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Vorwort des Autors 

In diesen Zeiten der Krise erscheint es angesichts der bohrenden Existenzfragen 

vieler Menschen vielleicht auf den ersten Blick als frivol, philosophisch nach der 

Existenz überhaupt zu fragen. Aber Krisen könnten auch immer Anlass für 

neues Nachdenken sein. 

Seit undenklichen Zeiten machen sich Menschen Gedanken über die Existenz, 

über ihre Existenz als Individuum, über ihre Existenz in der Gemeinschaft und 

der Gesellschaft, über die Welt und darüber, wie sie entstanden sein könnte, 

und zunehmend darüber, was Bewusstsein eigentlich sei. Die moderne 

Wissenschaft konfrontiert uns mit neuem Nachdenken über die allertiefsten 

Grundlagen der Existenz. Und immer wieder taucht hier und da die Frage auf, 

warum überhaupt etwas existiert und nicht einfach NICHTS! 

Als Soziologe mit starken Interessen auch an den Naturwissenschaften treiben 

auch mich diese Fragen seit vielen Jahrzehnten um. Dies hat zu einer ganzen 

Reihe von Einsichten, wie auch zu Denkmöglichkeiten und Hypothesen im 

Zusammenspiel von Naturwissenschaft und Philosophie geführt. 

Tatsächlich treibt mich insbesondere der Wunsch – mit 73 Jahren weiß man 

nicht, wie lange man noch da sein wird – meinen Kindern und Enkeln soviel wie 

möglich von meinen Erkenntnissen und von dem, was mich als „Ahnung“ zur 

Existenz und ihren Grundlagen auf den verschiedenen Ebenen des Seins 

„anweht“, schriftlich zu hinterlassen. Und, wenn es auch andere Menschen 

interessieren sollte, umso besser! So habe ich mich zu dieser kleinen 

Veröffentlichung entschlossen. 

Hier möchte ich meine Leser auf eine Reise durch die verschiedenen Aspekte 

der Existenz mitnehmen, die im Dialog mit den Erkenntnissen der 

Naturwissenschaften bis zu den „letzten Fragen“ führen soll. Dabei sollen die 

Lesenden, die vor nicht unbeträchtliche gedankliche Herausforderungen 

gestellt werden, auch einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte dieser 

Betrachtungen erhalten. 

Der Autor 

Berlin, 2021 
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Einführung: Fragestellungen und ihre Geschichte 

Als mein Sohn etwa acht Jahre alt war, begrüßte er mich eines Morgens im 

Badezimmer mit den Worten: „Daddy, was ich Dich SCHON IMMER fragen 

wollte, warum bin ich ich?“ Ich war nur kurz perplex – insbesondere wegen der 

Worte „schon immer“ – denn ich erinnerte mich sofort an meine eigenen 

frühen kindlichen philosophischen Erwägungen. 

Noch vor meiner Einschulung durch den Tod meiner Großmutter 

mütterlicherseits angeregt, machte ich mir Gedanken über die Vergänglichkeit 

des Lebens. Ich erinnere auch fast schmerzhafte Momente in meiner 

Grundschulzeit, in denen mir klar wurde, dass ich mir bewusst war, dass ich mir 

bewusst war, dass ich mir bewusst war, dass…! Eine Erfahrung, die man am 

besten mit dem einander gegenüber Halten von zwei Spiegeln vergleichen 

kann, in denen dann die Spiegel sich in die Unendlichkeit fortzusetzen 

scheinen. 

Etwa mit zwölf Jahren kam mir in den Sinn, dass ich ja auch in eine andere 

Familie hätte hineingeboren werden können, was mich beunruhigte. Noch 

etwas später regte mich ein altes Völkerkundebuch, das trotz seines Alters in 

erstaunlicher Offenheit anderen Völkern und Kulturen gegenüber geschrieben 

war, zum Gedanken an, wie es wäre, wenn ich in eine ganz andere Gesellschaft 

hineingeboren worden wäre. Kurzum, alles war damals letztlich auch auf die 

Frage hinausgelaufen: warum bin ich ich? Will sagen, warum erlebe ich die 

Welt aus diesen meinen Augen und mit diesen meinen Sinnen, und nicht aus 

anderen Augen und einem anderen Körper in einer anderen Familie oder gar in 

einer anderen Gesellschaft? 

Nun, ich habe meinem Sohn damals gesagt, dass dies eine der tiefsten Fragen 

der Philosophie – tatsächlich sagte ich wohl, des menschlichen Denkens – wäre, 

und wir noch oft darüber sprechen würden. Dies haben wir – mein Sohn ist 

jetzt 42 Jahre alt – auch noch oft getan und das wird wohl, solange ich da bin, 

auch noch oft geschehen. Tatsächlich wird diese Frage aber wohl von Kindern 

öfter gestellt 1). 

Mein Nachdenken zu diesen Fragen hat sich schon etwa seit dem Alter von 

vierzehn Jahren dann auch mit Dingen, die ich über die Relativitätstheorie (man 
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sollte lieber sagen, Relativitätslehre) erfuhr, verknüpft. In der Zeit der 

Oberstufe erfuhr ich dann Hochinteressantes über die Quantenphysik, was 

mich zu den kühnsten Gedankengängen anregte, worüber noch zu sprechen 

sein wird. Auch hier kommt mir wieder in Erinnerung, dass in frühen 

Kindheitsjahren zusammen mit meinem jüngeren Bruder die Frage aufkam: 

„und was ist hinter dem Universum?“ 

Aber, bald kamen auch viele Gedanken über Gesellschaft, Weltgeschehen und 

die Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten der Welt ins Spiel. So kam es, dass 

ich statt Philosophie oder Physik Soziologie studierte. Die Vielfalt meiner 

Interessen, die mich auch in tiefen – und anhaltenden - Kontakt zu vielen 

Menschen aus anderen Ländern und Kulturen (insbesondere aus Afrika) führte, 

sowie ein dazwischengeschobenes halbes Medizinstudium und die 

Notwendigkeit, neben meinem Studium auch mal Geld zu verdienen, haben 

mich den Abschluss als Diplom-Soziologe spät machen lassen. Mein beruflicher 

Weg im Bildungssektor hat dann dazu geführt, mich nicht nur mit der 

Wissenserweiterung, sondern auch mit den Fragen der Wissensvermittlung zu 

beschäftigen. 

Meine „existenzphilosophischen Neigungen“ bekamen neue Nahrung durch 

zwei Bücher des großen Physikers Erwin Schrödinger, auf die ich in der ersten 

Hälfte der Neunziger Jahre stieß, „Geist und Materie“ und „Mein Leben, meine 

Weltansicht“. Diese, so stellte ich fest, enthalten Gedanken, die mich auch 

schon lange „angeweht“ hatten. Auch stellte ich fest, dass weitere 

Überlegungen, die ich zu den philosophischen Implikationen im 

Zusammenhang mit der modernen Physik und zu Fragen des Bewusstseins 

angestellt hatte, sich auch bei renommierten Wissenschaftlern fanden und 

finden. 

Die Zeit und Muße als Rentner am Lebensabend haben mich dann wirklich 

erkennen lassen, wie viel Gedankenarbeit nicht nur von Anderen zu den Fragen 

der Existenz geleistet wurde, sondern auch, wie viele interessante Gedanken 

ich selbst zu diesen Fragen gewälzt habe, die mir als Grundlage für weitere 

Erkenntnissuche dienen konnten. Es entstand ein Bild, das viele erarbeitete wie 

vorgefundene Puzzleteile zusammenzufügen scheint. 
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Anmerkung: „Banales“ und Philosophisches 

Ich komme auf die Frage meines Sohnes zurück: „Daddy, was ich Dich SCHON 

IMMER fragen wollte, warum bin ich ich?“ 

Die Frage ist letztlich sehr vielschichtig, und den tiefen philosophischen Anteil 

habe ich, wie erwähnt, oft mit ihm diskutiert, und die eigentliche 

philosophische Dimension wird im Weiteren dieser Seiten vertieft werden, aber 

es gibt auch einen mehr „handfesten“ psychologischen Aspekt. 

Dieser psychologische Aspekt besteht darin, dass wir von unseren Vorfahren 

viel mitnehmen, mit dem wir uns teils identifizieren, mit dem wir auch teils 

hadern, und das uns auch inspiriert Gegenpositionen aufzubauen. Jedenfalls 

spielt fast alles davon (soweit es uns zugänglich ist, aber es wirkt vielleicht auch 

über die „Zwischenstationen“) auf die eine oder andere Weise eine Rolle in 

unserem Leben. Es formt zusammen mit der Gesellschaft (die ihrerseits eine 

komplexe Geschichte hat) die Weise, wie wir die Dinge anschauen und wie wir 

reagieren. Es trägt also – teils reproduzierend, teils antagonistisch – dazu bei, 

warum „ich ich bin“, man könnte auch sagen, zur Formung unseres „Selbst“. 

Aus diesem Zusammenhang wie überhaupt auch aus unserer Humanevolution 

ergibt sich fraglos ein Teil möglicher Antworten, der sicher für das Individuum 

für sein eigenes Selbstverständnis außerordentlich wichtig ist. 

Für den mit Psychologie und Soziologie vertrauten Menschen ist dies aber auch 

ein Aspekt, dem letztlich etwas nahezu Banales anhaftet. Dieses „Banale“ war 

nun bei der philosophischen Frage meines Sohnes allerdings eben nicht 

gemeint. Dabei sollte man hier „banal“ keinesfalls als unwichtig verstehen. 

Tatsächlich geht Philosophie über das „Selbstverständliche“ hinaus, ja muss 

darüber hinausgehen. Philosophie ist letztlich die „Mutter der Wissenschaft“. 

Als selbstverständlich erschien es früher, dass die Erde flach sei. Als 

selbstverständlich erschien es, dass unsere Existenz sich in der „Euklidischen 

Geometrie“ abspielt usw.. Philosophie und Naturwissenschaften leben aber 

davon, die Dinge nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Es erscheint sicher 

vielen Menschen aus je ihrer Sicht selbstverständlich, dass je „ich ich bin“, aber 

die Philosophie hat dennoch das Recht, auch eben dieses zu hinterfragen. 
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Den meisten Menschen hat das tägliche Leben bald die schon im kindlichen 

Alter auftretende philosophische Dimension „ausgetrieben“, die eben im 

„Fragealter“ vielen Eltern „auf die Nerven“ geht, zumal sie keine Antworten 

wissen, und damit auch ihre elterliche Autorität untergraben fühlen (was 

übrigens auch für gesellschaftlich-kulturelle „Autoritäten“ gelten mag). 

