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Ein Kurs in Wundern integral geschaut
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„Heilung ist die Wirkung von Geistern, die sich verbinden, wie Krankheit von Geistern, die sich trennen, kommt.“
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2. Vorstellung des EKIW 2.1 Entstehung und Einführung

EKiW ist ein spirituelles Grundlagenwerk der Neuzeit zur Geistesschulung und führt bei Anwendung zu innerem 

Wachstum, einer veränderten Wahrnehmung  und zur Entdeckung des eigenen inneren Lehrers

1965 – 1972 durch Helen Schucman und William Thetford in einem Zeitraum von 7 Jahren nieder geschrieben,                

Beide waren Professoren für klinische Psychologie an der medizinischen Fakultät der Columbia-Universität  in New York   

Sie sahen sich zeitlebens nur als Vermittler, nicht als Autoren. Deshalb sind auf dem Buch auch keine Autoren benannt, 

was u.a. zum langjährigem Urheberrechtsstreit für Veröffentlichungen sorgte.

1965 wurde Helen Schucmann mit einer inneren STIMME bekannt.                                                                 

Sie war tonlos, schien aber eine Art schnelles inneres Diktat zu geben, das Sie in einem Stenoheft aufzeichnete. 

William Thetford brachte das Material zu Papier.

1975 Veröffentlichung der englischen Originalausgabe, heute in vielen Sprachen weltweit verlegt

in Deutschland im Greuthof Verlag erschienen
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2.1 Entstehung und Einführung

Ein Kurs in Wundern begann mit dem plötzlichen Entschluss zweier Menschen, 

sich in einem gemeinsamen Ziel zu verbinden. 

Helen Schucman: „Der Direktor meiner Abteilung ( William Thetford )verkündete unerwartet, er habe die ärgerlichen 

und aggressiven Gefühle satt, die sich in unserer Haltung spiegelten, und schloss damit:           

»Es muss einen anderen Weg geben.«                                   

Als wäre dies mein Stichwort, willigte ich ein, ihm diesen Weg finden zu helfen. 

Offensichtlich ist dieser Kurs jener andere Weg.“

Obwohl der Kurs in seiner Ausdrucksweise christlich ist, behandelt er universelle spirituelle Themen.        

Es wird betont, dass er nur eine Version des universellen Lehrplans ist. 

Es gibt viele andere und diese unterscheiden sich nur in der Art Ihrer Form. 

Der Kurs bietet mit der Stimme Jesus an zu lernen, das Unveränderliche inmitten des Veränderlichen zu sehen.

EKiW ist vielzitierte Quelle auf die sich unzählige Weisheitslehrer und Autoren beziehen z.B. EckartTolle , Deepak 

Chopra, Paul Ferrini, Marianne Williamson, Chuck Spezano usw.
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„Du bist das Licht der Welt“
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2.1 Entstehung und Einführung

So beginnt Ein Kurs in Wundern:

„Nichts Wirkliches kann bedroht werden. 

Nichts Unwirkliches existiert.

Hierin liegt der Frieden GOTTES.“

Er trifft eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen unter einem einzigen Gesetz, 

dem Gesetz der Liebe oder GOTTES. 

Die Wahrheit ist unveränderlich, ewig und unzweideutig. Sie kann unerkannt sein, aber sie kann nicht verändert werden. Sie 

liegt jenseits des Lernens, weil sie jenseits von Zeit und Prozess liegt. 

Sie hat kein Gegenteil, keinen Anfang und kein Ende. Sie ist einfach.

Folglich bewegt sich alles, was zum physischen Universum gehört und  individuell und unterschiedlich ist,        

außerhalb von Gottes Geist und ist damit in diesem Sinne unwirklich.
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2.1 Entstehung und Einführung

Unterschiedliche Ebenen :

Der Kurs stellt in Ebene I Wahrheit und Illusion, Erkenntnis und Wahrnehmung, Gott und das Ego gegenüber.      

