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Liebe Curientologen und liebe Freunde des curientologischen 

Denkens! 
 

    Heute können wir Ihnen das Heft 4  des  XV. Bandes (mit einer 

leichten Verspätung - kongressbedingt) vorlegen. Wie wir in Heft 3 

wiederholt hatten, bleibt es eine unserer Aufgaben, Aufsätze aus der 

Feder Jac van Essen´s weiterzugeben. Für uns bleibt es jedoch 

dabei: weiterhin in den vergilbten Blätter und fast unleserlichen 

Schriften zu suchen.  

 

     In dieser Ausgabe grenzen wir uns jedoch auf nur vier kleinere 

(frühere) Aufsätze ein, weil die Kongressvorträge, die ja auch – 

ganz im Sinne Jac van Essens - von der Vielfalt das 

curientologischen Denkens zeugen - teilweise in Kurzfassung - 

vorliegen.   

 

     Denn auch uns darf nichts fremd bleiben, wenn es um den 

Menschen und seine Würde geht. In unsern Tagen werden wir 

immer mehr vor die große Frage gebracht: Wo bleibt der Mensch in 

der modernen Forschung? Wie kann er sich verhalten, damit seine 

Würde nicht irgendwie im Gewirr der technischen Apparatur 

hängenbleibt.  

 

     Allzu große Ehrfurcht vor dem Fortschritt der Wissenschaften ist 

wohl nicht angebracht. Über manches, das wir heute bestaunen, 

lächelt vielleicht schon die nächste Generation oder gar wir in den 

nächsten Jahren. Jede wissenschaftliche Erkenntnis ist da nur eine 

(wenn auch wichtige)  Stufe, auf der die nächsten Forscher aufstei-

gen können. Das zu beherzigen macht uns denkehrlicher. Denn nach 

jeder Errungenschaft stehen wir vor neuen Fragen, die letztlich alle 

offen bleiben.  

 

 

Sonnige Herbsttage wünscht Ihnen Ihr 

        Augustinus Krinner 
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Kongressbericht 
 

     Am 5. September fand die angekündigte Tagung in Königsdorf bei 
Köln statt. Der Termin lag, wie sich erst später herausstellte, 
ungünstig. In NRW waren die Ferien gerade zu ende. Viele 
Bildungsstätten, wie z. B. die Karl-Rahner-Akademie, weiterführende 
Schulen usw. eröffneten an diesem Tag mit Festvorträgen den 
Semester- bzw. Trimester-Beginn. Einige der geladenen Interessenten 
sind dort auch aktiv tätig. 
 
Unser Raum fasste so alle Teilnehmer und andere Räumlichkeiten 
mussten nicht angemietet werden.  
 

Eine große Anzahl von Grußbotschaften 
aus vielen Bereichen lag jedoch vor, von 
denen (aus Zeitgründen) nur einige 
vorgelesen wurden. Die verbleibende 
Gruppe war sehr aktiv. Neu zum Kreis 
hinzugekommene staunten darüber, wie 
in einer „gutmenschlichen Atmosphäre“ 
philosophiert und wissenschaftlich 
gedacht werden kann. 
 
Seit Wochen hatten Frau Decaan Snel 
und der Gastgeber die Tagung 
vorbereitet. Es war ihnen eine Freude. 
Auch ohne genaue Kenntnis der Sprache 

des anderen verstand man sich sehr gut. Das spiegelte sich auch in 
der Tagung wider. 
 
 
     Jedem der Teilnehmer lag ein zweisprachiges Programm vor. Da 
alle Teilnehmer zur rechten Zeit anwesend waren, konnte die Tagung 
pünktlich beginnen.  
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Die Referenten hatten sich abgesprochen, mit Referaten von ca. 20 
Minuten ihren Forschungsbereich darzulegen. Denn es ist sehr 
anstrengend, einen Vortrag in einer Sprache zu hören, die nicht zur 
eigenen, täglichen Sprache zählt. Alle hatten sich daran gehalten, so 
dass noch genügend Zeit zur Begegnung vorlag. Die mitmenschliche 
Begegnung, der Gesprächskontakt sind ja immer wesentliche Punkte 
unserer Tagungen. 
 
     Wie sehr die Gruppe bei der Sache war, zeigt sich schon darin, 
dass die bereitgestellte Kamera nicht betätigt wurde. Mit Bildern der 
Tagung können wir leider nicht aufwarten. Der Tagungsort Königsdorf 
(er war schon zur Zeit der Bandkeramiker besiedelt) wurde mehrfach 
total zerstört und hat somit wenig historische Sehenswürdigkeiten. 
Doch Königsdorf hatte Münzrecht und so erhielt Frau Decaan Snel 
von den „Weißpfennigen“ den diesjährigen Saisonorden. 

 
    Nun liegt die Tagungsstätte Luftlinie 
6,2 km vom Kölner Dom entfernt. Mit 
dem Auto sind es wohl mehr als doppelt 
so viele Km. Da stand für einige der 
Stadtbesuch (am folgenden Tag) auf dem 
Programm. Zum Köln-Besuch gehört 
natürlich auch der „Kölner Dom“, das 
staunenerregende Denkmal  gotischer  
Baukunst. Tausende von Menschen 
bewundern jährlich die Himmel ragenden 
Türme, die Klarheit und  Harmonie der 

Formen, den lichterfüllten schwerelosen Raum und die künstlerische 
Ausstattung des Innenraumes. 
 
Es mag gut sein, dass von Köln oder Königsdorf besondere Eindrücke 
ausgingen. Doch wichtiger ist, dass von unserer Tagung bleibende 
Impulse ausgehen. 
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 Die retrogradierende Introspektion 
Jac van Essen 

 

    "Retrogradieren will sagen: zurück treten, rückwärts schreiten, 
während "Introspektion“ buchstäblich "Innenschau" mit der 
fachpsychologischen Bedeutung von "Selbstbeobachtung“ vorliegt. 
Um vom adamitischen Menschen sprechen zu können, haben wir uns 
in seine Mentalität einzuarbeiten. Damit das einigermaßen gelingt, 
müssen mehrere denktechnische Vorbedingungen erfüllt werden.  
 
    Die wichtigste ist wohl, uns in seine Lebensumstände zurück zu 
versetzen, also dadurch, dass erstens von unserem gegenwärtigen 
Wirklichkeitserlebnis dasjenige abgezogen wird, das zweifellos später 
erworben wurde, während wir zweitens unsere Aufmerksamkeit 
intensiv auf dasjenige richten, was übrig bleibt.  
 
     Dasjenige, was wir von unserem gegenwärtigen 
Wirklichkeitserlebnis abzuziehen haben, um in Berührung mit dem 
ursprünglichen Wirklichkeitserlebnis des adamitischen Menschen zu 
kommen, ist sehr umfassend. Es hat eine materielle und eine ideelle 
Seite.  
 
     Wir leben in einer von der Technik beherrschten Welt, die 
deswegen sehr viel anders aussieht als es vorher der Fall war. Der 
Mensch hat das Antlitz der Erde weitgehend geändert, d.h. sich Erde, 
Wasser, Feuer und Luft zunutze gemacht in einem Ausmaß, das vom 
Urzustand aus betrachtet ganz unvorstellbar ist.  .  
     Aber das ist erst die Hälfte, und sogar nicht einmal das Wichtigste. 
Der Mensch erwarb sich eine naturwissenschaftliche Einsicht in seine 
Lebenswelt, die unvergleichlich viel tiefer und umfassender ist als zur 
Zeit der ersten Menschwerdung unseres Geschlechts. Vor allem auch 
das also ist abzuziehen.  
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     Was übrig bleibt ist jedoch noch interessant genug - und uns, als 
ferne Nachkommen, sehr viel näher als man auf den ersten Eindruck 
hin zu behaupten geneigt ist.  
 
     Als Beispiel das Gehörte. Der tägliche Motorenlärm usw. muss 
natürlich abgezogen werden. Aber z.B. der Klang des Regens, des 
Wellenschlages, des Windes durch die Bäume, des Schrittes durch 
den stillen Wald, das Singen der Vögel, das Rufen des Steppentieres, 
das Summen der Insekten, oder auch das Krachen des Holzes, das 
Klatschen von Stein gegen Stein. Wer ein wenig darauf achtet, wird 
feststellen dass wir noch täglich eine Unmenge von Klängen und 
Geräuschen hören, die damals auch der erste oder adamitische 
Mensch zum ersten Male als Mensch gehört hat.  .  
 
     Mit dem Gesehenen ist es selbstverständlich nicht viel anders. 
Zwar hat der Mensch, wie bereits gesagt, das Antlitz der Erde 
grundlegend umgeändert, aber die meisten Dinge und lebenden 
Wesen (Pflanzen und Tiere) haben ihr Äußeres nicht geändert, so 
ebenso wenig das Wolkenspiel und die Flammenglut, die wilden 
grünen Pflanzen, tausend und eins Dinge mehr, worauf die meisten 
Menschen in dieser Beziehung viel zu wenig achten. Es ist 
größtenteils noch immer die alte Welt, die Welt der Menschwerdung, 
die wir um uns herum wahrnehmen und die uns ihr also 
archetypisches Gesicht zeigt, sobald wir einen Augenblick die Augen 
von den Produkten der technischen Kultur, die uns so massenhaft 
umgeben, abwenden.  
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     In dieser Beziehung - es erübrigt sich, auch noch die anderen  
Sinnesorgane heranzuziehen! - hängt die Methode der 
retrogradierenden Introspektion also absolut nicht in der Luft. Im 
Gegenteil, sie lässt sich praktisch, als religionspsychologische bzw. 
psychoreligische Übung bequem in Anwendung bringen - dadurch, 
dass man sich einmal dem Wellenschlag des Meeres, dem 
Flammenspiel des Feuers und dgl. mehr widmet, im Stile des alten 
Introspektionsexperimentes aus der Schule von Karl Marbe.  
 
     Das ist es, was die materielle Seite anbelangt. Mit der ideellen 
Seite ist es ähnlich bestellt. Wir leben nicht nur in einer durch die 
Technik beherrschten Welt, auch von den Ideen kann das gesagt 
werden, es besteht hier aber auch eine Wechselwirkung, die man 
nicht unterschätzen soll. Sie von dem gedanklichen Erleben von Ich 
und Welt abzuziehen ist nicht leicht, aber eben so wenig unmöglich. 
   
 
     Als Beispiel die Ideen über Gut und Böse. Wir sind gewohnt, das 
menschliche Tun von diesem Gesichtspunkt aus zu betrachten. Aber 
jedermann wird sofort begreifen, dass der adamitische Mensch diese 
Ideen ganz einfach noch nicht hatte; jedes System sittlicher 
Beurteilung wurde aus einem in dieser Beziehung noch ganz 
ahnungslosen Naturzustand heraus entwickelt. Dieser Naturzustand 
war weder moralisch noch unmoralisch, sondern "amoralisch", wie 
Nietzsche das ausgedrückt hat.  
 
     In diese Geistesverfassung der amoralischen Beurteilung des 
eigenen und fremden Tuns lässt es sich ohne viel Mühe hinein-
versetzen, hineindenken. Und  ist notwendig, um neoreligisch zu den 
Grundlagen des sittlichen Seins des Menschen zurückfinden zu 
können.  
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Zwei Archäologische Grunderfahrungen 
Jac van Essen 

 

 

    Die Methode der retrogradierenden Introspektion hat die 
Kontinuität des Menschseins zur Voraussetzung, d.h. sie beruht auf 
der Annahme, dass bereits der adamitische Mensch im Wesentlichen 
genau so Mensch war wie wir jetzt. Diese Annahme braucht keinen 
Beweis, indem wir erst dann von "Mensch" sprechen, wenn es gültig 
ist d.h. also tatsächlich von "Mensch" im vollen Sinne des Wortes 
gesprochen werden kann. Aber auch ganz davon abgesehen liegt für 
die Hypothese der Kontinuität unseres Menschseins vom modernen 
Menschen zurück bis zum adamitischen Menschen kein triftiger 
Gegengrund vor.  
 
     Ortega y Gasset hat einmal gesagt, dass der Tiger von vor 100.000  
Jahren genau derselbe Tiger war, der jetzt lebt. Das gilt biologisch 
gewiss auch für den Menschen und was beim Menschen seitdem an 
geistiger Entwicklung hinzugekommen ist, hat die Grundstruktur 
seines Wesens gewiss nicht geändert. Das beweisen nicht nur die 
primitiven Stämme, die technisch auf sehr alter Stufe leben und ein 
entsprechend gering entwickeltes Denken haben.  
 
     Auch die seltsamen Fälle, worin Menschenkinder weit von der 
menschlichen Gesellschaft weg, also unter den Tieren und Pflanzen, 
aufwuchsen, weisen darauf hin, dass der Mensch der Gegenwart 
potenziell mit dem der fernsten Vergangenheit identisch geblieben 
ist. 
 
Es ist notwendig, sich das zu vergegenwärtigen im Hinblick auf zwei 
verschiedene archäologische Grunderfahrungen: 
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1. Das kulturelle Dekrement.. 
 