Tatsächlich sind die meisten Menschen vollauf mit dem Existenzkampf 

beschäftigt, auch, obwohl die Menschheit das technische Potential entwickelt 

hat, diesen Kampf abzumildern und für mehr Sicherheit der Existenz zu sorgen. 

Eine Situation der Muße ist wohl oft Voraussetzung für philosophische Fragen, 

diese haben – zumindest in relativ wohlhabenden Gesellschaften – Kinder 

noch. Stress und Existenzkampf hingegen würgen das Fragen meistens ab. 

So ist die Frage nach unserer gesellschaftlichen Existenz, auf lokaler, nationaler, 

kontinentaler wie globaler Ebene eine sehr wichtige Frage. Immer wieder habe 

ich Menschen erlebt, die diese Frage banalisieren, nach dem Motto: „die Dinge 

sind halt wie sie sind“, „Menschen sind nun einmal gierig“, „die Menschheit ist 

nun mal zum Untergang verdammt“, „wir können eh nichts tun“, usw.. In 

unserem gesellschaftlichen Diskurs gilt die In-Fragestellung unserer eigenen 

Lebensbedingungen oft als „Spielerei“, „abgehoben“, „weltfremd“, gipfelnd im 

Wort „alternativlos“! Die Fragen nach existenziell gefährlichen wirtschaftlichen 

und politischen Kräften innerhalb unserer Welt werden allzu gerne medial zur 

Seite gedrängt. 

Oft suggerieren uns die Medien und die Politik, wir würden eben im Westen in 

der „besten aller möglichen Welten“ leben. Wohl aber leben wir im materiell 

reichsten aller Weltteile, die Frage ist nur, woher dieser Reichtum stammt? 

Und die Frage ist, wohin er uns führen wird? 

Tatsächlich sind die Frage, wohin die derzeitigen wirtschaftlich-technischen, 

sozialen und militärischen Entwicklungen in der Welt führen, sowie die Frage, 

was zu geschehen hätte, um eine Katastrophe für große Teile der Menschheit 

abzuwenden, von existenzieller Bedeutung. Sie beinhalten die Machtfrage. Und 

die Frage ist, ob eine Gesellschaftsordnung, die hochgradig auf Gier und 

Profitinteresse beruht, wie eben doch auch unsere „Westliche Welt“, in der 

Lage sein kann, diese Probleme im Interesse der Mehrheits-Menschheit zu 

lösen. Die Antwort kann wohl doch nur lauten: NEIN! 
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Hier will ich mich aber darauf beschränken, die überragende Bedeutung dieser 

sozialen, friedenspolitischen und ökologischen Existenzfragen hervor zu heben. 

Allerdings werden einige weitere philosophische Erwägungen im späteren Teil 

uns wieder in die Sphäre des Mitmenschlichen führen. 

Auch das Bewusstsein als solches erscheint auf den ersten Blick als 

selbstverständlich, weil man es ja eben hat! Allerdings hat die Wissenschaft 

bisher nicht – bei allem Fortschritt der neurophysiologischen Forschung –

wirklich übereinstimmend erklärt, wie Bewusstsein zustande kommt. 

Tatsächlich ergeht sich die mediale Diskussion oft in der Frage, wann Computer 

eigenes Bewusstsein entwickeln werden. Ich halte das für eine (zum Glück) 

irrige Erwartung, die aber deswegen naheliegt, weil Computer teils Leistungen 

zustande bringen, die beim Menschen in hohem Grade mit Bewusstsein 

verbunden sind. Die Frage, wie Bewusstsein vielleicht zustande kommt, wird 

hier noch eine wichtige Rolle spielen. 

Natürlich gehen die philosophischen Fragen über das Bewusstsein als solches 

hinaus. Das Ringen darum, wie die Verhältnisse von Raum, Zeit und Materie 

zueinander zu verstehen seien, gipfelt doch letztlich in der Frage, warum 

überhaupt etwas existiert und nicht einfach nichts! 

Die Religionen haben darauf – als einer frühen, weit vorwissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit der Existenz entsprungen – sozusagen eine „einfache“ 

Antwort, indem sie einen Schöpfergott oder Götter postulieren. Damit 

verlagern sie die Frage natürlich nur dergestalt, denn, man könnte dann wieder 

fragen: und was hätte dann zu deren Existenz geführt? 

Natürlich gibt es ein gravierendes Problem. Wir sind Kinder der biologischen 

Evolution, die Möglichkeiten unseres Gehirns sind somit beschränkt. So könnte 

man natürlich fragen, ob sich unser Denkorgan schon weit genug entwickelt 

hat, um diese „letzten Fragen“ zu klären. Dies mag wahrscheinlich nicht mit 

letzter Gewissheit möglich sein. Wie weit wir bei den fundamentalen Fragen zu 

prinzipiell sinnvollen Antworten kommen können, mag sich aber zeigen. 

Bevor diese kleine Schrift sich nun der Frage nach der grundsätzlichen Existenz 

zuwendet, möchte ich mich allerdings mit dem Bereich, in dem all diese Fragen 

entstehen, nämlich eben mit dem Bewusstsein, beschäftigen. 
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Ich, Bewusstsein, Selbst 

Die Begriffe „Ich“, „Bewusstsein“ und „Selbst“, stehen, wenn auch nicht 

wirklich identisch, in einem sich weitgehend überlappenden Verhältnis. In der 

Tat hat die neurophysiologische Forschung – teils auch im Verbund mit der 

Genetik und Mikrobiologie - ungeheure Fortschritte gemacht. Bildgebende 

Verfahren wie Magnetbildtomographie und Kernspintomographie erlauben 

erstaunliche Einblicke in das Geschehen im Gehirn. Im Wesentlichen 

beschränkt sich das Verständnis aber auf die Elektrophysiologie, auf die 

„Bioelektrik“, sowie die jeweilige Beteiligung verschiedener Areale des Gehirns 

bei je unterschiedlichen Vorgängen bewusster wie unbewusster Art. 

Es ist aber ein weiter Weg vom Verständnis elektrophysiologischer Vorgänge 

bis zu einem holistischen Phänomen wie eben dem Bewusstsein, Wir erfahren 

unser Bewusstsein als etwas Einheitliches, in dem Erinnerung, Gegenwart und 

Entwurf von Zukunft abwechselnd oder vermischt „unsere Welt“ sind, ebenso 

wie unsere Wünsche, Vorlieben und Obsessionen, unsere Glücksgefühle und 

unsere Traurigkeit, sowie unsere Leiden, Anstrengungen und unsere Ängste. 

Einschub: Erwin Schrödingers Gedanken zum Bewusstsein, zum „Geist“ 

Schon eingangs erwähnt habe ich ein Buch des genialen Physikers und 

Nobelpreisträgers Erwin Schrödinger, „Geist und Materie“ (Diogenes 

Taschenbuch, 1989), ohne dass ich allem darin Ausgesagten zustimmen 

möchte. Dieses Buch eines gestandenen Mannes der Wissenschaft (populär 

geworden durch das Gedankenexperiment mit „Schrödingers Katze“ 2)), der sich 

seine Sporen mit sehr konkreter wissenschaftlicher Arbeit gerade zur 

Quantenphysik erworben hat, zeigt uns auf, wie eng Philosophie und 

Wissenschaft verbunden sind. In diesem Buch beschäftigt er sich eben unter 

Anderem gerade mit dem Verhältnis von Geist, will sagen, Bewusstsein, und 

Materie. Auch ungeachtet der Problematik einiger Aussagen, ist das Buch ein 

Quell tiefer Gedanken, das jedem philosophisch interessierten Menschen nur 

empfohlen werden kann. 

Auf S. 65 ff in „Geist und Materie“ spricht Schrödinger die komplizierte Frage 

an, wie der Geist auf die Materie einwirken kann und umgekehrt. Vielleicht ist 
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diese Frage heute leichter zu beantworten, aber viele seiner aufgeworfenen 

Fragen sind weiter von großem Wert als philosophische Anregungen. 

Bewusstsein und Felder 

Einschub die folgenden Erwägungen zur Entstehung des Bewusstseins 

betreffend: 

Ich musste nach vielen Jahren der gedanklichen Beschäftigung mit den im 

Folgenden geschilderten Erwägungen (und deren Niederschrift hier) feststellen, 

dass es durchaus in der Wissenschaft sogar seit Jahrzehnten ähnliche 

Erwägungen gibt, die aber ein Schattendasein führen. Das mag erklären, dass in 

der deutschsprachigen Literatur kaum etwas darüber zu finden ist, was mich 

denken ließ, es sei noch niemand darauf gekommen. Hierbei ist als Beispiel 

besonders die australische Wissenschaftlerin Dr. Susan Pockett zu nennen 3). 

 

Es erscheint das Problem des Verhältnisses zwischen „Geist und Materie“ 

vielleicht „einfacher“, wenn wir zu den „normalen“ elektrophysiologischen 

Phänomenen der Gehirnaktivitäten Feldphänomene hinzuziehen (die ja eben 

auch bei den modernen bildgebenden Verfahren der Forschung ohnehin eine 

Rolle spielen). Übrigens passen Felder ja durchaus sehr gut zum holistischen 

Charakter des Bewusstseins. Wie wäre es, wenn durch das 

elektrophysiologische Geschehen in den Nervenzellen Felder (welcher Art auch 

immer) entstünden, die ihrerseits wieder auf bestimmte Areale des Gehirns 

rückwirken. Die grundsätzliche Beeinflussbarkeit von Hirnstrukturen durch 

Felder ist zum Beispiel durch die Rolle von Magnetfeldern und elektrischen 

Feldern zur Orientierung von bestimmten Tieren bereits bekannt. Dass dafür 

bestimmte evolutionär geformte „rezeptive Einrichtungen“ in den jeweiligen 

Lebewesen und den speziellen Bereichen des Gehirns nötig sind, versteht sich. 

Es könnten auf diese Weise „Wirkungs-Schleifen“ entstehen, die sich 

dynamisch verändern und das, was unser Bewusstsein ausmacht, „enthalten“ 

bzw. ausmachen könnten. 

Es erscheint in diesem Kontext sinnfällig, dass das Großhirn der Wirbeltiere wie 

eine Umhüllung der übrigen Hirnstrukturen wirkt. Entstünden dort Felder 
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(welcher Art auch immer), ist ihre Rückwirkung auf tiefere Strukturen gut 

vorstellbar. Dies wäre dann ein gravierender Unterschied zu allen Versuchen, 

durch reine Schaltungs-Strukturen so etwas wie Bewusstsein zu erzeugen. Wir 

hätten es also, wie gesagt, mit „Wirkungs-Schleifen“ zu tun. 

