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STEP 12 

DAS ALPHA UND DAS OMEGA 
 
Ihr Lieben. Du Liebende, du Liebender. 
 
Wir haben lange überlegt, welche Übung wir 
euch in dieser letzten PDF zur Verfügung stellen 
möchten und sind zu dem Schluss gekommen, 
dass es keiner Übung bedarf. Wenn das, was 
wir in dieser zwölften Lektion mit dir geteilt 
haben, die Wahrheit ist, dann können wir diese 
nicht durch eine Methode erlangen, sondern 
durch Hingabe. 
 
Du kommst aus der Liebe. 
Du bist Liebe. 
Du vergisst manchmal die Liebe. 
Doch du erinnerst dich wieder an die Liebe. 
Du liebst die Liebe. 
Du entdeckst die Liebe, tiefer und weiter. 
Du gehst in die Liebe. 
Du hast die Liebe nie verlassen. 
 
Die, die diesen Kurs geschrieben haben, mögen 
einen anderen Namen und eine andere Form 
angenommen haben als du. Doch sie kommen 
aus derselben Quelle. Dort – jenseits unserer 
Überzeugungen und Urteile – können wir uns 
begegnen. Wir hoffen, dass dich diese Ebene 
des Kurses genauso findet und berührt wie alle praktischen Absätze des Tuns und Entwickelns. 
 
  



 

 
KÖNIGIN & SAMURAI ½ STEP 12 ½ S. 2  

 
 
 
 
 

Wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du dich auf den Kurs, das Thema und uns eingelassen 
hast. 
 
Wir wünschen dir, dass du immer in Kontakt mit deiner tiefsten Sehnsucht bleibst und ihr mutig 
folgst, bis dein Herz ganz still und liebestrunken ist. 
 
Liebe ist unser Zuhause. Liebe ist unser Geburtsrecht. Sie ist das Alpha und das Omega unseres 
Lebens. 
 

Mit herzlichem Gruß. In Verbundenheit, 

 
 

 
IM MEER DER LIEBE BADEN 
Da diese Lektion uns an die Grenze von Worten führt, empfehlen wir dir, die geführte Meditation „Im 
Meer der Liebe“, um eine direkte Erfahrung zu machen. Du findest sie im Kursbereich. 
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VON DER LIEBE 
 
„Wenn die Liebe dir winkt, so folge ihr, auch wenn ihre Wege hart und steil sind.  
 
Und wenn ihre Schwingen sich unter dich breiten, überlass dich ihnen, auch wenn das Schwert, das 
in ihrem Gefieder verborgen ist, dich verwunden kann.  
 
Und wenn sie zu dir redet, vertraue ihr, mag auch ihre Stimme deine Träume zerstören wie der 
Nordwind den Garten.  
Denn wie die Liebe dich krönt, so kreuzigt sie dich.  
Wie sie dich wachsen lässt, schneidet sie dich zurecht.  
Und wie sie zu deiner Höhe emporsteigt und dort die zartesten Zweige liebkost, die durch die Sonne 
zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln, um sie in ihrem Festhalten zu erschüttern.  
Wie Garben von Korn sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich zu entblößen.  
Sie siebt dich, um dich von der Spreu zu trennen. Sie zermahlt dich bis zur Weiße. Sie knetet dich, bis 
du geschmeidig bist, und dann übergibt sie dich dem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für 
das heilige Festmahl Gottes. 
 
Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und das Vergnügen in der Liebe suchst, dann ist es 
besser für dich, deine Nacktheit zu bekleiden und den Dreschboden der Liebe zu verlassen, hinein in 
die immer gleiche Welt, wo du lachen wirst – aber nicht dein ganzes Lachen, und weinen – aber nicht 
all deinen Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt von nichts als von sich selbst. Liebe 
besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen. Liebe allein genügt der Liebe. 
 
Wenn du liebst, sage nicht: „Gott ist in meinem Herzen“, sondern: „Ich bin im Herzen Gottes“. Und 
glaube nicht, du könntest den Lauf der Liebe lenken, sondern die Liebe, wenn sie dich würdig findet, 
lenkt deinen Lauf.  
 
Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich selbst zu erfüllen.  
Wenn du liebst und noch wünschen musst, so seien deine Wünsche: zu schmelzen und einem 
plätschernden Bach gleich zu werden, der sein Lied der Nacht singt; die Pein allzu vieler Zärtlichkeiten 
zu kennen;  
wund zu sein von deinem eigenen Begreifen der Liebe und willig und freudig zu bluten;  
zur Zeit der Morgenröte zu erwachen mit überströmendem Herzen und zu danken für einen neuen Tag 
der Liebe;  
in der Mitte des Tages innezuhalten und den Verzückungen der Liebe nachzusinnen;  
in der Abenddämmerung dankbar heimzukehren und einzuschlafen mit einem Gebet für deinen 
Geliebten in deinem Herzen und einer Lobpreisung auf deinen Lippen.“ 
 
 
Khalil Gibran 
(* 06.01.1883, † 10.04.1931) 
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EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT 
DIE HÜTER*INNEN DER MENSCHHEIT 
 
(Ein Artikel von Veit) 
 
Wer seinen Blick nicht vor den Krisen verschließt, mit der die Menschheit in diesen Tagen konfrontiert 
ist, kann leicht in Angst oder Zynismus versinken. Umweltkatastrophen, kulturelle 
Völkerwanderungen, verstärkte Rechtstendenzen und Terroranschläge als Normalität. Arm und Reich 
driften auseinander. Depressions- und Burnoutraten steigen signifikant.  
 

 
Viele Gründe, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu verzweifeln. Und doch... eine Krise bietet 
auch immer die Chance für eine radikale Wandlung. Für einen echten Quantensprung im 
Bewusstsein. 
 
Man könnte mir unterstellen, ich wäre deshalb so zuversichtlich, weil ich beruflich fast nur jenen 
begegne, die sich persönlich und beruflich ernsthaft für Lösungen einsetzen. Doch in den letzten 
Wochen habe ich mit einigen führenden Experten aus verschiedensten Disziplinen gesprochen –der 
Neurobiologie, Zukunftsforschung, Gemeinwohlökonomie, seriösen Glücksforschung oder der 
Internetbranche. Bei allen Gesprächen nahm ich neue, vorsichtig-optimistische Töne wahr. Manche 
sprachen sogar von einem Zeitfenster, welches sie gerade wahrnehmen. Ein Fenster, welches uns, 
wenn wir es wach nutzen, in eine neue Entwicklungsebene führen kann – individuell und kollektiv.  
Du könntest jetzt sagen: „Ja, ja, die Experten, sitzen in ihrem stillen Kämmerlein und brüten neue 
Theorien aus.“ Doch dem ist nicht so. Die meisten von ihnen ziehen ihre Schlüsse aus vielen 
Kontakten und Befragungen unterschiedlichster Bevölkerungsschichten. 
 
Auch meine Arbeit lässt mich mit sehr vielen Menschen relativ nah und ehrlich kommunizieren. Bahnt 
sich ein echter Wandel an, höre ich dies meistens aus den Gesprächen heraus. Was mir im 
Augenblick besonders auffällt, ist die Kombination aus Ich und Wir. So legen zum Beispiel die 9500 
Mitglieder unserer Life Coaching Community starken Wert auf ihre persönliche Entwicklung und auf 
die Vernetzung mit Gleichgesinnten.  
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Die Fragen „Was will ich in diesem Leben für mich?“ und  

„Was kann ich zum Wohle aller beitragen?“  

gewinnen für viele gleichermaßen an Bedeutung.  

Das ist keineswegs selbstverständlich. Bis hierher tendierte menschliches Bewusstsein dazu, 
zwischen dem ICH- und dem WIR-Pol hin und her zu pendeln.  
 

 
Diese Erkenntnis geht unter anderem auf Clare W. Graves zurück, einem mittlerweile verstorbenen 
US-amerikanischen Professor für Psychologie. Graves gilt als Begründer der Ebenen-Theorie der 
Persönlichkeitsentwicklung. Er widmete sein Werk der Erforschung der folgenden Fragen: 

Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? 

Woran erkennen Menschen, dass sie glücklich sind? 

Wie definieren sie sich selbst und ihre Werte? 

Je nachdem, in welcher Entwicklungsphase sich dein Bewusstsein gerade befindet, wirst du diese 
Fragen verschieden beantworten. Du kannst neben einem anderen Menschen stehen, auf dieselbe 
Welt schauen und diese dennoch vollkommen anders als er interpretieren. Ich wette, dass du dich 
mindestens schon einmal bewusst von einer Bewusstseins-Ebene in die nächste hinein entwickelt 
hast. Dann weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du eines Morgens aufstehst und dich das, was du 
gestern noch als das Allerwichtigste angesehen hast, heute nicht mehr berührt. Stattdessen tauchen 
neue Werte und Bedürfnisse in deinem Bewusstsein auf. Willkommen in der nächsten 
Unterrichtsklasse der Evolution!  
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Graves stellte bei seiner Arbeit folgende Thesen auf: 
 

• Menschliches Bewusstsein ist nicht statisch. Es pulsiert. Es reagiert. Es kann sich ausdehnen 
(vorwärtsentwickeln) oder sich in Krisen wieder auf eine frühere Stufe zurückziehen 
(regredieren). Es ist dabei immer auf der Suche nach der Lösung für unsere aktuellen Probleme 
und die Erfüllung unserer wesentlichen Bedürfnisse.  

