womöglich wird er ein leidenschaftlich freiheitslie-
bender Erzieher in einem Waldkindergarten. 
Das integrale Modell betont, dass zu einer ganzheit-
lichen psychologischen-spirituellen Entfaltung min-
destens drei Aspekte gehören: Die Gleichzeitigkeit 
des absoluten Erwachens (WAKE UP). Die sich über 
die Zeit erstreckende Entwicklung von relativer 
Weitsicht (GROW UP). Und die Schattenintegration 
(CLEAN-UP). Man könnte auch sagen: Bei gelunge-
ner Bewusstseinserweiterung und Schattenarbeit 
werden wir zu einer Welle, die immer klarer und 
authentischer die Tiefe und Allverbundenheit des 
ozeanischen Seins widerspiegelt.

Torsten Brügge 
ist spiritueller Lehrer, Autor u.a. des 
Buches «Besser als Glück. Wege zu 
einem erfüllten Leben» und ,gemein-
sam mit seiner Partnerin Padma 
Wolff, Gründer des INMEDITAS Ins-
titut für Integrale Meditation, Acht-
samkeit und Selbsterforschung, das 
Kurse in Integraler Tiefenspiritualität 
und Ausbildungen zum psychologisch-
tiefenspirituellen Begleiter anbietet. 
www.inmeditas.com 

Ken Wilber ist ein amerikanischer 
Autor, Philosoph und Mystiker. Er 
gilt als einer der meistübersetzten 
Sachbuchautoren der USA. Seine 
„Integrale Theorie“ basiert auf 
der Integration einer Vielzahl von 
Erkenntnisdisziplinen (wie Geis-
tes-, Natur-, Sozial-und System-

wissenschaften, Philosophie, Religion, usw.) und aus 
ihr ergeben sich viele neue und „integralere“ prakti-
sche Anwendungen für Politik, Wissenschaft, Religion, 
Kunst, Ökonomie, Ökologie, Recht, Ethik, Spiritualität 
… www.integralesleben.org
Buchempfehlung: Integrale Meditation – wachsen, 
erwachen und innerlich frei werden, Ken Wilber, O.W. 
Barth

»Das halte ich nicht aus«, »Das will ich auf keinen 
Fall fühlen«. Dazu zählen unerwünschte Teile der 
Persönlichkeit, Schicksalsschläge, traumatische 
Erlebnisse und auch die existentiellen Gefühle, die 
an der Basis jedes Egos schlummern: Unzulänglich-
keit, Minderwertigkeit, Todesangst, Aggressivität, 
sexuelles Begehren.
Was hat das mit dem Erwachen zu unserer wahren 
Natur zu tun? Wenn wir uns tiefer auf innere Stille 
und die De-Identifikation von unserem kleinen Ich 
einlassen, ist die unvermeidliche Folge, dass wir 
uns vom rationalen zum transrationalen Bereich hin 
entwickeln. Wir lassen die Identifikation mit einem 
mentalen Ich hinter uns und entdecken unseren 
Wesenskern. Damit lösen wir uns wieder vom den-
kenden Geist, und das kontrollierende Denken gibt 
sich der Intelligenz der Stille hin. Es lässt gewohnte 
Denkmuster und schnelles Urteilen los.
Dieses Zur-Ruhe-Kommen entzieht allerdings auch 
den Abwehrmechanismen des Verstandes die Ener-
gie. Diese Energie hatte bislang die Schattenanteile 
unserer Psyche im Unbewussten gehalten. Jetzt 
funktioniert das nicht mehr. Der Dreck wurde bis-
her fleißig unter den Teppich gekehrt. Nun wird der 
Teppich gelüftet, und der Dreck kommt ans Licht.

Dem Gespenst in die Augen sehen
Eigentlich ist das eine gute Nachricht, denn die 
dunklen Anteile bergen auch ein Geschenk. Die Vor-
aussetzung, um dies zu bergen, ist allerdings, dass 
wir mit unserem Erwachen auch einen Zugang zu 
einer emotionalen Weitherzigkeit und Achtsamkeit 
entwickeln. Diese Qualitäten können sich dann auf 
alle unangenehmen und schmerzhaften Aspekte 
der Innenwelt ausdehnen.
Können wir auch damit achtsam sein, dass wir 
eigene, bisher verdrängte Anteile nach außen pro-
jizieren? Können wir Angst oder Wut ebenso erfah-
ren wie eine heiße oder kalte Dusche? Können wir 
es lernen, emotionalen Schmerz so langsam und 
bedächtig zu genießen wie eine Tasse Tee? Können 
wir die lichten und heiteren ebenso wie die dunk-
len und schmerzenden Erfahrungen in einer offe-
nen Geisthaltung zulassen, ohne sie zu bewerten?
Beleuchten wir die Schattenanteile auf diese Weise, 
entdecken wir etwas Erstaunliches: Wir brauchen 
nicht vor ihnen davonzulaufen. Wir dürfen uns 
erlauben, die anstrengenden Abwehrmechanismen 
ruhen zu lassen. Wagen wir es, dem Gespenst in 
die Augen zu schauen, stellt es sich als Spuk heraus 
und löst sich auf. Der zugrunde liegende Frieden 
wird wieder spürbar. 
So erweist sich erwachte Achtsamkeit als heilen-
der Balsam für alle Schichten unseres Leidens. 
Genau das beschreibt Thich Nhat Hanh: »Wenn die 
Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offenbart sie 
dessen Schönheit. Wenn sie etwas Schmerzvolles 
berührt, wandelt sie es um und heilt es.«
Achtsame Schattenintegration kann dann wahre 
Wunder offenbaren: Die verschüchterte Sechsjäh-

Serie

>>> 
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Innen, außen, einzeln, gemeinsam – 
alle Ausdrucksformen des Lebens achten

Liebe Leser von „einfach JA“,
für Themen rund um das Feld „Psychologie und Spi-
ritualität“ ist das Integrale Modell nach Ken Wilber* 
sehr hilfreich. Mit unerreichter Präzision beschreibt 
es die Aspekte menschlicher Bewusstseinsentwick-
lung. Es erweitert den Horizont. Es zeigt Missver-
ständnisse und Fallstricke auf dem spirituellen Weg. 
Und es gibt Anregungen für die eigene spirituelle 
Lebenspraxis. Wilber sagt über sein Modell, es sei 
eine Landkarte. Sie lade dazu ein, die echte Land-
schaft zu erkunden. Und so ist es. Das Integrale 
Modell ist eine spirituelle Map-App.