Dies ist die Ebene, die die Grundlage für die Lehren des Kurses zur Überwindung des Ego-Denksystems bildet.

Ebene II  ist die Welt der Erkenntnis - ein nichtduales Denksystem,                   

das Dingen außerhalb des Einsseins keine Wirklichkeit zuerkennt.

Es kann keinen wirklichen Frieden geben, so lange wir glauben, die Welt habe Macht, uns zu beeinflussen.   

Wir erleben die Spiegelung von Gottes Frieden konkret in dem Maß , in dem wir begreifen,

dass unser Glück auf nichts äußerem beruht.

Es spielt daher im Sinne des EkiW nicht wirklich eine Rolle, was in er Welt geschieht.

Was jedoch eine wesentliche Rolle für unsere Wahrnehmung spielt ist, wie wir darauf reagieren.
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Die Welt der Wahrnehmung von Zeit und von Veränderung beruht auf individueller / kollektive Deutung, 

nicht auf Tatsachen.  Im Denksystem des Ego wird der Mensch (Sohn) als Gegenspieler zu seinem Schöpfer                       

gesehen und die Welt stammt aus diesem Gedanken der Opposition.                                                              

Das erklärt auch, warum alles in der Welt ein Gegenteil hat.
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2.2 Das Textbuch – theoretische Grundlagen des EKiW

Dieses Lehrbuch stellt mit 672 Seiten den umfangreichsten Teil des Werkes dar.             

Hier sind die Konzepte und theoretischen Grundlagen des im Kurs verwendeten Denksystems enthalten.

Beispiel 1: Körper

„Der Körper symbolisiert den Gedanken der Trennung, der besagt , dass etwas einen Anfang und ein Ende hat und sich 

dadurch von etwas anderem abgrenzt, das ebenfalls einen Anfang und ein Ende hat. Dieser Prozess begann, als wir 

glaubten, uns von GOTT getrennt zu haben und die winzig kleine Wahnidee ernst nahmen“ ( T-27.VIII.6:2-3 )

„Das »kleine Ich« sucht sich durch äußere Bestätigung, äußere Besitztümer und äußere »Liebe« zu erhöhen.               

Das SELBST, DAS GOTT erschaffen hat, braucht nichts. Es ist auf ewig vollständig, sicher, geliebt und liebend.             Es

sucht mit anderen zu teilen, statt zu bekommen; sich auszudehnen, statt zu projizieren. Es hat keine Bedürfnisse  und 

will sich nur aus dem gegenseitigen Bewusstsein der Fülle heraus mit anderen verbinden.“

„Der Körper ist nichts anderes als ein Rahmen, um Fähigkeiten zu entwickeln, und zwar ganz unabhängig davon, wozu 

diese genutzt werden. Letzteres ist eine Entscheidung“
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2.2 Das Textbuch – theoretische Grundlagen des EKiW

Beispiel 2 : Deutung Kreuzigung

Die einzige Botschaft der Kreuzigung ist die, dass du das Kreuz überwinden kannst. Bis dahin steht es dir frei, dich so 

oft zu kreuzigen, wie du willst. 

Es gibt eine positive Deutung der Kreuzigung, die völlig frei von Angst ist und daher wohlmeinend in dem, was sie 

lehrt, wenn man sie richtig versteht.

Die Kreuzigung ist nichts weiter als ein extremes Beispiel. Ihr Wert - wie auch der Wert jeder Lehreinrichtung - liegt 

einzig in der Art des Lernens, das sie erleichtert. Man kann sie missverstehen und hat es getan. Das rührt allein daher, 

dass die Angsterfüllten dazu neigen, angstvoll wahrzunehmen. 