Sicher ist es eine interessante Frage, wann und in welchen Tieren (und 

selbstverständlich, ob nicht auch woanders im Universum) solche Strukturen 

und Wechselwirkungen entstanden sein können, sozusagen als „Initialzündung 

des Geistes“. Die philosophischen Diskussionen bewegen sich in einem weiten 

Feld, von sozusagen „bornierter“ Auffassung, Bewusstsein sei erst spät, 

vielleicht gar nur im Menschen und gar erst in historischer Zeit entstanden bis 

zu einer „Allbeseelung“, einem Hineininterpretieren von Geist sogar in die 

unbelebte Materie hinein. 

Mit der hier vertretenen Auffassung der grundsätzlichen „Mechanismen“ 

(tatsächlich kann dieses Wort nur im übertragenen Sinne gelten) zur 

Entstehung des Bewusstseins findet eben kein prinzipieller Ausschluss der 

Möglichkeit statt, dass Bewusstsein sich in unterschiedlichen Lebensformen 

gebildet haben könnte, und verweist damit auch die Theorien eines Julian 

Jaynes, Bewusstsein hätte sich erst spät, vielleicht erst in historischen Zeiten 

gebildet, „vom Platz“ 4). Genauso schließt die hier vertretene Vermutung eben 

die „All-Beseelung“ aus. Dass sich unter einer anderen Perspektive für 

Bewusstsein und Geist noch völlig andere Dimensionen auftun könnten, wird 

im weiteren Verlauf dieser kleinen Abhandlung noch thematisiert werden. 

Die hier vermuteten Grundlagen für die Entstehung von Bewusstsein würden 

bedeuten, dass durch alleinige „schaltungsmäßige“ Strukturen so etwas wie 

wirkliches Bewusstsein niemals zu erzeugen wäre. Das schließt nicht aus – und 

das ist schon kurz erwähnt worden – dass Phänomene, die sonst mit 

Bewusstsein assoziiert sind, durchaus Bewusstsein simulieren könnten. 

Sogenannte „Bots“ in den „sozialen Medien“ – die einen Gesprächspartner 

simulieren - bieten dafür ein anschauliches Beispiel. Aber, genau, wie ein Bild 

nicht die abgebildete Sache selbst ist, ist dieses dann eben nur Simulation. 

Ebenso weisen Autoren (wie auch der schon erwähnte Jaynes) zu recht darauf 

hin, dass viele hochkomplexe Handlungen des Menschen (insbesondere, wenn 
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längst eingeübt, siehe auch Schrödinger, S. 12) weitgehend ohne direkte 

Beteiligung des Bewusstseins stattfinden können. 

Sollte die Vermutung stimmen, dass tatsächlich das Bewusstsein durch das 

Zusammenwirken von bioelektrischen Strukturen und Schaltungen einerseits 

und Feldern andererseits zustande kommt, könnte man aber auf weitere 

Gedanken kommen. Zunehmend wird – mehr noch in alternativen Medien als 

im „Mainstream“ - die Überfrachtung mit elektromagnetischen Wellen – oft als 

„Elektrosmog“ apostrophiert - problematisiert. Die Möglichkeit von Störungen 

der Bewusstseinsvorgänge durch derartige Felder läge – so die Vermutung der 

Beteiligung von Feldern richtig wäre – auf der Hand! 

Aber nicht nur bewusstseinsmäßige oder dem nahekommende Prozesse in den 

Hirnen von Wirbeltieren könnten betroffen sein. So sorgen sich z. B. auch 

Bienenzüchter um die Auswirkung des Elektrosmogs auf den Orientierungssinn 

ihrer Tiere; und selbst die „Bayrische Staatszeitung“ vom 11. Januar bringt 

einen warnenden Artikel bezüglich der „G5-Technologie“ 5). Aber noch 

beunruhigender wird es, wenn eine Patentoffenlegungsschrift wahrhaft 

makabre elektromagnetische Techniken zum Einsatz orwellscher Aktivitäten 

vorschlägt 6). 

Ein weiteres Thema würde – gesetzt den Fall, die Annahme der Beteiligung von 

Feldphänomenen am Bewusstsein wäre richtig – in einem neuen Lichte 

erscheinen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass insbesondere in den USA und 

der damaligen Sowjetunion Versuche zur Telepathie stattgefunden haben (die 

sich dann aber auch auf die Albernheit der „Fernwahrnehmung“ erstreckte) 7). 

Ich selbst habe eine Fülle von Vorkommnissen erlebt, die bei aller Vorsicht – es 

handelt sich um einen Bereich, der Spekulationen bis zum Absurden provoziert 

– die Möglichkeit telepathischer Erscheinungen immer wieder nahelegte. 

Hätten wir es wirklich beim Bewusstsein auch mit Feldern zu tun, die auf die 

eigene Elektro-Physiologie des Gehirns rückwirken und mit ihr wechselwirken, 

dann könnten sich die Auswirkungen unter Umständen nicht nur auf das eigene 

Gehirn beschränken. Es ist also vorstellbar, dass die Empfänglichkeit von 

Gehirnen auch für die von anderen Gehirnen erzeugten Felder durchaus 

evolutionäre Vorteile geboten haben könnten. 
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Es soll hier nicht im Einzelnen betrachtet werden, ob solche Prozesse zur 

Übermittlung komplexer Inhalte taugen, oder eher nur der Orientierung (z. B. 

innerhalb von Primatengruppen) wie der Übertragung von Befindlichkeiten 

gedient haben könnten, also z.B. zur Warnung vor Gefahr. Allerdings wäre bei 

der Komplexität der Bewusstseinsvorgänge vielleicht nur schwer eine Grenze 

zu ziehen. Das in der heutigen Welt mit einer Fülle von sehr exakten 

Kommunikationsmöglichkeiten solche Fähigkeiten – wenn es sie denn gäbe – 

zunehmend obsolet und „aus der Übung“ geraten würden, läge auf der Hand. 

Es wäre dann naheliegend, dass in Gesellschaften, die bis heute einen geringen 

Grad an Technisierung und damit technischer Kommunikation aufweisen, 

solche Möglichkeiten durchaus noch Teil der Kultur sind. Meine Erfahrungen zu 

außereuropäischen Kulturen lassen mir die Vermutung solcher Möglichkeiten 

jedenfalls nicht als völlig absurd erscheinen. Abschließend muss nochmals 

festgestellt werden, dass die Diskussion zu diesem Bereich natürlich eine sehr 

fragile Grenze zum „Hokuspokus“ aufweist. Ich warne andererseits davor, alles 

an dieser Thematik so zu werten. 

Jedenfalls ist das Bewusstsein, der „Geist“, von zentraler philosophischer 

Bedeutung. Ein Kosmos, in dem es dieses Phänomen nicht gäbe, wäre im 

wahrsten Sinne bedeutungslos, ja im „ganz eigentlichen Sinne nicht 

vorhanden…“ (wie Schrödinger auf Seite 95 seines Büchleins „Mein Leben, 

meine Weltansicht“ feststellt)! Diese Bedeutungslosigkeit würde sich durch 

alles Geschehen ziehen. Und Bewusstsein gibt es nun aber in vielfacher 

Ausführung, deren „Ausführungen“ eben auf vielfache Weise miteinander 

kommunizieren. Diese Kommunikation hat unterschiedlichste Inhalte (und 

unterschiedliche Kanäle), nicht selten auch rein emotionaler Art, wie wir es aus 

der Kommunikation z.B. zwischen Menschen und solchen Tieren, denen ein 

Bewusstsein schlechterdings nicht abzusprechen ist, kennen. Aber hier geht es 

um philosophische Fragen, die aus der wie auch immer im Einzelnen gearteten 

Vernetzung von Bewusstsein gespeist werden. 

Hier soll ein interessantes Interview mit dem Kognitionsforscher Donald 

Hoffman 8) erwähnt und empfohlen werden. Ich werde noch auf einige Punkte 

darin zurückkommen, wobei die Kritik an einigen Aussagen vielleicht noch 

weiter führen könnte als die für mich zustimmungswürdigen Aussagen. 
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Anmerken möchte ich hier, dass in seinen Betrachtungen die mögliche 

„handfeste“ Rückkopplung zwischen „Elektro-Physiologie“ und Feldern für das 

Bewusstsein allerdings keine Rolle zu spielen scheint, so, wie er manchmal 

vielleicht in Gefahr ist, „die Bodenhaftung zu verlieren“, was aber eben das 

„freie Denken“ auch weiterbringen kann. 

Tatsächlich spielt nun die Frage, was von der Existenz im Allgemeinen dem 

jeweiligen Bewusstsein zugänglich ist, eine wichtige Rolle. Bewusstsein 

bedeutet, sich des - zuerst einmal eigenen – Seins bewusst zu sein. Das Sein hat 

nun sehr unterschiedliche Bereiche. Viele Bereiche auch unseres eigenen Seins 

treten – wie erwähnt - keineswegs ins Bewusste, und können eben auch wieder 

daraus „absinken“. Bewusstsein bildet also letztlich nur Ausschnitte der 

Existenz ab. 

Auch müssen wir uns – wie schon eingangs erwähnt - die Beschränkungen 

selbst unseres menschlichen Bewusstseins durch die Bedingungen der 

Evolution vor Augen führen. Dies ist ein Problem, dass der Kognitionsforscher 

Donald Hoffman sehr anschaulich dargestellt hat 9), ohne, dass ich ihm in allen 

Aspekten zustimmen würde. Jedenfalls vertritt Hoffman den in Teilen zuerst 

einmal plausiblen Gedanken, dass unser Bewusstsein „Repräsentanten“ für 

Objekte der Wirklichkeit konstruiert, die aber eben nicht die wirklichen Objekte 

sind, sondern fungieren wie „Icons“ auf einer Computer-Benutzeroberfläche. 

Dabei scheint mir dieser Vergleich aber doch auch etwas zu sehr von der 

modernen Computertechnik inspiriert und sehr verkürzt. Auch schon das 

geschriebene einzelne Wort war ja nicht die Repräsentanz für etwas im 

Bewusstsein, sondern rief eben so eine Repräsentanz im Denken hervor. 

Einschub: die beteiligten Ebenen 

Hier ist postuliert worden, dass das Bewusstsein selbst nicht als das Geschehen 

rein bioelektrischer Schaltungen verständlich ist, sondern die Beteiligung von 

Feldphänomenen essentiell ist. Es kommt allerdings eine weitere Ebene ins 

Spiel, die Ebene dauerhafter Speicherung, die allem Anschein nach in 

bestimmten Proteinen liegt. Diese wird ihrerseits zu bestimmten Zuständen in 

Nervenzellen und dort wieder zu bestimmtem elektrophysiologischem Status 

führen, der in bestimmter Weise zum „Feldzustand“ bzw. seiner Fluktuation 
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beitragen könnte. Dies würde dann wieder auf die Elektrophysiologie 

rückwirken, was auch wieder Speicherproteine modifiziert. 