     "Dekrement" will sagen Abnahme. Es ist ja eine fast allzu bekannte 
Tatsache, dass die Spuren des kulturellen Lebens allmählich geringer 
werden, je weiter in der Zeit zurück-gegangen wird. Sehr schön zeigt 
sich das bei der sog. Steinzeit, also der Zeit vor dem Metallgebrauch 
(zuerst Bronze dann Eisen). 
 
     Die ältesten Steinwerkzeuge der Archäologie sind praktisch 
unbearbeitete, grobe Formen, womit gekratzt und gebohrt wurde. 
Die jüngsten aber sind wahre Kunstwerke, die dem gegenwärtigen 
Handwerk nicht nachstehen. Dementsprechend ist ihre vielgestaltige 
Anwendbarkeit, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Also, die 
Spuren der technischen Kultur werden beim Rückgang in der Zeit 
seltsamer und einfacher was einen wohl unmittelbar einsichtigen 
Grund hat: die werkzeugliche Beherrschung des Grundstoffes muss 
durch Erfahrung erworben werden. Das hat wiederum ein Interesse 
daran zur Voraussetzung.  
 
     Potenziell war aber die Fähigkeit dazu bereits beim ersten 
Menschenschlag vorhanden. Deshalb lassen die Kinder von Eltern, die 
niemals mit der modernen Kultur in Berührung kamen, sich ohne 
Mühe diese Kultur beibringen, wenn sie nur im erforderlichen 
Erziehungsmilieu gebracht werden. Deshalb sagt Jean Rostand, der 
berühmte französische Biologe, in seinem Buch "La vie, cette 
avonture", ganz mit Recht:  das Kind, das jetzt in unserer Wiege liegt, 
könnte ebenso gut ein Cro Magnonkind sein.  
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     Aber wie gesagt, das kulturelle Dekrement hat das fehlende 
Interesse an einer besseren technischen Naturbeherrschung als 
Ursache. Dadurch wurde nicht die erforderliche Erfahrung 
gesammelt. Es geht also weiterhin um die Weckung dieses Interesses 
- ein sehr kompliziertes Phänomen, das eigentlich den Hintergrund 
der ganzen Kulturgeschichte der Menschheit bildet.  
 
 
2. Das kultische Inkrement. 
 
 "Inkrement" will sagen Zunahme. Bekanntlich ist der sachliche 
Unterschied zwischen "Kultur" und "Kultus" nicht gering, aber dem 
lateinischen Wortursprung nach handelt es sich um wesentlich 
dasselbe: cultura cultus, von einem Verbum das Pflege, insbesondere 
des Feldes, bedeutet. So wurde Kultur in unserer eigenen Sprache 
zum Inbegriff der Gesittung eines Volkes, während Kult sich auf den 
Gottesdienst beschränkte. Diese Bedeutung wollen wir hier jedoch 
erweitern und als kultisch das Gestaltungselement einer Handlung 
bezeichnen, das nicht unmittelbar auf das konkrete Ziel dieser 
Handlung bezogen ist, sondern dieses Ziel sozusagen umspielt.  
 
     Dieses kultische Gestaltungselement macht deshalb die Handlung 
mehr oder weniger zeremoniell. So bei den Tieren in Situationen, 
worin sie sich, was das Erreichen ihres Handlungszieles anbelangt, 
kaum auskennen. Ihr Handlungsschema wird dann das von ''Trial und 
Error", versuchen und fehlschlagen, also blindem Ausprobieren 
anhand instinktiver Bewegungsgewohnheiten.  
 
     In einer ähnlichen Situation befand sich zweifellos auch der 
Anfangsmensch in Bezug auf neue, vorher noch von keinem 
Lebewesen realisierte Handlungsziel. Angenommen, wir brauchen zu 
irgendeinem Zweck ein Stück Stein mit einer scharfen Kante. Wir 
werden dann versuchen, dieses Stück Stein durch abschlagen zu 
erwerben.  
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     So hat auch der Altsteinzeitmensch es gemacht. Aber er sah die 
Sache gewiss nicht so einfach und zielsicher wie wir. Deshalb machte 
er bei dieser Handlung allerlei Umstände, die wir mit recht als nutzlos 
betrachten. Dieses "Kultische" nun nimmt zu, je weiter wir in die 
Vorgeschichte zurückgehen und dieses kultische Inkrement macht 
das kulturelle Dekrement wieder umso verständlicher. 
 

 

< 

 

 

 

 

 

Tanz und Arbeit 
Jac van Essen 

 
 

    In weitestem Sinne ist "Tanz" jede bewusst gesteuerte Bewegung, 
die um des Bewegungserlebnis selber stattfindet und also nicht 
darum, dass damit etwas erreicht, geleistet werden kann. In diesem 
Fall handelt es sich nämlich nicht um Tanz, sondern um "Arbeit" 
(auch das wiederum in weitestem Sinne genommen). Also beim Tanz 
geht es um das Bewegungserlebnis selber und erst, wenn davon 
Abstand genommen wird, geht das Bewegungsspiel in ernsthaftes 
Handeln über.  
 
     Hiermit befinden wir uns gleich inmitten unserer Fragestellung. 
Wir haben uns nämlich auf Grund phänomenologisch-introspektiver 
Überlegung den Anfangsmenschen zweifellos als ein 
daseinsbewusstes Wesen vorzustellen, das einstweilen nur zu 
tanzenden Bewegungen imstande war. Jede willkürliche Bewegung 
ging mit sehr intensiven Muskelempfindungen - Kinästhesien sagt 
man in der Psychologie - einher, die die Zielsetzung der Handlung 
sinnlich überfluteten und nur bei starkem Hunger, Brunst und Furcht 
ihre Macht verloren.  
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    Das lässt sich sehr gut mit den ersten Bewegungsexperimenten des 
Säuglings vergleichen. Das Kind wird von diesen Bewegungen völlig 
berauscht und somit ist von einem objektiven Bewegungsziel noch 
überhaupt nicht die Rede.  
 
    Dass wir Erwachsenen das nicht mehr so erleben, rührt von einer 
sozusagen konkurrierenden Berauschung her, die schließlich fast das 
ganz Aktionsfeld beherrscht: die triebmäßig unterbaute und rationell 
gesteuerte Ausrichtung auf einen Zweck.   Aber das kinästhetische 
Grunderlebnis lässt sich bekanntlich bis zu einem gewissen Grad 
zurückfinden. So  tatsächlich in erster Linie beim Tanz und weiterhin 
bei Gymnastik, Athletik, Sportformen jeder Art. Nur dass das 
Wettkampfmoment die ursprünglich gemeinte Bewegungsfreude 
erheblich in den Hintergrund drängen kann.  
 
    Übrigens kann es aus Gesundheitsrücksichten nottun, dass ein 
Mensch zu seiner Kinästhesie zurückfindet, d. h. sich der eigenen 
Willensbewegungen wiederum etwas mehr bewusst wird. Man 
denke etwa an schlechte Körperhaltung und holperig-gehemmtes 
Bewegen. Auch den heutzutage so populären Yoga-Übungen kann 
dieser Zweck beigelegt werden.  
 
     Also auch die Arbeit fing von der Erlebnisseite her als Tanz an und 
wo Arbeit rhythmisiert wird, aktualisiert sich wiederum diese uralte 
Herkunft. Das ist verständlich, weil bei Rhythmisierung das 
Bewegungsziel nur noch halb bewusst zu sein braucht und somit das 
Bewegungserlebnis als solches wiederum Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen kann, einen Teil der psychischen Energie zugespielt bekommt.  
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     So ebenfalls in den vielen ganz anders gearteten Fällen, worin aus 
bestimmten Gründen von vorneherein feststeht, dass das gesteckte 
Bewegungsziel ohnehin erreicht wird. Diese Feststellung brauchen 
wir um z.B. den Aufzug als Gruppentanz zu verstehen. Es gibt Aufzüge 
sehr verschiedener Art, von einer kirchlichen Prozession bis zum An-
marschieren einer Kampftruppe. Man könnte dann sogar von einem 
Reihentanz sprechen, mit dem Kreistanz als besonderem Fall.  
 
    Stellen wir dementsprechend fest, dass der Anfangsmensch 
tanzend an die Arbeit ging und sich gewiss lange Zeit dieses 
Unterschieds überhaupt nicht bewusst gewesen ist. Diese 
Überlegung lässt uns auch den gegenwärtigen Naturmenschen in 
dieser Beziehung besser verstehen. Er befindet sich teilweise noch im 
Anfangsstadium und so macht er bei seiner Arbeit vielfach einen 
kindlichen Eindruck der tanzenden Heiterkeit, was sich unvermeidlich 
an der Leistung rächt.  
 
     Von dieser überaus interessanten Sicht aus werfen wir noch 
schnell einen Blick auf den Kriegstanz. Diesen Tanz sieht man 
gemeinhin als Vorbereitung für den eigentlichen Kampf, als 
technische Übung also und "warming up" der Affektlage (der 
erforderliche Zornmut wird geweckt). In Wirklichkeit aber ist der 
Kriegstanz der Kampf selber gewesen, denn dieser Kampf war eine 
tanzende Begegnung der beiden Parteien.  
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    Hier ist es, wo endlich auf den Zusammenhang von Tanz und Kult 
hingewiesen werden soll. Auch jede Kulthandlung ist dem Wesen 
nach Tanzgebärde und wir vermuten wohl nicht ganz zu Unrecht, 
dass das kinästhetische Moment im Anfang weit wichtiger war als 
heutzutage bei Magie und Ritus, die beiden noch bestehenden 
Kultformen im religischen Wirklichkeitsbereich. Hier ist ja auch ein 
Übergang nach der Ekstase vorhanden.  
 
     Jeder kultische Tanz ist im Grunde genommen als ekstatischer 
Tanz gemeint und das hierbei in Anwendung kommende Mittel ist 
selbstverständlich der kinästhetische "Muskelrausch". Also das 
darstellende Moment des kultischen Tanzes betrachten wir als 
sekundär, als erst später hinzugekommen, nämlich als es zu 
philosophisch und historisch mehr durchsystematisierten Mytho-
logien oder gar zu einer Theologie kam.  
 
     Hiermit wurden die auf eine religiologische Bearbeitung wartende 
Problematik von Tanz und Arbeit nur gestreift. Tatsächlich warten wir 
darauf, weil die Zukunft ein neues Arbeitsethos braucht, das der 
ursprünglichen Erlebnisgrundlage mehr Rechnung trägt. 
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Lied und Sprache 
Jac van Essen 

 
     Beim Tanz ist die Funktionslust kinästhetischer Art, sie ist dort in 
erster .Linie "Muskelrausch". Erst in der späteren Entwicklung kommt 
die Raumästhetik hinzu, die vor allem beim Solotanz eine so große 
Rolle spielt.  
 
      Auch in der Sprachäußerung spielt gewiss ein kinästhetisches 
Moment mit, das anfänglich weit wichtiger war als man jetzt 
anzunehmen geneigt ist. Aber Hauptsache ist hier doch der Reiz der 
Hörbarkeit, das akusto-ästhetische Moment.  
 
     Insofern liegt es auf der Hand, den Anfang der "echten" oder 
Gesprächssprache in dem Singen, in dem Lied zu suchen.  
Also, im Anfang war nicht das Zureden, sondern das Zusingen!  
Richten wir zum besseren Verstehen erneut unsere Aufmerksamkeit 
einen Augenblick auf Tier und Kind. Beim Locksingen der Vögel kann 
nicht von vorsätzlichem Heranlocken des Liebespartners gesprochen 
werden, so handelt es sich trotzdem um ein Zusingen, ein "Ansingen" 
könnte man vielleicht besser sagen. Und daraus ergibt sich bei 
Beantwortung ein indikatives "Gespräch", über dessen Inhalt wir uns 
kaum täuschen können, denn ähnlich ergeht es uns in dem 
menschlichen Liebesleben.  
 
     Dass die erste Gesprächsphase zwischen Mutter und Kind 
ebenfalls ein liebliches gegenseitiges Zusingen ist, braucht wohl keine 
nähere Begründung.  
     Von dort aus betrachtet ist es dann vielleicht nicht allzu 
abenteuerlich anzunehmen, dass darin überhaupt der Lied-ursprung 
der Sprache in eigentlichem Sinne enthalten ist.  
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     Aber wenn schon, so hatte der Anfangsmensch hier eine ähnliche 
Schwierigkeit zu bewältigen wie bei der Loslösung der Arbeit vom 
Tanz: die überwältigende Freude um selbst Hervorbringen von 
Klängen wird im Anfang die kommunikativ-deskriptive 
Notwendigkeit, diesen Klängen eine· bestimmte, logisch 
verwendbare Bedeutung zuzulegen, sehr entgegengearbeitet haben.  
 
     Bekanntlich ist das unter bestimmten Umständen noch immer der 
Fall und hiermit kommen wir wiederum auf den Kultus zu sprechen. 
Die eigentliche Kultsprache ist Singsprache, das Sprechen im Kult 
heißt Lied.  
 
