
 

Hallo. 

 

Bei diesem Text handelt es sich um einen Blogeintrag, den wir seinerzeit aus 

aktuellem Anlass gepostet hatten. 

 

Auch die Überlegungen dieses Fragments, das also nicht im Stil des Buches 

verfasst und also auch inhaltlich nicht in der Tiefe überabeitet ist, würden in 

eine erweiterte Ausgabe oder ggf. in ein weiterführendes Buch zumindest in 

unseren Diskurs mit einfließen. Deswegen stellen wir das hier dem geneigten 

Leser zur Disposition als Beispiel für eine Baustelle. 

 

 

      Conscious Evolution Kollektiv 
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Über Struktur und Ego 

 

Wer unser Buch schon gelesen hat, der weiß aus dem Kapitel 

„Begriffskultur“, dass es bei unserem Ansatz nicht um die 

Schaffung eines allumfassenden, in sich geschlossenen 

Begriffssystems geht. Vielmehr geht es darum, unseren 

dynamischen Ansatz, letztlich eine grundlegende Verschiebung der 

gängigen Annahmen, was und wie der Mensch sei und ob und wie 

er sich zu integraler Gemeinschaftsfähigkeit hin entwickeln kann, 

greifbar und handhabbar zu machen. Dieses Vorgehen wird einzig 

geleitet von dem neugierigen Interesse, ob und was man dann aus 

dieser neuen Perspektive sehen kann. 

Die aus Ansatz und unserer konkreten Erfahrung erwachsene 

Begriffskultur scheint in sich ausreichend verwoben, schlüssig und 

klar, dass sie auch im Rahmen eines Seminars so vermittelbar ist, 

dass sie sinnvoll angewendet werden kann. 

 

Eine grundsätzliche Abwehrstrategie der Struktur ist nach unseren 

Beobachtungen das Einverleiben, also das Neue in alte Kategorien 

einzuordnen. Damit ist es weniger bedrohlich für den Status quo 

und man muss sich nicht aktiv und praktisch mit der Begriffskultur 

auseinandersetzen. 

Die hier beispielhaft besprochene Gleichsetzung von „Ego“ und 

dem, was wir die Struktur nennen, ist in zwei Punkten relevant, 

strukturell wie inhaltlich. Wir können dank dieser Eingabe hier den 

http://consciousevolution4.wixsite.com/community/single-post/2018/02/19/EXPOSE-UND-INHALTSANGABE
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Begriffsapparat konzeptionell schärfen sowie einen strukturellen 

Schachzug sichtbar machen. Beides ist sinnvoll für die 

weiterführende Arbeit.  

Eine solche Einverleibung ist uns auch tatsächlich mehrfach 

begegnet. 

Auch wenn es -eben wegen der Begriffskultur- nicht ganz leicht und 

auch nicht in unserem Sinne ist, diese Abgrenzung allumfassend 

vorzunehmen, wollen wir dies hier einmal versuchen. Die Struktur 

wird auch das wieder bemängeln, weil an das Neue ein anderer 

Maßstab angesetzt wird als an das Altbekannte. Oder wer könnte 

denn beispielsweise eine wirklich erschöpfende Definition für das 

Unterbewusstsein abgeben, idealerweise auch noch abgegrenzt 

vom Unbewussten? 

Und dennoch operiert man sinnvoll mit beiden Begriffen. 

 

Strukturell sehen wir also eine solche Gleichsetzung grundsätzlich 

als eine mögliche Angstabwehrstrategie. Die Struktur will der 

Hypothese nach immer die Kontrolle behalten, also einen 

zumindest dem Anschein nach voraussagbaren Raum gestalten.  

Die Gleichsetzung eines womöglich neuen Konzeptes mit einem 

bereits bekannten dient insofern also der grundsätzlichen 

Entfremdung des Menschen in der Warentauschgesellschaft: Es gibt 

keine grundsätzlich neuen Einsichten, man weiß einfach immer 

schon Bescheid. Das Ende des Kapitalismus ist da ebenso wenig 

vorstellbar, wie das Aufgeben der eigenen, strukturellen 

Autonomievorbehalte. 
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Dabei stützt sich diese Vermutung auch darauf, dass es sich doch 

offensichtlich um eine zumindest eindeutig verfrühte 

Schlussfolgerung handelt: Oft ohne je das Königskartenspiel 

überhaupt gespielt oder das Buch gelesen zu haben, meist von 

Menschen kommend, die, so überhaupt, nur das Essay überflogen 

haben, fußt sie schlichtweg auf einer viel zu kleinen, offenkundig 

nicht tragfähigen Informationsbasis. Sich aber vorzugaukeln, eine 

Theorie wie die unsere ausreichend verstanden zu haben, ohne sich 

damit vertieft auseinanderzusetzen, entspricht dabei dem Ductus 

unserer Meme-geplagten Zeit: Was nicht sofort eingängig ist, wird 

inkorporiert oder verworfen.  

