Über das Transpersonale
in der Integralisâ-Methode
Das Interview mit Stephan W. Ludwig führte
der Verleger und Buchcoach Stefan Schwidder

„Unsere Zeit braucht eine gelebte Spiritualität und Räume für die
Auseinandersetzung mit der Sinnfrage. Problemlösungsmethoden
ohne Reflexion der Sinnfrage sind nicht mehr zeitgemäß, unter
Umständen sogar eine Bedrohung für unsere Welt.
Es geht nicht mehr darum, gesicherte Verhältnisse herzustellen,
sondern den Menschen zu befähigen, mit einer Portion Mut und
Demut in ungesicherten Verhältnissen Verbundenheit und Liebe
zu kultivieren.“
Stephan W. Ludwig

Stefan Schwidder
Welchen Nutzen hat der transpersonale Ansatz für einen Menschen, der mit einem
Lebensproblem zu dir kommt?

Stephan W. Ludwig
Traditionellerweise geht es in der Beratung um den Menschen und sein persönliches
Problem. Erfolgreiche Therapie besteht dann logischerweise in der Beseitigung des
Problems und Ermöglichung eines gut gelebten Lebens.
Die transpersonale Psychologie erweitert und verändert diese Perspektive, indem sie
das persönliche Problem in Bezug auf die Entwicklung des menschlichen
Bewusstseins untersucht. Sie fragt: aus welchem Bewusstseinszustand hat sich das
Problem entwickelt? Welche Vorstellungen über die Welt sind mit diesem
Bewusstseinszustand verbunden? Und welche ungenutzten und vielleicht sogar
ungeahnten Entwicklungsmöglichkeiten liegen darin verborgen?
Der Gegenstand der transpersonalen Psychologie ist letztendlich die Erforschung
des höchsten Potenzials des Menschen. Eine zeitgemäße Beratungsarbeit sollte den
Mut haben, sich existenziellen Lebensfragen zuzuwenden, etwa der Angst vor dem
Sterben, dem Segen der Vergänglichkeit, bestimmten Arten von Grenzerfahrungen
körperlicher und seelischer Art, der Lust, dem Lebenssinn, der Meditation, dem
Alleinsein und der spirituellen Suche.
Es braucht eine Offenheit für diese Erfahrungen und diese Fragen. Denn sie öffnen
uns die Tür zu einer Veränderung der Lebenshaltung und zu einer umfassenderen
Wahrnehmung. Bewusstsein hat sehr viel damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen
und ordnen.
Eine Veränderung im Bewusstsein und in der inneren Haltung eines Menschen
können dazu führen, dass das, was bisher als Lebensproblem und Hindernis
erschien, eine andere, konstruktivere Bedeutung bekommt.
So verlieren sogenannte Probleme im persönlichen Erleben an Macht und an
Bedeutung. Praktische Lösungen entstehen entspannter und leichter. Das ist sehr
kostbar und bedeutet konkret mehr Freiheit, mehr Handlungsspielraum und mehr
Lebensqualität.

Stefan Schwidder
Inwiefern helfen diesen großen Fragen Menschen in persönlichen Schwierigkeiten in
einer Beratung?
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Stephan W. Ludwig
Menschen im Umbruch haben eine besondere Chance, die man am besten ergreift,
wenn man sich dem tiefsten Anliegen, dem innersten Wesen dieses Menschen
zuwendet. Das muss nicht immer im Vordergrund sein oder direkt angesprochen
werden. Was wirkt, ist vor allem das seelische Fundament, in dem der Berater oder
die Therapeutin zuhause ist. Das äußert sich immer in der Art und Weise, wie er oder
sie auf eine bestimmte Situation reagiert.
Ich sehe in meiner täglichen Arbeit im privaten Bereich und in der Beratung von
Führungskräften und Unternehmen, dass die Menschen eine immer grösser
werdende Sehnsucht nach Tiefe und Wahrhaftigkeit haben. Sie fragen sich, ob das
denn schon alles gewesen sein soll – und sie wissen nicht, wo sie nach dem
Fehlenden suchen könnten.
Mit anderen Worten: Der ständige Optimierungswahn in Bezug auf unseren Körper,
unsere Leistungsfähigkeit, unsere Beziehungen und die Arbeitsprozesse in den
Unternehmen führen zu einem subtilen Entfremdungsstress und einer funktionalen
Verflachung des Lebenssinns. So, als
wäre Wohlfühlen schon der größte
vorstellbare Glückszustand.
Das ist in gewisser Weise anspruchsvoll
und herausfordernd, aber nicht schwer,
sondern eher bewegend, erleichternd und
inspirierend. Existenzielle Fragen eröffnen
einen Dialog mit der seelischen Ebene
eines Menschen. Das ist das, was uns am
tiefsten mit dem Leben verbindet.
Dazu fällt mir dieses Gedicht von Hermann Hesse ein:
"Seele geht verschlungne Pfade,
Lernet ihre Sprache lesen!
Morgen preist sie schon als Gnade,
Was ihr heute Qual gewesen."
Tiefe, Leichtigkeit und Freude am Wesentlichen – das sind die Wegweiser einer
transpersonalen Beratung, wie wir sie im Rahmen der Integralis-Akademie
praktizieren.
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Stefan Schwidder
Die von dir mitbegründete Integralisâ-Methode ruht auf der Integration von drei
Säulen, die du mit den Schlagworten „körperorientiert-systemisch-transpersonal“
beschreibst. Was bedeutet transpersonal in diesem Sinn genau, und wie findet es
Eingang in die Begleitung?