Ein Angriff lässt sich letztlich nur gegen den Körper richten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass ein Körper einen anderen 

angreifen und sogar zerstören kann. Wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, dann kann etwas, das zerstörbar ist, 

nicht wirklich sein. Seine Zerstörung rechtfertigt daher keinen Ärger. Insoweit du glaubst, dass sie das doch tut, 

akzeptierst du falsche Voraussetzungen und bringst sie anderen bei. Die Botschaft, die die Kreuzigung lehren sollte, war 

die, dass es nicht nötig ist, irgendeine Form des Angriffs in der Verfolgung zu sehen, weil du nicht verfolgt werden 

kannst. Wenn du mit Ärger reagierst, dann setzt du dich zwangsläufig mit dem Zerstörbaren gleich und betrachtest dich 

daher auf wahnsinnige Weise.

Es steht dir frei, dich als verfolgt anzusehen, wenn du das willst. Wenn du dich aber entscheidest, so zu reagieren, 

dann solltest du bedenken, dass ich nach dem Urteil der Welt verfolgt wurde, diese Bewertung selbst jedoch nicht teilte. 

Und weil ich sie nicht teilte, habe ich sie nicht bestärkt. Ich habe deshalb eine andere Deutung des Angriffs angeboten, 

eine, die ich mit dir teilen möchte. Wenn du sie glaubst, hilfst du mir, sie zu lehren. ( T 6 I.1.ff)
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2.3 Das 489seitige Übungsbuch – Leitgedanken für jeden Tag des Jahre

Die Lektionen tragen zur praktischen Umsetzung der im Textbuch vorgestellten Grundgedanken bei

Aus der Einführung zum Übungsbuch :

„Es wird dir schwerfallen, manche der Gedanken, die im Übungsbuch dargelegt werden, zu glauben, andere wieder 

mögen dir ziemlich erstaunlich vorkommen. Das spielt keine Rolle. Du wirst nur gebeten, die Gedanken so 

anzuwenden, wie du angeleitet wirst. Du wirst nicht gebeten, sie überhaupt zu beurteilen. Du wirst nur gebeten, 

sie anzuwenden. In ihrer Anwendung wird sich dir ihre Bedeutung erschließen, und sie wird dir zeigen, dass sie 

wahr sind.“

- unterschiedliche Struktur und Intensität der Übungen

- Einstieg mit geringem zeitlichem Aufwand bis hin zu stündlicher Anwendung des Leitgedankens 

- im 1. Teil wechseln die Übungen zu einem inhaltlichen Komplex mit 6 Blöcken von Wiederholungslektionen.                      

Darin geht es zuerst um die Aufhebung der bisherigen Wahrnehmung und dann                                             um das 

Erlernen eine neuen Wahrnehmung , der Schau. 

- im 2. Teil widmen sich je 10 Lektionen einem Thema ( z.B.Was ist der Heilige Geist , Was ist ein Wunder? )

Darin liegt der Schwerpunkt auf der Erfahrung die Welt des Schmerzes zu verlassen und in den Frieden einzutreten.
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2.3 Das 489seitige Übungsbuch 

16.Mai = LEKTION 136 „Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit“

Auszug :

„1. Niemand kann heilen, es sei denn, er versteht, welchem Sinn und Zweck Krankheit zu dienen scheint.             

Denn dann versteht er ebenfalls, dass ihr Sinn und Zweck keine Bedeutung hat.

…

...

19. Wenn du zulässt, dass dein Geist Angriffsgedanken hegt, dem Urteilen nach gibt oder Pläne gegen zukünftige               

Ungewissheiten schmiedet, dann hast du dich wieder falsch eingeordnet und eine körperliche Identität gemacht,                

die den Körper angreift, denn der Geist ist krank. 

20. Behebe dies augenblicklich, sollte es geschehen, indem du nicht zulässt, dass deine Abwehrhaltung dich noch 

länger verletzt. Lasse dich nicht bezüglich dessen verwirren, was geheilt werden muss, sondern sage dir: 

Ich habe vergessen, was ich wirklich bin, denn ich habe meinen Körper für mich selbst gehalten. 

Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit. Ich aber bin kein Körper. Und mein Geist kann nicht 

angreifen. 