Die Serie umfasst 6 Teile – bisher erschienen sind 
– 2018:
Feb/März, S. 46ff: „Tiefes Einssein – zum nondua-
len Bewusstsein erwachen“
April/Mai, 48ff: „Weite Sicht – Bewusstseins-Auf-
wachsen GROW UP
Juni/Juli, S. 50ff: „“CLEAN UP – Schattenbereiche 
erhellen“
Sie können diese Einführung im Online-Archiv der 
Zeitschrift nachlesen und sich auch ausdrucken 
bei www.einfach-JA.de/archiv.html

Tiefe Stille, weite Sicht 
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen

Eine Serie zum Integralen Modell nach Ken Wilber - von Torsten Brügge

>>> 

Quadranten der Erkenntnis

Quadrant II
individuell /äußerlich

„Er-,Sie-,Es“-Sprache
objektive Wahrheit, 
materieller Körper und 
sichtbares Verhalten

kollektive Weltsicht, Werte, 
Moral, Kultur, Kommunika-
tion, Inter-Subjektivität

„Wir-Sprache“
kollektiv /innerlich

Quadrant III

interobjektive Wahrheit, 
funktionelle Passung,
soziale Struktur, Systeme

„Sie-Sprache“
kollektiv /äußerlich

Quadrant IV

Quadrant I
individuell/innerlich

„Ich-Sprache“
subjektive Wahrheit,
individuelles Erleben von 
innen heraus

Im ersten Teil dieser Serie ging es um Bewusst-
seinszustände. Wir haben erkundet, wie wir zur 
Tiefe des Zeugenbewusstseins erwachen können 
und schließlich zum allumfassenden Einssein 
(WAKE UP). Im zweiten Teil haben wir gesehen, 
wie wir unsere Sichtweisen auf die Welt stetig aus-
weiten können – bis wir eine Ganzheit erfahren, in 
der wir alle Seinsweisen umarmen und integrie-
ren (GROW UP). Und auch die Schattenintegration 
bisher verleugneter oder blind ausagierter Anteile 
unserer Person haben wir erkundet (CLEAN UP).  
Jetzt schauen wir uns an, wie sich die Wirklichkeit 

der Erscheinungswelt manifestiert 
(SHOW UP) und wie wir sie auf 
umfassende Weise wahrnehmen. 
Dazu entwickelte Ken Wilber das 
Modell der vier Quadranten. Es 
wird von immer mehr Menschen 
in Medizin, Psychologie, Ökologie, 
Spiritualität und Wissenschaft ver-
wendet. Es ermöglicht, den eige-
nen Horizont zu erweitern, indem 
ein Thema aus vier grundlegenden 
Dimensionen betrachtet wird. Das 
Absolutsetzen nur einer (der eige-
nen) Perspektive endet. Daraus 
ergeben sich geistige Weitsicht 
und optimale Lösungen oft wie von 
alleine.

Wer hat recht?
Wir fühlen uns lustlos und niederge-
drückt. In einer Runde von Bekann-

ten klagen wir darüber. Schnell kommen Erklärun-
gen und Ratschläge. „Das liegt an deiner Arbeit im 
Großraumbüro. Die Unruhe da macht dich fertig. 
Überhaupt: Dass wir alle dermaßen schuften müs-
sen, um über die Runden zu kommen, das liegt am 
Ausbeutungssystem. Die Reichen profitieren, alle 
anderen müssen buckeln und schuften. Ist ja kein 
Wunder, dass die Depressionsrate steigt.“ Jemand 
widerspricht. „Es liegt an deiner Lebensweise. Lass 
einfach mal Weißmehl und Fleisch weg! Iss vegan 
und mach Sport! Sofort fühlst du dich besser. Du wirst 
stressresistent, auch im Büro.“ Eine dritte Stimme 

räuspert sich: „Viel machen ja 
auch deine Beziehungen aus. 
Hast du Menschen, mit denen 
du offen sprechen kannst über 
das, was dich belastet? Stich-
wort Kommunikation. Kolle-
gen, Familie, Freunde – es wäre 
schon viel gewonnen, wenn du 
deine Gefühle und Bedürfnisse 
klar ausdrücken könntest. Das 
befreit.“ Und noch jemand 
meint: „Deine Stimmung hängt 
ganz einfach davon ab, was in 
dir selbst vor sich geht. Wie ist 
es mit stressigen Gedanken-
mustern? Vielleicht identifi-
zierst du dich mit einengenden 
Selbstbildern? Lass die los. Du 
kannst dich in innerer Ruhe 
gründen. Dann verschwin-
det das kleine Ich, das sich so 
bedrückt fühlt.“
Wer hat recht? Ken Wilber würde sagen: Alle und 
keiner! Jede der Sichtweisen beschreibt eine Teil-
wahrheit. Doch jede Perspektive ist begrenzt auf 
einen von vier Wirklichkeitsbereichen. Ein wahres 
Bild ergibt sich nur, wenn wir alle Perspektiven 
wertschätzen, ohne uns auf eine einzige Wahrheit 
zu beschränken.
 
Ein Elefant, vier Wahrheiten
Eine Geschichte aus der indischen Philosophie 
beschreibt es so: Vier Personen stehen mit verbun-
denen Augen an verschiedenen Seiten eines Elefan-
ten. Sie dürfen ihn berühren und sollen sagen, was 
sie da spüren. Eine greift den Rüssel und bekommt 
einen Schreck: „Eine sich windende Schlange!“ Eine 
andere umarmt ein Bein: „Ein Baumstamm mit rauer 
Rinde!“ Der Dritte greift ans Ohr des Tieres: „Ein 
riesiger Lederlappen.“ Und der Vierte betastet den 
Schwanz: „Das müsste ein großer Staubwedel sein!“  
 
Das Integrale Modell bringt die unterschiedlichen 
Sichtweisen auf Dinge oder Geschehnisse der Welt 
in ein Ordnungssystem. Das hilft, Einseitigkeiten 
zu vermeiden und geistige Weitsicht zu wahren. Es 
ordnet diese Perspektiven nach Polaritäten: äußer-
lich und innerlich, individuell und kollektiv. 
Außenperspektiven gewinnen wir durch unsere 
Sinne und deren Erweiterungen, wie Mikroskope, 
Teleskope, Röntgengeräte. Hier beobachten wir von 
außen, mit Abstand und objektiv. Wir können mes-
sen, was wir wahrnehmen. Innenperspektiven stel-
len das subjektive Erleben dar. Das bleibt von außen 
zunächst unsichtbar. Wir können es nur erkunden, 
indem wir den Erfahrenden danach fragen.
Die individuellen Perspektiven sind all jene, die sich 
nur auf Einzeldinge und Einzelwesen beziehen. Kol-
lektive Sichtweisen beschreiben, wie Einzelnes mit 
anderem Einzelnem in Beziehung steht und welche 
Wechselwirkung es gibt.