     Das ist aber durchaus keine aus alter Zeit herübergekommene 
Gewohnheit allein. Eine dergleichen Gewohnheit bleibt nicht 
bestehen wenn sie keine unverändert gebliebene Funktion hat. Und 
diese Funktion ist gegebenenfalls unverkennbar vorhanden: in der 
Kultsprache geht es nicht um Logik, sondern um Mystik, nicht um 
vernunftgemäße  Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern um die Feier 
ihrer wesentlich außervernünftigen letzten Unergründbarkeit.  
 
    Dementsprechend könnte man auch sagen, dass das Reli-gische, 
die existenziell-religische Erlebnisweise des Daseins, keine Worte hat 
und somit, wenn schon einem Bedürfnis nach sprachlichem Ausdruck 
nachgegeben werden soll, auf das wortlose Lied angewiesen ist. Das 
versteht nur der nicht, der unter der Suggestion der theologisch-
scholastischen Denkweise das Wort an den Anfang und an das Ende 
stellt und somit ständig die heilige Stummheit leugnet, die die letzte 
Weisheit reiner Religion ist.  
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    Der Übergang vom kultischen Lied zur kultisch angewandten 
Instrumentalmusik ist jetzt nicht schwer zu vollziehen. Eigentlich ist 
das Musikinstrument ein besseres kultisches Mittel, als die 
menschliche Stimme, weil es zwar Klänge von sich gibt, aber nichts 
„sagt“ oder dazu verführt werden könnte. In diesem Zusammenhang 
fällt auf, wie sehr die altorientalischen Religionskulturen förmlich von 
einem instrumentalen Musikkult bei ihrer Religionspflege durchsetzt 
waren.  
 
      Die wortlosen, "unwörtlichen" Klänge haben den reinsten 
religischen Ausdruckswert, wie der Symphoniekultus unserer Zeit 
erneut beweist. 
 
< 

 

 
 

HERBSTSTIMMUNG 

Die Luft dunkelt und fragt. 

Der Wind weht hoch und nagt  

am Denken. 
In sich versenken 
hilft wohl keinem mehr. 
Dazu ist alles jetzt zu groß.  
Verbunden in dem gleichen Los 
sind Luft und Wind und Du und Ich. 
Wohin zu lenken. 

Hingeben soll man sich.  
Veräußern soll man sich.  

Sich ganz verschenken. 
Jac van Essen (Gedichte) 
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De magie van een Levensverhaal 

Arnold Spijker 
 
Elk verhaal is subjectief. 
 
Een subjectief verhaal kan een ongelooflijke impact op iemands leven 
hebben. 
Hier gaat het natuurlijk vooral om de curientieve situatie waarin de 
curient klaagt over aspecten in zijn/haar leven. 
 
Laten we eens zien hoe ik tot deze conclusie kom en zien welke 
ongelooflijke impact een verkeerd verhaal kan hebben.  
Ik wil dit proberen met vier korte punten. 
 

1. Het inzicht dat een Levensverhaal subjectief is en wat we 
daarmee kunnen. 

2. Het verhaal en de denkbeelden van je curient 
3. De consequenties van geblokkeerde pijn en trauma’s in 

iemands leven 
4. Wat je hier curientief mee kunt 

 
In de praktijk gebruiken we woorden. De curient gebruikt woorden. 
De woorden van de curient vormen het levensverhaal dat hij ons 
vertelt. 
 
In de curientologie richten wij ons op normale mensen in abnormale 
omstandigheden zoals dat heet. Tegelijkertijd krijgen wij 
onvermijdelijk met grensgevallen te maken. Prof. Van Essen 
onderkende dit ook. Hij zei daarover dat ieder mens, ook de mens die 
ziek is, wel curientieve zorg kan gebruiken. 
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De curientoloog heeft immers raakvlakken met die van een pastor.  
 
Prof. van Essen voorzag in de tweede wereldoorlog al, dat de kerken 
leeg zouden stromen. Hij heeft deze mensen een taal willen bieden. 
 
Wat vertel je een mens over de zin van het leven als je geen 
bijbelargumenten meer hebt, enzovoort.  
 
Ik geef u een kort overzicht hoe ik aankijk tegen de huidige 
mogelijkheden voor Curientologie. 
 
Goed, laten we eens kijken: 
 
Als we praten gebruiken we woorden. Als mensen vertellen, vertellen 
ze een verhaal.  
 
Kern van mijn verhaal nu is: 
Het verhaal van je curient is niet objectief. Dat is natuurlijk zo logisch 
als wat. 
Ik denk dat een deel van de kunst van een praktijk is dit inzicht te 
gebruiken. 
 
In de praktijk laten we de curient vaak zijn Levensverhaal vertellen of 
we laten het uitschrijven. In de meeste gevallen wil de curient dit ook 
graag. Hij/zij krijgt pas dan het gevoel dat we naar hem luisteren. En 
als het goed is doen we dat ook, zijn we samen met hem in gesprek. 
 

1. Het inzicht dat een Levensverhaal subjectief is en wat we 
daarmee kunnen. 

 
Je kunt je dus afvragen waarom ik het Levensverhaal Magisch noem. 
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Magicisme is tovergeloof. Het is een manier van denken waar 
irrationele verbanden worden gelegd. De kern van het probleem bij 
dat magische is dus de verbanden die worden gelegd. Verbanden die 
niet of wellicht maar ten dele bestaan. Curientief zeggen we dan in 
zo’n situatie dat de mens zijn levensmysterie heilig moet houden. Dat 
houdt dan dus in, inzien dat het leggen van verbanden jezelf niet 
verder helpt. Geen échte verklaring van de complexe werkelijkheid 
geeft. Ik refereer hier even naar Lao Tse. Deze zei: “Elke tao die 
benoemd kan worden is niet het echte tao”. 
 
Hiermee bedoelde hij: elke benoeming schiet tekort, omdat er 
onvermijdelijk meer over te vertellen valt.   
 
Een interessante uitspraak van Libbrecht is: 
Voor een mysticus is het simpele dagelijkse leven de hoogste 
spiritualiteit en zijn alle daden liturgische handelingen. 
 
Volgens mij zijn ze dat ook. Als we goed leren kijken is alles 
hypercomplex. Prof. Van Essen zei daarover al eens: “Wanneer je een 
druppel van de oceaan werkelijk totaal zou kunnen beschrijven, heb 
je de hele kosmos verklaart.” 
 
In een curientieve probleemsituatie verbindt de curient dus mogelijk 
dingen met elkaar. Die verbindingen hoeven er niet altijd te liggen. 
De accenten van deze situatie legt de curient zelf. Een levensverhaal 
is immers niet objectief.  
 
De verbanden die men legt zijn lang niet altijd zo rationeel als dat op 
het eerste gezicht lijkt. Kan je überhaupt verbanden leggen?  
 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een mens uit de chaos van al zijn 
herinneringen een verhaal construeert. De Belgische psychiater 
Verhaegen stelt dat een verhaal achteraf wordt geconstrueerd. 
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Waarbij we dan ook nog kunnen onderkennen dat hij zichzelf heel 
veel ook niet herinnert. Al die miljoenen indrukken. 
 
Elke politieagent kan je vertellen dat iedereen een verschillend 
verhaal vertelt over een voorval. Wat er echt speelde?  
 
Jouw respons op een bepaalde input, een gebeurtenis in je leven, is 
gekleurd en anekdotisch. 
 
Daarom vind ik dat jouw en mijn levensverhaal magie in zich dragen. 
 
Wat is een verhaal eigenlijk? 
 
Vanaf onze geboorte tot aan ons sterven horen we verhalen, 
vertellen we verhalen. 
Een verhaal is een beschrijving van een voorval. 
 
Je hebt tientallen typen verhalen. Denk bijvoorbeeld aan: 
Avonturenverhaal 
Kerstverhaal 
Maar bijvoorbeeld ook het scheppingsverhaal 
 
Een verhaal is etymologisch ook een omhaal van woorden.  
Een verslag waarin men de eigen denkbeelden vertelt.  
Een subjectief verhaal dus. 
 
Ik denk dat ik conform punt 1 mag vaststellen dat ieder 
Levensverhaal subjectief is. 
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In punt 2 kijken we wat uitvoeriger naar het verhaal en de 
denkbeelden. 
 
Denkbeelden 
Met denkbeelden krijg je in iedere praktijksituatie sowieso te maken. 
 
- Enerzijds is het belangrijk iemand zijn verhaal en dus  
 zijn denkbeelden te laten vertellen. 
-  Anderzijds, impliceert zo’n verhaal dus a priori veel ruis.  
 
Dus naast de feitelijke informatie hoor je veel kleur, zelfs verstoring 
van de oorspronkelijke gebeurtenis. Uit allerlei min of meer 
willekeurige fragmenten wordt een samenhang geconstrueerd. 
Daarbij is dan natuurlijk wel de keuze van de fragmenten 
veelzeggend. 
 
Een verhaal is, zoals we zagen, etymologisch ook een omhaal van 
woorden. Een verslag waarin men de eigen denkbeelden vertelt. Het 
is een interpretatie. 
 
Een deel van je gesprek met je curient betekent daardoor ook dit 
inzicht bespreken. Hierdoor kan soms de angel eruit getrokken 
worden. 
 
In De Morgen (Vlaamse krant) van vrijdag 24/10/2014 las ik een 
verhaal van Tim Verheyden. Tim is storyteller. Hij vindt dat de kijker 
iets moet voelen. 
 
Ikzelf denk: inderdaad in elk verhaal gaat het om de beleefde emotie. 
De interpretatie van die emotie. Die interpretatie is denk ik curientief 
nog wel het meest van belang. 
 
Bij Tim gaat het vooral om de kracht van een verhaal in de 
journalistiek. Wat valt je in een verhaal op? Luister eens goed naar 
het levensverhaal van een ander. Wat valt je op? 
 
Welke curientieve opening kun je daarin vinden? 
  



199 
 

 
©PHILCUR/XV/4-2015 

 

 
 
Een interessant punt om hier nog even te noemen is: 
 
Herinneringsoptimisme, maar eventueel natuurlijk ook 
herinneringsnegativisme.  
 
Levensherinneringen, vaak vanuit de jeugd, ondergaan veelal een 
verandering naar de rooskleurige kant. Eigenlijk dus een soort 
herinneringsvervalsing.  
Ook wel retrospectieve falsificatie genoemd, als vervalsing van de 
herinnering, zoals deze ook plaatsvindt bij verdringing. 
 
Curientieve benadering betekent veelal ook andere invalshoeken 
vinden ten opzicht van een beleving. Je zou ook kunnen zeggen ten 
opzichte van een verhaal.  
Vanuit elk verschillend standpunt kijken we onvermijdelijk 
verschillend naar een zelfde object. 
 
Terugkijkend op punt 2 zou je denk ik mogen vaststellen dat het 
verhaal subjectief is en de curient kan belemmeren. 
 
Op een moment dat ik een curient kan duidelijk maken dat enerzijds 
een verhaal subjectief is en anderzijds een fragmentarische weergave 
is van wat er werkelijk was, ben ik al voor de helft met m’n 
begeleiding geslaagd. 
 
3. Kijken we nu naar het derde punt 
 
De consequenties van pijn 
 
Ieder mens heeft recht op fundamentele liefde. 
Het kind dat geboren wordt krijgt die liefde echter nooit 100% 
optimaal. Dat is denk ik gewoon onmogelijk. 
Het kind zal zich aanpassen, zich anders gaan gedragen, om alsnog 
deze liefde te krijgen. Bij veelvuldige herhaling hiervan kan er een 
blokkering (trauma) ontstaan. (Dit is uiteraard theorie). Zoiets kan in 
een levensverhaal terug komen.  
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In ieder curientief levensverhaal horen we daarom elementen van 
pijn. Deze pijn belemmert de curient ten volle zijn eigen leven te 
leven. 
Indien de pijn niet wordt verwerkt kan deze tot trauma uitgroeien. 
Het wordt dan tot een geblokkeerde stroom. 
 
Zo ziet Alexander Lowen, als grondlegger van de bio-energetica, 
karakterstructuren ontstaan. Hij maakte gebruik van een vijftal 
karakterstructuren (Schizoïde karakter, Orale karakter, 
Psychopathische karakter, Masochistische karakter, Rigide karakter). 
 
Curientief plaatsen we daar uiteraard de nodige kanttekeningen bij. 
 
Wij spreken sowieso niet over een karakter. Daarnaast kun je je 
afvragen: kun je je werkelijk beperken tot slechts vijf? Klopt het wel 
echt dat deze (alleen) in de jeugd gelegd worden. Ik laat de 
behandeling hiervan verder even buiten beschouwing. 
 
Psychische trauma’s leiden ook tot een  geblokkeerde beweeglijkheid 
in het lichaam, aldus Lowen.  
 
Een belangrijke veronderstelling van hem is dat er geen 
fundamentele scheiding is tussen lichamelijke en psychische 
energieprocessen. 
 