Also kann ich nicht krank sein.“

- empfohlene Anwendung : 2 x täglich 15 min den Leitgedanken im Geist vergegenwärtigen 
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2.3 Leitgedanken des Übungsbuches in den 4 Quadranten des Integralen

Individuelle Innenschau – links oben – Erfahrung

7 Ich sehe nur die Vergangenheit.                                             11 Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine 

bedeutungslose Welt.

33 Es gibt eine andere Art, die Welt zu betrachten.                                  41 GOTT geht mit mir, wohin auch immer ich 

gehe. 

43 GOTT ist meine QUELLE. Ich kann nicht getrennt von IHM sehen.         97 Ich bin reiner Geist. 

106 Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören.                                124 Ich will mich daran erinnern, dass ich 

eins mit GOTT bin.

151 Alle Dinge sind ein Echo der STIMME FÜR GOTT.                               152 Die Macht der Entscheidung ist mein.

262 Lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen.                            265 Der Schöpfung Sanftmut ist alles, was 

ich sehe.

167 Es gibt ein Leben, und das teile ich mit GOTT                                   185 Ich will den Frieden GOTTES.

187 Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne.                                198 Nur meine Verurteilung verletzt mich.

199 Ich bin kein Körper. Ich bin frei.                                                         222 GOTT ist bei mir. Ich lebe und bewege 
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2.3 Leitgedanken des Übungsbuches in den 4 Quadranten des Integralen

Individuelle Außenschauschau – rechts oben – Ausdrucksformen

268 Lass alle Dinge genauso sein, wie sie sind.

294 Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding.
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2.3 Leitgedanken des Übungsbuches in den 4 Quadranten des Integralen

Gemeinsames Inneres – links unten – Erfahrung

19 Ich erfahre die Wirkungen meiner Gedanken nicht allein.

137 Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt

181 Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind.

246 Meinen VATER lieben heißt, SEINEN SOHN zu lieben.

333 Die Vergebung macht dem Traum des Konfliktes hier ein Ende.

336 Die Vergebung lässt mich erkennen, dass Geister verbunden sind. 

344 Heute lerne ich das Gesetz der Liebe: Das, was ich meinem Bruder gebe, ist meine Gabe an mich 

352 Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt.

Doch von dem andern kommt der Frieden GOTTES SELBST.

360 Friede sei mir, dem heiligen SOHN GOTTES. Friede sei meinem Bruder, 

der eins mit mir ist. Lass alle Welt durch uns gesegnet sein mit Frieden.
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2.3 Leitgedanken des Übungsbuches in den 4 Quadranten des Integralen

gemeinsames Äußeres – rechts unten – Ausdrucksformen

75 Das Licht ist gekommen.

92 Wunder werden im Licht gesehen, und Licht und Stärke sind eins.

108 Geben und Empfangen sind in Wahrheit eins

292 Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss.

300 Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt

308 Dieser Augenblick ist die einzige Zeit, die es gibt.
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2.3 Leitgedanken des Übungsbuches 

Konkrete Veränderungen in der Sichtweise auf  die Welt verändern das Erleben der Welt 

2 Ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. 

23 Ich kann der Welt, die ich sehe, entrinnen, indem ich Angriffsgedanken aufgebe.

254 Lass jede Stimme außer GOTTES STIMME in mir still sein.

274 Heute gehört der LIEBE. Lass mich ohne Furcht sein.

284 Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern.

289 Die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht berühren.

347 Ärger muss von Urteil kommen. Urteil ist die Waffe, die ich gegen mich verwende,um das Wunder von mir fernzuhalten.

250 Ich will mich heute nicht als begrenzt sehen.
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2.4.  das 89-seitige Handbuch für Lehrer – Klärung vom Inhalt kurs-spezifischer Begriffe 

- enthält Antworten auf Fragen, die von Schülern im Laufe des Studiums oft gestellt werden

- ebenso ein knapp gefasstes Glossar mit Definitionen für häufig verwendete Begriffe

Themen sind z.B. : Wie wird Urteilen aufgegeben?

Wie ist Frieden möglich in dieser Welt?

