
New spirit of education

„You never change things by fighting the reality. To change something, build something new that 
makes the old one obsolete.“
Buckminster Fuller

Zurzeit scheinen alle unzufrieden mit dem Schulsystem: Schüler, Lehrer, Eltern und 
sogar Ausbildungsstätten bemängeln die Schulbildung ihrer Lehrlinge. Was ist in 
den letzten Jahren passiert?

Gott sei dank sind nicht alle unzufrieden, es gibt immer noch und immer wieder richtig gute 
Schulen wo Bildung gelingt im besten Sinne. Vielleicht sind es diese Beispiele, die den 
anderen bewusst machen, was alles nicht funktioniert. Pisa hat da schon die ersten 
Missstände aufgedeckt und alle aufgeschreckt mit der Angst, wir könnten nicht mithalten 
im internationalen Vergleich. Anscheinend ist unser Bildungssystem nicht besonders 
effektiv, da hatten wir es dann schriftlich. Die darauf folgende Reformwut an deutschen 
Schulen hat nicht flächendeckend zur Verbesserung geführt, in manchem sogar zum 
Gegenteil, zu viel Stress und noch mehr Angst. Das positive daran ist, dass wir jetzt aber 
eine flächendeckende Diskussion über die Bildung der Zukunft haben. Es ist Chefsache 
geworden. Im Frühjahr diesen Jahres hat der Zukunftsdialog der Kanzlerin gestartet mit 
dem Titel: „wie wollen wir lernen“. Das zeigt, dass man sich bis in die oberste politische 
Ebene Gedanken macht und nach einem zukunftsfähigen Modell für Schule sucht. Und 
das ist dringend notwendig. Denn in  unserem Gesellschaftssystem hat sich viel verändert 
– nur das Modell Schule hat sich nicht wirklich angepasst. Und ich denke, das sollte sie, 
um auf die Veränderungen zu reagieren.

Eine Veränderung ist, dass Motivation in der Schule zu lernen gesunken ist. Die Inhalte 
werden als nicht mehr relevant für das empfunden, was Schüler tatsächlich brauchen, um 
in der Gesellschaft zu bestehen. Dazu möchte ich im folgenden einige Punkte nennen. 
Ein Punkt ist der Inhalt dessen, was gelernt wird. Es wird an veralteten Inhalten 
festgehalten, um Schülern einen Überblick zu geben und am Ende bleibt für die aktuellen 
Themen keine Zeit mehr. Das hat zur Folge, dass viele Schüler über den momentanen 
Zustand der Erde und die Entwicklungen die im Moment weltweit stattfinden zu wenig 
informiert und vor allem zu wenig involviert sind.

Ein anderer Punkt ist der Wert, den unsere Schulbildung hat. Früher war die Abmachung 
klarer: Hatte man eine gute Schulbildung, bekam man einen guten Job. Je höher die 
Schulbildung, desto besser der Job, desto mehr Geld konnte man verdienen. Also, lernte 
man, egal, ob das sinnvoll war oder nicht, denn es gab einen Gegenwert dafür. Und der 
Respekt vor dem Lehrer ergab daraus, dass er das Wissen hatte, das man brauchte. 
Dieser Vertrag wird nicht mehr erfüllt: Zum einen garantiert auch ein Abitur oder 
Hochschulstudium keinen Arbeitsplatz mehr, zum anderen haben Lehrer ihr 
Wissensmonopol an Bücher und das Internet abgegeben. 
Wir  haben momentan eine ziemlich paradoxe Situation an Schulen: Die Schüler kommen 
und sitzen ihre Zeit mehr oder weniger lustlos und müde ab, kaum kommen sie nach 
Hause, beginnt das Lernen für das Leben. Wer schon einmal Jugendliche dabei 



beobachtet hat, wie sie sich ein neues Computerspiel erschließen, etwas über 
Sportwagen lernen oder für die Freundin eine Foto-Love-Story auf dem PC zusammen 
basteln, wird nicht mehr behaupten, sie seien lernfaul oder dumm. Wenn sie sich ihre 
Themen aussuchen dürfen und das lernen können, was sie gerade interessiert, sind sie zu 
erstaunlichen Leistungen fähig. Wir übrigens auch! 