Uitgangspunt is dat onze (relationele) basis gevormd wordt in de 
eerste levensjaren en iemands levensgeschiedenis vastligt in het 
lichaam en de geest, waarbij pijnlijke levenservaringen 'opgeslagen' 
worden in het lichaam in de vorm van chronische spierspanningen. 
Dit leidt tot minder beweeglijkheid en energie, spanningen in het 

lichaam maar ook bijvoorbeeld in relaties en werk. 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Lichaam en geest hebben zo dus een zeer nauw verband.   
 
In de lichaamsgerichte psychotherapie proberen ze deze spanning en 
bewegingsbelemmering opnieuw in beweging te krijgen. Onder meer 
door oefeningen en de spanning onder druk te zetten om deze op die 
manier proberen te bevrijden. 
 
De lichaamgerichte psychotherapie van John Pierrakos (core-
energetica) breidde de psychotherapie uit met observaties uit de 
moderne natuurkunde, gecombineerd met lichaamswerk uit de bio-
energetica van Alexander Lowen.  Op dit moment is het niet 
belangrijk hierop uitgebreid in te gaan.  
 
Zowel de bio-energetica als de core-energetica van Pierrakos zijn 
veelal langer durende behandelingen. 
 
Punt 4 
 
Wat kunnen we hier curientief mee? 
 
Mijn idee is: Het is vaak überhaupt heel moeilijk snel te genezen. Dit 
geldt zowel voor lichamelijke als geestelijke problemen. De reden 
daarvoor is dat je de levensstijl die je “ziek” maakte niet zo maar 
even verandert. Dat zou zeer oncomfortabel zijn en haalt je uit je 
gewoonte-patronen. Patronen die je zelf nog amper in de gaten hebt. 
Om te veranderen en te “genezen” zal men de manier van leven, de 
manier van denken, moeten veranderen. 
 
 
Het idee van Geblokkeerde energie 
 
De ideeën van Lowen en Pierrakos zijn uiteraard ook maar een 
gedachte.  
In bijvoorbeeld de accupunctuur en Jin Shin Jyutsu gaan ze er vanuit 
dat er in alle ontwikkelingsfasen blokkeringen kunnen ontstaan. Deze 
lopen bij accupunctuur en Jin Shin Jyutsu door tot in de ouderdom. 
Dat is een wat verschillend inzicht met dat van bijvoorbeeld Lowen. 
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Elke stagnatie kan, in accupunctuur en Jin Shin Jyutsu, in welke 
levensfase dan ook dus, leiden tot psychische en/of lichamelijke 
problemen. 
 
Een energiestroom die geblokkeerd raakt (door een trauma) leidt tot 
ziekten en/of psychisch ongemak. Doel van de behandeling hier is 
uiteraard de energiestroom weer in gang te zetten. Ook hier zal ik in 
dit verder korte bestek niet op ingaan. 
 
Wat dit curientief voor mij interessant maakt is de vaststelling dat 
verkeerde gedachten je psychisch en/of lichamelijk in problemen 
kunnen brengen.  
Dat waar de mens geblokkeerd raakt, ook door zijn gedachten, dit tot 
trauma’s en/of ziekten kan leiden. 
 
Het denken kan zo dus waarschijnlijk het lichaam beïnvloeden. 
Iemand met een disharmonisch levensverhaal loopt daardoor kans 
op niet alleen een levenstrauma in het hier en nu, maar 
mogelijkerwijs ook op ziekten. 
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1. Ik denk dat we daarom met de curient kunnen spreken over de 
subjectiviteit van zijn levensverhaal. Met name natuurlijk daar 
waar de  klachten daarover gaan. Aan de hand van curientieve 
testen kunnen we dit vrij gemakkelijk visualiseren. We kunnen 
hem uitnodigen anders naar zijn eigen levensverhaal te kijken. 
De curient proberen uit te nodigen andere invalshoeken te 
ontdekken. 

 
2. Ik denk dat we het met de curient over verhalen en de 

denkbeelden kunnen hebben. Een vorm van theoretische 
initiatie dus.  

 
3. Ik denk dat we het kunnen hebben over de consequenties van 

geblokkeerde pijn en trauma’s in iemands leven.  
 

4. Ik denk dat curientief denken kan bijdragen aan een bevrijding. 
Dat door vrij te leren denken, de energie weer stromen kan. 
Soms zal daarbij, naar ik veronderstel, wel aanvullende hulp 
nodig zijn. 

 
Dank je wel. 
 
Arnold Spijker 
Opmerkingen of vragen welkom:   arnoldj@gmx.com 
 

 
 
 

Alfred d´Souza: 
 

Lange Zeit schien mir 
Als würde das Leben erst noch beginnen, das richtige Leben. 

Doch immer war ein Hindernis im Weg,  etwas, das erst noch erledigt werden musste 
irgendeine unabgeschlossene Angelegenheit, dann würde das Leben beginnen. 

Schließlich dämmerte mir: All diese Hindernisse, das war und ist mein Leben. 
  

mailto:arnoldj@gmx.com
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MYSTIK- eine curienzphilosophische 
Frage? 

Augustinus Krinner 
 

     Sich auf Mystik einzulassen ist ein Wagnis, wie wir in den 
bisherigen Veröffentlichungen in unserer Zeitschrift feststellen 
konnten. 
 
     Zunächst ist „Mystik“ ein Problem-„Gegenstand“ in vielen 
Bereichen. Sie ist aber auch zu einer echten Frage geworden - es lässt 
sich auch sagen: sie ist eine Frage geblieben, solange es Menschen 
gibt. Jedoch, vieles, was so unter dem Namen läuft, ist etwas anderes 
als Mystik 
 
     In unserer modernen Zeit ist es üblich, mal zuerst in Google unter 
dem entsprechenden Begriff zu suchen. Ich war verwundert, 
eigentlich erschrocken, über das, was es da alles für unkritische, ja 
naive Antwortversuche, unsinnige Definitionen (wie z. B. 
„Geheimwissenschaft“) und unbegründete Negativaussagen gibt. 
Mein PC besitzt zum Glück einen Abstellknopf. (Nicht zu 
verschweigen ist jedoch: auch einige gute Abhandlungen fand ich bei 
Google, aber die waren historischer Art und die Historie dürfen wir 
hier in einem Kurzreferat aus- oder einklammern). 
 
     Wir müssen uns jedoch mit der Gegebenheit abfinden, dass Mystik 
nicht objektivierbar ist. So liegen uns eine Anzahl vielfältiger 
Interpretationen und Forschungsansätze vor.   
 
      Da wird die Mystik auch zur Frage der Anthropologie, Theologie, 
Philosophie, Psychologie und selbst der Medizin. Auch im Bereich der 
Geschichte der Menschheit, wie auch in Literatur- und 
Theaterwissenschaft wird nach der Mystik gefragt und geforscht. Das 
ist nicht falsch - im Gegenteil: es ist gut, ja sogar sehr gut. 
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    Doch die Frage nach einer einheitlichen Definition bringt uns in 
Verlegenheit. Wir stellen sie auch gar nicht!  
 
Aber all die vielen vorgefundenen echten Ansätze, Fragen, 
Antwortbemühungen zeigen, dass hier eine allmenschliche Frage 
vorzuliegen scheint. So ist es selbstverständlich, dass die 
Curienzphilosophie darauf eingeht. Jac van Essen hat uns auch hier 
Wege gewiesen.  
 
     Sicher werde ich in einem Kurzvortrag (aber das geht auch nicht in 
einem langen Vortrag) das Problem nicht lösen können.  Das habe ich 
auch gar nicht vor. 
 
    Genau genommen geht es auch gar nicht darum, das Problem zu 
lösen, sondern tiefer in die Fragen, tiefer in das Problem, tiefer in die 
Fragen der Mystik hineinzukommen – vielleicht auch darum, letztlich 
die Fragen auszuhalten. Denn es geht hier nur darum, das 
Menschliche im Menschen anzusprechen. Daraus ist mein Beitrag zu 
unserer Studienkonferenz zu verstehen: 
 

Mystik – eine curienzphilosophische Frage? 
 
Nehmen wir hier einen Gedankenansatz Jac van Essens. In seiner 
Abhandlung „Mystik der Selbstverständlichkeit“ nennt er die Mystik  
 
             „die letzte Unfassbarkeit von Ich und Welt“ 
 
Eine solche Aussage vor einer von Einzelwissenschaften geprägten 
Welt!?! Ein anderer Denker (NN) sagt sogar dazu:  
 
        „Die schönste Erfahrung, die der Mensch machen kann, 
         ist die des Unbegreiflichen“ 
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Wenn es so steht, dann ist die Mystik eigentlich kein Thema für den 
Hörsaal, kein Thema für ein Lehrbuch sondern eigentlich ein Thema 
für eine Feier. Betrachten wir unser Beisammensein hier als Feier, 
dann kann ich beruhigt weiter über die Mystik  sprechen  
 
    Schließlich ist die Mystik eine allmenschliche Wesens-Eigenschaft. 
Man kann sie nicht mit negativen Aussagen, wie Schwärmerei (s. 
KANT u.a.) oder ähnlichem auf Seite schieben.  
 
     Ja, in Erweiterung eines Satzes von Rahner lässt sich sagen: „Der 
Mensch des 21. Jahrhunderts wird ein Mystiker sein oder nicht mehr 
sein.“  
 
Nun ist die Mystik nie eine Sache der Wissenschaftler oder eines 
Wissenszweigs gewesen. Der Mystik geht es ja um die unmittelbare 
tiefe Erfahrung der Begegnung mit der Gesamtheit von Mensch und 
sein Sein. Das lässt sich nicht erreichen, wenn nur die ratio allein im 
Spiel ist.  
 
     Wer da auf dem Weg ist, das mystisch Geschaute, das mystische 
Erlebnis zur zergliedern, wird zum Glück scheitern. Schließlich ist 
Mystik ein Lebenselement des Menschen und gehört, wie das Atmen, 
nicht zu dem, was er mühsam erlernen muss.   
 
    Aber das zu erkennen – auch wenn es wesenhaft zum Menschen 
gehört, ist nicht so leicht. Es drängt sich vieles dazwischen. Vor 
einundeinhalbjahrtausend schrieb Aurelius Augustinus eine Kritik, die 
der heutigen Lage entnommen zu sein scheint:   
 
„Da sitzen sie und rechnen. Sie berechnen Lauf, Umlauf-
geschwindigkeit, Stand und Bewegung. Sie beobachten, beschreiben, 
raten. – sie scheinen gelehrt und groß zu sein. Aber die ganze 
Gelehrsamkeit ist nichts anderes, als eine Beschönigung der 
Unfähigkeit, zu sich selbst zu finden.“ 
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      Damit sagt uns dieser große Denker, dass all das rationell 
Erfassbare noch nicht das Wesen des Menschen ausmacht.  Doch, 
wer alles rational erfassen will, hat Schwierigkeiten zu verstehen, 
dass die Frage “Was ist Mystik“ ohne formelhafte Antwort bleibt. 
 
       Ein mir seit einem halben Jahrhundert bekannter Physiker sagte, 
als er von unserem Programm hörte: „Ja, wir alle brauchen die 
Mystik, weil wir langsam des unanwendbaren Krempels der 
Wissenschaften überdrüssig sind.“ (Vor 5o Jahren hätte er das nicht 
gesagt)   
 
     Was nun? Bleibt die Erkenntnis ganz auf der Strecke? Wohl kaum. 
Aber alles an seinem richtigen Platz. Wie steht es mit dem Verhältnis 
von Logik/Erkenntnistheorie zur Mystik?  Auch diese Frage hat für 
uns Bedeutung, wie könnten wir sonst den Wahlspruch unserer 
Hochschule verstehen? 
 
                   Lumen rationis – caldum cordis. 
 
Ja, ohne die Wärme des Herzens wäre die Wissenschaft - so 
notwendig sie auch ist - kalt, am Menschen vorbeigehend.  
 
     De Murillo spricht von der Mystik als Korrektur der Wissenschaft. 
Er sieht den Menschen gefährdet von den Bereichen, von denen er 
die Möglichkeit der Daseinsbewältigung erhofft. Doch der Fortschritt 
hat der Wissenschaft eine Eigendynamik bereitet, die der 
menschlichen Kontrolle entgleiten kann.   
Einstein drückt die Situation so aus:  

 
   „Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel  
und verworrener Ziele“. 
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Da braucht der Mensch eine neue Sensibilität für die eigentlich 
allmenschlichen Probleme.                                  
 
Curientologie hat ja immer auch das Ohr am Puls der Zeit. So gibt es 
keine allmenschliche Frage, die wir auslassen könnten – und das 
bringt uns vor die Frage: Gibt es eine Grundsehnsucht des Menschen 
nach der Mystik? Nur wenn es so ist, dann lässt sich 
curienzphilosophisch darüber reden. Jedenfalls in der Mystik kommt 
nicht irgendeine Gruppe von Menschen in die Sicht, die besonders 
dafür begabt wäre. Daraus könnte keine Grundaussage gewonnen 
werden.  
 