Sind Veränderungen in der Lebenssituation notwendig, um den Kurs in Wundern zu praktizieren ? 

Sind übersinnliche Kräfte wünschenswert ?

Beispiel einer Begriffsbestimmung : 

„Die Vergebung könnte eine Art glücklicher Fiktion genannt werden, eine Weise, in der die Nichterkennenden den 

Graben zwischen ihrer Wahrnehmung und der Wahrheit überbrücken können. 

Sie brauchen eine Illusion von Hilfe, weil sie hilflos sind, einen GEDANKEN des Friedens, weil sie in Konflikt sind.“

„Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. ( T 3 ,9 )“
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„ Diese Welt ist voller Wunder. Sie stehen in leuchtendem Schweigen                                  

neben jedem Traum von Schmerz und Leiden, von Sünde und von Schuld.“
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2.5. Wohin der Kurs schult … in der Welt, aber nicht von der Welt 

„Indem man Christus in allen Mitmenschen anerkennt, wird man seine Gegenwart in sich selbst wiedererkennen.“         

„ Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden 

kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe,          

die dein angestammtes Erbe ist bewusst zu sein.                                              Das Gegenteil von Liebe ist Angst, 

doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben.( T-Einl.1:6).

„Der Kurs erhebt keinen Anspruch auf Endgültigkeit, noch beabsichtigen die Lektionen im Übungsbuch, das Lernen des 

Schülers zu einem Abschluss zu bringen. 

Am Ende wird der Leser oder die Leserin den Händen seines oder ihres eigenen INNEREN LEHRERS übergeben,

DER das gesamte weitere Lernen so lenken wird, wie ER es für richtig hält.

Dieser Kurs ist ein Beginn, kein Ende.“
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„Die Welt, die du siehst, zeigt dir nur wie viel Freude du dir erlaubt hast in dir zu sehen              

und als die deine anzunehmen.“
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2.6. Was „böse Zungen“ und kritische Stimmen zum EkiW sagen 

- Vermischung von spirituellen Wahrheiten und  manipulativer Beeinflussung 

- fördert Naivität und spirituelles Bypassing (spirituelle Vermeidung, Heile Welt Konzept)

- zeitaufwendiges  Schulungsprogramm z.T. in sektenartigen Strukturen ausgelebt

- Absolutheitsansprüche (wo hören diese auf und wo fängt echte Demut an ?)

- Menschen verlieren ihre Eigenständigkeit und den Willen sich in der Welt ( als Teil einer Illusion )  für etwas 
einzusetzen z.B. Gesellschaft mit zu gestalten oder einen eigenen Lebensplan zu entwerfen

- Ursprung ( „innere Stimme“) ferngesteuert erzeugt um New Age Anhänger einzufangen, da Religionen nicht mehr genügte

- wie kann man sicher sein, wer tatsächlich am anderen Ende der „Leitung“ präsent ist – es gibt scheinbar im Subtilen auch 
unzählige Wesen die sich für Jesus Christus höchst persönlich ausgeben.

- alles kann missbraucht werden in einer polaren Welt,  auch EkiW ( Der ungeheilte Heiler ) 
( Ausleben von Persönlichkeitsdefiziten unter dem Deckmantel des EkiW , Machtmissbrauch, Ignoranz, Leugnung weltlicher 

Erfordernisse und von Eigenverantwortung )

, 
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3. persönlicher Weg und Erfahrungen mit EKiW 

...zwischen den Toren zum Göttlichen und sehr menschlichen Grenzen  

-

- von 2000 bis 2015 intensive Zeit mit EkiW

- Kontakt über eine damalige Freundin und parallel zum Zentrum für EkiW in Wusterwitz südlich von Berlin ( Endeavor Academy )

- davor bereits feinstoffliche Wahrnehmungen/morphogenetisches Feld       

in Naturmystik, Hellfühlen, Fernwahrnehmung Reiki, Esotherik, Familienstellen usw.

