
DAS WISSEN WISSEN

Anfangs September  habe ich in "auto motor und sport" folgende Überschrift gelesen: „Der siebte im
Sinn! Michael Schmidt schreibt über Michael Schumacher und Ferrari. Der siebte WM-Titel von
Schumacher ist das Resultat von Disziplin, Perfektion und Detailbesessenheit. Nicht, dass südlich der
Alpen die besseren Ingenieure arbeiten. Oder die genialeren Ideen gedeihen. Oder so wahnsinnig viel
mehr Geld in der Kasse schlummert. Im Vergleich der Einzelposten sind die anderen kaum schlechter
besetzt. Die Ressourcen werden nur nicht zu 100 Prozent genutzt. Es fehlt der Blick fürs Ganze. Ferrari
verfolgt eine simple Strategie. Wahrung von Stärken und das Abarbeiten von Schwachstellen. Dazu
gehört, dass man Fehler eingesteht. Das fällt den Gegnern schwer, weil es so manches Ego beschädigt.“

Wie wird aus Wissen Bewusstsein, das ist die Frage, die ich untersuchen möchte. Reicht es, einfach zu
wissen oder wo steckt das Geheimnis? Ich weiß, also bin ich? Und wer bin ich, müsste dann die Frage
heißen. Also doch nicht so einfach. Gibt es eine Möglichkeit, das Wissen zu prüfen? Und das, was ich
weiß, ist das mein Wissen, neues Wissen, angemessenes Wissen? Fragen über Fragen, ohne Antworten?
INTEGRALNEU.COM forscht auf diesem Gebiet seit Jahren. Es geht um einen integralen Ansatz im
Erarbeiten und Umsetzen von Wissen. Gibt es Wissen, das dem Ganzen, der ganzen Entwicklung, hilft?
Ist Evolution ein Hirngespinst, oder entspricht Evolution der Wahrheit? Am Beispiel von Ferrari sehen wir,
wie Wissen in der Welt wirkt. Interessanterweise spricht in diesem Kontext fast niemand über
Bewusstsein. Das Forschen über und mit Bewusstsein scheint an einem anderen Ort statt zu finden.
Meine Erfahrung zeigt meist eine Trennung zwischen dem Forschen und dem Leben. Außen liest es so
einen Artikel, doch innen wird keine Verbindung hergestellt. Information ist Wissen, doch erst, wenn ich
Wissen differenziere. Glauben Sie mir, „Liebe Leser„, das, oder wissen Sie?!

INTEGRALNEU.COM kennt den Weg hin zum Wissen und hat Methoden entwickelt, das Wissen auf seinem
Weg zum bewussten Sein zu verfolgen und zu lenken, zu sehen. In seiner Ganzheit, integral,
angemessen, das ist unser Ziel, unser Weg; individuell, in Freiheit, für alle und jeden Menschen. Wissen
liegt uns am Herzen und tiefer, wir verfolgen Wissen bis in die Zellen, zu den Programmen und deren
Umwandlung. Transformation ist die Mitte der Forschung. Erleuchtung ist dann angemessen, wenn sie
das Ganze im Auge behält. INTEGRALNEU.COM schafft Raum, um alle Prozesse sichtbar zu machen. Das
Wissen in seinem Fluss zu sehen. Diese Methode ist für jede Frau und jedermann lernbar. Besessenheit
scheint mir nicht mehr angemessen, durchdringend Sein ist nötig. Zu wissen, das Ganze zu kennen und
dann seine Kraft einzusetzen scheint mir richtig zu sein. Übersicht zu haben in integraler Ganzheit, im
Wahrheitsbewusstsein zentriert zu sein, immer, jeden Tag neu, das scheint Erfolg und Einheit zu sein.
Spricht Sie das an? Es würde uns freuen, wenn Sie mit INTEGRALNEU.COM in Kontakt treten würden,
um Wissen zu mehren in einem integralen, nachhaltigen Sinn.