     Doch schauen wir uns weltweit um: wenn wir auf das frühe 
Denken schauen, wenn wir uns im altindischen Denken, im Taoismus 
Chinas, in der Bibel, im klassischen Altertum, im Mittelalter oder gar 
in unserer Zeit umschauen, überall finden wir Denkansätze zur 
Mystik.   
 
    Da zeigt sich etwas ganz Erstaunliches: Die Mystiker aller Völker 
und aller Richtungen haben vom gleichen Erlebnisinhalt gesprochen. 
Kurz gefasst: Die mystische Schau als Akt des Seelischen einer Person 
in ihrer Einzigartigkeit. Erleben der Einheit des eigenen Wesens mit 
der Gesamtheit von Mensch und Kosmos. Mystik als eine jedem 
Menschen wesensmäßig mögliche Seins- und Erlebnisweise. 
 
     Und das lässt zugleich eine Grundweise des menschlichen Seins in 
den Blick kommen. Ja, Mystik weitet die Grenzen unserer 
Wahrnehmung bis zu dem Punkt, wo die Sprache versagt. Doch 
weitgehend manifestiert die Mystik ihr Vorhandensein nicht primär 
in schriftlichen oder mündlichen Aussagen.  
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Natürlich ist es auch schwer, das tief Erfahrene zu verbalisieren. Mit 
Symbolen kommen wir hier nicht weiter, denn äußere Zeichen sind 
nicht typisch. Auch bloß literarischer Mystik gegenüber gilt es kritisch 
zu sein.    
 
    Der Erlebende wird es eigentlich immer schwer haben, das in der 
Tiefe Geschaute zu schildern. Es sei denn, dass beim Erlebenden 
sprachschöpferische Kräfte freigesetzt werden, wie das z.B. bei der 
taghellen Mystik Meister Eckarts der Fall war. 
 
     Doch da sind Mystiker, die können über das Eigentliche nicht 
schweigen. Da drücken sie sich auch in Hymnen, Gedichte, Gesängen, 
Bildern und Geschichten aus – aber sogar auch in paradoxen 
Formulierungen. Sicher eignet sich die Poesie besser dazu als Prosa. 
Auch die Musik hat die Fähigkeit, den Verstand und das Herz zugleich 
für die Dimension des Geistes zu öffnen. Das führt dazu, den 
Menschen für das Gute und Schöne zu öffnen. Hier lässt sich sagen: 
Auf der mystischen Grundlage ist Musik, überhaupt Kunst in der Lage, 
der Menschheit eine wesensmäßige Freude und zugleich Hoffnung zu 
geben.  
 
     Es ist zu wenig, wenn der Mensch im nur technischen Können 
stecken bleibt. Er muss sich damit abfinden – auch wenn es ihm 
schwerfällt - die Welt dreht sich auch, ohne dass er sie anstößt. Das 
lässt sich aber nicht von der gegenseitigen Menschenbehandlung 
sagen. Denn hier geschieht nichts ohne unser Zutun.  
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     Bei dem Nachdenken von de Saint Exupére, wie er den Menschen 
aus Zerstörungssucht und dumpfer Verzweiflung herauslösen kann, 
setzt er seine Hoffnung auf die Mystik.  
 
Denn -  so heißt es bei ihm –  
 
      „Wir sind uns alle einig, dass der Mensch größer ist,   
       wenn er mystisch, statt egoistisch denkt“                           
 
     Mystisch heißt hier, seinem Geist ein gemeinsames Maß geben, 
ein Maß, das außerhalb des eigenen Ichs liegt. Dieses Maß zu 
erkennen, ist nicht allein Sache der ratio. In diesem Zusammenhang 
finden wir bei Pascal den Satz:  
 

„Les Coeurs ses raisons, que le raison non connait pa“  
(Was du mit dem Herzen denkst, holt der Verstand nicht ein). 

 
Für Novalis kann das ein glückhaftes, momenthaftes Erfassen sein.  Er 
geht sogar so weit zu sagen: „Ohne dies alles wäre die Suche nach 
Erkenntnis nur ein sinnloses, ja trauriges Spiel“.    
  
 
     Das besagt nicht, dass wir die „ratio“ verachten. Im Gegenteil. Wir 
brauchen das helle Licht der ratio (lumen rationis), um zur Erkenntnis 
zu finden. Aber ohne die Wärme des Herzens (caldum cordis) wäre es 
ein kaltes Licht der Verstrahlung. 
 
     Gilt es nun, im Geist der Mystik auch die Natur usw. zu verstehen? 
Wenn! Viel suchen müssen wir jedenfalls nicht, denn Jac van Essen 
lehrt uns:  
 
        „Da wo der Mensch sich findet, findet er auch Mystik.“  
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Wie weit aber ist Mystik Selbstfindung? Dazu eine kleine Geschichte:  
 
Eines Tages kamen einige Menschen zu einem einsamen Mönch. Sie 
fragten ihn: "Was ist der Sinn von Stille und Meditation, für die Du 
und Deine Brüder stehen?" Der Mönch war gerade mit dem Schöpfen 
von Wasser aus einem tiefen Brunnen beschäftigt. Er sprach zu 
seinen Besuchern: Schaut in den Brunnen. Was seht ihr? Die Leute 
blickten in den tiefen Brunnen und antworteten: Wir sehen nichts! 
 
Der Mönch stellte seinen Eimer ab. Nach einer kurzen Weile forderte 
er die Leute noch einmal auf: Schaut in den Brunnen! Was seht ihr 
jetzt? Die Leute blickten wieder hinunter. 
 
„Jetzt sehen wir uns selbst!“ 
Ihr konntet nichts sehen, erwiderte der Mönch, weil das Wasser 
unruhig war wie euer Leben. Nun aber ist es ruhig. 
 
Das ist es, was uns die Stille schenkt: Man sieht sich selber! 
 
     Wenn auch noch Vieles zur Mystik zu sagen ist. Mit diesem 
Ausspruch Jac van Essens „Da wo der Mensch sich findet, findet er 
auch Mystik“ haben wir für die kurze Ausführung einen Abschluss 
gefunden. Mystik braucht, wie so manches berühmte Bauwerk, keine 
Vollendung.   
 
Doch es zeigt sich: Je tiefer wir in die Frage der Mystik kommen, 
umso mehr erkennen wir, wie wesenhaft sie zum Menschen gehört. 
Damit zeigt sich die Mystik als eine echt curientologische Frage. Eine 
Frage, die uns noch lange beschäftigen wird. 
 
 
< 

 

 

Alles, was wir brauchen, ist tief in uns verborgen. 

Wir müssen nichts tun, außer still werden 

und uns Zeit nehmen, um nach dem zu suchen, 

was wir in uns tragen. 

Eileen Caddy 
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Übergang zum Vortrag von Prof. Wolfgang Saaman 
 
Prof. Dr. Wolfgang Saaman hat sich als Jac van Essen-Schüler 
eingesetzt, den curientologischen Gedanken auch in das 
Wirtschaftsleben hineinzunehmen. Das hat er mit großem Erfolg 
getan, wie seine Veröffentlichungen und auch seine Professur an der 
Progress Universität zu Gyumri zeigen. Zurzeit befindet er sich dort 
und kann leider an unserer Tagung nicht teilnehmen. Er möchte aber 
doch in einer Weise teilnehmen, denn hier in diesem Raum hat er 
anfangs an den Seminaren teilgenommen. Um auch heute dabei zu 
sein, hat er uns seinen Beitrag schriftlich zur Verfügung gestellt, den 
wir in Kurzfassung hören werden. Unsere Wissenschaftliche 
Assistentin Frau Marie-Therese hat Prof. Saaman zugesagt, uns 
diesen Vortrag vorzulesen, besser: vorzutragen. (AK) 
________________________________________________________
________ 
 
Vortrag: 
 
Prof. Saaman gibt seinem Vortrag, der seinem Vorlesungsmanuskript 
vom Wintersemester 14/15 entnommen ist, den Titel: 
 
 
 

INTERDEPENDENZ VON LEISTUNG UND KULTUR 
Eine Einführung in die Psychologie der Leistungskultur. 

 
Prof. Saaman beginnt mit einer Vorbemerkung: Leistungskultur im 
nachfolgend verstandenen Sinne beschreibt das Faktum einer die 
Leistung fördernden Unternehmenskultur. Unter ,,Unternehmen" 
sind Organisationen mit einer zweckgebundenen Ausrichtung zu 
verstehen, unter anderem Firmen, Behörden, Institutionen, Vereine, 
Parteien.  
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Dabei ist es unerheblich, ob die zweckgebundene Ausrichtung auf 
wirtschaftliches Gewinnstreben ausgerichtet ist oder ein nicht 
wirtschaftliches Ziel. ,,Kultur" meint die Gesamtheit eines gepflegten 
menschlichen Miteinanders, welches über die Gewährleistung des 
Grundbedarfs hinausgeht und Identifikation auf dem Nährboden des 
Wohlfühlens ermöglicht. 
 
     Ökonomisch gesehen ist Leistung das in der Bilanz eines 
Unternehmens ausgedrückte Zahlenwerk. ,,Die vom Menschen 
erbrachte Leistung wird in der Betriebswirtschaft versachlicht. 
Produktivität und Wirtschaftlichkeit gelten als Leistungsfaktoren. 
Leistung führt zu Wertzuwachs, der in Form von Erlösen dem 
eigentlichen Betriebszweck entspricht. Der Einsatz von Arbeit, 
Betriebsmitteln und Werkstoffen gilt als kostenverursachendes 
notwendiges Übel. Die menschliche Leistung rückt in der Betrachtung 
der Betriebswirtschaft nicht in den Mittelpunkt." (Saaman, 2012) 
 
     Der rationalen Einordnung der Leistung als bloßes Zahlenwerk 
stellt die Psychologie - ähnlich der Pädagogik und der 
Sportwissenschaft - Leistung als direkten Bezug zum Menschen 
gegenüber. ,,Leistung ist immer mit Anstrengung verbunden". 
(Saaman, 2012). Es handelt sich um einen durch Energieeinsatz 
geschaffenen Wert, in den die verfügbaren menschlichen Potenziale, 
Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten mit einfließen und mit der Motivation 
des Individuums korrelieren. Damit wird Leistung zum ,,Gütemaßstab 
zur Bewertung einer Handlung und des Ergebnisses dieser Handlung" 
(Saaman, 2012). 
  



214 
 

 
©PHILCUR/XV/4-2015 

 

 
 
     Leistungskultur als Ganzes bezieht die harten, von der Ökonomie 
vorgegebenen, Faktoren ebenso mit ein wie die weichen. Es sind aber 
nicht die harten, sondern die weichen Faktoren die dafür sorgen, 
dass Menschen mehr oder weniger leistungsbereit sind. Aus diesem 
Grunde geht es hier allein um die psychologischen Aspekte von 
Leistungskultur. 
 
 
1.2 Psychologie der Leistung 
 
Leistung ist nicht unabhängig vom Schwierigkeitsgrad zu sehen. Einen 
großen Stein aufzuheben, verlangt nach einem größeren 
Leistungseinsatz als einen kleinen vom Boden aufzunehmen. 
Menschliche Wahrnehmung und menschliches Denken basieren auf 
subjektiver Daseinserfahrung. So auch die menschliche Leistung. Die 
Denkrichtung des Konstruktivismus geht in ihrer Erkenntnistheorie 
von der Bildgestaltung (Konstruktion) der Dinge aus, die vom 
Positivismus für ,,objektiv" gehalten werden.  
 
    Auch Wissenschaft ist eine Konstruktion im menschlichen Gehirn. 
Wie könnte es auch anders sein? Nehmen wir als Beispiel die 
persönliche Daseinsvergegenwärtigung des Menschen bei seiner 
Glückserfahrung, wie es der niederländische Mathematiker, 
Psychiater und Philosoph Jac VAN ESSEN (van Essen, Die 
Philosophische Einkehrung – Betrachtung über das Glücksgefühl, 
2014) nennt und sich dabei auf Henricus Cornelius RÜMKE mit seiner 
Phänomenologie des Glücksgefühls (Rümke, 1924) sowie die von Karl 
JASPERS entwickelte existenzielle Grenzsituation bezieht (Jaspers, 
1953, 1971, 1989). Das Gefühl von Glück beziehungsweise 
Zufriedenheit nährt sich aus positiven Erfahrungen, die oft, aber nicht 
ausschließlich das Ergebnis eigener Leistung (Anstrengung, 
Intelligenz) sind.  
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    Der Leistung steht die Lebenslangeweile gegenüber, eine 
intentionale Leere, wie sie bereits von den Scholastikern festgestellt 
wurde, eine wissenschaftliche Denkweise und Methode der 
Beweisführung, die in der lateinischsprachigen Gelehrtenwelt des 
Mittelalters entwickelt wurde und nach der Beschreibung 
mittelalterlicher Mystiker eine öde Trockenheit darstellt. 
 