Anders in unseren Schulen. Dort sitzen die Schüler eher in Lernfabriken als in 
Kreativwerkstätten. Unser Schulsystem ist in Anlehnung an seine Entstehungszeit und den 
Entstehungszweck ähnlich wie eine damalige Fabrik organisiert. Das war zu Beginn der 
industriellen Revolution sinnvoll, denn sie diente dem Zweck der Ausbildung einer großen 
Masse von qualifizierten Arbeitern für die Produktion. Daher kommen auch die Strukturen:  
Altersgleiche Gruppen (gleiches Fabrikationsdatum!) lernen das Gleiche zur gleichen Zeit, 
wie am Fließband, es gibt einen Aufseher, eine Fabrikglocke läutet die Pausen ein... In 
Fabriken von heute hat ein Umdenken schon lange stattgefunden, hier geht es schließlich 
um Produktivität. Gilt das auch für Schule? Für ein effektives Lernen sind die bisher als 
„standard“ geltenden Konditionen nicht sinnvoll, das bestätigen auch neue Ergebnisse aus 
der Hirnforschung.  Damit wir lernen können, müssen alle Sinne angesprochen werden 
und es braucht angenehme Räume dazu. Ein Vertrauensraum, in dem jeder seine 
individuellen Stärken entwickeln kann  ist förderlich. Auch heißt gleiches Alter nicht 
gleiches Leistungsvermögen oder gleiche Interessen. 

Erstaunlich ist, dass Reformpädagogen schon seit 100 Jahren wissen dass Lernen so 
nicht besonders gut funktioniert. Passiert ist trotz vielfältiger Bewegungen aber noch nichts 
Grundlegendes. Es gibt zwar Reformschulen, freie Schulen, Montessorischulen etc., aber 
der Großteil der Schulen funktioniert immer noch nach dem gleichen Prinzip.

Aber es funktioniert immer schlechter, und das liegt an vielen Gründen, ich habe ja schon 
einige genannt. Unsere Schüler werden anspruchsvoller, was gut ist und hinterfragen 
heute stärker den Sinn. Aber auch äußere Bedingungen haben sich geändert. Durch den 
stärkeren Einfluss der Medien und die Reizüberflutung wird es schweiriger Schüler mit 
Texten und Arbeitsblättern in den Bann zu schlagen. Unterricht ist oft noch zu wenig 
partizipativ und interaktiv - was auch an den Rahmenbedingungen liegt: zu viele Schüler, 
zu wenig Zeit. Was nicht heißen muss, dass ein klassischer Frontalunterricht mit 
Lehrervortrag keinen Platz mehr hätte. Das hat er schon, aber er erfordert von der 
Lehrkraft Präsenz und Begeisterung. Und auch daran fehlt es oft nach einigen 
Dienstjahren.

Ein weiterer impliziter Grund ist, dass wir den Typus des brav angepassten 
Auswendiglerners in unserer Gesellschaft nicht mehr brauchen. Wir brauchen Menschen, 
die kreative Ideen haben, die aus Fakten Wissen machen, in dem sie es auf 
Problemsituationen anwenden, die in neuen Bahnen denken können. Menschen, die 
wissen, was ihre Fähigkeiten und Potenziale sind und die diese einsetzen und nutzen. 
Schule nimmt darauf noch zu wenig Rücksicht und betreibt zu viel Gleichmacherei. Auch 
wenn es nicht direkt ausgesprochen wird: Jugendlichen ahnen, dass das, was ihnen 
Schule im Moment bietet, nicht das ist, was sie brauchen. Und wozu sollten sie sich dann 
anstrengen? Verweigerung kann die Folge sein.