• Erreichen wir eine neue Entwicklungsstufe, wandelt sich unsere Sichtweise auf die Dinge. Wir 
fühlen und handeln anders. Wir haben neue Prioritäten und stellen dazu passende Lebensregeln 
auf. 

• Diese Evolution unseres Bewusstseins hat nach oben hin kein Ende. Mit anderen Worten: Du 
wirst über das, was du heute vehement als die Wahrheit verteidigst, morgen herzhaft lachen. 

• Mit jeder neuen Stufe wächst unsere Kapazität, die Komplexität des Lebens zu erfassen und mit 
ihr zu kooperieren. Es findet im wahrsten Sinne des Wortes eine Bewusstseins-Erweiterung 
statt. Unser Verständnis von dem, wer wir sind, wo wir aufhören und die anderen beginnen, 
dehnt sich aus. 

 

 
Ich erwähne diese Stufen, weil sie eben nicht nur auf einer Theorie, sondern umfangreichen 
Befragungen auf allen Kontinenten in verschiedensten Kulturkreisen, basieren. Daher wissen wir, 
dass die Menschheit sechs dieser Ebenen bis hierher relativ gut ausgeprägt hat. Das spannende an 
diesem Modell ist, dass es genauso auf die Entwicklungsstadien eines einzelnen Menschen, wie auf 
ein Unternehmen oder ein Land, angewendet werden kann. 
 
Wenn wir also erkennen, in welcher Phase sich ein Einzelner, eine Firma, ein Staat oder die 
Menschheit als Ganzes befindet, können wir… 

• seine aktuellen Probleme wesentlich besser herauskristallisieren, 
• verstehen, von welchen Kräften dieses System bewegt bzw. blockiert wird 
• und vor allem erahnen, welche nächste Entwicklung ansteht. 
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Wie schon erwähnt, pendelten die ersten sechs Ebenen zwischen einer starken ICH- oder WIR-
Orientierung hin und her. Das macht auch Sinn, denn wir werden von zwei existentiellen 
Grundbedürfnissen angetrieben: Freiheit und Verbindung. Aus Platzgründen gehe ich hier nur kurz 
auf Stufe 4 – 6 ein. Sie helfen uns zu erahnen, was auf uns zukommt. 
 
Stufe 4 (das Regel-Selbst) kennen die meisten von uns von ihren Großeltern und Eltern. Es ist eine 
stark WIR-betonte Ebene. Die Gemeinschaft sucht Sinn und Ordnung in relativ starren Regeln, oft 
vorgegeben durch den Familienpatriarchen oder die Kirche. Aus dieser Ebene stammen alle 
monotheistischen Religionen. Der Einzelne hat sich dem Wohle seiner Familie, seines Landes oder 
seiner Glaubensbrüder unterzuordnen. 
 
Stufe 5 (das Ehrgeizige Selbst) entspringt den Zeiten der Aufklärung. Die Menschen konzentrieren 
sich verstärkt auf ihr ICH. Sie emanzipieren sich vom dogmatischen Glauben. Vernunft und 
Leistungswille gewinnen die Oberhand. Wir wollen für uns etwas erreichen. Der Bessere gewinnt und 
erobert die Welt. Wir streben nach Autonomie, Unabhängigkeit und materiellem Erfolg. Die hohe 
Individualisierung und der starke Ehrgeiz führen allerdings zu Vereinsamung und zu einer 
schonungslosen Ausbeutung der Erde. 
 