Aus der Kombination der beiden Polaritäten erge-
ben sich vier „Quadranten der Wirklichkeitspers-
pektiven“ (siehe Grafik):
I. Quadrant (oben links): individuell/innerlich 
(intentional) 
II. Quadrant (oben rechts): kollektiv/äußerlich 
(verhaltensmäßig) 
III. Quadrant (unten links): individuell/äußerlich 
(kulturell) 
IV. Quadrant (unten rechts): kollektiv/äußerlich 
(sozial)

Für Kenner dieser Artikelserie: Die im zweiten Teil 
(April/Mai) erwähnten Bewusstseinsebenen entfal-
ten sich über alle Quadranten hinweg. Jede Ebene 
drückt sich auf vier verschiedene Weisen aus. Wil-
ber nennt das „Tetra-Evolution“ (siehe Grafik links).

Nützliche Vierfältigkeit
Es gibt viele nützliche Anwendungen für so eine 
„vierfältige Perspektive“. Zum Beispiel in der 
Heilkunde. Betrachten wir einen Menschen, der 
unter Alkoholsucht leidet. Was wäre aus integra-
ler Sicht zu beachten, um ihm optimal zu helfen? 
 
Der erste Quadrant lädt uns ein, die Innenwelt des 
Alkoholsüchtigen zu beachten. Wie geht es ihm 
subjektiv? Welchen Leidensdruck empfindet er? 
Was sind seine Ängste, seine Unzufriedenheiten, 
aber auch seine Wünsche und Sehnsüchte? Mit 
welchen Leid erzeugenden Selbstbildern setzt er 
sich gleich? Hat die Sucht etwas damit zu tun, dass 
er über die Droge wohltuende Erfahrungen „sucht“ 
oder ver“sucht“, unangenehmes Erleben zu ver-
meiden? Über welche Ressourcen, sich daraus zu 
befreien, verfügt er?
Individuelles Inneres ist immer gekoppelt mit der 
kollektiven Innerlichkeit des III. Quadranten: Ver-
schafft Alkohol dem Betroffenen vielleicht ein 

Q. I
innerlich/
individuell

Q. II
äußerlich/
individuell

Q. III
innerlich/
kollektiv

Q. IV
äußerlich/
kollektiv

Tetra-Evolution der Ebenen über die Quadranten

transrational

rational

archaisch

mythisch

rational

integral

pluralistisch

prä-
rational

magisch
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>>> angenehmes Gemeinschaftsgefühl? Lockert er ihn 
auf und lässt ihn mutiger kommunizieren? Traut er 
sich nur unter Drogen, aus beengenden Wertgefü-
gen auszubrechen? Welche Funktion hat der Kon-
sum in der Familie, in der Subkultur? Hier geht es 
um systemische Aspekte. Fragen nach dem Inneren 
sind wichtig. Darüber bringen wir Verständnis auf. 
Heilsame Entwicklung kann angeregt werden.
Und auch das Außen gehört dazu. Suchtmechanis-
men haben körperliche Grundlagen und Begleiter-
scheinungen. Wir entdecken sie durch die „Brille 
des II. Quadranten“: Gibt es genetische Veranla-
gungen? Sind Begleit- oder Folgeerkrankungen 
zu berücksichtigen? Medizinische Untersuchun-
gen klären das ab und bieten Hilfe an. Vielleicht 
braucht es Entzug und Entgiftungsbehandlung. Das 
kann mit naturheilkundlichen oder schulmedizini-
schen Mitteln unterstützt werden. 
Schließlich gibt es das kollektive Außen. Die Alko-
holindustrie bemüht sich, bereits Kinder und 
Jugendliche mit verstecktem Alkohol in Schokorie-
geln und Alkopops zu Junkies zu machen. Die Über-
all-Verfügbarkeit der Droge und ihre Bewerbung 
führen zwangsläufig zu einem gesellschaftlichen 
Problem. Zugleich ist es wichtig, um die Hilfssys-
teme in diesem Quadranten zu wissen. Spezielle 
Kliniken oder Fachabteilungen, ambulante Behand-
lungszentren, Selbsthilfegruppen für Betroffene 
und Angehörige. Das sind Strukturen des IV. Quad-
ranten. Es ist gut, sie zu kennen.

Quadranten-Katastrophen und 
feinfühlige Zuversicht
Quadranten-Bewusstheit kann konkret genutzt 
werden. Und sie hilft, Phänomene in der Gesell-
schaft klar zu beleuchten. Im zweiten Artikel über 
die Bewusstseinsebenen haben wir vom „Segen 
der Moderne“ gehört: kraft der Aufklärung und des 
vernunftbegabten Geistes haben wir uns univer-
selle Menschenrechte und individuelle Entfaltung 
erschlossen, Gleichberechtigung, Glaubensfreiheit 
und Demokratie. Auch technisch-wissenschaftlicher 
Fortschritt und der Wohlstand für viele Menschen 
ist der rationalen Ebene zu verdanken. 
Wilber zeigt zugleich die Irrwege dieser Ebene auf. 
Er spricht von der „Katastrophe der Moderne“. Rati-
onale Wissenschaft beschäftigte sich oft nur mit 
den äußeren, objektivierbaren, technisch messba-
ren Aspekten von Wirklichkeit. Das führte sowohl 
zu einem „atomistischen Reduktionismus“, nämlich 
zur Fixierung auf den äußerlich/individuellen Qua-
dranten, als auch zum „systemischen Reduktionis-
mus“, die Fixierung auf den äußerlich/kollektiven 
Quadranten. Die inneren Dimensionen des Mensch-
seins (beide linken Quadranten) wurden vernach-
lässigt. Seelisches Fühlen und spirituelles Erleben 
wurden weitgehend ignoriert. Dass ist eine Erklä-
rung dafür, dass unsere ethische Entwicklung dem 
technisch-wissenschaftlichen Fortschritt hinterher-
hinkt. Mit bestürzenden Folgen: Für Wachstum beu-