     Wer bin ich und was könnte mich im Positiven von anderen 
unterscheiden? Das ist eine typische Frage, die sich Menschen 
bezogen auf ihre Rolle in der Gesellschaft, in Gruppen, im 
Wettbewerb zu anderen stellen. Jeder weiß dabei um die Grenzen 
des eigenen Könnens. Der einzelne ist sich bewusst, dass er sich 
durch Leistung von anderen abheben kann. Doch in der 
Geschicklichkeit des persönlichen Leistungseinsatzes sind ganz 
unterschiedliche Talente auszumachen. Der eine versteht es in 
Bestleistung aufzugehen, die im Vergleich zu anderen die Chance auf 
Spitzenleistung hat. Dem anderen misslingt der Versuch einer 
solchen Leistung, die Aussicht auf Anerkennung in Gesellschaft, 
Gruppe oder Zweierbeziehung hat.  
 
     Die Leistungsbewertung durch Dritte ist starken subjektiven 
Gesetzen unterworfen. So ist die Beurteilung der Leistung durch den 
Chef niemals eine objektive Größe, sondern eine durch seinen 
subjektiven Relevanzfilter gefärbte Bewertung. Wäre Beurteilung 
eine objektive Größe, so müssten mehrere Beurteiler bei ein und 
derselben Person zu einem einheitlichen, höchstens marginal 
abweichenden Ergebnis kommen. 
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1.3 Glücksempfinden durch stimmige Kultur 
 
Sorge und Not sind Beschreibungen, die so ziemlich das Gegenteil 
von Glücksempfinden ausdrücken und bis ins Psychopathologische 
reichen können. Man kann das Glücksempfinden im beruflichen 
Kontext auf den einfachen Nenner von Freude und Zufriedenheit als 
Doppelerfahrung bringen. Während das Glücksempfinden die 
Stimmung und damit die positive Energie spiralförmig 
leistungssteigernd nach oben drückt, weil Leistungserbringung in 
diesem Zustand als weniger anstrengend erlebt wird, drückt das 
Unheilserlebnis (Sorge und Not) mit noch stärkerer Kraft die 
Leistungs-fähigkeit nach unten. Auf der einen Seite entsteht eine Art 
unadressierter Dankbarkeit. Auf der anderen Seite entstehen Unmut, 
Ausweglosigkeit, Groll als Gefühle, die in Organisationen eindeutig 
adressiert werden.  
 
     So neigen Mitarbeiter dazu, ihren direkten Chef oder die 
Unternehmensleitung für das verantwortlich zu machen, was als 
nicht stimmig erlebt wird. Dagegen danken sie Gott für das, was sie 
als Glück oder relatives Glück empfinden, nicht ohne den Wunsch 
nach Verbesserung des Zustandes (in Form eines Gebets) zu 
adressieren. Das sind dann nur die Auswirkungen des Phänomens 
einer wortreichen sozialen Abhängigkeitssprache. Der Mensch 
erwartet, dass andere etwas für ihn tun. 
 
     In Organisationen wie Firmen, Behörden, Institutionen spricht man 
von einer schlechten Kultur als Ursache für den negativen Druck, der 
Freude und Zufriedenheit verhindert.  
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Ob berechtigt oder nicht, Mitglieder einer Organisation machen die 
Leitung für die schlechte Kultur verantwortlich. Entsteht in einer 
stimmigen Kultur keine unmittelbare Dankbarkeitspflicht gegenüber 
der Leitung, so braut sich in einer auf die Stimmung drückenden 
Kultur ein adressiertes Gefühl von Schuldzuweisung von unten nach 
oben durch die Hierarchie zusammen.  
 
     Mitglieder an der Basis der Organisation schreiben ihr ungutes 
Gefühl und damit die Ursache für Leistungsunmöglichkeit denen zu, 
von denen die Macht ausgeht. Obwohl Unternehmenskultur weit 
mehr ist als das, was von oben in die Organisation hineingegeben 
wird, spitzt sich die Verantwortungszuweisung für die Kultur auf die 
Führenden ganz oben in  der Organisation zu. Und dort wird 
mancherorts von genau dem Mitarbeiter Höchstleistung verlangt, die 
man selbst mangels Verständnis um die Wirkungskraft der 
Unternehmenskultur auf die Leistung frustriert. So entsteht ein 
Missverständnis über den Begriff ,,Ergebnis".  
 
     Die subjektiv schuldunfähigen Manager (weil meistens unwissend 
bezüglich der psychologischen Wirkungsmechanismen) verlangen 
Zahlen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche negativen 
Wirkungen von Störungen durch die Unternehmenskultur ausgehen. 
Die Psychoanalytikerin und Begründerin der Themenzentrierten 
Interaktion, Ruth C. COHN, hält Störungen für nicht ignorierbar. 
COHN: ,,Störungen haben Vorrang, sie fragen nicht nach Erlaubnis." 
(Cohn, 1975). 
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     Tatsächlich ist es so, dass Menschen nicht von der Arbeit an sich 
frustriert und niedergedrückt werden, als vielmehr von den 
Umständen, die mit der Erbringung einer Arbeitsleistung verbunden 
sind. Das kann jeder in seinem Umfeld beobachten und bei sich selbst 
überprüfen. lm Hobby gibt es so gut wie keine die Leistung nach 
unten drückenden Störungen. Das geht im Wesentlichen auf zwei 
Einflussgrößen zurück. Erstens ist im Hobby das subjektive Gefühl von 
Freiwilligkeit stets präsent. Zweitens ist der Grad der 
Selbstbestimmung hoch. Beides zusammen begünstigt das 
Glücksgefühl, weil man nicht ,,muss", sondern ,,will" oder ,,darf".  
 
     Diese Erkenntnis führt zu der Überzeugung, dass eine 
Leistungskultur eine Kultur im Unternehmen, die Leistung fördert 
anstatt sie zu behindern - einen höheren Grad an Selbstbestimmung 
und Verantwortung für das Individuum schaffen muss, zudem soweit 
wie möglich hinsichtlich der Leistungsmotivation in die Nähe des 
Hobbyerlebens zu rücken ist. 
 
       (Es folgen im Manuskript viele interessante Punkte, deren 
Verlesung den Zeitrahmen sprengen würde. Doch Prof. Saaman gibt 
uns in einer Graphik einen Überblick über die weiteren Kapitel -  
 
Interdependenz von Leistung und Kultur 
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Dem Zeitplan entsprechend: Hier nur ein paar „Rosinen“ aus dem 
Gesamten): 
 
VISION 
Begründete Vermutung 
 
     Eine Vision ist mehr als eine in die Zukunft reichende Fantasie, sie 
ist das innere Bild einer auf die Zukunft bezogenen Vorstellung. Der 
Visionär hat ein intuitives Gespür für zukünftige Ereignisse. Wobei 
von einer überschaubaren Zeitdistanz auszugehen ist. Wer heute 
denkt, was in einhundert Jahren sein wird, hat außer bloßer Fantasie 
so gut wie keinen Anhaltspunkt für seine Vorstellungen.  
 
    Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass das Tempo der 
Veränderung in einer ständigen Aufwärtsbewegung ist. Als Vision im 
Zusammenhang mit der Entwicklung in Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft lässt sich von einem in der Zukunft liegenden Ereignis 
sprechen, das begründet vermutet werden kann.  
 
   Eine Firmenleitung, die das Unternehmen so gesteuert hat, dass 
über die letzten zehn Jahre dauerhaft technische Innovationen 
hervorgebracht wurden, kann begründet vermuten, dass ihr das auch 
in den folgenden zehn Jahren gelingen wird. Somit hat die 
Firmenleitung allen Grund, die technische lnnovationsführerschaft 
des Unternehmens als Vision zu verkünden. Zukunftsvorstellungen, 
die mit einer begründeten Vermutung nicht zu belegen sind, 
verdienen allenfalls die Klassifizierung einer vagen Idee und setzen 
sich motivativ in den Köpfen der Empfänger nicht um. 
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3.2 Vision als Wirkungsfaktor 
 
     Von einer Vision gehen Hoffnung, Impuls und Richtung aus. Die 
psychologisch positive Wirkung lässt sich aus der sozialen 
Abhängigkeitssprache ableiten. Darunter ist das weit verbreitete 
Bedürfnis zu verstehen, dass Orientierungssuchende sich gern sagen 
lassen, dass und wie es bezogen auf die Zukunft weitergeht. 
Visionäre waren seit Menschen Gedenken willkommene Wegweiser, 
was man zumindest von den alten Philosophen zu berichten weiß. 
Visionen haben in heutigen Firmen, Behörden, Institutionen den 
Stellenwert der Inspiration für die Leistungserbringung des 
Individuums. Leistung ist für die meisten Arbeitnehmer und 
Unternehmer nicht allein aus finanziellen Gründen lohnenswert, 
sondern auch wegen des Glücksgefühls, etwas Sinnvolles geschaffen 
zu haben oder schaffen zu können. 
 
(Überspringen wir hier die vielen interessanten Punkte des 
vorliegenden Manuskripts bis zum letzten Kapitel). 
 
 

Leistungskultur 
Leistung aus Kultur 

 
    Entsteht in einer Organisation die Kultur aus der gelebten Leistung 
oder die Leistung aus der gelebten Kultur? Die Antwort auf die Frage 
scheidet die Geister. Ökonomen neigen dazu, die Leistung als 
kulturbildend zu sehen. In gewissem Sinne kann man dieser Annahme 
nicht widersprechen. Dann nämlich, wenn die Leistung von oben 
diktiert und unter Androhung von Sanktionen erzwungen wird. Es 
entsteht eine Kultur der Angst, Verunsicherung, Abhängigkeit, Unter-
werfung, was in unserem sprachlichen Verständnis eine Unkultur ist.  
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Der Grad der Bedrohung wirkt sich unmittelbar auf das 
Leistungsverhalten aus, aber nur solange die Unterdrückten keinen 
Ausweg aus der Not sehen. Sobald sie ihn sehen, kippt das System 
um. Die Wut bildet eine geballte Kraft von Aggression, die eine 
Revolte einsteuert. Mit psychologischem Augenmaß betrachtet ist es 
so, dass eine subjektiv als gut empfundene Kultur die Mitglieder der 
Organisation animiert, sich für die Sache zu engagieren. Je besser die 
Kultur einer Firma, Behörde, Institution ist, umso größer ist die 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Führungskräfte. Diesen 
Zustand nennen wir LEISTUNGSKULTUR. 
 
       Da Leistungskultur auf psychologischen und nicht betriebs-
wirtschaftlichen Wirkungsfaktoren aufbaut – wenngleich sie bessere 
betriebswirtschaftliche Ergebnisse hervorzubringen vermag als jede 
von betriebswirtschaftlichem Denken gesteuerte Organisation - 
haben bestimmte Begrifflichkeiten keinen Raum. Man kann 
Sachvorgänge ,,managen", aber nichts Menschliches bzw. 
Zwischenmenschliches. Von daher gibt es weder ein 
,,Beziehungsmanagement" noch ein ,,Konfliktmanagement". 
Beziehungen entwickeln sich. 
 
      Führende können einen koordinierenden Beitrag dazu leisten, 
dass sich tragfähige Arbeitsbeziehungen des aufeinander 
beziehenden Miteinanders statt des sich ausgrenzenden 
Gegeneinanders entwickeln. Konflikte löst man durch Klärung der 
ihnen zugrunde liegenden unterschiedlichen Bedürfnisse, wenn es 
schon nicht gelungen ist, sie durch die Art des gegenseitigen 
Verständnisses und des Umgangs miteinander zu vermeiden.  
 

Wolfgang Saaman/"Progress" Universität in Gyumri 
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ALLMENSCHLICHKEITS-ETHIK 
Augustinus Krinner 

 

 

     Wenn ich gefragt werde: "Was ist das Besondere an der 
curientologischen Ethik?" Dann kann ich nur antworten: „Nichts“. 
 
     Denn die Ethik ist allmenschlich und bedarf deshalb keines 
Zusatzes wie philosophische Ethik, juristische Ethik, Wirtschaftsethik 
usw.  In diesem Sinne gibt es keine Spezialethiken. Überhaupt, Ethik 
in der Mehrzahl ist verdächtig. Denn, wo bliebe da die alle Menschen 
verbindende Allmenschlichkeitsethik? 
 
     Fragen wir danach, so kommen uns sofort Aufgaben zu:  Zunächst 
können wir nur helfen, dass die Ethik nicht aus dem Gedächtnis des 
Menschen entschwindet - und vor allem, dass sie denkehrlich (lumen 
rationis) durchdacht wird und wirklich allmenschlich - und von mir 
aus auch gutmenschlich, also (caldum cordis) mit der Wärme des 
Herzens in das Leben gebracht wird. Oft ist es da notwendig, den 
scheinbaren Sicherheiten nicht zu trauen und da Fragen zu stellen, 
wo man Sicherheiten vermutet.    
 