 

In beiden Fällen handelt es sich also um die für den Strukturerhalt 

notwendige Abwertung des als getrennt erlebten Außen. Es kann 

dort einfach nichts geben, das einer ernsthaften Betrachtung 

überhaupt würdig wäre. 

Auch grammatikalisch, und wir halten ja die Grammatik und 

Wortwahl für strukturbildende Elemente, ließe sich die Eingabe als 

strukturbelastet betrachten, denn es wird bei genauem Hinsehen 

oft letztlich keine offene Frage gestellt. Also nicht etwa „könnt ihr 

mir bitte mal erklären ...“, sondern vielmehr entlarvende 

Formulierungen wie „ich frage mich“ oder gleich Erklärungen wie 

„ich sehe es so ...“. 

Komplexer gedacht wird damit eine abstrakte Diskussion von 

Konzepten in ihrer üblichen Form angeboten. Ich sage Dir, wie ich 

die Welt sehe, und höre mir an, wie Du sie siehst, das nennen wir 
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einen Meinungsaustausch und den setzen wir gleich mit intaktem 

sozialem Kontakt. Zu uns selbst, zum Anderen und zur Realität.  

Im Hintergrund geht es aber schlichtweg um den Wettbewerb 

verschiedener Konzepte: gleichwertig, höherwertig, unpassend usw. 

Eine Bewertung wird angestrebt, die endlose Verwertung von Wert 

des sich und seiner Umwelt entfremdeten Menschen.  

Und das vorgeschützte inhaltliche Interesse besteht also letztlich 

gar nicht, sonst könnte man die dafür notwendigen Räume 

schaffen. Um beispielsweise innerhalb eines Spiels einen solchen 

zu inszenieren, könnte man einen entsprechenden Vorschlag 

(beispielsweise mit uns als Erklärern des Konzeptes) machen oder 

als König aktiv ein Format durchsetzen. Es geht also, mit unserer 

Hypothese zu Ende gedacht, meist gar nicht um die Frage, ob Ego 

und Struktur das gleiche bezeichnen. Es handelt sich schlichtweg 

um eine Frage, die sich in einem experimentellen Zusammenhang 

nicht stellt.1 

 

Aber, dadurch dass sie jetzt ja de facto im Raum steht, können wir 

uns auch vorsichtig einer inhaltlichen Betrachtung nähern. 

 

Grundsätzlich sei in Erinnerung gerufen, dass es sich bei unserem 

Ansatz nicht um ein konkurrierendes Weltbild handelt. Es geht 

nicht darum, Inhalte zu bewahrheiten, sondern mit einer 

 
1  Ein Umstand, den man auch in konventionellen Dialogsituation leicht verifizieren kann 
indem man nicht seinen „Standpunkt“ entgegenstellt, sondern nur auf Fragen antwortet, die 
wirklich gestellt werden. Das sind allzu oft sehr wenige.  
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bestimmten Fragestellung, einer Arbeitshypothese, in 

gruppendynamischen Zusammenhängen zu erforschen, ob wir 

aufgrund kollektiver blinder Flecken und unhinterfragter 

Annahmen womöglich nicht nur sehr viel weniger von uns wissen 

und verstehen als wir gemeinhin denken, sondern sogar viel zu 

wenig, um sinnvoll individuelle wie kollektive Zukunft zu gestalten. 

Wen das interessiert, was man noch nicht weiß und womöglich 

auch (strukturell) lieber gar nicht wissen will, weil es das Selbst- 

und Weltbild gefährdet, der macht nicht den Fehler, den 

praxisorientierten Ansatz sofort durch einen Vergleich zu 

relativieren. 

 

Ein Fehler, den natürlich alle gern machen, denn alle haben wir 

dieselbe Struktur, die durch Absicherungsstrategien und 

künstliche Trennung der Angstvermeidung dient.  

Die Struktur dient der Angstvermeidung, sie ist ein rein 

mechanischer Automatismus.  

Ganz im Gegenteil zum Ego, dem eine Art Individualität und auch 

eine Art Selbstbewusstsein zugesprochen wird, steht die Struktur 

und ihre Fähigkeit, sich selbst beim Denken zuzuhören in unserem 

Konzept da als leer und damit vor allem als unbewusst und eben 

automatenhaft. Die Motivationen und Erklärungen, die sich die 

Struktur aus ihrer endlosen Selbstspiegelung erschafft, sind aus 

unserer Sicht nicht etwa die Ergebnisse individueller 

Seelenprozesse, nicht Resultat eines vermeintlichen Egos, sondern 
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notwendige Mechanismen zur Aufrechterhaltung der Trennung, 

stereotyp, und nicht im mindesten individuell. 

