Bewusstsein

Literaturempfehlung: Allan Combs: Consciousness Explained Better – towards an integral
understanding of the multifaceted nature of consciousness
Einer der einflussreichsten westlichen Philosophen, der sich mit der Evolution des Bewusstseins
beschäftigte, war Georg Wilhelm Hegel (link) zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der die Geschichte als
einen Kampf um die Selbstmanifestierung des göttlichen Geistes sah. Geist, GEIST und Bewusstsein
betrachtete er als Einheit. Einfach gesagt sah Hegel die Menschheit als Mittel, in dem der göttliche
Geist sich verwirklichen konnte.
Wilber-Combs Raster: (link Graphik) Ein Zugang zu den höchsten Zuständen ist bereits auf jeder
Entwicklungsebene möglich, kann allerdings nur nach den Kenntnissen der jeweiligen Ebene
interpretiert werden. Die „horizontale“ (immer umfassendere) Evolution des Bewusstseins - der
moderne Mensch kann den Kosmos aus immer mehr Perspektiven wahrnehmen - wird ergänzt
durch/ befindet sich in der Spannung mit der „vertikalen“, immer komplexeren Entwicklung.

Verweise auf weitere integrale Denker:
Teilhard de Chardin: Beeinflusst von Henri Bergson, dass das Bewusstsein eine zentrale Rolle in der
Evolution inne hat, sowohl für den Menschen als auch für alle Spezies. Vom Punkt Omega angezogen,
zu einer mystischen Fusion, die durch eine Transzendierung des Individuum dieses in einer größere
Einheit durch liebendes Tun bringt. Durchaus auch wieder von der aktuellen Forschung in die
evolutionären Möglichkeiten einer geteilten Intelligenz aufgegriffen.

Sri Aurobindo und der integrale Yoga: Die „Körper“ (koshas – Vedanta) (physisch, pranisch, mental,
subtil, kausal) entsprechen Dimensionen des Bewusstseins. Supramental ist bereits eine Dimension
jenseits dieser Körper und umfasst sie alle.
Aurobindos higher mind entspricht Ken Wilbers Schaulogik (Kentaur), eine pluralistische Schau, die
der höchsten Ebene eines systemischen Denkens entspricht, ehe der transpersonale
Erfahrungsbereich betreten wird. (Aurobindos illumined mind)..

Jean Gebser: Der deutsche Dichter und Kulturphilosoph ist der erste einflussreiche Theoretiker, der
die Phrase „integrales Bewusstsein“ verwendet hat. Sein vielleicht wertvollster Beitrag ist die
Erkenntnis, dass integrales Bewusstsein eine harmonische Integration aller Bewusstseinsstrukturen
bedeutet.
Siehe auch: Integrales Bewusstsein (1) und (2) (link)
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