ten wir Ressourcen aus und vernichten Ökosysteme. 
Unser maßloser Verbrauch von Erdöl, Kohle und Gas 
erzeugt Klimawandel und Flüchtlingswellen. Ein 
profitorientiertes Wirtschaften sorgt für himmel-
schreiende Ungerechtigkeiten und lässt Tag für Tag 
zehntausende Menschen verhungern. Und der Over-
kill – die Möglichkeit, dass die Menschheit sich mit 
Atomwaffen auslöscht – bleibt reale Gefahr.
So eine Analyse ernüchtert. Sie führt uns aber auch 
vor Augen, was ausgleichend und heilsam wirken 
kann. Als Einzelwesen und als Gesellschaft sind wir 
aufgefordert, uns die Innerlichkeit zurückzuerobern. 
Das geschieht bereits bei Menschen, die an seeli-
scher Selbsterfahrung Interesse haben. Sie lösen 
sich von der entfremdenden Kopflastigkeit und ent-
decken neue Arten eines ganzheitlich spürenden 
Feingefühls. 
Wir brauchen neue Formen von Spiritualität, die 
uns mystische Tiefe und die Einheit allen Seins wie-
der erlebbar werden lassen. Daraus entsteht, was 
ich „Herzintelligenz“ oder „natürliche Ethik“ nenne. 
Sie zeigt sich auch im Außen: Die Ausbeutung der 
Umwelt überführen wir in nachhaltigen Mitwelt-
schutz. Schmutzige Energiegewinnung stellen wir 
auf erneuerbare Quellen um. Massenvernichtungs-
waffen und Kriegstreiberei rücken wir mit Friedens-
bewegungen zu Leibe. Raubtierkapitalismus erset-
zen wir durch Gemeinwohlökonomie. Es gibt noch 
viele andere Lösungsansätze. Die Besten für uns 
selbst und die Welt finden wir, wenn wir stets alle 
Quadranten-Perspektiven einbeziehen. 

Torsten Brügge 
ist spiritueller Lehrer, Autor u.a. des 
Buches «Besser als Glück. Wege zu 
einem erfüllten Leben» und ,gemein-
sam mit seiner Partnerin Padma Wolff, 
Gründer des INMEDITAS Institut für 
Integrale Meditation, Achtsamkeit 
und Selbsterforschung, das Kurse 
in Integraler Tiefenspiritualität und 
Ausbildungen zum psychologisch-
tiefenspirituellen Begleiter anbietet. 
www.inmeditas.com 

Ken Wilber ist ein amerikanischer 
Autor, Philosoph und Mystiker. Er 
gilt als einer der meistübersetz-
ten Sachbuchautoren der USA. 
Seine „Integrale Theorie“ basiert 
auf der Integration einer Vielzahl 
von Erkenntnisdisziplinen (wie 
Geistes-, Natur-, Sozial- und Sys-
temwissenschaften, Philosophie, 

Religion, usw.) und aus ihr ergeben sich viele neue und 
„integralere“ praktische Anwendungen für Politik, Wis-
senschaft, Religion, Kunst, Ökonomie, Ökologie, Recht, 
Ethik, Spiritualität … www.integralesleben.org
Buchempfehlung: Integrale Meditation – wachsen, erwa-
chen u. innerlich frei werden, Ken Wilber, O.W. Barth

48 einfach JA 08-09/2018



Serie Serie

Vielfache Entfaltung -
das Wunder (über)menschlicher Fähigkeiten

Liebe Leser von „einfach JA“,
für Themen rund um das Feld „Psychologie und Spi-
ritualität“ ist das Integrale Modell nach Ken Wilber* 
sehr hilfreich. Mit unerreichter Präzision beschreibt 
es die Aspekte menschlicher Bewusstseinsentwick-
lung. Es erweitert den Horizont. Es zeigt Missver-
ständnisse und Fallstricke auf dem spirituellen Weg. 
Und es gibt Anregungen für die eigene spirituelle 
Lebenspraxis. Wilber sagt über sein Modell, es sei 
eine Landkarte. Sie lade dazu ein, die echte Land-
schaft zu erkunden. Und so ist es. Das Integrale 
Modell ist eine spirituelle Map-App.

Die Serie umfasst 6 Teile – bisher erschienen sind 
– 2018:
Feb/März, S. 46ff: „Tiefes Einssein – zum nondualen 
Bewusstsein erwachen“
April/Mai, 48ff: „Weite Sicht – Bewusstseins-Auf-
wachsen GROW UP
Juni/Juli, S. 50ff: „“CLEAN UP – Schattenbereiche erhellen“
Aug/Sep, S. 46ff „ Innen, außen, einzeln, gemein-
sam – alle Ausdrucksformen des Lebens achten 
Sie können diese Einführung im Online-Archiv der 
Zeitschrift nachlesen und sich auch ausdrucken bei 
www.einfach-JA.de > „Archiv“

Tiefe Stille, weite Sicht 
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen

Eine Serie zum Integralen Modell nach Ken Wilber - von Torsten Brügge

>>> 

Wir sitzen im Konzertsaal und lauschen. Schon bei 
den ersten Tönen zieht das Klavierstück uns in den 
Bann. Die Melodie fesselt uns. Selbst die disharmo-
nischen Spannungen berühren uns tief. Jeder Ton 
bringt unsere Seele zum Schwingen. Der Pianist 
scheint ganz versunken in sein Spiel. Sein Körper 
wiegt sich hin und her, seine Hände gleiten mühelos 
über die Klaviatur. Manchmal ist das Spiel wild und 
schnell. Dann wieder berührt ein Finger eine Taste, 
als wäre sie ein zartes Blütenblatt. Die Musik, die er 
dem Instrument entlockt, scheint im vollkommenen 
Einklang zu schwingen mit seinem Körper, seinem 
Atem, seinem Gesichtsausdruck. Und genau diese 
Klänge lassen unser Inneres entzücken. Am Ende des 
Konzertes fühlen wir uns zutiefst beschenkt.

Auch geistige Fähigkeiten können uns so fesseln. 
Wir hören einen Vortrag. Der Redner verblüfft uns. 
Er formuliert auf eine Weise, die uns ganz unmittel-
bar verstehen lässt. Seine Worte sind treffend. Seine 
Sätze sind klar. Und was er alles zu erzählen weiß! 
Seine Kenntnisse sind tiefgründig und umfassend. 
Details schildert er lebendig. Sein Wissen belegt er 
mit Zitaten. Doch er folgert auch selbst. Er bringt 
frische Idee. Er ermuntert uns mitzudenken. Er zeigt 
die Bezüge zu unserem eigenem Leben auf. Seine 
Schilderungen würzt er mit einer Prise Humor oder 
Ironie. Kurz: Es ist ein brillanter Vortrag. Das Publi-
kum lauscht wach und gespannt. Am Ende schauen 
wir mit ganz neuen Augen auf die Welt.

Was ist das Gemeinsame an Basketballspieler, Musi-
ker und Vortragsredner? Ken Wilber würde mit sei-
nem „Integralen Modell“ antworten: Jeder dieser 
drei Menschen hat auf einer bestimmten Entwick-
lungslinie eine sehr hohe – nämlich „transperso-
nale“ – Ebene verwirklicht. Was meint er damit? 
 
Wesentlich für Wilbers Sichtweise sind die Entwick-
lungslinien des Bewusstseins. Parallelen gibt es dazu 
in der Intelligenzforschung. Der Erziehungswissen-
schaftler Howard Gardner entwickelte in den 80er 
Jahren die Theorie der multiplen Intelligenzen. Intel-
ligenz zeigt sich demnach in verschiedenen Ausfor-
mungen, die unterschiedlich weit entwickelt sein 
können. Jemand kann eine hohe mathematische 
Intelligenz besitzen, verfügt aber über eine schwa-
che sprachliche Intelligenz – im Rechnen ein Genie, 
im Ausdruck ein Dummkopf.