Das Paradoxe daran ist, dass alle zu wissen scheinen, dass es so nicht funktioniert – aber 
alle halten daran fest. Warum? Viele Menschen spüren, dass wir etwas anderes brauchen 
aber es passiert nichts bzw. nicht so viel, dass es sich grundlegend ändert.



Sie haben eine Forschungsgruppe zum Thema "Bildung & Bewusstsein" gegründet 
und bieten Seminare, Vorträge und Konferenzen an. Was ist Ihre Motivation, was 
wollen Sie erreichen?

Wir haben diese Gruppe gegründet, um genau diese Gründe zu erforschen. Es ist eine 
Gruppe von Menschen, die in der Bildung tätig sind aus allen Schulbereichen. Sie alle 
haben die Sehnsucht nach Veränderung.
In den letzten beiden Jahren haben wir  - als Gruppe mit einem Lehrer oder Leiter -  selbst 
die Dinge erfahren, mit denen wir im System zu tun haben. So zeigt sich im Kleinen all 
das, was uns auch im Großen tagtäglich begegnet. Mit Hilfe verschiedener Techniken und 
der transparenten Kommunikation reflektieren wir diese Vorgänge und erkennen immer 
wieder auch die persönlichen Anteile am Geschehen, also eigene Glaubenssätze, die uns 
persönlich davon abhalten, Dinge umzusetzen, die wir aber als wichtig erachten. Aber 
auch die Limitierungen, die vom System kommen werden deutlicher. Und wir lernen 
wieder, mehr auf unsere Wahrnehmung zu achten, hören wieder die Stimme in unserem 
Herzen. In dieser Gruppe lernen wir mehr und mehr im Moment präsent zu sein und aus 
einer tiefen inneren Verbundenheit zu sprechen und zu handeln.

Wir lassen in der Gruppe ein Kraftfeld entstehen, in dem höhere Einsichten, die aus einer 
kollektiven Intelligenz kommen, möglich werden. Deshalb betreiben wir auch eine 
spirituelle Praxis in Form von regelmäßiger Meditation. Es hat sich gezeigt, dass hier 
genau das kreative Feld entsteht, aus dem neue Impulse kommen.

Wie wahrscheinlich viele meiner Kollegen, denke ich gerne über Veränderungen im 
System nach. Sinnvoll ist das für mich nur, wenn diese Überlegungen in einem Raum 
geschehen, der schon den Geschmack dessen hat, wo ich und wir hinwollen. Um ein 
Bildungssystem mit zu gestalten, bei dem z.B. Beziehungen eine größere Rolle spielen 
braucht es genau diese Beziehungsräume. D.h. Menschen, die diese Veränderungen 
bewirken können, müssen erst selbst die Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlt 
aus solch einem Gefühl der Verbundenheit heraus zu arbeiten. Wenn jeder seinen Platz 
hat, wo er seine Potenziale einsetzen kann und an den Themen arbeiten kann, für die er 
brennt, werden Strukturen für eine Schule entstehen, die es Schülern und Lehrern 
erlauben, das auch in der Schule zu leben. Ebenso verhält es sich mit den Potenzialen. 
Wenn ich weiß, was ich kann und dazu stehe, kann ich auch meinen Schülern 
ermöglichen, ihr Potenzial zu leben.

Es geht also zum einen um persönliche Weiterentwicklung, und damit um einen besseren 
Umgang mit schwierigen Unterrichtssituationen und um mehr Professionalität, als auch um 
Projekte und um Veränderung im System und vor allem das Einladen von „Nicht-Wissen“ 
und das Anschließen an eine höhere Inspiration, was neue Räum eröffnet und uns ganz 
neu hinschauen lässt. Ein Werkzeug dafür ist die Transparente Kommunikation (nach 
Thomas Hübl). 1

Wie könnte sie denn aussehen – die Schule der Zukunft?

