„Integrales Studium Generale“ für Fortgeschrittene!
Diese Variante eines integralen Studiums geht ans Eingemachte. Es ist nur für mutige Abenteurer geeignet,
die ihre noch verborgenen Charaktermasken von Dummheit, Faulheit, Feigheit und Selbstverrat kennen
lernen wollen, um die dabei gewonnene Energie in die Transformation der herrschenden Megamaschine
einzusetzen.
Du wirst dich dafür vornehmlich deines eigenen Verstandes, deiner eigenen Motivation und deines eigenen
Willens bedienen und zwar aus Freude am Leben. Du wirst dich ermächtigen, aus Freude am Leben, alle
Menschen dafür zu lieben und zusammenzubringen, dass eine machtvolle r/evolutionäre Bewegung im
eigenen Land und auch international in Gang kommt, die letztlich alle kapitalistischen und sonstigen
systemischen Formen von Ausbeutung, Entfremdung, Unterdrückung, Manipulation, Ungerechtigkeit,
Naturplünderung, Korruption usw. zugunsten von vielfältigen Tugendkreisläufen und Win-Win-Mustern
ablösen wird.
Du wirst dich dadurch qualifizieren, dass du dich der „ganzen Wahrheit“ exoterisch-äußerlicher
Dimensionen als auch esoterisch-innerlicher Dimensionen stellst. Du wirst verstehen, dass dieses „Integrale
Studium Generale“ (ISG) ein „Training für 'revolutionäres' Bewusstsein“ ist und dass es darum geht, die
'Aufklärung höherer Ordnung' nach Immanuel Kant und entsprechend der 'Integralen Philosophie' zunächst
mit dem Herzen zu verstehen und dann möglichst auch den befreienden Geist des Logos in Dir erhellend zu
vollziehen. Der Vollzug (der 'inneren Erleuchtung') wird ein „dialektischer Prozess“ sein in dem Sinne, dass
es nicht nur um ein mentales Verstehen dessen geht, was mit dem Begriff „Aufklärung höherer Ordnung“
gemeint ist, sondern auch, dass im Geiste des entsprechenden Individuums die 'Selbstbezüglichkeit des Ichs',
das der Freiheit und der Unendlichkeit fähig ist, sowohl reflektiert als auch das 'meisterschaftliche
Bewusstsein' im Dialog und Meta-Dialog mit anderen der Freiheit fähigen Du's vollzogen wird. Bei diesem
„Training“, das also im Prinzip sowohl Dialog, als auch Meta-Dialog (Kommunikation und
Metakommunikation) ist, begegnen wir uns als Philosophen (als „Liebende der Wahrheit“) auf gleicher
Augenhöhe.
Diese Trainings-Camps gehen über das „Philosophieren“ hinaus, denn es „kömmt“ darauf an (lt. Karl Marx),
die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern. Deshalb geht es nicht nur um die
Transformation des eigenen Bewusstsein, sondern auch um die Transformation und „Revolutionierung“ der
herrschenden Gesellschaftszustände (wie sie originär Karl Marx meinte), wofür in radikale Verantwortung
einzutreten wir uns zu gegenseitigen Commitments verpflichten!
Zu den Terminen und der Anmeldung.