Stephan W. Ludwig
Transpersonal bedeutet: durch das Persönliche und die Persönlichkeit hindurch und
darüber hinaus zu gehen.
Die transpersonale Psychologie befasst sich also auf eine besondere Art mit
persönlichen Lebensproblemen und gleichzeitig mit spirituellen Erfahrungen. Dabei
greift sie auf Beobachtungen, Erfahrungen und Praktiken zahlreicher
Weisheitstraditionen zurück, ohne sich einem speziellen Weg zu verschreiben.
Sie bezieht sich auf den gemeinsamen Nenner der bedeutendsten spirituellen Wege
und findet ihn in einer Ausdehnung des Bewusstseins, die über das individuelle Ich
hinausreicht. Damit einher gehen wertvolle Erfahrungen von Zeitlosigkeit, Einheit und
Selbsttranszendenz. Letztlich geht es also um nicht weniger als die Erforschung der
Grundlagen des menschlichen Seins und Bewusstseins, also ein Forschungsprojekt
im Schnittpunkt von Philosophie, Religion, Psychologie und Neurowissenschaft.
Persönliche Lebenssituationen und die damit verbundenen Herausforderungen
werden vei der transpersonalen Sichtweise als Entwicklungsprozess des
menschlichen Bewusstseins verstanden und auf dieser Basis praxisorientiert
begleitet. Begriffe wie Therapie, Beratung und Coaching erscheinen in diesem
Zusammenhang in einem völlig neuen Licht: Transpersonale Beratung ist
Problemlösungsarbeit, Bewusstseinsentwicklung und spirituelle Erfahrung zugleich.

Stefan Schwidder
Das klingt für viele sicher verlockend, aber kann die spirituelle Entwicklung alle
Probleme lösen? Was gehört noch dazu?

Stephan W. Ludwig
Genau in so einer pseudo-spirituellen Verklärung liegt tatsächlich die größte Gefahr.
Auch spirituelle Sucher und Bewusstseinsforscherinnen leben in einer weltlichen und
einer spirituellen Dimension.
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Angesichts weltlicher Herausforderungen ist die Entwicklung einer reifen
Persönlichkeit Voraussetzung, die sich dem alltäglichen Leben stellt und es meistert.
Dazu gehören für mich gute Beziehungen zu Freunden und Familie sowie ein
persönlicher Beitrag zum sozialen Feld und zur Gemeinschaft. Das ist der natürliche
Ausdruck spiritueller Entwicklung im ganz normalen Leben.
Ich persönlich halte nichts von einer
Spiritualität, die sich im Alltag nicht
bewährt und deren positive
Auswirkungen nicht in den
Beziehungen zu anderen Menschen
sichtbar wird. Ich schlage vor, dass
man spirituelle Entwicklung daran
messen sollte, wie froh und
verbunden sich die Menschen im
direkten Umfeld eines Menschen
fühlen: Partner und ehemalige
Partner, Kinder, Eltern, Freunde
und Geschäftspartner.
Subjektiv erlebte Probleme sind gewissermaßen das Sprungbrett für einen
Entwicklungsschritt, der die Persönlichkeit reifen lässt und das Bewusstsein weitet
und verfeinert. Das Problemerleben unserer Klienten ist dabei wertvoll und zugehörig
und bekommt unsere volle Wertschätzung, weil es im ersten Schritt darum geht, das
Ringen und das Unvollkommene zu lieben, um später darüber hinauszugehen.

Stefan Schwidder
Ich vermute, dass es für viele Menschen eine ungewohnte Vorstellung ist, das
Unvollkommene zu lieben. Meistens ist ja der innere Kritiker damit beschäftigt, uns
mit den Hinweisen auf das Unvollkommene in unserer Lebendigkeit zu bremsen. Ich
denke dabei an den kritischen Blick auf den eigenen Körper, auf die eigene Rolle als
Eltern, auf verpasste Karrierechancen oder gescheiterten Beziehungen. Wie kann
man es mit transpersonalem Coaching trotzdem erreichen?