Für mich ist die Schule der Zukunft ein Platz, an dem ich mich selbst erfahre, meine 
eigenen Potenziale erkenne und wo ich Menschen um mich habe, die mich inspirieren und 

1 Die Transparente Kommunikation ist mehr als nur eine empathische 
Kommunikationsform, sie bezieht meditative Techniken und intuitive Wahrnehmung mit 
ein. So werden unbewusst ablaufende  Verhaltensmuster im Dialog transparenter und zu 
Forschungsgegenständen.



die die Fähigkeit haben, mich in meinen Stärken zu sehen, diese ansprechen und mir 
helfen, diese zu entwickeln. Dabei geht es für Lehrer vor allem darum, für Schüler 
erreichbar zu sein – nicht nur fachlich, sondern auch emotional.

Solch ein Lehrer ist jemand, der sich selbst beobachtet und kennt, der weiß, was eine 
Gruppe braucht, um sich so wohl zu fühlen, so dass man sich trauen kann, sich zu zeigen, 
und der diese Umgebung dann auch für seine Gruppen schafft. Es geht nicht darum, die 
Position des Lehrers abzuschaffen, so dass alle gleich sind.

Lehrer der Zukunft haben immer noch eine Führungsrolle. Wenn Lernen dann wieder 
mehr auf Freiwilligkeit beruht, dann ergibt sich die Position des Lehrers aus der 
Autorisation der Gruppe, die will, dass diese Person sie leitet. Wenn der Lehrende diese 
Position vollständig einnimmt, weiß er, was der nächste Schritt für die Gruppe ist und wie 
Einzelne gefördert werden können.

Steigende Disziplinprobleme zeigen meiner Meinung nach, dass Schüler eine Macht- oder 
Führungs-Position nicht mehr ohne Weiteres akzeptieren Sie kommen nicht daher, dass 
Schüler prinzipiell gegen hierarchische Strukturen sind. Sie wünschen sich vielmehr 
berührbare Lehrer. Menschen, die sie spüren können, die ihnen nicht hinter 
Schutzmechanismen begegnen, sondern direkt. Die dadurch angreifbar werden, auch 
verletzlich und dennoch offen bleiben. Die ihre Meinung sagen ohne zu demütigen und zu 
beschämen. Die sich bemühen, ihre Schüler zu sehen und das ansprechen, was sie 
wahrnehmen.2 Dann erfolgt Führung nicht verordnet durch die Position, die Macht, 
sondern durch Ermächtigung, durch den Respekt, den man voreinander hat, dann entsteht 
der Wunsch, sich führen zu lassen. 

Das alles muss nicht heißen, dass der Lehrer nur ganz sanft ist und einfühlsam auf seine 
Schüler eingeht. Wenn Wut da ist, hat sie genauso ihren authentischen Platz wie die 
Freude. Und auch wenn die Emotion überkocht, darf das sein. Schüler haben ein feines 
Gespür dafür, ob das echt ist, was ihnen da gegenüber steht, egal welche Schrullen sich 
dabei entpuppen. Und umgekehrt genauso. 

Und diese Lehrer führen nur so lange, bis ihre Schüler soweit sind, sich selbst dazu zu 
ermächtigen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Bis wir schließlich die Erkenntnis gewinnen: Wir alle können voneinander lernen. Und 
dann wird es auch bedeutungsloser, wer etwas wann sagt.