Die Antwort auf diese Schattenseiten liefert uns Stufe 6 (das Empfindsame Selbst). Hier steige 
ich aus dem Hamsterrad der Leistungsgesellschaft. Ich entdecke mein Inneres und besinne mich 
wieder auf die Gemeinschaft (WIR). Ich lehne Ehrgeiz, weltlichen Erfolg, Regeln und Hierarchien ab. 
Ich widme mich der Ökologie und gemeinschafsfördernden Projekten. Ich träume gemeinsam mit 
meinen Freunden von besseren Zeiten. Das Empfindsame Selbst hat uns multikulturelle Enklaven, 
Rückbesinnung zur Natur, die Grünen, humanistische und transpersonale Psychologiezweige und 
eine Mainstreamspiritualität (die keinem Ego nicht wirklich weh tut) gebracht. Doch auch diese Ebene 
hat ihre Grenzen. Sie lehnt die früheren Stufen und damit auch deren Stärken (z.B. sinnvolle Regeln, 
gesunder Ehrgeiz, angemessene Hierarchien) ab. Sie baut sich (Achtung, klischeehafte Übertreibung!) 
aus Gutmenschenidealen, ein paar Gleichgesinnten, dem Bioladen um die Ecke, hin und wieder 
einem Tantraworkshop und dem Glauben an die eigene Besonderheit (hochsensibel) eine gemütliche 
Weltblase zusammen, aus der heraus es sich leicht über den Rest der Menschheit urteilen, aber 
keine echte, tiefgreifende Veränderung erreichen lässt. Vereinfacht ausgedrückt: Irgendwann bist du 
zu empfindsam für die Welt „da draußen“ geworden. Du genießt all die Vorteile, die die vorherigen 
Ebenen aufgebaut haben und hast Schwierigkeiten, das warmgepupte Wohlstandsnest zu verlassen. 
Graves sagte zu seinen Zeiten einen regelrechten Quantensprung voraus, wenn sich die Menschheit 
für die siebente und achte Ebene öffnen werden. 25 – 30 Jahre später befinden wir uns 
wahrscheinlich gerade mitten in ihren Geburtswehen.  
 
Warum sprach er von einem Quantensprung? 
Weil die sechs ersten Stufen an einer entscheidenden Begrenzung leiden: Sie sind nicht fähig, die 
gesamte Spirale des Bewusstseins wertzuschätzen. Sobald du auf einer ankommst, glaubst du 
(wieder einmal), du hättest es geschnallt und die Wahrheit herausgefunden.  Das führt dazu, dass 
sich die Anteile der verschiedenen Ebenen (z.B. Regeln, Ehrgeiz und Empfindsamkeit) in dir 
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bekämpfen und sich verschiedene Lager unserer Gesellschaft so unversöhnlich gegenüberstehen, 
anstatt voneinander zu lernen. 
 

 
Stufe 7 heißt deshalb auch das Integrale Selbst, weil wir hier zum ersten Mal fähig sind, 
scheinbare Paradoxe zu vereinen. Wir erkennen zum Beispiel, dass sich weltlicher Erfolg und Ideale 
nicht ausschließen und dass wir unsere individuelle Entwicklung nicht gegen unseren kollektiven 
Beitrag ausspielen müssen. Unser Bewusstsein dehnt sich so weit aus, dass wir zumindest erahnen, 
dass die fast 8 Milliarden Menschen mit all ihren Einzelschicksalen, aus einer übergeordneten 
Perspektive, auch als Nervenzellen eines großen kollektiven, den Globus umspannenden 
Bewusstseins betrachtet werden können. Jemandem, dessen Verständnis auf Stufe 7 angekommen 
ist, bereitet diese Vorstellung keine Angst mehr. Er sieht deutlich, dass er für die Erfahrung dieser 
Verbundenheit nicht seine Individualität aufgeben muss. Im Gegenteil. Er kann dem Ganzen viel 
wirksamer dienen, wenn er gleichzeitig Selbsterkenntnis und Wohlbefinden kultiviert. Da du im 
Integralen Selbst die einzelnen Ebenen nicht mehr gegeneinander ausspielen muss, kommt es 
sowohl in dir, als auch in deinen Beziehungen zu einer exponentiellen Steigerung an Kreativität und 
Wirksamkeit. Stell dir vor, du kannst spielerisch und flexibel auf die Werte jeder der vorhergehenden 
Stufen zurückgreifen. Endlich arbeiten Disziplin und Freigeist, Spiritualität und Weltlichkeit, 
Feinfühligkeit und Effektivität, Ich und Wir in dir zusammen an einem Anliegen. Das scheinbare Chaos 
der Welt bereitet dir keine Angst mehr. Lustvoll und neugierig witterst du darin eine höhere Ordnung, 
die du vielleicht noch nicht begreifen, aber auf der du ekstatisch surfen kannst.  
 