Wilber erweiterte die multiplen Intelligenzen. Er 
kommt auf zwanzig Entwicklungslinien, auf denen 
sich menschliches Bewusstsein entfaltet. Hier die 
wichtigsten davon:
• kognitiv  

(wie bewusst wahrgenommen und reflektiert wird)
• emotional / affektiv  

(welches Spektrum von Emotionen erlebt wird)
• kinästhetisch  

Verblüffend, dieser Trick des Basketballers! Fünf 
Meter vor ihm hält ein Mitspieler den Ball in die 
Höhe, vier weitere Hünen haben sich dahinter auf-
gereiht. Noch zwei Meter weiter lockt in der Höhe 
der Korb. Den nimmt der Spieler jetzt ins Visier. Er 
läuft an. Unmittelbar vor dem ersten Mann springt 
er ab. Mit gespreizten Beinen fliegt er über die Köpfe 
der Männer hinweg, greift sich den Ball, führt ihn 
blitzschnell mit einer Hand unter den eigenen Beine 
hindurch, hält ihn wieder mit beiden und – immer 
noch in bester Flughöhe – knallt ihn von oben direkt 
in den Korb. Dunking! Die Zuschauer glauben ihren 
Augen kaum. Doch die Zeitlupe beweist das Kunst-
stück noch mal in allen Details.

EntwicklungslinienI. Quadrant
innerlich/
individuell

II. Quadrant
äußerlich/
individuell

III. Quadrant
innerlich/
kollektiv

IV. Quadrant
äußerlich/
kollektiv

trans-
personal

prä-
personal

personal

archaisch
magisch
mythsich

rational

plura-
listisch

integral

(wie geschickt jemand körperliche Motorik beherrscht)
• moralisch  

(was als richtig/gut und falsch/schlecht gilt)
• interpersonell (wie zwischenmenschliche Bezie-

hungen gestaltet werden)
• Bedürfnisse  

(was für die Entwicklung gebraucht wird)
• Selbstidentität  

(an was oder wem sich jemand orientiert)
• ästhetisch (wie sich jemand kreativ ausdrückt)
• psychosexuell  

(wie reif jemand mit Sexualität umgeht)
Diese Entwicklungslinien können bei demsel-
ben Menschen unterschiedlich weit ausge-
prägt sein, je nachdem bis zu welcher Höhe der 
Entwicklungsebenen sie sich entfaltet haben.  
In der Grafik siehst du Beispiele dafür. Hier wird klar, 
was das Besondere am Integralen Modell in Bezug 
auf die Entwicklungslinien ausmacht: Die Integralen 
Quadranten (siehe den 4. Artikel dieser Serie) ermög-
lichen es, sie über die Einordnungen „individuell“, 
„kollektiv“, „innerlich“ und „äußerlich“ genauer zu 
verstehen. Aber vor allem bezieht das Modell die 
höheren, transpersonalen Ebenen von Bewusst-
seinsentwicklung ein. Viele andere philosophische 
Systeme vernachlässigen diese Aspekte oder blen-
den sie ganz aus.
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>>> Nahezu übermenschlich
Diese Bewusstseinsebenen haben wir im zweiten Arti-
kel dieser Serie behandelt. Dort haben wir sie in sechs 
Stufen aufgefächert (archaisch, magisch, mythisch, 
rational, pluralistisch, integral). Zur Vereinfachung 
brechen wir sie hier auf drei herunter: präpersonal, 
personal und transpersonal.
Die präpersonale Ebene ist eine kindliche Stufe, 
die noch vor (prä) der Ausbildung einer individuell 
abgegrenzten und eigenverantwortlichen Identität 
(person) besteht. Auf dieser Ebene spielen das Grund-
bedürfnis nach Sicherheit und der Eigenwille die 
größte Rolle (egozentrisch). Das Denken spielt sich in 
magisch-mythischen Bilderwelten ab. Dann wird der 
Wunsch nach Zugehörigkeit wichtig: zur Familie und 
zu identitätsstiftenden Gruppen. Wir orientieren uns 
an den Wertsystemen der jeweiligen Subkultur (sozio-
zentrisch).
Die nächsthöhere Ebene ist die personale. Auf ihr 
erleben wir uns als Individuum mit kritisch-ratio-
nalem Verstand. Wir lösen uns aus den Wert- und 
Rollensystemen. Wir entwickeln eigene reflektierte 
Werte. Da wir uns in die Perspektiven anderer hinein-
versetzen können, vertiefen wir unser Mitgefühl und 
entwickeln humanistische Haltungen.
Entfalten wir uns noch weiter, führt das in trans-
personale Bereiche. Wir entdecken, dass wir mehr 
sind als Körper, Person, Vernunft. Wir transzendieren 
das rationale Denken und finden Zugang zur stillen 
Intelligenz reinen Bewusstseins. Das abgegrenzte 
Ich-Empfinden durchschauen wir als illusionär. Wir 
erschließen uns die Weitsicht für die integrale Evo-
lution von Welt und Bewusstsein. Unser Identitäts-
empfinden weitet sich – bis zum Gespür einer alles 
einschließenden Ganzheit.

Beobachten wir Fähigkeiten von Menschen, die auf 
bestimmten Entwicklungslinien die transpersonale 
Entwicklungsebene erreicht haben, geraten wir oft 
ins Staunen. „Das grenzt an ein Wunder!“, sagen wir, 
oder „genial!“, „übermenschlich!“, „einfach göttlich!“ 
Aus integraler Sicht zeigt der akrobatische Basketball-
spieler eine transpersonale Reife auf der Linie der kör-
perlichen Geschicklichkeit. Der Pianist verfügt über 

transpersonale musikalische Intelligenz. Und der bril-
lante Vortragsredner hat eine Vergeistigung erreicht, 
die ebenfalls transpersonal genannt werden kann.
Transpersonale Eigenschaften drücken sich nicht 
nur in extremen Besonderheiten aus. Sie zeigen sich 
auch, wenn wir uns durch Meditation und Selbster-
forschung der spirituellen Dimension zuwenden. Wir 
bekommen Zugang zu einer den Verstand überschrei-
tenden Intuition. Wir erfahren innere Stille jenseits 
der gewöhnlichen Gedankenunruhe. Wir erspüren 
die liebevolle Verbundenheit zu allen Wesen. Das alles 
ist transpersonal.
Mit dem Konzept der Entwicklungslinien lädt das 
integrale Modell dazu ein, die Vielfalt menschlicher 
Fähigkeiten und Fertigkeiten wertzuschätzen – in 
anderen und in uns selbst. Wir dürfen dankbar dafür 
sein, was sich bei uns schon alles gut entwickelt hat. 
Und wir lassen uns – wenn wir wollen – anregen, 
vernachlässigte Bereiche mehr zu beachten und zu 
fördern.
  