So bekommt lebenslanges Lernen eine neue Bedeutung. Lehrer sind Menschen, die 
Freude haben am eigenen Lernen und die sich durch das ewige Wiederholen immer 
gleicher Inhalte beginnen zu langweilen. Deshalb sollte ein neues Schulsystem offen sein 
für flexible Inhalte, so dass Lehrer wieder mehr mit ihrer Freude dabei sein können – und 
das im regulären Unterricht und nicht nur an Projekttagen. Ich glaube auch, dass es auf 
Dauer nicht gut ist so wenig Kontakt zu den Schülern zu haben – hier spreche ich vor 
allem aus Sicht einer Gymnasiallehrerin, wo die Zahl der zu betreuenden Schüler je nach 
Unterrichtsfach 200-300 Personen erreichen kann und dann für das Eingehen auf den 
individuellen Schüler kaum erwähnenswert Zeit bleibt. Das ist unbefriedigend. Und es führt 
dazu, dass Lehrer zu unberührbaren Wesen werden, die man kaum kennt. Hier müssen 
auch neue Strukturen geschaffen werden.

2 siehe Schülermeinungen in „Ich mag das Genie an der Tafel“, in „Leben lernen“, Spiegel Wissen, 2/2011



Ich denke, die Schule der Zukunft gestaltet sich aus Überlegungen darüber, welche 
Qualitäten wir an unseren Schülern ausbilden wollen, welche Werte wir ihnen vermitteln 
wollen und welche Strukturen es dafür braucht. Die Inhalte stehen meiner Meinung nach 
nicht mehr im Vordergrund. Denn in der heutigen Zeit mit all seinen Krisen in der Ökologie, 
der Ökonomie und der Energie, braucht es selbstbewusste junge Menschen, die 
verantwortungsvoll handeln und sozial denken können. 

Sie legen auch Wert auf soziale, emotionale und spirituelle Kompetenzen im 
Schulsystem, sprechen z.B. auch von "kollektiven Schatten". Ist denn das 
Bildungssystem überhaupt offen für diesen Ansatz?

Hier macht es Sinn zu unterscheiden zwischen dem System und den Menschen darin. Aus 
verschiedenen Tagungen und Fortbildungen weiß ich, dass der Erwerb sogenannter 
Psychosozialer Basiskompetenzen im Moment eine große Bedeutung hat. Lehrer in 
Ausbildung werden angeleitet über Konflikte im Klassenzimmer zu reflektieren. Der Aufbau 
von Reflexionskompetenzen und von emotionaler Kompetenz, also dem Umgang mit 
Emotionen, ist sehr erwünscht. Grund dafür sind wie gesagt wachsende Schwierigkeiten 
im zwischenmenschlichen Bereich. Und das liegt nicht einfach daran, dass die Schüler 
von heute immer schlimmer werden. Denn Schulen, die Wert legen auf diese 
Kompetenzen, berichten nicht nur von Erfolgen, was das Zusammen leben in Schule 
angeht, auch die schulischen Leistungen verbessern sich. Und wenn man mal anschaut, 
welche Schulen den deutschen Schulpreis erhalten, dann sind das vor allem jene, die 
gerade im sozialen Bereich mit Innovationen aufwarten. Diese Erfolge wirken magnetisch, 
so dass immer mehr Schulen, an denen die Arbeitssituation als schwierig erlebt wird 
aufhorchen, aufmerksam werden und sich an diesen Beispielen orientieren. Und das 
macht mittlerweile auch vor den Gymnasien nicht halt.

