
Fortsetzung in einer
anderen Dimension

und / oder ?
Rückkehr für einen

weiteren Lernprozess ?

Erfahrungen mit anderen Lernenden teilen

integrales Reifen von Fähigkeiten und Haltungen 

VISION
LEBENSLANGEN LERNENS

kognitives + emotionales + soziales Lernen
kindzentrierte Grundbildung + höhere Bildung

frühkindliche Entwicklung

vom Wissen zur Weisheit

für einen lebenslangen Lernprozess

kindzentr. Vorschule
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früheren Erfahrungen

Integra
tion

 d
er Lebenspraxis

förd
ern

d
e Fam

ilie

C  Peter Hesse

meditieren, in Stille empfangen

Reifen von Werten

Entwicklung von Motivation

frühes intensives Lernen

bewusst leben

Werte entdecken/erfahren

vertieftes und erweitertes Bewusstseinzu 
KOSMISCHEM BEWuSStSEIN

danken und loben

Entwicklung globalen Bewusstseins

Vision
lebenslangen  

lernens

Das Ganze muss  
durch Lernen wachsen*

DA
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GANZE MUSS DURCH LERNEN WACHSEN*

*Eine innere Antwort auf die Frage nach dem Sinn 
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GANZHEITLICHES WACHSTUM

 CONSCIENCE
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interrelation
familles + groupes

nations + états
le monde / l‘univers
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LebensgestaLtung – 
sinnvoll und bewusst (Management)

geprägt durch Werte, Ideen, Fähigkeiten, Wisse
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sInn-VOLLe unD beWusste LebensgestaLtung (Managem
ent)

analyse                    

eingebung/Intuition

erbetene + zugelassene 
  geistige Führung

Zielf ndung
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Organisation

Realisierung
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Innovation

„Zweck der Peter-Hesse-Stiftung 
ist die Förderung der Entwicklung 
einer gerechten, friedvollen und 
lernenden Einen Welt in Vielfalt –  
mit dem Schwerpunkt, Kindern 
eine kindzentrierte, früh beginnende 
Grundbildung zu vermitteln, die 
lebenslanges Lernen ermöglicht.“ 

Seit ich vertieft denke, versuche 
ich Zusammenhänge grafisch mit 
Hilfe von Kreismodellen darzustellen. 
Nach innerem Erwachen wurden 
die Modelle dynamischer und in der
Lernspirale schließlich 3-dimensional.

Peter Hesse – zum Millenniums-Beginn. 