Transparent für das Transzendente 
Es gibt noch eine zweite Sichtweise auf das Phänomen 
außergewöhnlicher Entwicklung. Ziel des Lebens ist 
es – nach einem Satz von Karlfried Graf Dürckheim – 
„transparent für das Transzendente“ zu werden. Das 
Transzendente meint den zeitlosen, formlosen Raum 
des Bewusstseins. Er ruht in sich. Er bleibt regungslos. 
Er besteht unberührt von allen vergänglichen Erschei-
nungen. Das Erwachen zu dieser immer anwesenden 
mystischen Weiträumigkeit haben wir im ersten Arti-
kel dieser Serie erkundet. Stabilisieren sich die Ein-
blicke des Erwachens sprechen wir von Erleuchtung. 
 
Die Qualitäten des Erleuchtungsgeistes erscheinen 
besonders deutlich, wenn ein Mensch weit gereifte 
Fähigkeiten zeigt. Manchmal drückt sich durch so 
einen Menschen etwas „Übermenschliches“ aus, 
etwas, das uns nur noch staunen lässt. Es fühlt sich 
an, als hätten wir an einem Wunder teil. Und so ist 
es auch. Allerdings: Um echte Freiheit zu erfahren, 
brauchen wir uns nicht zu transpersonalen Höhen zu 
entwickeln.
Es geht nicht um übersteigerte Selbstoptimierung. 

Serie

Das wäre eine Art „Erleuchtungsstress“ und würde 
lediglich die Gefangenschaft im Leiden verlängern.
„Erleuchtung ist nicht erreichbar, weil sie schon 
immer gegenwärtig ist“, schreibt Ken Wilber. 
Erleuchtung ist schon immer da – und deshalb 
muss sie nicht erreicht werden. Wir müssen uns 
nicht damit quälen, Meisterschaft zu erlangen, 
auch nicht auf der relativen Ebene. Es ist aller-
dings gut, ein integral informiertes Bewusstsein 
zu haben. Das ermöglicht die realistische Ein-
schätzung der eigenen Entwicklungstendenzen. 
Und das beugt spirituellem Größenwahn vor. Wir 
können blinde Flecken aufdecken und erkennen, 
wo noch Entwicklungspotentiale schlummern.
Spüren wir so etwas wie „Erleuchtungsdruck“, 
ist es heilsam, wenn wir uns dem immer schon 
gegenwärtigen Aspekt des Erleuchtungsgeistes 
zuwenden. Wir dürfen uns erlauben, alle Ein-
schätzungen und Ideen von Entwicklungslinien 
und Ebenen, von Weiter und Höher zu vergessen. 
Wir können jegliches Nachdenken fallen lassen. 
Die nicht wertende innere Stille durchdringt alle 
Konzepte und Modelle. Sie lässt jedes noch so aus-
gefeilte Denkgebäude einstürzen. Was bleibt, ist 
nichts anders als pure, unfassbare Bewusstheit. 
Darin sind wir schon längst und immer Erleuch-
tungsgeist: zeitlos, endlos, ichlos, eigenschaftslos. 
Immer tiefer gründen wir uns in der Wahrheit 
ungetrennten Seins. Und können so auch gelas-
sen die Erscheinungswelt und ihre Entwicklung 
betrachten. Womöglich bekommen wir sogar 
Lust, uns auf der einen oder anderen Entwick-
lungslinie noch ein Stück fähiger werden zu las-
sen.

Torsten Brügge 
ist spiritueller Lehrer, Autor u.a. 
des Buches «Besser als Glück. Wege 
zu einem erfüllten Leben» und 
,gemeinsam mit seiner Partnerin 
Padma Wolff, Gründer des INME-
DITAS Institut für Integrale Medi-
tation, Achtsamkeit und Selbster-
forschung, das Kurse in Integraler 
Tiefenspiritualität und Ausbil-
dungen zum psychologisch-tie-
fenspirituellen Begleiter anbietet. 
www.inmeditas.com 

Ken Wilber 
ist ein amerikanischer Autor, Philo-
soph und Mystiker. Er gilt als einer der 
meistübersetzten Sachbuchautoren 
der USA. Seine „Integrale Theorie“ 
basiert auf der Integration einer Viel-
zahl von Erkenntnisdisziplinen (wie 
Geistes-, Natur-, Sozial- und System-
wissenschaften, Philosophie, Religion, 
usw.) und aus ihr ergeben sich viele 
neue und „integralere“ praktische 

Anwendungen für Politik, Wissenschaft, Religion, Kunst, Öko-
nomie, Ökologie, Recht, Ethik, Spiritualität … www.integrales-
leben.org
Buchempfehlung: Integrale Meditation – wachsen, erwachen 
u. innerlich frei werden, Ken Wilber, O.W. Barth

Video-Workshops für mehr Kreativität & Lebensfreude
www.ulrike-hirsch.TV
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Typologien

Liebe Leser von „einfach JA“,
für Themen rund um das Feld „Psychologie und 
Spiritualität“ ist das Integrale Modell nach Ken 
Wilber* sehr hilfreich. Mit unerreichter Präzision 
beschreibt es die Aspekte menschlicher Bewusst-
seinsentwicklung. Es erweitert den Horizont. Es 
zeigt Missverständnisse und Fallstricke auf dem 
spirituellen Weg. Und es gibt Anregungen für die 
eigene spirituelle Lebenspraxis. Wilber sagt über 
sein Modell, es sei eine Landkarte. Sie lade dazu 
ein, die echte Landschaft zu erkunden. Und so ist 
es. Das Integrale Modell ist eine spirituelle Map-
App.