Stephan W. Ludwig
Das scheinbar Vollkommene zu lieben ist keine besondere Leistung, weil das, was
uns vollkommen erscheint, ja von vornherein den Erwartungen unseres Egos
entspricht.
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Interessant wird es bei dem, was uns
unvollkommen oder gar fremd erscheint. Das
fordert uns heraus, über eine innere Schwelle zu
gehen und unsere innere Haltung zu verändern.
Transpersonale Beratung führt in eine innere
Haltung der Dankbarkeit für das, was ist. Dafür,
dass ich mich bewegen kann, dass ich atme,
dass ich fühle, dass ich lieben kann und geliebt
werde, dass ich Kinder habe und mich an die Geschichte meiner Beziehungen
erinnern kann. Wenn es gelingt, liebevoll auf mich und mein Leben zu schauen, dann
wachsen Frieden und Einverständnis in der inneren wie auch in der äußeren Welt.
Das spiegelt sich dann auch im Glück und der Verbundenheit der Menschen um uns
herum. Das ist ein lohnender Weg, finde ich.

Stefan Schwidder
Jetzt sprechen wir mehr und mehr von Liebe. Das ist ein schillernder Begriff, unter
dem Menschen viele verschiedene Dinge verstehen. Was bedeutet Liebe für dich?

Stephan W. Ludwig
Ich möchte an dieser Stelle nur eine Facette dieses vielstrapazierten Wortes
herausgreifen und die Liebe als gesellschaftlich relevante Kraft beschreiben, die
gleichzeitig in jedem Einzelnen, in unseren Beziehungen, in den gesellschaftlichen
Institutionen und in den Familienunternehmen und Konzernen wirksam werden kann.
Ich glaube, dass wir kollektiv lernen müssen, die Trennungsenergie unserer polaren
Weltsicht zu überwinden. Damit meine ich, dass wir unser Denken und Fühlen
transformieren müssen, in dem wir aus Denkstrukturen von „gut oder schlecht“ und
„richtig oder falsch“ aussteigen – zugunsten einer systematischen, friedlichen und
bunten Multiperspektivität, in der niemand die eine absolute Wahrheit beansprucht.

/6

Bernhard Pörksen, Kommunikationswissenschaftler und Schüler des genialen
Konstruktivisten Heinz von Förster, hat eines seiner Bücher „Abschied vom
Absoluten“ genannt. Treffender kann man es nicht sagen, finde ich.
Dieser Abschied vom Absoluten stellt eine Einladung zur demütigen
Selbsteinordnung in ein wundervolles Schöpfungsganzes dar, durch das wir uns als
einzelner Mensch und als Menschheit von Irrtum zu Irrtum hangeln. Und darin trotz
allem eine Heimat haben. Genau das ist der Kern des transpersonalen Ansatzes.

Stefan Schwidder
Das bedeutet auch, dass jeder Mensch herausgefordert ist, eine innere
Transformation seines Selbstbildes, seiner Vorstellungen von der Welt, sein
Verhältnis zur Natur und seiner Rolle in der Welt zu vollziehen.

Stephan W. Ludwig
Ja, das ist richtig. Und ich beobachte, dass die
jüngeren Generationen da schon ganz anders
ticken: Sie denken weniger ICH und mehr WIR und
lassen sich stärker von einem höheren Sinn und
von dem Bild eines wirklich schönen Lebens
lenken.
Wir sind individuell und kollektiv in einem Prozess
des Erkennens, dass wir uns und alle Wesen
brauchen, um die Welt tiefer zu verstehen. Dies ist
eine wichtige Erkenntnis, um in der Komplexität der
uns umgebenden Welt einen guten Platz zu finden.
Wir müssen individuell und kollektiv lernen, aus
jedem „oder“ ein „und“ zu machen, also innerhalb unserer dualen Weltsicht eine Art
der Wahrnehmung zu finden, die das Polare, das sich Ausschließende, das
scheinbar Getrennte, als im Wesen zusammengehörig erkennen kann.
Interessanterweise hat der Philosoph Paul Tillich genau das als das Wesen der Liebe
beschrieben. Er hat sinngemäß gesagt, dass Liebe die bewegende Kraft im Leben
ist, die Getrenntes, das seinem Wesen nach zusammengehört, wieder vereinigt.
„Liebe ist die Wiedervereinigung des scheinbar Getrennten.“
Paul Tillich
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Diese Fähigkeit zu lieben, im Sinne eines Transzendierens polarer Wahrnehmungsund Verarbeitungsmuster, brauchen wir überall, wo Menschen sich aufeinander
beziehen, miteinander leben und zusammenarbeiten und Entscheidungen fällen. Im
unternehmerischen Kontext genauso wie im privaten Beziehungsleben.