Die Ebene, die u. U. über das individuelle Geschehen hinausweisen könnte, 

könnte eben das sein, was in der Feldebene vor sich geht. Mag es da so etwas 

wie ein telepathisch fundiertes, „rudimentäres Internet des Bewusstseins“ 

(Anklänge an das „kollektive Bewusstsein“) geben? Nun, das ist recht 

spekulativ. Bedeutsam erscheint, dass das gesamte Geschehen einesteils durch 

die evolutionär komplexer werdenden Grundlagen des Geschehens (im 

„Speicherbereich“ bestimmter Proteine wie in der „Elektro-Physiologie“) an 

„Abbildungskraft“ von Teilen der Wirklichkeit gewinnt, aber als etwas 

Ganzheitliches erscheint, wie es eben für ein Feldgeschehen charakteristisch ist. 

Charakteristisch erscheint auch das Neben- und Miteinander der 

Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Ebenen, die das Geschehen von ganz 

unterschiedlichen Perspektiven betrachten und „verstehen“ lässt, ohne es 

komplett im Zusammenspiel rekonstruierbar zu machen. Dabei beruht der hohe 

Grad, in dem das menschliche Bewusstsein uns Vorgänge in unserer Lebenswelt 

verstehen lässt, sicher auf unserer evolutionären Ausstattung, die Gegenstände 

unserer bewussten Betrachtung werden aber von anderen Faktoren bestimmt. 

Man könnte vielleicht sagen: die „Höhe des Bewusstseins“ im Sinne der 

Durchdringung von Vorgängen und Situationen ist von der evolutionären 

Ausstattung abhängig, die Gegenstände der bewussten Betrachtung, also die 

„Weite des Bewusstseins“ leitet sich von Umständen her, erscheint aber als 

„Höhe“, die bei gleichem „Winkel der Optik“ über die Größe des abgebildeten 

oder „durchdrungenen“ Ausschnitts entscheidet. 

Wie eingeschränkt objektiv die „Abbilder der Wirklichkeit“ im Bewusstsein sind, 

davon zeugen allerdings diverse Beispiele, wie z. B. die Fülle optischer 

Täuschungen, oder die Beeinflussbarkeit unseres Zeitempfindens durch Stress 

oder Ablenkung. Man könnte geneigt sein, die von Hoffman angesprochene 

„Interface-Natur“ des Bewusstseins (die die eigentliche Realität verbirgt) als 

Grund dafür zu sehen, dass wir niemals als Menschen zur Erkenntnis der 

eigentlichen Existenz vordringen könnten, was im umfassenden Sinne der Fall 

sein mag. Dennoch ist vielleicht eine „Ahnung“ der letzten Wirklichkeit möglich. 
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Physik, Philosophie und die Befreiung des Denkens 

Gerade die Entstehung wichtiger physikalischer Hypothesen und Theorien, die 

schließlich zu umwerfenden Erkenntnissen geführt haben, findet sozusagen im 

„philosophischen“ Bereich statt. Sie wird oft durch Einzelerkenntnisse 

angeregt. 1881 und 1887 hatten Michelson und Morley Versuche durchgeführt 

– die sich ursprünglich auf die „Äther-Theorie“ richteten - die ergaben, dass ein 

Beobachter IMMER für das Licht im Vakuum die gleiche Geschwindigkeit misst, 

unabhängig davon, wie der eigene Bewegungszustand im Verhältnis zur Quelle 

des Lichts ist, der Bewegungszustand hat allerdings Einfluss auf die Wellenlänge 

des Lichts. Dies setzte sich dann in Einsteins Gedankenexperimenten fort, die 

die spezielle Relativitätstheorie hervorbrachten. 

Die spezielle Relativitätstheorie, seit Langem sinnvollerweise besser 

Relativitätslehre zu nennen, hat uns gelehrt, dass unsere Alltagserfahrungen 

wie die „klassische“ Physik nur näherungsweise und unter bestimmten 

Bedingungen die Realität zeigen, wie zum Beispiel das unter den in unserem 

alltäglichen Leben annähernd gültige Prinzip der Addition der 

Geschwindigkeiten (das im Versuch von Michelson und Morley „scheitert). Es 

ist übrigens nicht von Ungefähr, dass Einstein einen hohen Bekanntheitsgrad 

als geniale Person genießt, aber wohl nur ein Promillegrad der Bevölkerung 

auch in den Industriegesellschaften seine Erkenntnisse wirklich versteht. 

Ebenfalls gravierend sind die Implikationen aus den vielfältigen Bestätigungen 

der einsteinschen „allgemeinen Relativitätstheorie“, die ihn schon in den 

Zwanziger Jahren zum „Superstar“ machte – leider ohne dass die Öffentlichkeit 

diese Erkenntnisse eben wirklich verstanden hätte. 

Weitgehend fehlen im allgemeinen Bewusstsein fundamental wichtige 

Konsequenzen aus der speziellen wie der allgemeinen Relativitätstheorie. Hier 

ist besonders wichtig die – experimentell absolut sicher bewiesene – Relativität 

der Zeit, was die Vorstellung allgemein gültiger Zeit ad absurdum führte. 

Hier sei auch angemerkt, dass die „Doppelnatur“ des Lichts enorme 

philosophische Implikationen nach sich zieht. So lassen ja bestimmte Versuche 

das Licht nur als Welle deuten, andere Versuche belegen die „Teilchennatur“ 

des Lichts und die „Quantelung“ der Energie. Dem herkömmlichen Denken 
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erscheint dies als eklatanter Widerspruch. Solche „Doppelnatur“ (die sich nicht 

nur auf Photonen, also die „Lichtteilchen“ erstreckt, sondern sogar auf die 

elementaren Teile der Materie) erzwingt also eine erhebliche Erweiterung des 

Denkens. Die Akzeptanz solcher vermeintlichen Widersprüchlichkeit wiederum 

hat erhebliche philosophische Folgen. Diese „Doppelnatur“ mag auch für 

andere Phänomene ihre Gültigkeit haben. Bedeutsam ist auch für die 

Quantenphysik die Ersetzung des Determinismus´ durch rein statistische 

Zusammenhänge. 

Tatsächlich gibt es eine stete Wechselwirkung aus (wissenschaftlichen) 

Erkenntnissen und Philosophie. Vielleicht ist es nicht von Ungefähr, dass die 

Bemühungen, diese bahnbrechenden physikalischen Erkenntnisse zum 

Allgemeingut zu machen, so „bescheiden“ ausfallen. Sie wären vielleicht ein 

„gefährliches“ Beispiel, wie „Selbstverständlichkeiten“ vom denkerischen Thron 

fallen können, was natürlich ganz sicher auch für „gesellschaftliche 

Selbstverständlichkeiten“ gelten kann. 

 

Die Euklidische Geometrie stürzt als Abbild „unserer“ Wirklichkeit vom Thron 

Einschub: die folgenden Gedanken sind mir 1982 gekommen. Ich musste für 

einen „Schein“, den ich zur Zulassung für die Diplomprüfung brauchte, eine 

Arbeit nachliefern. Hierfür griff ich auf ein Buch zur Wissenschaftstheorie und 

Wissenschaftsgeschichte zurück. An einer Stelle wurden die allgemeine 

Relativitätstheorie und die damit verbundene Frage der Raumkrümmung 

erwähnt. Dies hatte mit dem Thema der nachzuliefernden Arbeit nichts zu tun, 

aber meine Gedanken bissen sich wieder an der Thematik fest und ich grübelte 

etwa drei Wochen über dem Problem. Es ließ mir keine Ruhe, dass ich mir diese 

Krümmung des dreidimensionalen Raums in einer vierten Dimension nicht 

veranschaulichen konnte. Ich wurde schließlich nachts von „geometrischen 

Albträumen“ geplagt. Aber dann hatte ich eine Idee. Hier schreibe ich das erste 

Mal über das Ergebnis dieses Grübelns. Und, auch hier habe ich nun 

festgestellt, dass die von mir entwickelte Veranschaulichung sich etwas 

abgewandelt auch in Darstellungen bei Anderen findet 10)! 
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Einsteins Erkenntnisse – insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie – und 

die moderne Kosmologie zeigen uns, dass „unser“ Universum nicht einen 

„unendlichen“ euklidischen Raum darstellt, selbst, wenn es sich womöglich 

„unbegrenzt“ weiter ausdehnen sollte, was neuere Erkenntnisse bis auf 

Weiteres nahezulegen scheinen. Viele kosmologische Erkenntnisse lehren uns 

die Geschichte des Universums (ohne diese allerdings bisher komplett zu 

verstehen). Der „Urknall“ bedeutet nicht, dass sich eine Ballung von Urmaterie 

und Energie in einem schon vorhandenen unendlichen (euklidischen) Raum 

dann ausgedehnt hat, sondern, dass sich der Raum selbst ausgedehnt hat. Das 

Universum war also an seinem Ursprung auch als Raum sehr, sehr klein, so 

riesig es jetzt ist, aber also „in sich geschlossen“. 

Da das Universum heute riesig ist, verhält es sich im „Kleinen“ annähernd 

euklidisch, was unsere Vorstellung prägt und verhindert, dass wir uns ein in sich 

geschlossenes Universum vorstellen können, ohne an „Begrenzungsmauern“ zu 

denken. Die Mathematiker haben allerdings keine Probleme mit solchen 

Gegebenheiten wie einem in sich gekrümmten Raum. 

Ein wichtiger Begriff ist hierbei die „Sphäre“. Dieser Begriff aus dem 

Griechischen bezieht sich ursprünglich auf die gedachten Bahnen der 

Himmelskörper um die Erde. In der Geometrie hat er aber eine allgemeinere 

Bedeutung angenommen, im Sinne einer in sich geschlossenen Struktur. 

Das einfachste Beispiel stellt eine eindimensionale, in der zweiten Dimension 

gekrümmte Sphäre dar. Diese kann man sich leicht als Kreis, Oval oder Ellipse 

vorstellen (diese Unterschiede kommen ja auch nur durch die Hinzuziehung der 

zweiten Dimension ins Spiel). Ungeachtet der Tatsache, dass so etwas nicht 

genug Komplexität zulassen würde, um Leben, gar bewusstes Leben 

zuzulassen, stellen wir uns dies als ein „Universum“ vor, in dem Sinne, dass 

alles, was in diesem Universum geschieht, nur auf diesem „Kreis“ stattfindet. 