     Nun scheint die Ethik wieder gefragt zu sein. Sehen wir uns um! In 
vielen Schulen erhält der Ethikunterricht immer mehr Geltung. Es 
wird versucht, Schüler und Auszubildende an Werte heranzuführen. 
Früher war die Theologie - mit ihrer meist klaren Linie - mehr der 
Hintergrund, heute ist es die Soziologie, die Philosophie - aber was 
für eine? Nicht alles, was sich da Philosophie nennt, ist schon 
Philosophie. Was kann da noch als verantwortete Grundlage 
genommen werden?  
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     Da spreche ich aus Erfahrung. Selber habe ich ein Jahr mit einer 
Primanerklasse Ethik erarbeitet. (Ich sage nicht unterrichtet). Die 
Arbeit mit den heranwachsenden Menschen war nicht leicht, aber 
doch erfreulich.  
 
     Weniger erfreulich war das, was die Kollegen über Ethik zu lehren 
wussten und auch noch für den Lehrplan als verbindlich hinstellten. 
(Gehen wir hier auf deren Aussagen besser nicht ein - ich habe es 
auch nicht getan)  
 
     Die Schwierigkeit vieler Lehrenden: Es gibt kein Lehrbuch zur Ethik, 
es gibt keinen Handlungskatalog, den man abfragen kann. Genau 
genommen lässt sich Ethik auch nicht verwissenschaftlichen. Ja, die 
Ethik muss sogar oft mit Begriffen arbeiten, die wissenschaftlich nicht 
integrierbar sind.   
 
     Für uns ist die Erkenntnis wichtig: Immer geht es in der Ethik um 
den reflektierenden Umgang mit „Werten und Normen“, die das 
menschliche Zusammenleben erst ermöglichen. Damit ist die Ethik 
kein Sonderbereich des menschlichen Denkens, sondern eine Denk- 
und Handlungsnotwendigkeit – das sowohl für soziale, politische, 
juristische, ja für alle Lebensbereiche des Menschen. Mit den Worten 
Albert Schweitzers ausgedrückt:  
 
            Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung 
            gegenüber allem, was da lebt.     
 
    Ja, ethische Verantwortung ist zu einer Herausforderung 
geworden. Denn es kommen immer neue Probleme auf sie zu. 
Ethische Verantwortung innerhalb der Wissenschaften wurde zu 
einem dringenden Problem.  
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Schließlich hat die Wissenschaft die Welt in einem nicht erwarteten 
Maß verändert. Das bringt, wie Hans Jonas in seinem Werk 
„Verantwortung „ schreibt, auch eine neue Verantwortung mit sich.  
  
 
     Aber, wie soll die geplant und auch getan werden? Wonach soll 
der Mensch sich richten? Wo ist da die sinnstiftende Kraft im 
heutigen Pluralismus? Oder muss sich der Mensch damit abfinden,  
dass alles – so nach Sartre – absurd ist? 
 
    Bei all den Fragen stehen wir plötzlich vor der Frage: Woher aber 
kommen denn die Abmachungen für  das Zusammenleben in ihrer 
Verbindlichkeit? Verbindlichkeiten, die für alle Menschen eine 
Grundlage des mitmenschlichen Handelns sind? Wie kommen wir zu 
Grundlagen - ja zu Normen - unseres menschlichen Handelns? 
Bringen wir die Normen mit zur Welt? Wohl kaum, sonst wären die 
Menschen nicht oft so ratlos. Außerdem erleben wir, dass Normen, 
die bisher als unumstößlich galten, in die öffentliche Diskussion 
geraten. Z.B. Warum muss man heute das Leben des Menschen erst 
als unantastbar beweisen?    
 
     Welche Maßstäbe, welche Argumente sind uns da zu Eigen? Sicher 
werden wir uns immer wieder auf die Allmenschlichkeit, die 
Gleichheit aller Menschen berufen und müssen doch damit rechnen, 
dass der wehrlose, ungeborene Mensch, der schwache, nicht mehr 
handlungsfähige Mensch kein Lebensrecht mehr zugewiesen 
bekommt. Er ist einfach lästig. 
 
    Hierzu ein abschreckendes echtes Erlebnis. Auf der Palliativstation 
im hiesigen Krankenhaus lag ein Mann seit einigen Tagen im Sterben. 
Der Sohn fuhr die Ärztin an: "Wie lange dauert es denn noch? Wir 
wollen in Urlaub fahren". Welchen Wert hatte da das Leben dieses 
Menschen (Vaters) noch?  
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    (Erlauben Sie mir bitte hier ein persönlichen Einschub: „Auf der 
gleichen Palliativstation lag meine Ib. Frau, weil keine ärztliche Hilfe 
mehr möglich war. Alle Organe von Krebs befallen. Wir waren alle bei 
ihr, ich auch nachts. Als ich kurz mit ihr allein war, hat sie noch 
einmal die Augen aufgeschlagen und so glücklich gestrahlt. Dann 
verstarb sie. Nun weiß ich, was es bedeutet, wenn in der 
Curienzphilosophie  <s. Philosophia Curientica XIV> gesagt wird:  
 
      Man weiß nicht, was eine einzige Sekunde noch  
      im Leben des Menschen bedeutet.  
 
Ohne diese Sekunde wäre mein Leben ärmer. 
Ich danke Ihnen, dass Sie mir den Einschub gestatteten). 
 
     Kommen wir zurück: Curientologie - ganz sicher in ihrer 
Ausprägung als Ethik - ist sie nicht außerhalb des Menschen. Äußert 
sich der Mensch in seiner Menschlichkeit, dann geht es immer auch 
um die zwischenmenschliche Begegnung -  Begegnung in der 
existentiellen Gleichheit. Ja; Hier ist das Ethos der 
Zwischenmenschlichkeit angesprochen. Levinas lehrt uns:  

 
Wirkliche Ethik ist nur von der Begegnung bestimmt 
und nicht in erster Linie von Selbstverwirklichung.  

 
Und gerade hier tun sich Schwierigkeiten auf. Wir begegnen immer 
Menschen, die „normentbunden" sind oder sich in Normkonflikten 
befinden. Da helfen keine Kommentare auf frühere Lehren, kein 
Zitieren von dem, was andere darüber gesagt haben.    
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    Andererseits, auch diese Menschen stehen nicht am Punkt "Null". 
Jeder kommt in eine Welt, die bereits bearbeitet ist. Um sich 
auszudrücken, besteht bereits eine Sprache. Genau findet er 
Verhaltensformen, die ihm das Hineinleben in die Gesellschaft erst 
ermöglichen.  
 
    Zunächst kann sicher angenommen werden, dass bereits die 
frühen Menschen soziale Interaktionen kannten, die das 
Zusammenleben erst ermöglichen. Dabei ist die Sprache zugleich 
Träger kulturell gewordener Verhaltensweisen des Menschen. 
Sprache aber kann sich leider verselbständigen. Sie kann sogar 
inhaltlos werden. Doch nur, wo unser Denkansatz von gegenseitiger 
Achtung getragen ist, kann es zu einer allmenschlichen Entfaltung 
einer echten Ethik kommen  
 
     Selbstverständlich übersieht die Curienzphilosophie nicht die 
modernen Strömungen. Doch auch diese werden wir nach ihrer 
Stellung zur Würde des Menschen befragen. Wie weit aber werden 
sie sich unserer Fragestellung öffnen? Oder ernten wir auf unsere 
Frage hin nur ein müdes Lächeln?  Auch damit müssen wir rechnen. 
Man beruft sich auf Natur - ohne darlegen zu können, was damit 
gemeint ist.    
 
      Die Curienzphilosophie steht nicht gegen die Natur, wohl aber ist 
sie kritisch  gegenüber dem, was wir angeblich von Natur wissen. Und 
das ist recht wenig – zu wenig um daraus verantwortbare 
Verhaltensweisen abzuleiten. 
 
     Wenn man modern sein will, dann muss man auch sehen: Der 
neue Mensch braucht auch eine neue Sensibilität für die eigentlich 
allmenschlichen Probleme. Er muss Zusammenhänge sehen können. 
Aber wie soll er? z.B. In Sekundenschnelle kann der Mensch heute 
jedes Wissen abrufen.  
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Doch was macht er mit den Einzelteilen des Wissens? Was lässt sich 
überblicken. 
 
    Da die eigentliche Frage: Kann man mit diesem oberflächlichem 
Wissen vollmenschlich in Verantwortung leben? Welches Gerät gibt 
mir Antwort auf meine Lebensfrage? Auf meine Frage: Wie soll ich 
mich verhalten?  
 
     Das sind alles keine Klagen, sondern nur Faktenaufweise, um zu 
sehen, wie da heraus zu kommen ist.  Ja, zu helfen, dass der Mensch 
nicht nur berechnet wird - oder: „total digital“ wird. Da kann sich 
unsere Frage nicht auf eine bestimmte ethische Norm beziehen Doch 
das Wissen um die eigene Identität ist hier eine Voraussetzung. Nur 
dann kann ich bewusst ethisch Handeln, nur dann kann ich mit dem 
anderen in eine verantwortbare Kommunikation treten. Es geht ja 
um die gegenseitige Menschenbehandlung existentieller Gleichheit. 
 
     Diese zwischenmenschliche Begegnung ist Curientation, ist 
Begrüßung im Sinne: Ich freue mich, dass du da bist. Eine Sache, die 
oft dazwischen liegt, und gerade dem heutigen Menschen große 
Schwierigkeit bereitet, ist die Tatsache: 
 
Die Ethik verlangt selbstverständlich Entscheidungen - oft auch 
spontane Entscheidungen. Doch jede Entscheidung verlangt dann ein 
Verzicht auf andere Möglichkeiten. Das fällt dem modernen 
Menschen, der alles haben will, schwer.  
 
     Zur ethischen Entscheidung gehört nun einmal der echte Verzicht. 
Man verzichtet ja nicht, um etwas zu erhalten. Eher um das gute 
Zusammenleben zu ermöglichen. Der Verzicht kann schmerzen.  
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Wenn man sich für etwas entscheidet, verzichtet man auf andere 
Möglichkeiten. Auch das gehört zur Ethik. 
 
     Oft muss in der Ethik ja spontan entschieden werden. Es ist ja 
nicht immer eine Zeit der langen Überlegung möglich. Aber wie einer 
auf eine bestimmte Situation reagiert, ist meist von der Höhe der 
Persönlichkeit, zu der sich der Einzelne selbst herangebildet hat, 
abhängig. z. B. ob er bei einer Gefahr zuerst an sich denkt oder an 
den Mitmenschen. 
 
       Ein anderes Problem ist: Wir dürfen nicht übersehen: Es gibt auch 
immer wieder Menschen, die ihr Selbstbestimmungsrecht nicht mehr 
wahrnehmen können. Hier stehen alle Beteiligten in besonderer 
ethisch humaner Verantwortung, besonders jene, denen (als Ärzte 
und Pflegekräfte) anvertraut ist, Krankheit und Leid zu mildern. Denn 
der Leidende, der Behinderte ist kein Biomaterial.  
 
     Gerade die Beziehung der Medizin zur Ethik ist ein Problem 
geworden, das wir nicht übersehen dürfen. Gerade auf diesem 
Gebiet tun sich Problembereiche auf, mit deren Lösung man sich 
schwertut. Die schnelle Entwicklung der Medizin, Molekularbiologie, 
Genetik, usw. hat neue Situationen geschaffen. Man spricht von 
Erkenntnisfortschritt in den Lebenswissenschaften. Aber in 
Wirklichkeit verschwimmen Anfang und Ende des Lebens in 
Grauzonen. Im Denken der modernen Intensivmedizin und 
Reproduktionstechnologien verschwimmt der Bedeutungsinhalt des 
Begriffs „Leben“. Wie weit wird überhaupt noch der Mensch in 
Krankheit und Leid gesehen? (Doch darüber ausführlich in einer 
weiteren Abhandlung). 
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     Das aber lässt sich sagen: Ein menschenwürdiges Leben und 
Verhalten setzt voraus, dass der Mensch sich auch um weitgehende 
Einsicht bemüht. Denn die Strukturen und Regeln des 
Zusammenlebens wurden von Menschen unter bestimmten 
Bedingungen entwickelt.  
 
     So ist das Provisorische der jeweils gegenwärtigen Ethik etwas 
Bleibendes. Die ethischen Aussagen müssen – wie Newton sagt – 
gleich einer Uhr immer so eingestellt werden, dass sie „richtig 
gehen“. Ja, nie ist Ethik im freien Raum angesiedelt. Ihr 
Wirkungsbereich geht in den entscheidenden Wirkungsbereich des 
konkreten Menschen, aller Menschen.  
 
     So ende ich meine kurze Ausführung mit einem immer noch 
gültigen Satz aus meinem Habilitationsvortrag (Oxford. Die Zukunft 
des Menschen, 1971) 

 
     Nicht die Technik, sondern die Ethik ist für   
    den Menschen und seine Zukunft entscheidend. 
 
 

< 

 

 
 

Innerhalb der Vorträge zur curienzphilosophischen Tagung in 
Königsdorf hielt Greet Snel ein interessantes philosophisches Referat 
mit dem Titel: 
 

Is tijde „tijdeloze Tijd“ ? 
 