Stefan Schwidder
Das ist eine große Utopie. Was sind dabei konkrete erste Schritte auf diesem Weg?

Stephan W. Ludwig
Ein anderer Satz von Paul Tillich lautet: „Menschsein heißt, Utopien zu haben.“
Insofern sind wir hier auf dem richtigen Kurs. Aber jetzt zur Frage nach den ersten
Schritten.
Der erste und unabdingbare Schritt ist die Entwicklung
von Präsenz. Präsenz ist die Fähigkeit, die eigene
Wahrnehmung ohne Ablenkung auf den
gegenwärtigen Moment zu richten: ohne zu bewerten,
zu beurteilen, zu vergleichen und ohne reflexartig zu
handeln
Mit dieser Schulung des Bewusstseins kann jeder Mensch sofort beginnen:
Innehalten, automatisches Handeln unterbrechen, mehr meditieren oder beten, die
eigene innere Welt aufräumen und einen wohnlichen Ort daraus machen. Die Utopie
beginnt im Inneren des Einzelnen. Jeder Moment im Alltag ist ein guter Beginn.
Der zweite Schritt ist das Engagement für die Qualität der Begegnungen und
Beziehungen mit anderen Menschen. Einer meiner wichtigsten Lehrer, Dr. Richard
Moss, hat einmal gesagt: „Das größte Geschenk, dass du einem anderen Menschen
machen kannst, ist deine vollständige gesammelte Aufmerksamkeit.“ Mit anderen
Worten: Sei ganz da, nimm dir Zeit, höre mit dem Herzen zu, sei nicht schon bei
deiner Antwort, sondern sei bereit für ein Wunder. Fortgeschrittene üben das mit
Menschen, die ihnen fremd, „anders“ oder sogar unsympathisch erscheinen.

Stefan Schwidder
Gelegentlich bietest du Workshops mit dem Titel „Leben als Widmung und Wagnis“
an, in denen es schwerpunktmäßig um die transpersonale Säule der IntegralisâMethode geht. Kannst du uns diesen besonderen Titel näher erläutern?
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Stephan W. Ludwig
Ich mag die etwas altmodisch klingenden Worte. Sie haben sich in unserem Alltag
noch nicht so abgenutzt, so kann man sich ihnen vorsichtiger nähern. Die
Erforschung der Sinnfrage beginnt für mich mit der genaueren Untersuchung,
welchem Anliegen ich meine Zeit, meine Energie und mein Leben widme.
Was fördere und begünstige ich durch mein Tun und meine Unterlassungen? Was
liegt mir wirklich am Herzen? Gibt es einen Ruf in meinem Leben, ein Anliegen, eine
wirkliche Herausforderung? Gibt es für mein Tun eine Widmung?
Die tragenden Antworten finden wir nicht, indem wir uns ganz besonders anstrengen
und unser Ringen zu einem besonders wichtigen Vorgang machen. Es geht vielmehr
um ein existenzielles Loslassen und um die Fähigkeit zur demütigen
Selbsteinordung, die es uns ermöglichen, dass uns unsere persönliche Aufgabe in
der Welt finden kann.
Ich möchte an dieser Stelle auf die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes Demut hinweisen. Sie führt uns auf die richtige
Spur zwischen Handlung und Hingabe, denn Demut bedeutet
„Mut zu dienen“. Das ist also eine ganz andere Art von Mut,
die ihre Stärke aus der Verneigung vor dem Größeren
gewinnt.
Ich glaube, dass es erstrebenswert ist, wenn wir uns von
einer Widmung leiten lassen und das Wagnis eingehen,
dorthin zu gehen, wo sie uns hinführt. Ich träume von einer Welt, in der Menschen
sich mit ihrer eigenen Wahrheit im Leben riskieren und sich dabei nicht zu wichtig
nehmen.
Stefan Schwidder: Das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Stephan! Vielen
Dank für das inspirierende Gespräch und meine allerbesten Wünsche für dich und
die Zukunft deiner Arbeit.
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Zur Person: Stephan W. Ludwig
§ ist Geschäftsführer der Integralis® GmbH,
§ hat über 30 Jahre Erfahrung als Coach,
Berater, Trainer und Ausbilder,
§ ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB)
und des Berufsverbandes BVPPT,
§ lehrt mit Begeisterung an der IntegralisAkademie,
§ ist Spezialist für Systemik, TeamQ und
Business-Aufstellungen
§ und berät deutschlandweit Führungskräfte
und Entscheider von KMU.

Kontakt
www.stephanludwig.de
www.integralis-akademie.de
info@stephanludwig.de
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