Anregungen zu einer
neuen politischen

Bewegung aus Geist und Liebe!
Es geht darum, die gestörten, lebenswidrigen und undemokratischen
Machtverhältnisse in Deutschland, in Europa & letztlich in der ganzen Welt

konstruktiv zu „revolutionieren“!
Und dafür werden wir den Logos, d.h. die Bedingung des SEINS
von einer neuen Transzendentalphilosopie her ganz neu erkennen und
berücksichtigen müssen!
Ein Vorschlag: Wir beginnen diesmal in Deutschland mit einer „gründlichen Aufklärungs
Revolution“, wie sie ähnlich uns Karl Marx schon mal angeraten hatte.1
„Das gründliche Deutschland
kann nicht revolutionieren,
ohne von Grund aus zu
revolutionieren.“ Karl Marx
Siehe Fußnote unten.

Die Zeit ist überreif, eine gründliche, tiefenphilosophische Transformation in unserer Dreiheit „Körper,
Seele, Geist“ als auch in unseren Gemeinschaften, in unseren Beziehungs und Rechtsstrukturen in
Deutschland, in Europa und in der Welt jetzt einzuleiten.
Lasst uns mutig beginnen, aus der Einheit von Körper, Seele und Geist heraus, uns für die „hellen Prinzipien“
und „radikale Verantwortung“ zu entscheiden, die da sind, jeden Augenblick offen, konzentriert, auf und
wahrnehmungsfähig zu sein, um unsere wahren Gefühle, wahren Bedürfnisse und heilsamsten Visionen und
Möglichkeiten wahrzunehmen und deshalb auch für den LOGOS offen zu sein, paradigmatisch ganz Neues,
Nochniedagewesenes und Revolutionäres zu entdecken, um sogar „Unmögliches“ zu Möglichem verwandeln
zu können!
Mittels dieser neuen Wachheit und Möglichkeitshaltung (PossibilityManagement) können wir uns so frei und
1

„Wenn die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen,
und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation
der Deutschen zum Menschen vollziehen. (…) Die einzig praktisch mögliche Befreiung Deutschlands ist die Befreiung
auf dem Standpunkt der Theorie, welche den Menschen für das höchste Wesen des Menschen erklärt. In Deutschland ist
die Emanzipation von dem Mittelalter nur möglich als die Emanzipation zugleich als die von den teilweisen
Überwindungen des Mittelalters. (…) Das gründliche Deutschland kann nicht revolutionieren, ohne von Grund aus zu
revolutionieren. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist
die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. (…) Wenn alle inneren Bedingungen erfüllt sind, wird der deutsche
Auferstehungstag verkündet werden durch das Schmettern des gallischen Hahns.“ Karl Marx, Kritik der Einleitung zur
Hegelschen Rechtsphilosophie, in: Frühe Werke, Bd. I, Darmstadt 1971, 495.