Die Serie umfasst 6 Teile – bisher erschienen sind 
– 2018:
Feb/März, „Tiefes Einssein – zum nondualen 
Bewusstsein erwachen“
April/Mai, „Weite Sicht – Bewusstseins-Aufwachsen 
GROW UP
Juni/Juli, „CLEAN UP – Schattenbereiche erhellen“
Aug/Sep, „Innen, außen, einzeln, gemeinsam – alle 
Ausdrucksformen des Lebens achten
Okt/Nov, „ Vielfache Entfaltung – das Wunder 
(über)menschlicher Fähigkeiten“
Sie können diese Einführung im Online-Archiv der 
Zeitschrift nachlesen und sich auch ausdrucken bei 
www.einfach-JA.de > „Archiv“

Tiefe Stille, weite Sicht 
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen

Eine Serie zum Integralen Modell nach Ken Wilber - von Torsten Brügge

>>> 

körperlichen Eigenarten. Selbst unser Geschlecht 
wird uns gleichgültig. Die Typeneinordnung in 
Mann oder Frau und sämtliche Übergangsformen 
verlieren jede Bedeutung. Wir erfahren uns als 
unbegrenztes, allumfassendes Einssein. 
Es erleichtert enorm, sich als frei von jeglicher 
geschlechtlicher Identität zu erleben. Endlich müs-
sen wir weder gängigen Klischees entsprechen 
– noch gegen sie ankämpfen. Endlich dürfen wir 
uns erlauben, einfach nur zu sein. Schluss mit dem 
Druck, einen richtiger Mann oder die perfekte Frau 
darstellen zu müssen! Wir brauchen nichts zu ver-
ändern. Wir müssen nichts erreichen. Wir dürfen 
einfach da sein als reines Gewahrsein. Als formlo-
ses Nichts. Unendliche Leere. Weiträumigkeit in 
alle Richtungen. Erst aus der Leere heraus erfah-
ren wir uns als Fülle und Liebe – jenseits aller Ein-
schränkungen. Was für eine Befreiung!

Und doch: 
Typologien schaffen Ordnung
Auch nach tiefstem Erleben transzendenter Leere 
und nondualen Einsseins taucht die Welt der kon-
kreten Lebensformen wieder auf. Selbst wenn 
wir wissen, dass sie letztlich Illusion ist, erfahren 
wir wieder Sinne, Körper, Gefühle, Gedanken. Die 
Erscheinungswelt nimmt wieder den Charakter 
von Festigkeit und Vielfalt an.
Um diese Erscheinungswelt mit Weisheit und mit-
fühlendem Verständnis zu durchdringen, haben 

wir in dieser Artikelserie fünf wichtige Elemente 
der integralen Sicht angeschaut: 
Bewusstseinszustände (in Artikel 1), 
Bewusstseinsebenen (2), 
Schattenbereiche der spirituellen Entwicklung (3), 
die Quadranten der Erscheinungswelt (4) und 
Entwicklungslinien (5). 
Zum Abschluss folgt hier ein weiteres Element: 
Typologien.
„Alles im Universum kann als Medizin oder als 
Gift wirken – je nachdem wie man es anwendet“, 
erklärt der spirituelle Lehrer Eli Jaxon-Bear. Das 
gilt auch für jede Art der Typologie. Benutzen wir 
sie, um Menschen leichtfertig einzuordnen und 
womöglich abzuwerten, erzeugt das rasch leid-
volle Auswirkungen für uns und unser Gegen-
über. Doch Typologien können auch nützlich sein. 
Wenn wir sie auf heilsame Art verwenden, helfen 
sie uns, der Vielfalt der Erscheinungswelt Struktur 
und Ordnung zu geben. Wir lernen Reichhaltigkeit 
und Unterschiede wertzuschätzen. Wir erkennen 
Charakteristisches in uns und anderen. Dadurch 
erschließen wir uns Einfühlungsvermögen auch für 
jene Eigenarten, die für uns selbst eher untypisch 
sind – oder noch im Unbewussten schlummern. 
Das gilt auch für die schlichte Typologie männlich/
weiblich. 

Typisch, aber wie weit entwickelt
Das Integrale Modell kombiniert Typologien mit 
den Entwicklungsschritten auf den Bewusstsein-
sebenen. Jeder Typus weist unreifere und reifere 
Ausprägungen auf – je nachdem wie weit sich ein 
Mensch auf den Ebenen entwickelt hat. So haben 
Männer und Frauen auf den prärationalen Ebenen 
ein enges Verständnis ihrer geschlechtlichen Iden-
tität. Sie halten sich an vorgegebene Rollenmuster, 
an eine Mischung aus biologischer Andersartigkeit 
und kultureller Prägung. Ein Schwarz-Weiß-Denken 
sagt ihnen, was „richtiges“ männliches oder „ech-

tes“ weibliches Erleben und Verhalten ausmacht. 
Individuelle Abweichungen sind kaum erlaubt. 
Die integralen Paartherapeuten Dirk und Brigitte 
Arens beschreiben die Grundorientierung dieser 
Ebene: „Männer versorgen und beschützen, Frauen 
geben Fürsorge und Wärme.“ Die anfangs erwähn-
ten Zuordnungen werden als feste Gegebenheiten 
angenommen. 
Auf den rational-aufgeklärten Bewusstseinsebenen 
entwickelt sich ein nuancierteres Verständnis. 
Hier dämmert uns, dass es in jedem Menschen 
sowohl männliche als auch weibliche Qualitäten 
gibt. Sie können in verschiedenen Lebensbereichen 
unterschiedlich gewichtet sein. Vielleicht entschei-
det sich eine Frau für die Karriere und der Mann 
ist bereit, sich um die Kinder zu kümmern. Oder 
sie einigen sich auf andere Ausgleichsformen. Die 
Beziehung wird oft durch ein sachliches Miteinan-
der und Funktionieren geprägt.

Integration ins Einssein
Auf den höheren transrationalen Ebenen fließen die 
Identitäten noch mehr in einem kreativen Wech-
selspiel zusammen. Die grundlegenden Züge der 
Unterschiede sind noch zu erkennen: Der männ-
liche Aspekt richtet sich auf Unabhängigkeit und 
Freiheit. Er kann mit Abstand kühl analysieren und 
schlussfolgern. Gerechtigkeit und Fairness sind 
ihm wichtig. Er besitzt die Stärke zu durchdringen 
– mit klarem Geist, Standhaftigkeit und Führung. Er 
kann versorgen und halten. 
Die charakteristisch weibliche Energie zeigt sich 
fließend und anpassungsfähig. Sie betont Ausgleich 
und Versöhnung. Sie ist fähig zu intimer Bindung, 
kann ganz nah sein, sich einfühlen, emotional mit-
schwingen. Sie kann aufnehmen und Wärme spen-
den. In der Liebe gibt sie sich hin und verschmilzt.
Auf den transrationalen Ebenen lernen Männer und 
Frauen beide Pole lebendig und fühlbar zu integrie-
ren. Das weibliche Potential erschließt sich Unab-

Die Klischees über die Unterschiede von Frau und 
Mann sind bekannt: Er redet nicht über Gefühle. 
Er weint nicht. Er denkt viel an Sex, mag sich aber 
auf eine feste Bindung nicht einlassen. Er ist tech-
nikbegeistert, denkt eher abstrakt als konkret und 
präsentiert rasche Lösungen, um nicht lange zuhö-
ren zu müssen. Er schweigt gern.
Sie hingegen redet viel, vor allem über Gefühle. Mit 
Technik hat sie es eher nicht so. Harmonie ist ihr 
wichtig, sie ist sprachlich begabt und zumindest 
im Wohnbereich kreativ. Sie will Nähe, sie pocht 
auf Gemeinsamkeit und gegenseitiges Verständnis. 
Und sie verliert sich in Emotionen.
Ein bekannter Buchtitel fasst es kurz: „Männer sind 
vom Mars, Frauen von der Venus“. Was ist dran an 
dieser Typologie? Handelt es sich lediglich um Vor-
urteile? Oder steckt Wahrheit darin - zumindest ein 
Tröpfchen?