 
     Es war vorgesehen, hier die Kurzfassung des Referates 
abzudrucken. Doch unvorhergesehene Fakten verhinderten das. So 
wird der Vortrag erst in Heft XVI/1 erscheinen. 
 
     Wir wollen nichts aus dem Wortlaut des Referates 
vorwegnehmen, doch wollen wir aufzeigen, wie sehr dieses Thema 
echte curientologische Fragen aufwirft.  
  



230 
 

 
©PHILCUR/XV/4-2015 

 

 
 
Jac van Essen brachte mehrmals Aufsätze zu diesem Thema. Bereits 
1975 war mein Thema auf dem Internationalen Kongress in Haarlem: 
„Der Mensch und sein Leiden an der Zeit“. Doch immer noch klagt 
der Mensch: Ich habe keine Zeit, ich stehe unter Zeitdruck, wie 
schnell die Zeit doch vergeht, usw. Und das Klagen geht weiter - auch 
noch in einer Zeit, in der die Technik – wie Personal-Computer, 
Waschmaschine, Spülmaschine, usw.-  immer mehr Arbeit 
übernimmt. Wo lässt er die gewonnene „freie Zeit“? 
 
     Zu diesem, von vielen Seiten sich zeigende Problem „Zeit“ folgten 
innerhalb unserer Forschung mehrere Aufsätze und Referate. Dabei 
konnten wir uns auf große Denker, wie Aristoteles, Augustinus 
Aurelius, die Denker der Scholastik, wie auch der neuzeitlichen 
Denker, wie etwa Leibniz, für den die Zeit „die  Ordnung der Abfolge 
von Dingen“ ist, stützen.   
 
    Heute kommen da ganz andere Probleme auf uns zu: etwa die 
Veränderung des Zeitbegriffs durch die modernen Techniken. 
Irgendwo fand ich den Ausdruck: „Verleugnung der Zeit mit dem 
Einsatz von moderner Kommunikationstechnologie“. 
 

 
    In all das hinein stellt Greet Snel die Zeitfrage unter 
die Sicht von Zeitlosigkeit. Ein Thema, das aufhorchen 
lässt. Freuen wir uns auf die interessante Abhandlung 
im nächsten Heft. 
 

 
 

 
< 
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Unter dem Titel:  
 

Pjin, wie kent dat niet  
 
hielt Frau Drs. Nel Verschloot ihren curienzpsychologischen Vortag 
und zeigte uns, was auf der Grundlage der Curientologie dem 
Menschen Gutes getan werden kann, zeigt uns, dass „cura“ die echte 
Sorge um den Menschen in jeder seiner Lebenslagen ist.  
 
Der Gesamtvortrag liegt der Redaktion vor. Hier können wir  nur 
einen kleinen Auszug abdrucken: 
 

 

Geschiedenis en Psychologie van de Pijn  
En Mogelijkheden deze te nivellieren. 
Want Pijn  wie kent het niet! 
 

So der Gesamttitel des Vortrags. Es folgt der Auszug aus dem Vortrag: 
 
Geschiedenis van de pijn  
 
     Jedereen kent pijn, iedereen weet wat lijden betekend toch vinden 
wij weinig hiervan terug in de literatuur en zelfs in de geneeskunde 
kreeg pijn pas recent de aandacht die het ver-diendt. Wat lijden doet, 
waarom het leven er door verduisterd ofsoms verhelderd wordt, dat 
weten we niet. Mensen en dieren worden als lijdende wezens gezien 
die begeleiding verdienen of beter gezegd: Hoe kunnen wij leven met 
pijn en lijden?  
 
Pijn filosofisch gezien  
 
     De benadering van en de manier waarop er gekeken werd naar het 
verschijnsel pijn varieerde nogal. Pijn werd door de Grieken 
beschouwd als een ziekelijke aandoening en niet als een symptoom.  
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Reeds de Grieken beseften dat pijn een emotioneie lading kon 
hebben en in dat verband onlosmakelijk verbonden was met lijden. 
Het waren de Romeinen die de zienswijzen van de Grieken 
uitdiepten.  
 
     De huidige geneeskundige opvattingen beschouwen pijn als een 
symptoom die kan helpen een onderliggende ziekte te 
diagnosticeren. Hierrnee kwam een eind aan de opvatting van pijn als 
een ziekte. Tot voor kort was er binnen de geneeskunde geen 
specifieke behandeling voor pijn mogelijk. Men genas de 
weefselbeschadiging en daarrnee moest de pijn ook weg zijn.  
 
    Deze opvatting is weliswaar veranderd maar de behandeling van 
pijn is nog steeds gericht op de fysieke behandeling. Het verschijnsel 
pijn is veel ingewikkelder, pijnbeleving wordt ook gekleurd door het 
karakter en de levensgeschiedenis van de betrokkene en zijn 
culturele achtergrond. De ene pijnbelevenis is de andere niet.  
 
     De maatschappelijke tolerantie voor pijn is afgenomen waar-door 
nieuwe technieken binnen de geneeskunde zijn ontwikkeld. Tot in de 
zestiger jaren speelde religie een grote rol in het levensgevoel van de 
mensen. Wensen en verwachtingen werden door de heilsboodschap 
van een God gekleurd en gaven hoop en troost. lnmiddels voelen vele 
mensen zieh niet meer geinspireerd door een persoonlijke God en 
zijn zij het licht op een hiernamaals verloren. "je leeft maar een keer" 
en. 
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     Het gebeurt hier en nu" zijn wijdverbreide opvattingen en dwingt 
tot het maximaal benutten van de vele mogelijkheden. Zo ontstaat er 
een toegenomen vraag naar een effectieve behandeling van 
pijnklachten, psychisch leed en van pijnbestrijding.  
 
     De enorme ontwikkeling van pijnbestrijding bij kanker hangt 
samen met de steeds doeltreffender therapieen waardoor patienten 
een langere levensverwachting hebben. Dit geeft ook problemen 
want een geneeskunde die jaren aan het leven toevoegt, heeft ook 
de taak jaren aan het leven toe te voegen, met andere woorden, het 
heeft de taak te zorgen voor een kwaliteit van leven.  
 
     Kanker in een later of laatste stadium gaat bijna altijd gepaard met 
een ondraaglijke pijn. De dokter kan niets meer voor de patient doen 
maar kan er wel voor zorgen dat de patient geen pijn hoeft te lijden. 
De belofte van de arts dat het levenseinde niet pijnlijk zal zijn is 
geruststellend voor de patient maar deze belofte is niet helemaal 
reeel, het blijkt dat de pijnbehandeling vaak ontoereikend is. De 
pijnbestrijding kan verbeterd worden door een ingrijpende 
mentaliteitsverandering bij zowel artsen en andere hulpverleners als 
bij patienten.  
 
     Er zijn vele mogelijkheden van pijnbestrijding, b.v. het toepassen 
van zenuwblokkades. Toch lukt het niet altijd bij alle patienten om de 
pijn te bestrijden en we vragen ons afwat de grens zou zijn. Voor 
somrnige patienten is de situatie onaanvaardbaar en zij vinden dat zij 
te veeI pijn lijden.  
 

Nel Versloot, Dordrecht / Holland 

  



234 
 

 
©PHILCUR/XV/4-2015 

 

 

ARISTOKRATIE DES MENSCHSEINS 
Jac van Essen 

 
     "Aristokratie" bedeutet bekanntlich "politische Herrschaft der 
Besten". Das unterscheidet sich semantisch wenig von "Demokratie" 
als "Herrschaft der politisch Besten". aber der Unterschied ist 
bekanntlich groß.  
 
     Bei Aristokratie bezieht die Güte sich auf eine persönliche Qualität, 
unabhängig vom Politischen als solchem. Bei Demokratie dagegen 
geht es um eine persönliche politische Eignung, vom Wählervolk 
erkannt und honoriert. Hiermit lassen wir die Politik weiterhin sein 
und fragen wie die unabhängig davon bestehende persönliche 
Qualität aussieht die einen Menschen aristokratisch macht.  
 
   Darauf wird meistens eine gemischte Milieu-Anlage-Antwort 
gegeben. Der gesellschaftliche Aristokrat ist das Produkt einer 
besonderen Bildung in Richtung vornehmes Benehmen, Gentleman-
Erziehung. Herablassende Überheblichkeit auch, denn sich anderen 
Leuten gegenüber etwas einbilden wenn die zu gemeinsam zu 
werden "drohen",  ist mit einbegriffen. Stolz, der sich  als gerechter 
Stolz wähnt wird zur Anmaßung.  
 
     Aber die Geburt darf ebenso wenig vergessen werden. Indem die 
familiäre Legitimität vorhanden sein soll. "Was du ererbt von deinen 
Vätern, erwirb es um es zu besitzen". Vergessen wir aber nicht, dass 
Herr von Goethe, der das seinen Faust sagen lässt, nicht ganz 
außerhalb des Standesdünkels des neuen deutschen Verdienstadels 
stand. Solcherart Sozialaristokratie arbeitet größtenteils nicht selbst 
fürs tägliche Brot. Du bekommst das geschenkt von Leuten die für 
dich arbeiten und dir Dank dafür sagen.  
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Das gilt auch für Denkarbeit. Der autoritätsgläubige 
Philosophiestudent ist eigentlich aristokratisch. insofern er den 
Professor für sich befleißigen lässt (und der dann einerseits die 
Denkarbeit der Klassiker abschöpft. Schon wieder ein aristokratischer 
Zug).  
 
Hiermit wollen wir uns von der pejorativen Wortbedeutung 
verabschieden, und uns der positiv zu bewertenden  

 
   A r i s t o k r a t i e  des M e n s c h s e i n s  
 

zuwenden. Positiv insofern, dass bei dieser Aristokratie alle 
Menschen ebenbürtig sind, d.h. persönliche Unterschiede, um was es 
sich auch handeln mag, nicht die geringste Rolle spielen.  
 
 
 
 

I M P R E S S U M: 
PHILOSOPHIA CURIENTICA ist das offizielle Organ der Jac van Essen Akademie/D. 
und der I.F/NL*). Die Zeitschrift stellt sich die Aufgabe, den 
Allmenschlichkeitsgedanken der Curienzphilosophie darzulegen. Zugleich 
bereitet sie die theoretische Basis für das weitere curientologische Arbeiten vor. 
Herausgeber sind Collegium und Mitarbeiter der Jac van Essen-Akademie, Köln 
und der Internationalen Fakultät Dokkum, NL. Die Zeitschrift erscheint 
tertialmäßig. Vier Hefte bilden einen Band. (Hier das 4. Heft von Band XV)Die 
Hefte von Band IX und die folgenden Hefte können (ggf. als Nachdruck) noch 
gegen Einsendung eines frankierten Umschlags an den Verlag (s. Kontaktadresse 
Deutschland) – bezogen werden. Alle früheren Bände sind restlos vergriffen. 
 PHILOSOPHIA CURIENTICA wird als Manuskript gedruckt und alle Pflicht- und 
Bibliotheksexemplare werden als Heft ausgeliefert.  Für einen größeren 
Leserkreis kann die Zeitschrift über Internet unter    
       curienzphilosophie@web.de 
angefordert werden und darf zum eigenen Gebrauch und zu Studienzwecken 
ohne Rücksprache kopiert werden. Beim Zitieren ist jedoch die genaue Herkunft 
zu nennen. Für Kontakte, Kritik und Anregungen usw. sind wir dankbar. Unsere 
Kontaktadressen finden Sie auf Seite 236. 
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KONTAKTADRESSEN: 
 

Niederlande: 
 
Internationale Faculteit (Zentrale) 
Psychocurientief Studiecentrum:   Prof. Dr. Dr. Greet Snel, dec. fac. 
Secretariat: Stern 28, 9101 Dokkum     e-mail: Iwscuria@gmail.com 
www.http://internationalefaculteit.psychocurientie.org 
 

 
 
Belgien: 
 
Dr. Dr. Arnold Spijker,  
Grittelbergstraat 1,  B-3740 Bilzen 
Tel: (0032) 89-358498     E-Mail: arnoldj@gmx.com 

 
 
Frankreich: 
 
Centre d´Etudes Philosophique 
Falcultaté Internationale-Section francophone 
(Vakant: Seit dem Tod von Mm Dr. J. L. de Savornin-Lohman) 
 

 
 
Deutschland: 
Prof. Dr. Wolfgang Saaman 
Im Brühl , 79235 Vogtsburg i.K. Tel.+49 (0) 7662/935537 
E-Mail: wsaaman@saaman.de 
 
Dr. Rolf Seel, PCL und Dipl. Psych. 
Am Steinekreuz,  66802 Überherrn, Tel: +49 (0) 6836/13783 
http://ubt.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2009/534/pdf/Diss_Rolf_final.pdf 
 
Curienzphilosophisches Seminar Köln 
Prof. Dr. Dr. Augustinus Krinner, dec. em. 
Triftweg 19,  50224 Frechen-Königsdorf, Tel & Fax: +49 (0) 2234/63783 
E-Mail: krinner-a@netcologne.de 
Hrgb: PHILOSOPHIA CURIENTICA:  (curienzphilosophie@web.de) 
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