entscheidungsfreudig machen, dass wir unsere individuelle Geschichte, sowie auch die deutsche, die
europäische und die ganze Welt Geschichte jetzt mit intelligenten und warmherzigen neuen Möglichkeiten
neu starten. Denn so ähnlich wie es möglich ist, die schmerzlichen Kindheitszeiten als eine „glückliche Zeit“
neu zu erfinden, so ist es noch viel leichter, eine erfreuliche Zukunft so zu erfinden, dass sie uns als das
Mögliche schon jetzt begegnet.
Zwar haben wir uns bisher oft noch z.T. unbewusst „verklebt“ mit einengenden, unterdrückenden,
verletzenden und schmerzlichen Mustern, schleppen emotionale Altlasten (Schatten), plagen uns auch im
politischen Leben mit kontraproduktiven „Lösungs“Methoden herum, aber die gute Botschaft ist, diese
Unbewusstheit, Verhaftung und „Verklebtheit“ können wir sowohl individuell als auch kollektiv in unseren
Gemeinschaften und Gemeinwesen auflösen. Und tatsächlich, egal wie destruktiv oder progressiv die
gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse und Megatrends in der Welt sind oder sie uns so erscheinen, wir
können mit offener PossibilityHaltung einen echten Paradigmenwechsel eröffnen, der noch über das hinaus
geht, was Karl Marx die Revolutionierung der Gesellschaftsverhältnisse nannte. Denn diese, bzw. alle unsere
Gemeinwesen bedürfen einer transzendentalphilosophischen Revolutionierung und Erneuerung, die mehr
beinhaltet, als eine formale Auswechselung der Herrschaftsklassen. Es geht um ethische Wertorientierung für
neue Gemeinwesenordnungen, die das je Optimalste und Integralste an Freiheit, Gleichheit,
Geschwisterlichkeit, Wertschöpfung und Naturbewahrung hervorbringt.
Klar ist, dass ein echter Paradigmenwechsel, in diesem Falle eine neue „Revolutionierung der
Gesellschaftsverhältnisse“ (also die Neuerfindung unseres Selbstverständnisses und Zusammenlebens mit allen
Mitlebenden, mit der irdischen Natur und und der transzendentalen „LogosNatur“) nicht auf die Gegenliebe
der heute Herrschenden treffen wird. Und auch wir sollten uns selbst nichts vormachen, auch unsere eigenen
trickreichen Charaktermasken („Boxen“) werden ein solch neues Paradigma erst mal nicht mögen oder für
möglich halten. Das trifft auch auf das Gros der Intelligenzija in Deutschland zu. Kein Wunder, dass auch das
Volk in Deutschland (und anderswo) so rückständig wählt oder zu Hause bleibt, dass der alte korrupte
Schlendrian zunächst immer weiter geht, denn auch die gesamte politische Klasse in Deutschland ist ein
Versagersystem.
Wenn wir aber als die Pioniere des neuen Paradigmas dran bleiben und eine attraktive Avantgarde werden,
die sich auch tief in den Mainstream ausbreitet, steht uns ein noch nie dagewesener Paradigmenwechsel
bevor.
Ich selbst befinde mich mittendrin im Prozess eines neuen Paradigmas, und ich „sehe“ schon ein neuartiges
fehlerfreundliches Paradies vor meinem geistigintuitiven Auge. Und selbstverständlich nehmen mich manche
meiner Mitmenschen als Sonderling, Abenteurer oder auch als Spinner wahr.
Nun weiß ich nicht so recht, ob die Zeit schon da ist. Wie viele Menschen haben denn das neue Paradigma
schon ins Herz gelassen? Was meinst Du? Wollen wir einfach zu zweit, zu dritt, zu viert usw. damit anfangen,
einfach um unserer menschlichen Würde und Integrität willen?

Es heißt, wenn Zwei oder Drei im Namen des LOGOS mit spiritueller Meisterschaft anfangen und dann ... und
dann … ja, dann werden

•

viele entschlossene Subjekte den Weg des Erwachens zur „Aufklärung zweiter Ordnung“ wagen und

•

es wird eine attraktive Avantgarde (quasi im Sinne von K. Marx ein neues „emanzipiertes Proletariat“)
entstehen mit so viel menschlicher Größe und Ausstrahlung, um eine Massenbewegung zu entzünden,
die z.B. in vier Legislaturperioden aus Deutschland eine neue Republik, eine „Sozialgestalt der
Freiheit“ 2 machen könnte.

Hhmm … und nun?
Falls Du nun weiterlesen möchtest, klicke hier.
Sonst weise ich auf folgende Einladungen bzw. Texte hin: Integrales Training des Erwachens interessante
Aufsätze, Bücher und Veranstaltungshinweise hier.
Herzlich
Dieter Federlein (Spitzname „Sancho“) Kontakt
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Eine neue Gesellschaftsform als „Sozialgestalt der Freiheit“ mit 21 Qualitätskrieterien.

