
 

1 

Aus der Reihe Bücher des Lebens® 
bol-club.com 

 
Copyright © 2011-15 GEORGE M GROW JR AKA 
GEORG PFANDLER A-1210 Wien. Nach-druck, 

elektronische Weitergabe und Vervielfältigung ohne 
Genehmigung verboten. Achtung! Datensicherung 
durch Wasserzeichen, Scout-Finder, Router, etc. 

Online Shop 



 

2 

Leseprobe Seite 47: 
Der integrale Wert 
 
 

Die integrale Gesellschaft 
– Relation 
 
[…] Auch zur Formulierung der inte-
gralen Sozietät ist ein Bezugssystem 
gefragt, nicht um Aussagen über 
„Ruhe“ und „Bewegung“ treffen zu 
können, sondern über „angemessen“ 
und „unangemessen“ in Hinblick auf 
die Parameter Ordnung (Evolution/ 
Sinn des Lebens), Liebe, Vernunft 
und Hierarchie. Und dieses Bezugs-
system ist – wie in der Newtonschen 
Mechanik – der Planet Erde mit dem 
Unterschied, dass wir es nicht mit 
physikalischen/quantitativen Bewe-
gungen [und deren Größen] zu tun 
haben, sondern mit wesentlichen/ 
ethischen/qualitativen Bewegungen 
[und deren Größen], aber auch mit 
den [nach Newton in der Rubrik „Ru-
he“ gefassten] Neutralitätsqualitä-
ten, wie Nicht-Ordnung, Nicht-Liebe, 
Nicht-Vernunft und Nicht-Hierarchie. 
Und selbst noch die Oppositionsqua-
litäten wie Hass, Chaos und Stillstand 
müssen in dieser Ordnung Platz fin-
den. Kurz: Alle Möglichkeiten zusam-
men ergeben die weitsichtigste Be-
wegung, sofern die Komponenten in 
einem vernünftigen Verhältnis zuein-
ander stehen [so die integrale Über-
zeugung]. Wie die zu formulieren ist, 
wie diese Überzeugung als eine bes-
sere Gesellschaftsordnung erschei-
nen mag, ist die Frage, um die wir 
uns [und zwar zum ersten Mal in der 
Geschichte des Geistes] hier bemü-
hen. 
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Beziehen wir uns zur Lösung dieser 
Frage auf den Planeten Erde, unter-
nehmen wir das qualitativ [ver-
gleiche die „Güter“ und das „Gute“]. 
Die Ethik und ihre benachbarten Dis-
ziplinen (z. B. Rechts-, Staats- und 
Sozialphilosophie) werden auch als 
praktische Philosophie zusammenge-
fasst, da sie sich mit dem mensch-
lichen Handeln befassen. Im Ge-
gensatz dazu steht die theoretische 
Philosophie, zu der als klassische Dis-
ziplinen die Logik, die Erkenntnisthe-
orie und die Metaphysik gezählt wer-
den. 
 
Als Adjektiv bezeichnet das Wort 
„gut“ generell die Hinordnung eines 
Gegenstandes auf eine bestimmte 
Funktion oder einen bestimmten 
Zweck. So spricht man z. B. von ei-
nem „guten Messer“, wenn es seine 
im Prädikator „Messer“ ausgedrück-
te Funktion erfüllt – also z. B. gut 
schneiden kann. Analog spricht man 
von einem „guten Arzt“, wenn er in 
der Lage ist, seine Patienten zu hei-
len und Krankheiten zu bekämpfen. 
Ein „guter Mensch“ ist demnach 
jemand, der in seinem Leben auf das 
hin ausgerichtet ist, was das Mensch-
sein ausmacht, also dem menschli-
chen Wesen bzw. seiner Natur ent-
spricht. 
 
Nun aber gibt es sehr unterschiedli-
che Menschnaturen: die einen sind 
fürsorglich, andere sind räuberisch, 
die einen nehmen Rücksicht auf die 
Umwelt, andere verpesten sie. Auf-
grund der Unterschiede, aufgrund 
der komplexen Natur des Menschen 
und der vielen verschiedenen Situa-
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tionen werden auch alle bis heute 
gefassten Ethiken dem Menschen 
nicht gerecht. Warum? Weil – um die 
Beispiele oben auszuführen – es 
nicht gut sein kann, wenn man Leute 
wie Hitler oder Stalin umsorgt, es 
sogar besser wäre, man raube ihnen 
das Leben; weil es nicht gut sein 
kann, die Fauna zu schützen, wenn 
Bakterien den Menschen befallen. 
Das höchste Gut der integralen Ge-
sellschaft muss alle Güter unter der 
Direktive der Parameter Ordnung, 
Liebe, Vernunft und Hierarchie [in 
der Relation zum Leben am Planeten 
Erde] umfassen. Diese bis dato ein-
zeln gehandelten höchsten Güter 
sind: 

 

 das Glück (Eudämonis-
mus) 

 die Lust (Hedonismus, 
klassischer Utilitarismus) 

 Macht (Machiavelli) 

 Einheit mit Universum/ 
Gott (Transzendenz, Reli-
gion/Philosophie) 

 Erwachen (bodhi) zu 
Weisheit und Mitgefühl 
(Buddhismus) 

 Bedürfnisbefriedigung 
(Hobbes) 

 Einheit von Tugend und 
Glück (Kant) = Einheit von 
Ordnung und Selbstver-
wirklichung (Grow) 

 Freiheit (Sartre) 

 Selbstverwirklichung 
(Horney) 

 Evolution & Integralität 
(Grow) 

 
Diese Güter müssen den Parametern 
Ordnung, Liebe, Vernunft und Hier-
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archie unterstellt sein, um wertvoll, 
sinnvoll und erfreulich - um über-
haupt als Bestimmung wirksam zu 
werden. 
 
Das Bezugssystem Erde wartet also 
nicht nur mit den dem System ei-
genen Parametern auf, sondern auch 
mit einer Reihe von Gütern, die wert-
voll erscheinen. Aber noch mehr als 
diese Güter und systemeigenen Pa-
rameter weist der Planet Erde als 
unser Bezugssystem einen weiteren 
Aspekt auf, und zwar den gegen-
einander geführten Kampf um diese 
Werte. 
 
Der Kampf um die Realisierung der 
Werte ist nicht nur […] 
 

Leseprobe Ende 
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