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Lieber
Integrale Politik – ohne Kenntnis von Ken Wilber und seiner Philosophie
Ich war beeindruckt von der Qualität der Ideen und der Präsenz der jungen Leute,
die an den letzten Sitzungen der Integralen Politik mitwirkten, so im erweiterten
Vorstand, an der Mitgliederversammlung oder in den Arbeitsgruppen.
Eigentlich sind es keine "jungen Leute" mehr, sondern integrale Politikerinnen und
Politiker im Alter zwischen 17 und 26 Jahren. Es sind alles aufmerksame, neugierig
leuchtende Menschen; spontane und humanitäre Zündfeuer.
Was mich dabei am meisten beeindruckte, war die Erkenntnis, dass die wenigsten
über integrale Philosophie nachgelesen hatten, also weder die Quadranten kannten
oder von der Spiraldynamik etwas wussten. Es ist aber ihre Haltung und ihr
Bewusstsein, welches sie integral macht – in dem Sinne, dass sie die Vielfalt
anerkennen, ihrer Intuition vertrauen, wissen, wie falsch Rechthaberei ist, und auch
fähig sind, mit dem Herzen zu hören und sich wahrhaftig zu äussern.
Ich war beeindruckt von der einfachen, authentischen Kraft dieser neuen Generation
von Politikerinnen und Politkern. Ihnen will ich mein Vertrauen schenken und sie
unterstützen!
Touristische Reiserei und Migration
Die Hochsaison ist vorbei – Zeit für eine kleine Schmähschrift gegen den
Tourismusrausch. Ich habe kaum einen Funken Verständnis mehr für unser
Bedürfnis, im Ausland Ferien machen zu wollen, indem in klimatisierte Flugzeuge und
Hotels gestiegen, oder das Recht beansprucht wird, all die von "Verkäufern des
Überflusses" offerierten Möglichkeiten zu nutzen, und dies nur, weil wir
(zufälligerweise) Europäer, reich, fleissig, zivilisiert, kultiviert usw. sind.
Und ich frage mich, welche wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den
Migrationsströmen und den Touristenströmen bestehen. Ich nenne hier nur einige:
die Berechtigung haben oder keine, Reisen mit oder ohne Komfort, oder Gewissheit
und Ungewissheit hinsichtlich der Destination. In einer Hinsicht herrscht
Übereinstimmung: der Aufenthalt ist selten auf lange Sicht, jeder kehrt schliesslich
nach Hause zurück, in ein Land mit oder ohne Gesetz, mit oder ohne Komfort, mit
oder ohne Gewissheit hinsichtlich der eigenen Sicherheit.
Ich bin echt empört!
Natürliche Veranlagung und bewusste Absicht
Mit Freude und Interesse habe ich die beiden Bände Homo Sapiens und Homo Deus
des israelischen Historikers Harari gelesen. Die Ansichten, die Harari mit Klarheit und
Einfachheit entwickelt, haben meinen Horizont erweitert: Humanismus ist demnach
eine Religion, Wachstum genetisch bedingt, Ordnung nicht erziehbar ....
Was ich aus Hararis Botschaft verstand, zwischen den Zeilen las oder mir in seiner
abschliessenden Danksagung seines Buches betätigt wurde, ist, dass der Tagtraum,
die Vision und die reine Absicht mächtiger sind als die natürliche Veranlagung.
Ich fühlte mich in meinem Glauben bestärkt, dass Intention die Kraft zukünftiger
Verwirklichung bereits beinhaltet und dass wohlgesinnte und organisierte Menschen
die Welt mit intuitivem und abgestimmtem Handeln verändern können.
Das ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politikern – lasst es uns auf integrale
Art und Weise tun.
Seid willkommen, neue Generationen und Migrant-inn-en, ihr, die unsere Intentionen
in unserem Leben verwirklicht!

Marc Sneiders
Co-Präsident

Aktuelles
Integrale Europäische Konferenz 2018 in Siofok/Ungarn:
"Verbündete der Evolution sein"?

von Niklaus Bayer (IP Ostschweiz)
Vom 22. – 27. Mai nahm ich zusammen mit ca. 20
anderen Schweizerinnen und Schweizern an der 3.
Europäischen Integralen Konferenz in Ungarn teil.
Während sechs Tagen trafen sich in Siofok am
herrlichen Balatonsee über 600 integral interessierte
und integral lebende Menschen aus 48 Ländern, um
... → mehr

Was ist das ökologische Grundeinkommen?
von Cécile Cassini (IP Aargau)
Eine Erklärung zum Besser Leben Forum
Kann mit dem ökologischen Grundeinkommen die
Diskussion über eine menschenwürdige
Grundversorgung neu lanciert werden? Diese Frage
steht im Zentrum des Forums, das die Integrale Politik
Schweiz am 3. November in Olten organisiert.
→ mehr

Nationalratswahlen 2019
von Marc Schmuziger (IP Vorstand)
2019 ist wieder Wahljahr: Die Abgeordneten der
grossen und kleinen Kammer werden frisch gewählt
und auch wir wollen wieder mitmachen. Die IP Schweiz
ermutigt und unterstützt die Regionalparteien, sich an
der Wahl zu beteiligen und mit Elan und Leichtigkeit im
Wahlkarusell einzubringen. Auf dass sich viele
Kandidatinnen und Kandidaten finden und ermutigen
lassen, das Stimmvolk anzusprechen und von der
Notwendigkeit integralen Politisierens zu überzeugen.

Wandern für den Frieden - Verein Friedenskraft
Der Verein Friedenskraft setzt sich dafür ein, dass
dieses vergessene und ignorierte Recht wieder ins
öffentliche Bewusstsein kommt und respektiert
wird. Es darf nicht sein, dass auch Schweizer
AussenpolitikerInnen Zuwiderhandlungen gegen das
Gewaltverbot als courant normal hinnehmen.
→ Artikel aus dem Zeitpunkt
Weitere Aktualitäten jeweils auf → Facebook

Agenda
13. – 16. September, Kiental
WO GEHT’S HIER ZUM FRIEDEN?
2. Friedens-Symposium im Kientalerhof
Mehrere IP-Mitglieder setzen Lichtpunkte im
viertägigen Programm: Marc Schmuziger und Team mit
„Nichtstun und
doch bleibt nichts ungetan – daoistische Oekologie“, Jürg Theiler mit „5 Akte zum
Frieden“ und Denis Knubel mit „Aufstellung zu Friedensthemen“. Spannende
Beiträge und genussvolle Momente wechseln sich ab.
→ mehr
→ frieden.kientalerhof.ch

Sonntag, 23. September 2018
Eidgenössische und kantonale Abstimmungen
Politischer Kommentar der IP Schweiz und Politische
Kommentare aus den Regionen
→ mehr

Samstag, 3. November 2018, Olten
Besser leben Forum
Mit dem ökologischen Grundeinkommen aus der
Wachstumsfalle.
Vortrag und Podiumsdiskussion mit

- Ulrich Schachtschneider – Ökologisches
Grundeinkommen
- Jonas Fricker - Grüne Schweiz
- Daniel Häni - Bedingungsloses Grundeinkommen
- Seraina Seyffer - Gemeinwohlökonomie
- Franziska Herren - Trinkwasserinitiative
→ mehr
Weitere spannende Anlässe auf → AGENDA+
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