BERICHT vom KONGRESS FÜR INTEGRALE POLITIK in St. Arbogast
(Vorarlberg) im August 2012
1. INTEGRALE POLITIK generell
2. KONGRESS FÜR INTEGRALE POLITIK
3. SIMPOL - Simultane Politik
SIMPOL ÖSTERREICH: http://at.simpol.org/index.php?id=247
Neben vielen wunderbaren Erfahrung und Erkenntnissen für den Weg vom Ich zum
Du in einem schwingenden Feld des Wir,
gab es auch konkrete Outputs, Projekte, Vernetzungen:
Es gibt nun SIMPOL AUSTRIA / Simultan Politik, wobei ich (Yolanda Kramer)
gemeinsam mit einem Vorarlberger die nationale Koordinatoren Funktion
übernommen habe.
Dazu weiter unten einiges an Erklärung.
Simpol entspringt auch dem Integralen Gedankengut.
= > Unterstützung, Mitmachen (auch nur durch Unterschrift), Weiterleiten,
Austausch, Kooperationen erwünscht! :-)

1) INTEGRALE POLITIK

- gibt es als Teil des Integralen Feldes in Berlin.
- gibt es als Partei in der Schweiz sowie in Deutschland (IP)
INTEGRALE POLITIK - was ist es?

* "Politik ist das Wirken auf die Polis (griechisch: die Stadt) für die Anliegen der
Gesellschaft. ALLES GESELLSCHAFTLICH RELEVANTE HANDELN ist POLITIK"
* Integrale Politik lässt sich nicht einengen auf die uns derzeit bekannte Parteipolitik,
sondern .. sondern geht es um
DIE GESTALTUNG UNSERER LEBENSFORM UND UNSERES MITEINANDERS
* Integrale Politik unterscheidet sich von herkömmlicher ganz wesentlich durch ihre
GESPRÄCHSKULTUR. Es geht nicht darum, eigene Auffassungen durchzusetzen,
oder als Sieger hervorzugehen. Viel mehr geht es um das Einbeziehen aller, die
Entdeckerfreude des Reichtums diverser Auffassungen und Erfahrungen, für die
Beleuchtung einzelner Themen.
POLITIK - wofür?

Politik ist eine Frage der VERANTWORTUNG für die Welt, deren Teil wir sind
* "Wenn Visionen Wirklichkeit werden sollen , braucht es lange Bewusstseinsarbeit,
die erfahrungsgemäß immer bei einzelnen und in kleinen Gruppen anfängt. Das
bedeutet, dass es EFFIZIENTE POLITIK im öffentlichen Raum nur gibt, wenn viele
Einzelne in ihrem Umfeld eine weiterführende Zivilgesellschaft aufgebaut haben."
* "Wer sich nicht politisch engagiert, überlässt die Gestaltung der Welt den anderen"
* "Wer zu klug ist, um sich in der Politik zu engagieren, wird dadurch bestraft, dass er
von Leuten regiert wird, die dümmer sind als er selbst"
(aus dem Buch Integrale Politik)
* "POLITIK IST GESELLSCHAFTLICH ANGEWANDTE LIEBE."

* "Wozu sollte eine Theoriebildung, Landkartenerstellung und Verdichtung aller
Wissenstraditionen der Menschheit gut sein, wenn nicht (auch) dazu, ein besseres
Leben für alle zu schaffen?" Michael Habecker
2) KONGRESS INTEGRALE POLITIK
KONGRESS - KULTUR

Das Wagnis des Unvorhersehbaren!
Einen gemeinsamen Atemstrom und fliessenden Prozess erzeugen SELBSTORGANISATION
Lauschen, was das Leben durch uns tun möchte - EMERGENZ
Unsere KOLLEKTIVE INTELLIGENZ benutzen, um das "NEUE WIR" zu gestalten.
WANDEL LEBEN
-> Den Kongress lustvoll, sinnlich, interaktiv und prozessorientiert zu gestalten war
ein wichtiges Ziel!
-> "Wir kommen wie wir sind, bringen was wir können, lernen , was möglich ist"
KONGRESS - STRUKTUR

3 Themenblöcke zu je 2 Tagen:
- Bewusstsein, Weisheit und Verantwortung - Geist - Mind
- Entwicklung zur Demokratie - Seele - Heart
- Gemeinsames Handeln konkret - Körper- Body
1 Tag des Inputs mit Vorträgen und Workshops,
1 Tag gemeinsame Prozessarbeit : U-Prozess, Bohm´scher Dialog, Art of Hosting
and Harvesting)
KONGRESS ERNTE

Erkenntnisse zur Frage "wie kommt es vom ich zum du?"
- mit wildem Herz, Schwingung und Musik, Intuition, Inspiration, lauschen
- inspirieren statt überzeugen, Samen säen und das Vertrauen haben, dass er
aufgeht
- Vernetzung - Mut haben die anderen Lichtinseln zu suchen
- einlassen auf das Neue, das Andere
- immer in empfangender Haltung bleiben
- mit Fragen statt mit Antworten hinausgehen
- den Dialog so wichtig nehmen wie die Inhalte
- Tanz in dem ich mich zeige mit dem was mir wichtig ist und Raum lassen für alles
andere
SYSTEMWANDEL GESCHIEHT
DURCH MICH
ALS LUSTWANDLER
DAS NEUE WIRD AUS DEM ALTEN ENTSTEHEN
DAS ALTE IST HUMUS FÜR DAS NEUE