- intensiver Wunsch ( „roter Lebensfaden“ ) - solches möge mehr in meinem Leben sein

- EkiW war Lebenselixier in anstrengenden Zeiten und alltagstaugliche Batterie auch im Selbststudium

- Superfood für meine Naivität  ( Ebenenverwechslung, Heile Welt als Herzensanker )

- Katalysator für Innenschau, Experimentieren mit glücklicher Fiktion

- mehr Gelassenheit und Verschwinden meiner Perfektionsbemühungen

- Verstärkung des inneren Navis und  meines inneren Zuhauses

- bei jedem Jahrestraining des Kurses erschlossen sich immer wieder neue Tiefen / Inhalte  … diesen Satz habe ich so noch nie gelesen …

- verändertes Weltbild, neue Sichtweisen und Neustrukturierung meines sozialen Umfeldes

, 
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3. persönlicher Weg und Erfahrungen mit EKiW 

...zwischen den Toren zum Göttlichen und sehr menschlichen Grenzen  

- energetische Kommunikation und grundlose Freude in vorher unbekannten Dimensionen

- herzoffene, sehr unkonventionelle  Sangha mit Wohlwollen, neuen Perspektiven  und reichlichem Lachen

- ehrliches Dabei sein mit viel Engagement ( Herzensanliegen )

- Ängste und Unverständnis aus Familie, für das Arbeitsumfeld völliges No-Go

- Neben ganz viel Positivem habe ich im Umfeld des EKiW ( es menschelt eben überall ) auch missbräuchliche Verwendungen 
erlebt … wenn im Namen „der Liebe“ bevormundet, abgetrennt oder manipuliert wurde. Allerdings habe ich später auch dort 

gesunde Grenzen zu setzen gelernt. Das dauerte aus Respekt vor den Lehren des EkiW etwas länger als sonst bei mir.

- Beobachtung von Menschen die den Kurs lange praktizieren – oft etwas weltfremd, sehr „zahm“ und ohne Biss aber auch sehr 
herzlich, hilfsbereit und immun gegen kapitalistischen Konsumwahn und Ersatzbefriedigungen

- Erleben einer Häufung von wahrgenommenen Synchronizitäten bei intensiver Beschäftigung mit EkiW

- auch heute noch stellen sich Verbundenheitsgefühl, Öffnung und Freude ein wenn ich von einem Menschen erfahre dass sie/er 
den Kurs praktiziert (hat)

- die Bücher „Mut und Gnade“ ( Treya und Ken Wilber- Hochzeit 1983- 1989-praktizierte EkiW ) und  „Gott 9.0“ waren neben 

den persönliche Begegnungen mit Menschen die EKiW praktizierten meine Brücke zum Integralen

, 
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4.Betrachtung von Berührungsflächen des EKIW mit dem Integralen Modell

, 

1. Entstehungszeiten und Ort: EKiW inneres Diktat 1965 – 1972 USA  + Ähnlichkeiten zur Integralen Theorie 

2.  Verbindung von Ken und Treya Wilber ( Anbindung an den Kurs in Wundern und Autorenschaft Integrales Modell)

3.1  EKiW stellt in Ebene I Wahrheit und Illusion, Erkenntnis und Wahrnehmung, Gott und das Ego gegenüber. 

Erscheinungen außerhalb des Einsseins ( also alles in der Welt ) wird keine unveränderliche Wirklichkeit zuerkannt und dort findet kaum 

Differenzierung statt. Alles Weltliche hat lediglich in der Verwendung als Lerninstrument einen Sinn um die Dualität (Trennung) zu 

überwinden. 

3.2.Integrale Theorie bildet verschiedene Entwicklungsstufen innerhalb des Weltlichen und des Menschseins ab ( beige … 

türkis) und führt kommend aus unbewusstem Einssein in immer differenziertere Wahrnehmungen in  als real existierend anerkannte 

Welten ( manifest, subtil, kausal  - Materie, Leben, Vernunft, z.T. Seele und ggf. auch kausaler Geist ?)