Ein Abbild dieser Sphäre könnte also nicht innerhalb derselben miniaturisiert 

werden, denn im Kleinen findet alles dort nur „in einer Dimension“ statt. 

Die Frage ist, ob man wenigstens eine topologisch exakte Abbildung dieses 

„Universums“ innerhalb desselben liefern könnte, die man miniaturisieren 

kann? Was bedeutet hier „topologisch exakt“? Nun, es bedeutet, dass Punkte 
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in ihrer Anordnung zueinander richtig dargestellt sind, ohne dass Entfernungen 

und Winkel bei höheren Dimensionen berücksichtigt sind. 

Man könnte dabei folgendermaßen vorgehen: man projiziert den Kreis auf zwei 

Geraden und miniaturisiert das Ganze dann, was bedeutet, dass man die 

Punkte zusammenzieht. 

Das würde sich dann so darstellen: 

 

Nun mögen wir uns eine zweidimensionale, in der dritten Dimension in sich 

geschlossene Sphäre als Universum vorstellen. Ein gewisses Abbild solcher 

Situation stellt die Erfahrung des Menschen über unzählige Jahrtausende mit 

seinem Leben auf der Erde dar. Zwar wussten schon Wissenschaftler im 

ptolemäischen Ägypten, dass die Erde eine Kugel sei, und wussten den Umfang 

ziemlich genau zu berechnen, aber die Kenntnis verbreitete sich lange nicht, 

sondern verschwand fast. Jedenfalls war „das Universum“ des Menschen lange 

die Erdoberfläche. In der Vorstellung der meisten Menschen war sie flach, aber 

nicht unendlich. Sie fürchteten, dass man am Rande herunterfallen könnte. 

Humorig, dass in dieser Vorstellung nicht vorkam, dass alle Ozeane dann längst 

trockengefallen sein müssten. 

Besonders makaber ist in diesem Zusammenhang, dass in den „alternativen 

Medien“ der „Verwirrungs-Industrie“ tatsächlich noch die „Flat Earth Theory“ 

grassiert, die sich mit viel Brimborium um das pseudowissenschaftliche 

Herausputzen ihres hanebüchenen Unsinns müht. Obwohl die angelsächsische 

Wissenschaft immer noch eine gewisse Führungsrolle hat, finden sich gerade 
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im angelsächsischen Raum eben auch massive anti-wissenschaftliche Umtriebe, 

wie „Intelligent Design“ als absurdes Gegenkonzept zur Evolutionslehre. 

Aber zurück zu unserem Gedankenexperiment eines zweidimensionalen, in der 

dritten Dimension gekrümmten, ungeheuer großen Universums. Ein fiktiver 

Geist (auch so eine Sphäre würde natürlich nicht genug Komplexität haben, um 

solchen Geist wirklich hervorzubringen) würde für sein Universum geneigt sein, 

eine zweidimensionale (euklidische) Geometrie zu entwickeln, die ihm die 

Vorstellung von seinem Universum als in sich geschlossen verwehren würde. 

Nun haben wir als dreidimensionale Wesen den „Überblick“ über dieses fiktive 

Universum und könnten in gewisser Weise dem „beschränkten Geist“ in diesen 

„Spuk-Universum“ hilfreich sein. Wir könnten ihm wenigstens eine 

„topologisch exakte“ Projektion seines Universums liefern (und die Projektion 

verkleinern). Es wäre dann aber das Ganze an beliebiger Stelle in zwei 

Kreisflächen geteilt, ganz so, wie wir es von Projektionen des Globus´ in zwei 

Kreisflächen kennen. Dabei sind dann die Punkte, die auf den 

Kreisbegrenzungen liegen, je zweimal präsent (tatsächlich könnte der 

„zweidimensionale Geist“ nicht wirklich auf die beiden Kreisflächen schauen, da 

er dazu die dritte Dimension brauchte). Selbstverständlich kommt es bei 

solchen Projektionen zu den bekannten Problemen aus der Geografie. Die 

einzig wirklich befriedigende geografische Darstellung ist und bleibt der Globus. 

Aber die Verzerrungen bei der Projektion einer zweidimensionalen, in der 

dritten Dimension in sich gekrümmten Sphäre lassen sich eben mathematisch 

erfassen und numerisch korrigieren. Das Ergebnis ist uns bekannt: 
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Diese beiden Kreise lassen sich in zwei Dimensionen wieder zu einem Kreis 

oder Oval vereinigen, wie aus Kartendarstellungen bekannt, was dann aber 

auch zu weiteren Verzerrungen führt. 

 

Hier das bekannte Ergebnis: nur die Punkte auf der rechten Begrenzungskurve finden sich 

verdoppelt auch auf der linken Begrenzungskurve wieder 

Wenn wir nun die beiden Projektionen (je eindimensionale Sphäre und 

zweidimensionale Sphäre) und ihre jeweiligen Projektionen in die 

eindimensionale und zweidimensionale „Welt“ nehmen, liegt eine 

Extrapolation nahe, die uns eine dreidimensionale, in der vierten Dimension 

gekrümmte Sphäre topologisch exakt in unsere drei Dimensionen projizieren 

kann. Diese würde sich in zwei Kugeln finden, wobei die Punkte auf den 

Kugeloberflächen je zweimal repräsentiert wären: 

 

Entfernungen und Winkel werden dabei verzerrt, ganz ähnlich, wie das bei der 

Projektion einer Kugel in zwei Halbkreise geschieht. 
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Entsprechend der Zusammenziehung der beiden Kreisflächen der Globus-Projektion lassen 

sich auch die beiden Kugeln der Projektion der 3-Sphäre zusammenziehen. Bei der 

Projektion sind dann die Punkte der rechten Begrenzungsfläche mit denen der linken 

identisch, siehe D - D 

Es sei hier insbesondere angemerkt, dass es in jeder Sphäre zu einem Punkt 

einen Punkt gibt, der die größtmögliche Entfernung zu diesem gegebenen 

Punkt aufweist, wie es eben auch auf der Erde zu je einem Punkt je einen Punkt 

gibt, der zu diesem Punkt die größtmögliche Entfernung aufweist. In der 

euklidischen Geometrie ist dies anders, es gibt keine Begrenzung und somit 

keine größtmögliche Entfernung! 

Tatsächlich haben wir es bei diesen drei Betrachtungen nun mit den 

Betrachtungen eines je statischen „Universums“ zu tun. Da die Geschichte 

unseres Universums die Ausdehnung des Raumes ausgehend von einem 

„Urknall“ nahelegt, verkompliziert sich die Sache. Dies betrifft natürlich auch 

insgesamt das Konzept des „Raum-Zeit-Kontinuums“. 

Kehren wir kurz zur einfachsten geometrischen Sphäre zurück. Wenn wir eine 

eindimensionale, in der zweiten Dimension gekrümmte Sphäre betrachten, die 

sich zeitlich ausdehnt, wird es komplizierter. Die zweite Dimension würde dann 

gleichzeitig die Zeit-Dimension beinhalten. 
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Bei einer sich zeitlich ausdehnenden eindimensionalen, in der 2. Dimension gekrümmten 

Sphäre (1-Sphäre) kommt die 2. Dimension hinzu 

Würde so eine Sphäre sich irgendwann wieder zusammenziehen, müsste zur 

Darstellung die 3. Dimension hinzugezogen werden, wenn nicht an einem Ort 

zwei zeitlich verschiedene Zustände erscheinen sollen: 

 

Alle Zustände über die Zeit hin würden in der Darstellung eine 2-Sphäre bilden 

Eine zweidimensionale, in der dritten Dimension gekrümmte Sphäre (2-Sphäre) 

brauchte dann die dritte Dimension auch als Dimension der zeitlichen 

Ausdehnung für die Darstellung. Die Abbildung aller Punkte von der 

Ausdehnung 0 bis zu einem gegebenen Zeitpunkt würde dann den Innenraum 

und die Begrenzung der Kugeloberfläche ausmachen. Würde sie sich 
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irgendwann wieder zusammenziehen, würde dieses in zwei Kugeln dargestellt 

werden müssen, wobei die beiden Kugeloberflächen dann all die Punkte auf 

der 2-Sphäre zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung enthalten würden. 

Für die dreidimensionale, in der vierten Dimension gekrümmte Sphäre ist die 

zeitliche Dimension nicht darstellbar, wenn man alle räumlichen Dimensionen 

berücksichtigen will. Man könnte sich dann auf den „räumlichen Äquator“ der 

3-Sphäre, der Kugelform hat (damit als 2-Sphäre erscheint), beschränken, 

sodass die älteren Zustände innerhalb der jüngeren lägen. Wollte man eine 

vielleicht irgendwann einsetzende Kontraktion darstellen, würde dies 

geometrisch der Projektion des zeitlichen Ablaufes der 2-Sphäre ähneln. 

Auch, wenn die Darstellung dieser Problematik hier für den Nicht-

Mathematiker wohl schwer nachvollziehbar sein mag, soll es hier mit dem 

Anreißen des Problems sein Bewenden haben, und ich möchte den Leser hier 

nicht mit weiteren geometrischen Abbildern „behelligen“. Es dient hier im 

Wesentlichen dazu darzustellen, dass unsere herkömmliche Vorstellung zu den 

räumlichen Zusammenhängen der Welt, wie sie uns in der modernen Physik 

gegenübertreten, an ihre Grenzen stößt. Diese Beengtheit der räumlichen 

Vorstellung muss aber nicht unbedingt philosophischen Erwägungen im Wege 

stehen. 

Auch die schiere räumliche Ausdehnung des Universums übersteigt unsere 

räumliche Vorstellungskraft, genau, wie das auf die allerfrühesten Anfänge des 

Universums im Kleinsten zutrifft. 

Anmerkung: 

Vielleicht ist das „Bild“ der Sphäre in seiner Eigenschaft, zu jedem Ort nur einen 

Ort der größtmöglichen Entfernung zuzulassen, auch bei anderen Fragen der 

Existenz bedeutsam, worauf später noch zurückzukommen sein wird. 
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Auch eine große Frage zur Existenz im Universum: Sind wir allein? 

Nachdem im vorigen Kapitel ein Blick auf die verwirrende Größe und 

komplexen Dimensionsverhältnisse des Universums geworfen wurde, und im 

vorletzten Kapitel das Bewusstsein im Fokus stand, scheint mit Recht die Frage 

aufzutauchen, wo denn noch außer auf der Erde die Möglichkeit eben so einer 

Existenz von Bewusstsein möglich wäre. Es ist dies die berühmte Frage: sind wir 

allein? 