Auf der Ebene des Systems empfinde ich immer noch eine Enge. Mehr Raum für diese 
Kompetenzen einzuräumen bedeutet strukturelle Veränderungen und eine andere 
Ausbildung der Lehrer. Das wiederum verursacht Kosten ...eine wunde Stelle! Also, Augen 
zu und einfach so weiter machen wie bisher? Ich glaube, das wird nicht mehr lange so 
funktionieren. Die Frage stellt sich immer wieder, warum sich den überhaupt ein System 
halten konnte, dass schon so lange als nicht wirklich effektiv entlarvt wurde. Ich glaube, 
hier machen sich die kollektiven Schatten bemerkbar. Nur um diese einmal anzureißen, 
hier gehören die starke Obrigkeitsgläubigkeit hinein und die Angst, sich zu outen und zu 
einer Meinung zu stehen, die vom Mainstream abweicht. Auch Angst vor Denunzianten... 
Das hat nur gering mit dem Status der Beamten zu tun, sondern mit unserer 
Vergangenheit. Was in dem totalitären System damals geschehen ist und welche Angst  
noch heute in unserm kollektiven Feld steckt zeigt sich an vielen Stellen und es wird Zeit, 
da neu hinzuschaun.
In diesem Zusammenhang steht meiner Meinung nach auch die geringe Salonfähigkeit 
des Ausdrucks „spirituell“. In der Nazizeit wurden die Menschen von einem Führer, der 
sich pseudoreligiöser Elemente bedient hat, ziemlich in die Irre geführt. Das hat einen 
ganz tiefen Punkt in der Seele verletzt und die Menschen misstrauisch gemacht 
gegenüber ihren Sehnsüchten und Herzenswünschen. 
Über spirituelle Intelligenz und wie man sie fördern kann spricht niemand. Im 
Sprachgebrauch meiner Eltern waren Ausdrücke wie „mein sechster Sinn“,  „das sagt mir 
mein gesunder Menschenverstand“ oder „das habe ich im Gespür“ ganz normal. Das sind 
für mich Ausprägungen spiritueller Intelligenz, einer Grundfähigkeit des Menschen. Ein 
Sinn, der über unsere fünf Sinne hinausgeht. Vielleicht hätte sich jemand nicht als 



besonders spirituell bezeichnet, der diesen „Sinn“ gut ausgeprägt hatte. Aber dass es 
diese Fähigkeiten gibt, war viel natürlicher, heute muss man damit rechnen, mit dem 
Attribut „HokusPokus“ belegt zu werden. Obwohl Forschungsergebnisse bezüglich der 
Spiegelneuronen greifbare Nachweise liefern, wie diese Art der Wahrnehmung 
funktioniert.

Schüler, die über eine gut ausgeprägte körperliche Intelligenz verfügen, schickt man in 
den Turnverein, aber Schüler mit einer ausgeprägten spirituellen Intelligenz haben oft 
keine Anlaufstelle. Und wenn ihre Feinfühligkeit und ihre Wahrnehmungsfähigkeit ihre 
Kernkompetenzen sind, also die Kompetenzen , die sie am stärksten mitgebracht haben, 
und diese nicht gesehen werden, dann hat das Auswirkungen auf das System des Kindes. 
Dann kann es sein, dass sie sich zurückziehen. Das gleiche passiert häufig mit sehr sozial 
ausgeprägten Schülern. Diese Kompetenz wird auch nicht besondern gefördert im 
Regelschulbetrieb. Gute Noten gibt es vor allem für kognitive und rationale Leistungen. 
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass bei manchen Schülern wahre 
„Wunder“ geschehen, wenn man sie in ihrem Potenzial sieht, sie darauf anspricht und sie 
darin unterstützt. Und plötzlich kommt wieder etwas in den Fluss, dann werden sie wacher, 
öffnen sich wieder, und auf einmal macht auch die Chemie wieder Spaß!

Lehrer werden dahingehend allerdings nicht ausgebildet. Junge Lehrer sind an der Schule 
oft überfordert von der Realität. Viele sind selbst gut durch das verschulte System 
durchgekommen, scheinen zu wissen, was sie erwartet, haben alle Didaktikscheine 
gemacht und sind dann trotzdem in der Klassensituation ratlos. Sie suchen dann 
Werkzeuge und Methoden wie man in bestimmten Situationen reagiert. Wenn ältere 
Kollegen dann sagen: „das hat man im Gefühl“ - oder „ man kann nicht generell sagen, 
was dann zu tun ist, das hängt ganz von der Situation ab, irgendwann weißt du, was 
angebracht ist“ ist das keine große Hilfe. Ich glaube auch, dass es Erfahrung braucht, um 
in diesen Situationen  zu wachsen. Aber auch einen gute Menschen- und 
Eigenwahrnehmung. Und die kann man trainieren! Und auch eine Bereitschaft, sich 
wirklich auf die jungen Menschen einzulassen, die Freude am Kontakt und an der eigenen 
Weiterentwicklung.