Freiheit von geschlechtlicher Identität
Wenn wir befreiende mystische Erfahrungen 
machen und die innere Stille entdecken, verlieren 
wir oft jedes Interesse, Menschen in Kategorien 
einzuordnen. Wir tauchen in die tiefsten Schichten 
unseres Seins. Ken Wilber nennt sie „Zeugenbe-
wusstsein“ und „nonduales Gewahrsein“ (siehe Arti-
kel 1 dieser Serie). Alle Festschreibungen begrenz-
ter Identitäten lösen sich darin auf. Wir öffnen uns 
dem Unbeschreiblichen. In meditativer Versenkung  
vergessen wir unseren Namen, unser Alter, unsere 
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hängigkeit und Stärke. Das mündet in autonomer 
Liebe. Und das männliche Potential öffnet sich für 
Nähe und Hingabe. Es reift zu liebevoller Freiheit. 
Erst auf diesen Ebenen lösen sich die Konflikte, 
die eine Unausgeglichenheit auf den vorherigen 
Ebenen mit sich bringt: Dort sind Beziehungen oft 
davon geprägt, die andere Polarität ausschließlich 
im Partner zu sehen. Die weibliche Seite verausgabt 
sich auf der Suche nach seinem Halt und seiner Ver-
sorgung. Der männliche Teil scheint in der Sehn-
sucht nach ihrer Wärme und ihrer Nähe Unabhän-
gigkeit und Freiheit einzubüßen. Oft nehmen sich 
die Partner die Folgen dieser Verluste gegenseitig 
übel. 
Auf der transpersonalen Ebene nun – begleitet von 
Erwachenserfahrungen zum nondualen Sein – ent-
decken Frauen und Männer den transzendenten 
Wesenskern des Urweiblichen und Urmännlichen. 
Frauen fühlen dabei, dass sie selbst bedingungslose 
Liebe sind und also Liebe nicht vom Außen brau-
chen. Männern wird klar, dass sie unbegrenzte 
Freiheit sind und Unabhängigkeit nicht nach außen 
schützen müssen. 
Beide Geschlechter spüren und schätzen beide Pole 
als Teile der einen nondualen Wahrheit. Gerade 
weil sie einander nicht mehr brauchen, können 
sie sich desto inniger füreinander öffnen und sich 
zugleich immer weiteren Freiraum lassen. Hier 
transzendiert die Polarität männlich/weiblich in 
ein unendlich weiträumiges und allumarmendes 
Einssein.

Andere Typologien
Die hier beschriebene Entwicklung über die 
Bewusstseinsebenen hinweg lässt sich auch in 
anderen Typologien aufzeigen. Bekannt ist das 
psychologische Meyer-Briggs-System mit seinen 
Hauptattributen introvertiert/extravertiert. 
Besonders hilfreich für die psychologisch-spirituelle 
Entwicklung ist die Typologie des Enneagramms. Es 

beschreibt neun Charakterstrukturen und deren 
komplexe Eigenarten. Hier können wir sie nur ver-
kürzt benennen: Richter (1), Helferin (2), Manager 
(3), Künstlerin (4), Philosoph (5), Feuerwehrmann 
(6), Spieler (7), Boss (8), Vermittlerin (9). 
„Das Modell von Ken Wilber erklärt sehr gut, wie 
unterschiedlich weit die Enneagramm-Typen ent-
wickelt sein können“, stellt die Enneagramm-
Expertin Padma Wolff fest. Auf den präpersonalen 
Ebenen sprechen wir von egozentrisch und sozio-
zentrisch fixierten Ausprägungen. In der weiteren 
Entwicklung finden sich reifere individualisierte 
und weltzentrische Ausdrucksweisen der Charakter-
typen. Und auf den transrationalen Ebenen zeigen 
sich die transzendenten Aspekte der Enneagramm-
Typen. Hier öffnet sich die Möglichkeit, alle see-
lischen Eigenschaften der Enneagramm-Typen, 
sowohl ihre Schattenanteile als auch ihre essenti-
ellen Qualitäten, als innere Anteile zu erforschen 
und zu integrieren. 
Dabei blüht eine ungeahnte Freiheit auf. Die Fixiert-
heit auf nur einen Typ löst sich. Uns erschließen 
sich essentielle Qualitäten des Seins wie Brillanz 
(1), Großherzigkeit (2), Effektivität (3), Freude (4), 
Frieden (5), Vertrauen (6), meditative Versunken-
heit (7), Stärke (8) und allumfassendes Gewahr-
sein (9). Gestärkt durch diese Spielarten des Seins 
finden wir Zugang zu bedingungsloser Liebe und 
setzen uns ein für das Wohl der gesamten Mensch-
heitsfamilie und aller Wesen. 

Torsten Brügge 
ist spiritueller Lehrer, Autor u.a. des 
Buches «Besser als Glück. Wege zu 
einem erfüllten Leben» und ,gemein-
sam mit seiner Partnerin Padma Wolff, 
Gründer des INMEDITAS Institut für 
Integrale Meditation, Achtsamkeit 
und Selbsterforschung, das Kurse 
in Integraler Tiefenspiritualität und 
Ausbildungen zum psychologisch-
tiefenspirituellen Begleiter anbietet. 
www.inmeditas.com 

Buchempfehlung: „Das spirituelle Enne-
agramm: Neun Pfade der Befreiung“ 
von Eli Jaxon-Bear

Ken Wilber 
ist ein amerikanischer Autor, Philosoph 
und Mystiker. Er gilt als einer der meist-
übersetzten Sachbuchautoren der USA. 
Seine „Integrale Theorie“ basiert auf der 
Integration einer Vielzahl von Erkenntnis-
disziplinen (wie Geistes-, Natur-, Sozial- 
und Systemwissenschaften, Philosophie, 
Religion, usw.) und aus ihr ergeben sich 
viele neue und „integralere“ praktische 
Anwendungen für Politik, Wissenschaft, 

Religion, Kunst, Ökonomie, Ökologie, Recht, Ethik, Spiritualität … 
www.integralesleben.org
Buchempfehlung: Integrale Meditation – wachsen, erwachen u. 
innerlich frei werden, Ken Wilber, O.W. Barth

Die Welle sanft bewegen
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