Mit dem Ende des geozentrischen Weltbildes explodierte die menschliche 

Vorstellungskraft. Bei Giordano Bruno, dem ehemaligen Mönch, der 1600 auf 

dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, findet sich die Vorstellung eines in Raum 

und Zeit unendlichen Weltalls (entgegen der modernen Kosmologie), das auf 

unzähligen Planeten auch unzählige Lebewesen aufweisen würde. Eine 

verständliche Reaktion auf die Enge des geozentrischen Weltbildes! 

Es neigt die Überwindung eines Extrems zur Herausbildung eines anderen 

Extrems (wie eben die einer unendlichen Vielzahl von Welten mit intelligentem 

Leben), aber es ist mehr als berechtigt, anzunehmen, die Erde sei nicht der 

einzige Ort im Universum, an dem Leben, ja, auch intelligentes Leben existiere. 

Und wahrlich, die Vorstellung, nur auf der Erde würde empfindsames und 

denkendes Leben existieren, ist sicher borniert. Und es ist so, dass die 

Vorstellung außerirdischer Existenzen eine erhebliche Anziehungskraft sowohl 

auf den „Laien“ wie auf Wissenschaftler ausübt. „Exo-Biologen“ verbringen ihre 

Zeit mit dem Ersinnen von Organismen unter anderen physikalischen 

Bedingungen als wie auf der Erde gegeben, und erfreuen sich damit eines 

erheblichen öffentlichen Interesses. 

Noch größer ist die Faszination der Vorstellung sowohl in der Wissenschaft wie 

der Laienschaft, man könne mit diesen fernen Existenzen in Kontakt treten. 

Astrophysikalische „Horchposten“ wie im Rahmen von „SETI“ werden mit 

erheblichen Mitteln installiert, um Zeichen ferner Aktivitäten „einzufangen“. 

Wie spannend wäre es zu kommunizieren! Aber, es wäre eine sehr 

zeitraubende Kommunikation, in der man viele, viele Jahre auf eine Antwort 

warten müsste! 
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Ja, da lieben nicht wenige Menschen auch die Vorstellung der Reise zu fernen, 

von intelligenten Wesen bewohnten Planeten. Selbst mit fortgeschrittener 

Technologie wäre das aber für die Reisenden ein Abschied von der mehr oder 

weniger geliebten Erde auf immer, wo vielleicht erst die Nachkommen das Ziel 

erreichen würden. 

Aber es gibt auch die Leute, die glauben, man müsste gar nicht erst aufbrechen, 

die „Fremden“ seien schon hier! Die „Ufomania“ hat durchaus ihre 

Verbreitung. Diesen Menschen sei Mehreres gesagt: Erstens wäre es 

wahrscheinlich keine allzu wünschenswerte Sache, „entdeckt“ zu werden, 

notwendigerweise von einer Spezies, die uns technisch um Vieles überlegen 

sein müsste, um den Weg schon geschafft zu haben. Viele Gesellschaften 

können schon ein Lied davon singen, wie leidvoll es sein kann, von 

Mitmenschen mit einer überlegenen Technik (und damit Machtmitteln) 

„entdeckt“ zu werden. Tatsächlich gehört die Vermutung, Außerirdische seien 

schon hier, in die Klamottenkiste mit der Aufschrift „Hokuspokus“. Der Beweis 

ist einfach: wären sie da, gäbe es zwei Möglichkeiten: wären sie böswillig, 

hätten sie unsere Erde schon übernommen. Wären sie gutartig, hätten sie mit 

ihrer überlegenen Technologie unseren irdischen Wahnsinn schon gestoppt! 

Aber nun zu der ernsten Frage, wie häufig möge sich intelligentes bzw. 

bewusstes Leben im All finden? Allem Anschein nach kann sich ja sehr 

einfaches Leben, bei dem man wohl nicht von Bewusstsein ausgehen kann, 

unter für uns recht widrigen Bedingungen zumindest erhalten. Es deutet auch 

Vieles darauf hin, dass sich das Leben ursprünglich unter Bedingungen gebildet 

haben mag, die uns als sehr unfreundlich erscheinen mögen. Es deutet ebenso 

auch Vieles darauf hin, dass sich Leben in der Erdgeschichte früher gebildet 

haben mag, als die Wissenschaft noch vor einem halben Jahrhundert glaubte. 

Das legt nahe, dass es tatsächlich auch viele Orte im Universum geben mag, wo 

primitives Leben existieren könnte. 

Dann aber kommt das große „Aber“: für die Entstehung komplexen Lebens, 

dem man Bewusstsein zuschreiben kann, hat die irdische Evolution einen 

ungeheuer großen Zeitraum gebraucht. Dafür waren sehr stabile Verhältnisse 

nötig. Und mittlerweile weiß die Wissenschaft, welche unglaublichen Zufälle 

die irdischen Bedingungen einigermaßen stabil gehalten haben, wobei 
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astrophysikalische Katastrophen die Weiterexistenz von Leben auf der Erde 

tatsächlich am „seidenen Faden“ hängen ließen. 

Das „Ass im Ärmel der irdischen Evolution“ ist eben unser Mond. Dieser Mond, 

etwa genau in dieser Größe und diesem etwaigen Abstand ist es, der die 

irdischen Verhältnisse einigermaßen stabil gehalten hat. Er hat bewirkt, dass 

die Erdachse vor allzu großem Taumeln bewahrt wurde. Nun ist eben aber 

dieser Mond das Ergebnis unglaublicher Zufälle 11). Das genaue Verhältnis der 

Größen von Erde und Mond sowie die Entfernung zwischen Beiden entstammt 

wohl einer Kollision der Proto-Erde mit einem anderen Proto-Planeten 

bestimmter Größe und auch eines bestimmten Winkels des Zusammenstoßes, 

wie auch einer bestimmten Geschwindigkeit beim Zusammenstoß. Dies muss 

man sich wirklich vor Augen halten. In diesem Sinne ist der Mond genau wie die 

Sonne unser „Lebensspender“, aber mehr noch der Spender der Zeit, die das 

Leben brauchte, um Bewusstsein hervorzubringen 12)! Wie oft mögen sich 

solche Zufälle im Universum ereignen. 

Und etwas Weiteres ist zu bedenken. Aus unserer Perspektive, 

beziehungsweise aus der Perspektive von Leben, ist das Universum ein extrem 

„gewalttätiger“ Raum. Unglaubliche Energien walten insbesondere von 

ungeheuren Strahlungsquellen stammend. Solche Strahlungsquellen erlauben 

den Astronomen Vermessungen des Universums, aber man komme ihnen nicht 

zu nahe! Zudem haben sie nicht nur eine ungeheure Reichweite, sie rotieren 

auch teils noch. Supernovae, explodierende Sternleichen, in ihrer Umgebung 

alles aufsaugende schwarze Löcher, Gammablitze durch sterbende 

Riesensterne, Zusammenstöße von Neutronensternen oder sich bildenden 

Schwarzen Löchern entstehend, stellen für ihre kosmische Umgebung, was 

mögliches Leben betrifft, eine tödliche Gefahr dar (obwohl es eben ungeheure 

Sternexplosionen waren, die die Elemente, aus denen wir bestehen, „geboren“ 

haben). Es gibt „Super-Quasare“, die Leben in ihrer Galaxie unmöglich machen 

würden. Diese Erkenntnisse sollten uns unseren „blauen Planten“ noch einmal 

mehr schätzen lassen! 

Was folgt: die „Inseln“ solcher lebensfreundlicher Orte, die die Chance hatten, 

über unglaublich lange Zeiträume auch bewusstes Leben entstehen zu lassen, 

werden sehr weit auseinanderliegen. Diese Schlussfolgerung verweist dann 
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wohl vielleicht alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ins Reich der Fantasie. 

Davon bleiben allerdings im Weiteren aufgeworfene Fragen nach dem 

„Zusammenhang allen Bewusstseins“ vielleicht unberührt. 

Ein weiterer Gedanke bezüglich der „Insel-Existenz“ irdischen –bewussten- 

Lebens drängt sich auf. Dieses ist nicht nur räumlich „eingeschlossen“, sondern 

auch zeitlich. Irgendwann wird die Existenz der Erde beendet sein. Aber eine 

technisch weiter fortschreitende Menschheit (wenn der Fortschritt nicht zu 

ihrer Zerstörung führt) hätte die Chance, weitere kosmische Einschläge, wie sie 

immer wieder zu großem Artensterben führten, zu verhindern, und damit noch 

sehr lange zu existieren. Ob die Menschheit die Technik ohne Selbstzerstörung 

einmal so weit treiben könnte, sich – nachdem sie sich vielleicht friedlich 

selbstorganisiert zahlenmäßig enorm verringert hätte – sich von einer 

sterbenden Erde zu verabschieden und eine unglaublich lange Reise mit einer 

mühevollen Suche nach einer Ersatzerde heil zu überstehen, steht wahrlich „in 

den Sternen“. 
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Die Auflösung der „Wirklichkeit“ 

Der technologische Aufstieg im Industriezeitalter war mit einem enormen 

wissenschaftlichen Aufschwung verbunden, der zur Wende ins zwanzigste 

Jahrhundert viele Physiker die Physik als „vollendet“ empfinden ließ 13). Sie 

stellte die Grundlage (zusammen mit der Entfaltung der Chemie) des damaligen 

klassischen materialistischen Weltbildes dar. 

Wie im vorigen Abschnitt bereits angesprochen, waren die spezielle wie die 

allgemeine Relativitätstheorie bereits angetan, diese „festgefügten“ 

Vorstellungen über den Haufen zu werfen. Zusammen mit der Quantenphysik 

und der modernen Elementarteilchen-Physik erschüttern sie unsere aus der 

Alltagserfahrung stammende Vorstellung von „Wirklichkeit“. Dies betrifft die 

„Welt im ganz Großen“ wie die „Welt im Allerkleinsten“. 

Die Relativitätstheorie zerstörte unsere Alltagsvorstellung von 

„Gleichzeitigkeit“ (wie eben auch die Vorstellung, dass die euklidische 

Geometrie unsere räumliche Wirklichkeit auch im Großen abbilden würde). Die 

moderne Astrophysik legt nahe, dass das Universum sich in den kommenden 

Jahrmilliarden möglicherweise sprichwörtlich in das „pure Nichts“ auflösen 

könnte. Auf diese derzeit sich verfestigende Vorstellung der Kosmologie wird 

aber noch eingegangen werden. 

Im Allerkleinsten können wir die Welt nicht mehr als „ganz dicht gepackt“ 

begreifen, wie es uns die – antiken - atomistischen Vorstellungen nahelegten. 