Um dies zu unterstützen, bieten wir ab Herbst 2012 eine Zusatzausbildung für Lehrende 
an. Vorher gibt es schon Seminare, die man besuchen kann, um die Arbeit unserer 
Gruppe kennen zu lernen (September und Februar, Bad Meinberg).

Unser Grundgesetz beginnt mit den Worten: „In Verantwortung vor Gott und den 
Menschen...“ Ich glaube, wir haben zu lange versucht, es den Menschen mit ihren 
Vorschriften und Regeln recht zu machen und es ist an der Zeit, wieder auf die innere 
Stimme und das zu hören, was unser Herz uns sagt. Selbst als Beamte!

Ich wünsche mir von Herzen, dass wir wieder über die Förderung des ganze Spektrums 
von Kompetenzen in Schule nachdenken, damit sich alle Schüler gesehen fühlen können 
und ihre Potenziale voll entfalten können. Dabei bietet das AQUAL-System von Ken 
Wilber meiner Ansicht nach eine Basis für eine holistische Betrachtung von Schule. 
Was es braucht ist eine grundlegende systemische Änderung, aber auch eine andere 
Ausbildung für Lehrer. Und ein Vertrauen darin, dass es nicht nur um ein „Machen“ geht, 
dass ich allein die Welt nicht retten kann, aber dass ich einen Beitrag leisten kann zum 
Ganzen, in dem ich meinen authentischen evolutionären Impulsen folge, anstatt sie mit 
Bedenken zu bremsen. Und immer wieder der Freude und meinem inneren Feuer 
nachzugehen und nicht so viel Energie in das Alte zu investieren! Ich wünsche mir dass 
sich in der nächsten Zeit eine Sangha von Lehrern, Hochschullehrern, Erziehern und 



welchen, die es werden wollen bildet, eine Gemeinschaft von Menschen die sich für 
moderne Mystik interessieren und gleichzeitig den Kontakt und den Austausch mit 
Kollegen suchen. Menschen, die sich selbst weiter entwickeln wollen und dabei die 
Professionalität in ihrem Fach erweitern möchten. Dass diese Sangha sich bildet, dazu 
möchte ich gerne beitragen!

Leuchte wie ein Stern
»Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Sache nicht gewachsen sind. Unsere tiefste Angst ist, dass 
wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir 
fragen uns: Wer bin ich denn eigentlich, dass ich leuchtend, hinreissend, begnadet und fantastisch 
sein darf?
Aber wer bist Du denn, dass Du das nicht sein darfst? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu verhalten, 
dient der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, wenn Du Dich zurücknimmst, damit sich andere 
nicht unsicher in Deiner Gegenwart fühlen. Wir wurden geboren, um die Grösse Gottes zu leben, die in 
uns liegt.
Sie liegt nicht nur in einigen von uns, sondern in jedem. Indem wir unser Licht leuchten lassen, 
ermutigen wir andere, dasselbe zu tun. Sobald wir von unserer Angst befreit werden, befreit unsere 
Gegenwart andere.«
Marianne Williamson (erwähnt in einer Rede von Nelson Mandela)

Anmerkung:
Die Gruppe  nennt sich „Inner Science Circle Education and Conciousness“. Wir sind 
Menschen, die in der Bildung und Ausbildung tätig sind, also z.B. in Schule, Hochschule 
oder Früherziehung. Zu den Entwicklungen der Reformpädagogik und neuen 
Erkenntnissen aus der Hirnforschung etc. nehmen wir in unsere Erforschungen auch das 
„innere Wissen“ mit hinein. 