4.1  EKiW Ebene II  beschreibt  ein nichtduales Denksystem , die Welt der Erkenntnis  

4.2  Ähnlichkeiten im Integralen sind im Absoluten zu finden / im nichtdualer Geist
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4.Betrachtung von Berührungsflächen des EKIW mit dem Integralen Modell

, 
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4.Betrachtung von Berührungsflächen des EKIW mit dem Integralen Modell

, 

6. 1. Integrales Modell stellt aufeinander aufbauende Verständnisebenen der Entwicklung und Reifung von 

Weltbildern dar, relativ einfache Verortung/Zuordnung innerhalb des Modells möglich und bildet aber auch 

verschiedenen Zustände ab

6.2    EkiW holt Schüler unterschiedlichster Entwicklungsniveauls ab, 

Abgrenzung/Zuordnung innerhalb der Ebenen durch den Grad an geheilter und gelebter Liebe

deshalb Aussagen auch teilweise widersprüchlich, gehören jedoch zu verschiedenen Weltbildern und Ebenen,              

der Kurs kann ggf. auch als Weg über Zustandserfahrungen beschrieben werden   

7. sowohl Integrales als auch EkiW sind nur Wegbegleiter und ab einem gewissen Entwicklungsgrad unzureichend  

( integrales Model nach oben offen, Schlusswort EkiW -Entwicklung des eigenen inneren Lehrers )

8. 1. Integrales in der 4 Quadranten Differenzierung = gleichmäßige Gewichtung 

8.2. EkiW in der 4 Quadranten Differenzierung = deutliche Überbetonung der linken Quadranten, je nach 

Heilungsgrad gleichen sich o.l und u.l  an zur Sohnschaft als eine Ganzheit mit Urheberschaft der rechten 

Quadranten in den Linken  ( Henne oder Ei ?)
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4.Betrachtung von Berührungsflächen des EKIW mit dem Integralen Modell

, 
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4.Betrachtung von Berührungsflächen des EKIW mit dem Integralen Modell 

, 

Einordnung im Forschungsarbeiten zur Wirkung von spirituellen Praktiken - Prof. Dr. Tania Singer :

1. Achtsamkeit und Präsenz 
…Fokusssierungs- Konzentrations- und Atemmeditationen – übt man mit sich selbst 

= sowohl EkiW als auch im Integralen repräsentiert

2. Sozio-kognitive Fähigkeiten 
z.B. Übung zur kognitiven Perspektiven - Übernahme eines Gegegnübers, verstehen von unterschiedlichen Weltbildern, 

mentales Training 
= Integrales Modell überwiegend hier angesiedelt meiner Ansicht nach

3.  Sozio- emotionale Fähigkeiten
Care, liebevolle Güte, Dankbarkeit Mitgefühl, alles was aus dem Herzen kommt und zu mehr Herzöffnung führt = sehe 

ich in EkiW sehr stark repräsentiert

EkiW lehrt Demut vor der Schöpfung/dem Größeren in meinem Empfinden deutlicher als ich dieses im Integralen finde
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4.Betrachtung von Berührungsflächen des EKIW mit dem Integralen Modell

, 
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5. Meditativer Ausklang zum Vortrag

, 

P.S.

Die bisherigen Erfahrungen ( nicht nur mit EkiW ) haben mich gelehrt, das ich maximal nur aus meinen bisher            

erreichten  Perspektiven sprechen kann. Es ist also durchaus möglich das ich nach einer weiteren Entwicklung       

den Kurs in Wundern  und/oder das Integrale Modell nochmals ganz anders begreifen und einordnen werde.  

… die Welt liegt eben auch im Auge des Betrachters.

. 
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6. Austausch und Rückmeldungen

, 

Austausch in Triaden zu folgenden Aussagen :

Lehre nur Liebe weil Du nur Liebe bist

Suche nicht außerhalb von Dir

Frieden ist eine Entscheidung
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6. Austausch und Rückmeldungen

, 