 

Eine Behauptung, die aus Sicht der Arbeitshypothese automatisch 

den zweiten Inhaltsfehler zu Tage fördert. Wie im Buch ausgeführt 

steht eben nicht der Ego im Wege zu einem angeblich höheren 

Selbst. Ein Selbst dem, auf praktische Weise wunderbar 

angstreduzierend, gewöhnlich natürlich wiederrum bestimmte, 

höchst individuelle Eigenschaften zugesprochen werden. Denn „ich 

bin höheres Selbst und dann trotzdem noch ich“, gaukelt sich die 

Struktur vor. Ich bin so ewig wie der Kapitalismus. 

Auch dazu gibt es ein ausführliches Kapitel im Buch, denn hinter 

der Idee des höheren Selbst verbirgt sich schlichtweg der 

Autonomievorbehalt des grünen Memes, ein Faktor in der 

Gemeinschaftsbildung, der aus unserer Sicht zunehmend ein 

Hemmnis kollektiver Evolution darstellt. Die Struktur nimmt 

nämlich in Anspruch zu wissen, wann sie im Kontakt mit ihrem 

höheren Selbst steht. Durch die Bauchnabelbezogenheit der 

Bewegung kann mit diesem Vorbehalt der Entfremdung jederzeit 

jedweder Prozess ausgehebelt werden: Ich bin eine individuelle, 

und damit von außen verletzliche Seele, und ich weiß immer, wann 

ich zwischen Wachstumsschmerz und traumatisierendem Schmerz 

genauestens unterscheiden kann. Das Angenehme mit dem 

Richtigen, und das Unangenehme mit dem Falschen gleichsetzen, 

kein Kind würde je laufen lernen, wenn es so simplizistisch 

verletzte Knie zum Maßstab von falsch und richtig erheben würde. 
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Dem systematischen Fehler folgend haben Leute in ihren 

Bewertungsvergleichen wegen solcher Aussagen dann „festgestellt“, 

dass Conscious Evolution ein negatives Menschenbild hätte. Eine 

typische Abwertung des Green-Meme. 

Der Denkfehler besteht in der unrichtigen Gleichsetzung, dass, da 

die Existenz eines Kerns oder einer überbiologischen Realität für 

unseren Ansatz keine Relevanz besitzt, wir deren Existenz daher 

gleichsam abstritten. Wo doch wir lediglich das Beobachtbare zum 

Maßstab setzen. Und dort, in der konkret beobachtbaren Realität, 

sehen wir mit häufiger Wiederholung, wie Glauben und 

vorgeblicher Zugang zu höheren Sphären kollektiv wie individuell 

eingesetzt werden, um dahinterliegende und gewöhnlich 

strukturelle (und eben nicht: egoistische!) Ziele zu verfolgen. Da wir 

zudem unterstellen, dass sich die Menschen ihre 

Erklärungssysteme strukturell selbst glauben müssen, liegt die 

Antwort auf die Frage, ob es sich bei der Unterstellung eines 

angeblich negativen Menschenbildes um eine fatale Projektionen 

der Struktur handeln könnte, zumindest für uns offenkundig auf 

der Hand. 

 

Nicht zuletzt sei noch als Abgrenzung von Struktur und 

„Ego“ angeführt, dass wir mit Ouspensky eben die Fragmentierung 

des Ich vermuten, die uns in den Experimenten besonders beim 

Format des Spotlights aber auch in anderen Settings immer wieder 

begegnet ist. Die fragmentierten Ich-Anteile haben dabei 
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scheinbares Bewusstsein und meinen, sie hätten Zugriff auf die 

gesamte Biografie, also auf eine ununterbrochene 

Selbstwahrnehmung. De facto sind diese Ich-Anteile aber Teile der 

Strukturschimäre, die je nach Anforderungen bestimmte Anteile, 

jeweils als das vermeintlich Ganze an die Oberfläche maschiniert2. 

Die vermeintlich ungebrochene (und damit gefühlt objektive) 

Selbstwahrnehmung, die die Dichotomie von „mein Ego“ und 

„meine Seele/höheres Selbst“ etc. impliziert, halten wir für eine 

Sichtweise, die sich in konsensuell beobachtbarer Realität nicht 

belegen lässt. Der vermeintliche Ego erscheint in diesem Licht also 

als eine Illusionsprojektion der Struktur. 

 

Wir sind gespannt, wie es weitergeht, und wir hoffen, mit diesem 

Text einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass durch mehr 

Klarheit im Konzept manches noch präziser erforscht werden kann.  

 

 
2 Man kommt da kaum an Mephisto vorbei: „Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, gewöhnlich für ein 
Ganzes hält.“ Würden wir den Faust analysieren, wir fänden keine andere Interpretation für diesen tiefsinnigen 
Satz, als dass Goethe hier die Fragmentierung des Menschen eingefangen hat. 