Und selbst noch die Erkenntnisse von Rutherford mit seinem Atommodell 

würden in ihrer ursprünglichen Form nahelegen, dass wir es mit einer 

„greifbaren“ Welt zu tun hätten. Die moderne Elementarteilchenphysik und 

Quantenphysik lassen uns die Welt vornehmlich räumlich eigentlich nur als das 

„große Nichts“ erscheinen. Felder, Beziehungen, mathematische Relationen 

ersetzen weitgehend das, was man sich unter „Materie“ vorstellen möchte. 

„Fluktuationen“ des „leeren Raumes“ und „Quantenfelder“ erscheinen 

geisterhaft. Sie sollen das Entstehen von Teilchen aus dem „Nichts“ 

ermöglichen 14). Dies scheint mit den Grundsätzen der klassischen Physik und 

den Erhaltungssätzen zu Masse und Energie nicht mehr vereinbar. 
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Gesetzmäßigkeiten lösen sich in der Quantenphysik in Wahrscheinlichkeiten 

auf. Ich erinnere mich sehr genau, dass ich in der Oberstufe bei der 

Beschäftigung mit diesen Fragen der Quantenphysik eine Idee hatte, die man 

im Englischen „mind blowing“, also den Geist sprengend, bezeichnen würde. 

Mir kam im Sommer 1967 folgender Gedanke: wenn in einem Beispiel ein 

Teilchen zwei verschiedene Wege nehmen könnte, ohne dass der Weg durch 

physikalische Gesetze determiniert wäre, welchen Weg es nehmen könnte, 

dann würde womöglich beides eintreten. Was bedeutete das? Es bedeutet, 

dass die Realität sich aufspalten würde! Das Universum würde sich in diesem 

Moment verdoppeln, die beiden Versionen wären absolut getrennt. Realität ist 

in dieser Vorstellung etwas gänzlich anderes geworden. 

Viele Jahre später stellte ich fest, dass ich nicht der Erste war, dem diese Idee 

gekommen war. Diese Vorstellung, zuerst von Hugh Everett III formuliert 15), 

hat die „Vielwelten-Deutung“ der Quantenphysik begründet. 

Es ergibt sich aber auch die – „verrückte“ - Frage, ob Teile der „vielfachen 

Welten“ nicht auch immer einmal wieder zusammengeführt werden. Sogar 

könnte man sich bei einem vielleicht doch möglichen „Kollaps“ eines 

Universums dies als „Gesamtzusammenführung“ vorstellen. Nehmen wir einen 

Versuch, in dem ein Teilchen zwei verschiedene Wege nehmen könnte, die nur 

quantenphysikalisch, also statistisch entscheidbar wären. Vom Ausgangspunkt 

(räumlich wie zeitlich) würde sich die „Realität aufspalten“. Wenn wir nun von 

einer jeweiligen „Gegenwart danach“ ausgehen, könnte diese genauso 

„unterschiedliche Vergangenheiten“ haben. Ein Teilchen könnte von da oder 

von dort gekommen sein. Auch diese Denkmöglichkeit hätte enorme 

philosophische Implikationen, im Sinne der „Aufspaltung der Vergangenheit“, 

„es könnte so oder so gewesen sein“! 

Ganz „wild“ wird es nun, wenn wir zu sogenannten „Quantenfluktuationen“ 

kommen, die Teilchen „aus dem Nichts“ entstehen lassen. Tatsächlich löst auch 

diese Deutung der Quantenphysik den klassischen Begriff von Wirklichkeit auf. 

Ebenso wie die „Vielweltendeutung“ der Quantentheorie ist auch dies mit dem 

„klassischen“ Denken des Materialismus unvereinbar. Gleichzeitig ist aber der 

Materialismus oft ein wichtiges „Gerüst“ der Analyse, das uns oft auf 
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„verlässliche“ Zusammenhänge verweist. Der alte „Idealismus“ ist wiederum 

geschichtlich mit vielen Mängeln behaftet (insbesondere, wenn wir ihn ins 

Gesellschaftliche übertragen), die z. B. von Marx dargestellt worden sind. 

Müssen wir vielleicht auf eine andere Option zurückgreifen? Vielleicht kann 

wieder nur das Bild der „Doppelnatur“ des Lichts uns ein Bild von der nötigen 

„Zweigleisigkeit“ des Denkens geben. Müssen wir vielleicht mit einem 

„idealistischen Materialismus“ oder einem „materialistischen Idealismus“ 

vorlieb nehmen? Oder läuft es auf einen „mathematischen Materialismus“, 

sozusagen einen „Mathematerialismus“ hinaus? Hierauf wird nun noch 

eingegangen werden. 

Löst sich vielleicht unter solcher Betrachtung auch der Begriff der „Identität“ 

auf, die Identität von Dingen, von Zusammenhängen, ja auch persönlichen 

Identitäten, die „sich durch die Zeit bewegen“? 

Spinnt man diese Gedanken weiter, landet man bei atemberaubenden 

Möglichkeiten, die dem „normalen“, an unseren Alltagserfahrungen wie selbst 

dem bisherigen „Wissen“ geformten Denken als „verrückt“ erscheinen, aber 

letztlich vielleicht nicht verrückter sind, als es die „Quantenwelt“ schon ist. Hier 

soll dieser „Sprung ins Undenkbare“ vollzogen werden. 
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Zweiter Teil: Die letzten Fragen 
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Warnung 

Die Betrachtung der Existenz gipfelt letztlich, wie in einem vorherigen Abschnitt 

erwähnt, in der Frage: Warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts? Es 

wäre eine unzulängliche Antwort, zu sagen, es sei alles Illusion, denn dann 

existiert eben die Illusion! 

Warnung: man überlege sich, ob man weiterlesen will! Die folgenden 

Gedanken können für Menschen, die meinen, ihre Kraft aus dem Glauben zu 

ziehen, hochproblematisch sein. Aber auch Menschen, die überhaupt die 

Zuversicht brauchen, dass die Wirklichkeit „fest gefügt“ sei, können hier den 

Boden unter den Füßen verlieren. Nur diejenigen, die wirklich psychisch 

einigermaßen stabil sind und eben die „letzten Fragen“ nicht scheuen, sollten 

diesen zweiten Teil lesen! 

Hier sei noch einmal festgestellt, dass man unabhängig von der Frage, ob es 

vielleicht „höhere Bewusstseinsformen“ als die individuellen des Menschen 

geben könne, nicht eine Schöpfung als Erklärung der Existenz hinzuziehen kann, 

denn damit würde die Frage nur dahingehend verlagert, dass man fragen 

müsste, wie der Schöpfer zustande gekommen wäre. Bei allem tiefen Respekt 

für Gläubige, dies kann kaum der Weg der Philosophie sein. 

Mathematik als Grundlage aller Existenz? 

Die in diesem Abschnitt geäußerten Vermutungen ergaben sich letztlich aus 

den vorigen Gedanken auch zur Quantenphysik, insbesondere der 

„Vielwelten-Deutung“. Ich war nun vor einiger Zeit sehr erstaunt wie erfreut, 

sie insbesondere in den Erwägungen und Veröffentlichungen des Physikers 

Max Tegmark 16) zu finden. 

Ich möchte hier ebenfalls fragen: gibt es etwas, was nicht entsteht, was keine 

Zeit und keinen Ort als „Sitz“ kennt, etwas, was „Ewigkeits-Charakter“ besitzt? 

Nun, das gibt es, die Mathematik, nicht als die betreffende Disziplin der 

Wissenschaft, sondern als das Objekt dieser Disziplin! 

Keine Frage, um Mathematik „betreiben“ zu können, braucht es nach unserer 

Vorstellung zu recht ein Gehirn, dazu für die Entwicklung der mathematischen 

Wissenschaft auch Kommunikation zwischen denkenden Wesen. Aber, die 
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Inhalte dieser Bemühungen sind zu allen Zeiten und an jedem Ort im 

Universum fraglos die gleichen. Damit kommen der Mathematik als solcher 

„Ewigkeits-Charakter“ und „Nicht-Lokalität“ zu. In der Welt der Mathematik 

werden Dinge „entdeckt“, nicht erfunden. Man kann zwar bestimmte 

mathematische Operationen „ersinnen“, und wird aber dann zwangsläufig 

bestimmte Ergebnisse entdecken. Diese haben aber für alle „Geister“, die diese 

Operationen ersinnen mögen, die gleichen Ergebnisse. 

Und es beinhaltet auch das Phänomen der „Nicht-Eindeutigkeit“. Ein simples 

Beispiel hierfür ist das Wurzelziehen. Ziehe ich die Wurzel aus 4, so erhalte ich 

zwei Ergebnisse. Dies schlägt sich dann auch in zwei Lösungen einer 

quadratischen Gleichung nieder. Ein interessantes Phänomen, das an die 

Möglichkeit von verschiedenen Zuständen in der Zukunft erinnert. Ebenso kann 

es als Abbild der im Vorigen erwähnten „Mehrfach-Vergangenheit“ gesehen 

werden, wenn ich diese 4 als Ergebnis einer „vorherigen Geschichte“ nehme. 

Nun haben wir also etwas gefunden, das einfach nur IST. Ist dies vielleicht eben 

die Grundlage aller Existenz? Ein erster Einwand mag sich erheben: ist das nicht 

„statisch“? Wir erleben aber Geschehen. Nun, ist zum Beispiel eine 

mathematische Funktion „statisch“? 

Und ein weiterer wichtiger Gedanke kommt hinzu: etwas, das ewig ist, aber 

Geschehen beinhaltet, wäre eigentlich nur als ein „ewiger Kreislauf“ 

vorstellbar. Übrigens könnte der auch eben variieren, z. B. in Bezug auf Abläufe, 

die rein „statistische Gesetzmäßigkeiten“ wie in der Quantenphysik aufweisen. 

Diese Deutung würde aus der erwähnten „Vielwelten-Deutung“ der 

Quantenphysik eine Annahme unterschiedlicher Durchläufe machen. 

„Gleichzeitigkeit“ und „Nacheinander“ wären dann nur zwei verschiedene 

Perspektiven auf das Sein. 

Ja, ich muss mich bei meinen Leserinnen und Lesern, die sich nicht so intensiv 

mit der modernen Physik befasst haben, wohl dafür entschuldigen, was ich 

ihnen an „Gedankenakrobatik“ abverlange. Da kann ich es niemandem 

verübeln, der jetzt oder schon vorher diese kleine Schrift kopfschüttelnd zur 

Seite gelegt hat! 
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Was kann „Ewigkeit“ wohl also nur sein? 