3) SIMPOL - Simultane Politik
Was ist Simpol?
SIMPOL ist eine Methode wie INTEGRALES DENKEN eine Politische Kampagne
organisieren kann, wie die internationale politische Lähmung mit neuen
Demokratischen Mitteln gelöst werden kann, und wie das Dilemma zwischen
"nationaler Politik" und "globalen Problemen" durchbrochen werden kann.
-> EINE INTEGRALE UMSETZUNG weltzentrischen Bewusstseins in weltzentrischen,
politischen Aktivismus
KEN WILBER:
"Jede Revolution, jede Transformation, jeder Wandel im Bewusstsein und in der
Kultur, der wirklich beständig bleibt, benötigt eine Unten-Rechts Komponente
(d.h. nicht nur ein Theorie, sondern eine neue Form von soziopolitischer Praxis),
und wenn diese Komponente nicht präsent ist oder nicht hervortritt,
kannst du jeglichen Anspruch, ein neues Paradigma, eine großartige Transformation
oder ein neues revolutionäres Irgendwas zu haben, vergessen."
Wofür ist Simpol?
Derzeit sind Wirtschaft, Kommunikation und ein Teil unserer Kultur weltzentrisch
orientiert.
Denken und Agieren/ uns organisieren passiert allerdings länderzentrisch
-> daraus entsteht ein GOVERNANCE GAP
... so wie auch David Miliband, Umweltminister GB feststellte: "Es gibt international
ein kollektives Handlungsproblem."
Diese fehlende Passung, diese Lücke, dieses Governance Gap bringt all die derzeit
erscheinenden Krisen hervor.
Auch die sogenannten Global Institutions sind ebenfalls gefangen im
länderzentrischen Paradigma und sie stecken in Hinsicht auf GLOBAL AGREEMENT
in einem Dilemma, da sie eben auch nur handeln können mit Einverständnis derer
die am wenigsten geneigt sind, ihre Autonomie zu relativieren.
Deshalb werden auch die Internationalen Organisationen keine globale Demokratie
und keine globale governance in die Welt bringen.
Die Welt muss es in die UN und die anderen Organisationen bringen.
Simpol ist ein Werkzeug zur Überwindung der Machtkämpfe und zeigt einen Weg
zur Internationalen KOOPERATION
Für wen ist Simpol?
Simpol ist ein Tanz durch die Übergänge...
für Menschen
- die gesellschaftliche Entwicklung bewusst mitgestalten wollen...
- die globale Kooperation bereits sehen als Lösungsweg für die Welt
"und es wird immer weniger die Frage, ob, sondern mehr und mehr wann die
simultanpolitische Kooperation beginnt."
- die durch die Nutzung ihrer politischen Stimme bei Wahlen, Druck auf alle
Parteien ausüben, sich dem globalen Momentum einer simultanen Politik aller
Nationen anzuschliessen
Was ist die Grundidee von Simpol?
Simpol bietet einen Lösungsansatz nicht vorrangig zu den einzelnen
Problembereichen, sondern beschäftigt sich mit der Frage der KOOPERATION

"Die zentrale Idee von Simpol ist sehr machtvoll: nämlich der Ansatz, wie man
Stimmen in einem Land mit Stimmen in einem anderen Land miteinander
verknüpfen kann. .
Internationaler Wettbewerb ist ein prägender Faktor im national-staatlichen System
auf seiner gegenwärtigen Entwicklungsstufe.
Daher liegt das Grundproblem weniger in den Umweltfragen selbst, sondern darin,
wie man die Menschen dazu bekommt, sich hinsichtlich der Umweltfragen zu
einigen.
Das ist sehr faszinierend und sehr hoffnungsvoll.
Meiner Meinung nach ist es die zentrale Frage für das 21. Jahrhundert."
Ken Wilber
Echte Fortschritte Richtung globaler sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sind
in der momentanen Struktur nicht möglich, da der destruktive internationale
Wettbewerb unter den Nationen eine übergeordnete, bindende Kooperation auf
Welt-Ebene verhindert.
Nur wenn Regelwerke für globale Nachhaltigkeit, Verantwortung und Entwicklung
simultan in Kraft gesetzt werden, können Nachteile für einzelne Nationen
vermieden werden. Das ist die Idee von Simpol.
Wie funktioniert Simpol?
Simpol funktioniert auf 2 Ebenen parallel:
1. Aufbau der politischen Unterstützung
2. Inhaltliche Maßnahmen Entwicklung
zunächst von jeder nationalen Simpol Organisation
anschliessend globale Phase der Harmonisierung mit Repräsentanten der nationalen
Regierungen und nationalen Simpol Organisationen
AUS MEINER SICHT ALS EVOLUTIONSBIOLOGE IST SIMULTANE POLITIK
EINE IDEE,
DEREN ZEIT GEKOMMEN IST UND LETZTLICH EIN UNAUSWEICHLICHES
GEBOT,
WENN WIR DIE MENSCHHEIT WEITERENTWICKELN MÖCHTEN:
VON IHRER JUGENDLICH-KOMPETITIVEN ENTWICKLUNGSPHASE
HINEIN IN EINE GEREIFT-KOOPERATIVE ENTWICKLUNGSPHASE.
EINE WUNDERBARE "NO-RISK" -STRATEGIE
FÜR DIE SUCHE NACH EINIGUNG ZU DEN WICHTIGEN THEMEN
IM AUFBAU GLOBALER GEMEINSCHAFT!"

Elisabet Sahtouris, Autor von EarhDance: Living Systems in Evolution

mit lieben Grüßen,
Yolanda Kramer
yolanda@kramer-vienna.at