Don Beck, der in seinem System der Spiral Dynamics das Wissen von Graves aufgenommen hat, 
geht davon aus, dass sich gegenwärtig ca. 1% der Menschheit auf dieser Integralen Stufe befinden. 
Diese Minderheit ist hauptsächlich für die technologischen Innovationen der letzten zwei Jahrzehnte 
verantwortlich. Wenn du wissen willst, zu welcher Wirksamkeit Menschen auf dieser Stufe fähig sind, 
schau ins Silikon Valley.  Während sich in Europa Regierungen und Unternehmen mit starren Regeln, 
altem Ehrgeiz und fast rührender Empfindsamkeit blockieren, gestalten exponentiell wachsende 
Unternehmen wie Facebook, Google oder Uber die Welt neu – und das in schwindelerregendem 
Tempo, verbunden mit verblüffender Selbstsicherheit. Womit wir auch bei der Schattenseite der 
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siebenten Evolutionsklasse wären. Der gewaltige Schub an Gestaltungskraft, gepaart mit den 
technischen Errungenschaften der vierten industriellen Revolution, führt zu Arroganz und einer relativ 
unverhohlenen Verachtung für all jene, die „es“ noch nicht checken und sich zu langsam entwickeln. 
Menschlich ausgedrückt: Dem Integralen Selbst fehlt das mitfühlende Herz. Es ist von den eigenen, 
neuen Möglichkeiten viel zu berauscht. 

Unsere Hoffnung für die gegenwärtigen Herausforderungen liegt deshalb in der 

Heranreifung der achten Stufe. Sie wird von vielen als Hüterbewusstsein oder 

Holistisches Selbst bezeichnet. Ca. 0,1% der Menschen haben ihre kognitiven Fühler  

bereits in diese Ebene ausgestreckt.  

 
Die Verbundenheit, die wir zuvor hin und wieder in Meditation oder Gemeinschaftsritualen wie Fußball 
oder Tanz erleben, etabliert sich hier zur normalen Einsicht. Der Einzelne erfährt sich sowohl als 
hochentwickeltes Individuum, als auch als das Ganze. Eine frische, moderne Form der Mystik stellt 
sich ein, die auch das weltliche Leben sanft durchdringt. Aus diesem, sich immer tiefer verankernden 
Bewusstsein der Verbundenheit und des Alles-Seins, reift ganz natürlich das Bedürfnis, das Ganze zu 
hüten. Und zwar nicht dort, wo ich die meiste Aufmerksamkeit erhalte, sondern wo mich das Ganze 
mit meinen Stärken am besten nutzen kann. Auf Stufe 4 haben wir schon einmal die Bereitschaft zum 
Aufopfern empfunden. Für die Familie. Für den Glauben. Doch dieses Opfer war auf dieser Stufe oft 
mit dem Verlust der Individualität verbunden. Ich opfere meine Bedürfnisse, in der Hoffnung auf eine 
spätere Belohnung, zum Beispiel im Paradies. Kein Wunder, dass wir uns später, im Ehrgeizigem 
Selbst, so radikal davon abwenden und lauthals „Jetzt komme ich dran!“ rufen. 
 
Im Hüterbewusstsein sind wir erneut bereit, etwas zu opfern. Zum Beispiel den Spieldrang des 
integralen Selbst zum Wohle der Gesamtheit. Doch es fühlt sich nicht mehr wie ein Verlust an. Zum 
einen, weil wir ein hohes Level an innerer Erfülltheit erlangt haben. Zum anderen, weil wir uns in Allem 
wiedererkennen. Wenn ich der andere bin, kann ich nichts verlieren, wenn ich mich für sein Glück 
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einsetze. Hüterbewusstsein kann nicht mehr ausgrenzen. Während sich der empfindsame Part 
unseres Verstandes noch über Donald Trump empört, empfindet der hütende Teil tiefes Mitgefühl 
und weiß, auch dieses Wesen sind wir selbst. Hüter dienen. Nicht um zu gefallen, nicht weil sie 
müssen, sondern weil Leben in der Tiefe einfach dient. Es sind Menschen, die still im Verborgenen 
oder in führenden Positionen dienen. Es gibt in einem holistischen System keine Hierarchie des 
Wirkens mehr. Alles ist wichtig. Alles ist unwichtig. Hüter speisen ihre Stille und ihr Mitgefühl an der 
für sie angemessenen Position in die Noosphäre, das geistige Entwicklungsfeld der gesamten 
Menschheit, ein. 
 
Alle vorherprognostizierten Megatrends der Zukunft haben eine Gemeinsamkeit. Sie verbinden 
hochindividualisierte Ichs mit wachen, an Werten ausgerichteten Gemeinschaften. 
Die Hüter dieser Welt werden sich in globalen, Nationen und Religionen überschreitenden Tribes 
vereinen. Nicht, um ihr Ich aufzugeben, sondern es freudvoll in einem starken Wir miteinander zu 
teilen. 

Es gibt Hoffnung und eine davon liest gerade diese Zeilen! 

 

 

 
 
 
 