Vorbemerkung: wenn wir zugrundelegen, dass Mathematik die Grundlage aller 

Existenz sei, bedeutet dies nicht, dass wir alles an der Mathematik verstehen 

(oder auf unserer evolutionären Grundlage verstehen können). Im realen Leben 

wird oft mit Näherungen und Vereinfachungen gearbeitet. So wird in einer sehr 

schönen ARTE-Dokumentation dargelegt 17), dass man gerade im 

Ingenieurwesen nicht immer mit der höchstmöglichen Präzision, sondern oft 

eben nur mit der „nötigen“ Präzision arbeitet. Man könnte vielleicht sagen, dass 

gerade generelle Logik einen Teil von fehlendem mathematischem Verständnis 

ersetzen kann. Dies möchte ich auch hier zur „Anwendung“ bringen. 

Wenn etwas keinen Beginn hatte (da wäre ja sonst die störende Frage, was 

hätte es ausgelöst), nehmen wir zuerst an, vom „Jetzt“ müsste sich die 

Vergangenheit in die „Unendlichkeit“ erstrecken, ebenso wie die Zukunft (in 

welcher Form auch immer). Aber, Unendlichkeit ist letztlich nur wie schon 

angedeutet, und, wie man gleich noch einmal sehen mag, als Kreislauf – wie 

gewaltig groß auch immer – denkbar. Wäre die Vergangenheit nämlich 

unendlich im Sinne einer unendlichen Zahl von Ereignissen, könnte es ja nie bis 

zur Gegenwart gekommen sein! 

Ein Kreislauf könnte, wie eben erwähnt, variieren, dann kann es 

unterschiedliche Kreislaufdurchgänge geben (jeweils durch eine „Singularität“ 

anfangend wie endend), die aber eine endlich (aber unendlich erscheinen 

mögende) große Zahl bilden würden. Es resultierte dann ein gewaltiger 

Gesamtkreislauf. Einiges dieser Kreislauf-Logik findet sich – wie verzerrt in 

religiöser Praxis auch immer – in hinduistischen und buddhistischen 

philosophischen Vorstellungen 18). Aber ich habe festgestellt, dass auch 

westliche Autoren mit dem zeitlichen Kreislaufgedanken spielen. 

Auf den ersten Blick erscheint diese Annahme fast verrückt. Nun, die 

Quantenmechanik erscheint dem Laien nicht weniger verrückt. Wollen wir die 

Existenz „verstehen“, müssen wir bei Aufrechterhaltung der Logik unsere 

Alltagsvorstellungen über Bord werfen. 

Nun gibt es allerdings in Bezug auf das Universum, genauer gesagt, innerhalb 

dieses Bildes in Bezug auf die Universen etwas Störendes: nach den aktuellen 
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Erkenntnissen ist die Astro-Physik geneigt anzunehmen, dass das Universum 

sich immer weiter ausdehnen würde, also, bis es sich in der „Unendlichkeit“ 

auflöst. Dies würde, zumindest auf den ersten Blick, mit Kreislaufmodellen 

kollidieren. Ich äußere hier einen „für den astrophysikalischen Laien fast 

unverschämten Gedanken“: 

Ist diese durch die Forschungsergebnisse der zunehmenden Expansion ein, 

zwar „naheliegender“, aber vielleicht doch ein Trugschluss? Gibt es vielleicht 

Naturgesetzlichkeiten (wie alles auf der Mathematik fußend), die z. B. erst bei 

enormer Zunahme der Zahl und der Masse von „Schwarzen Löchern“ greifen 

könnten und den Prozess der Expansion schließlich doch umkehren könnten? 

Die Astrophysik mag noch viele Überraschungen parat halten. Wäre die 

Annahme der Mathematik als „letzten Urgrundes“ der Existenz und die 

Vermutung des ewigen „Superkreislaufes“ richtig, würde sich dies .m. E. 

zwingend ergeben. 

Wäre die Annahme richtig, dass die Mathematik Urgrund aller Existenz sei, 

würde sich dies dann allerdings durch alle Existenz ziehen. Sie wäre die 

Grundlage allen Seins, vom Quantengeschehen und dem kleinsten „Nichts“ und 

den „unendlichen“ Weiten des Kosmos, auch bis zur uns „greifbaren“ Materie, 

dem Leben, ja, bis zum Bewusstsein, also bis zum „Geist“! Schrödingers Frage 

danach, wie der Geist die Materie beeinflussen kann, wäre so quasi aufgelöst. 

Könnte man noch kühner sagen: Geist ist Mathematik und Mathematik ist 

Geist?! Wohlbemerkt, hier soll eben nicht in den „alten Idealismus“ 

zurückgefallen werden, der Mühsal und Leiden des erlebenden Geistes 

„übersieht“. Für unseren „erlebenden und handelnden“ Geist ist natürlich 

praktisch der „alte Materialismus“ ein besserer Leitfaden, aber eben nur 

praktisch. Alles, was wir an Mühsal und Widrigkeiten zu bestehen haben, mag 

eben letztlich aus „der Mathematik“ kommen (ich meine nicht die Mühsal 

mancher Schüler mit der Mathematik), ist aber deswegen nicht weniger 

bedeutsam. 

Und da liegt sicher eine besondere Schwierigkeit, auf der Grundannahme der 

Mathematik als „Urgrund“, also dieser „kalten Materie“, um es einmal so 

auszudrücken, eben Leid, Leidenschaft, Freude, Freundschaft und vieles mehr 
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an „tiefem Erleben“ in diesem Reich begründet zu sehen. Es kann aber auch 

sein, dass wir nicht genug von der Mathematik wissen (oder evolutionär wissen 

bzw. erkennen können), um dieses wirklich zu verstehen. 

Im weiteren Verlauf der hier angestellten Betrachtungen werden sich mögliche 

Erkenntnisse finden, die uns einen neuen Blick nicht nur auf die „Existenz an 

sich“, sondern auch auf menschliches Tun und Streben, sowie auf den 

Zusammenhang zwischen erlebendem Individuum und den Mit-Individuen 

eröffnen könnten. 

 

Ein unkonventioneller Blick auf den Geist, also das Bewusstsein 

Wenn die Annahme richtig ist, dass die Existenz als solche auf der Mathematik 

beruht, somit das Erleben, die Befindlichkeit, letzten Endes eben ein Ausfluss 

dieser mathematischen Gegebenheiten ist, dann ist es auch einsehbar, dass die 

Inhalte des Bewusstseins die „Ordnung“ ihrer mathematischen Grundlage 

widerspiegeln. Räumliche und zeitliche Ordnung sind dann nicht primäre 

Erscheinungen, sondern eben Ergebnis dieser Beziehungen. Man könnte wohl 

dann auch sagen: die Mathematik ist im Geist - oder im Bewusstsein – weil der 

Geist in der Mathematik enthalten bzw. sein „Ausfluss“ ist. Dies übersteigt 

fraglos wieder unser von unseren Alltagserfahrungen geprägtes 

Vorstellungsvermögen. Das ist nun, wie erwähnt, grundsätzlich bei der 

gleichzeitig wissenschaftlich wohl etablierten Quantenmechanik auch der Fall. 

So heißt es in einem Aufsatz von Felix Huerkamp zum „Einstein-Podolsky-

Rosen-Paradoxon“ zu Recht: „Die Quantenmechanik ist eine nichtlokale 

Theorie, was für den menschlichen Verstand nur schwer zu fassen ist.“ 19). 

Ist Existenz letztlich „ewig“, dann kann man „Erscheinungen“, also auch 

Bewusstsein, als in höherem Sinne „gleichzeitig“ auffassen. Die Zustände 

erscheinen aber im Bewusstsein als „zeitlich geordnet“. Ihre Gleichzeitigkeit 

spiegelt sich aber sozusagen im „Raum-Zeit-Kontinuum“ wieder. Hier ist auch 

an ein Zitat von Albert Einstein aus einem Beileidschreiben von ihm zu 

erinnern: „Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer wenn auch 

hartnäckigen Illusion“ 20). 



43 

 

Auch soll hier die philosophische Richtung des „Solipsismus“, der Annahme, 

dass überhaupt nur das eigene „Selbst“ existiert, erwähnt werden 21). Der 

Ausgangspunkt dieser Vorstellung liegt darin, dass nur über das eigene Selbst 

letzte absolute Gewissheit besteht. So unsinnig letztlich diese Vorstellung in 

ihrer Absolutheit erscheinen muss, enthält sie einen interessanten Aspekt, auf 

den noch kurz eingegangen werden wird. 

Bewusstsein, Zeit und Identität 

Es ist an dieser Stelle sinnvoll, sich der Sache noch einmal vom individuellen 

Erleben her anzunähern. Wir können dabei einmal die schon diskutierten 

Grundlagen in der Biologie außen vor lassen. Nehmen wir unser Bewusstsein, 

also je das der Lesenden und ich meines zu genau diesem Zeitpunkt. Dann 

fragen wir einmal, was habe ich mit demjenigen zu tun, der ich vor einem Jahr 

war, bzw. mit demjenigen, der ich in einem Jahr sein werde? Nun, ich kann 

mich in den von vor einem Jahr „hineinversetzen“, da eine Reihe von 

Bewusstseinsinhalten des Damaligen in meinem heutigen Bewusstsein 

repräsentiert sind, bzw. durch Erinnerung präsent gemacht werden können. Im 

strengen Sinne bin ich es aber nicht. 

Ähnlich ist es mit dem Andreas Schlüter in einem Jahr (ich hoffe, dann noch da 

zu sein). Eine Reihe von Zuständen meines jetzigen Bewusstseins wird 

derjenige noch gut abrufen können. Noch wichtiger, Entscheidungen, die ich 

jetzt treffe, werden den Zustand desjenigen, der sich in einem Jahr ziemlich 

genau an meinen jetzigen Zustand erinnern mag, in seiner Existenz betreffen, 

bzw., er wird Dinge in seiner Situation auf Entscheidungen von mir jetzt 

zurückführen können. Nehmen wir nun einen Studenten, der vor der 

letztmöglichen Wiederholung einer zum Abschluss nötigen Prüfung steht. 

Der mag sich nun fragen, ob es nicht viel schöner wäre, den schönen Sommer 

zu genießen (wir wollen einmal von den bedrückenden nötigen 

Einschränkungen, die derzeit durch die Corona-Krise nötig sind, absehen) als 

über seinen Büchern zu brüten. Und eigentlich ist er es ja nicht, der in einem 

Jahr unter dem ruinierten Studium leidet, der teilt ja nur einen Teil seiner 

eigenen Erinnerungen, und der wird allerdings sauer auf ihn, der er jetzt ist, 

sein. So, what!? Glücklicherweise „funktionieren“ wir so, dass wir die Identität 
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über die Zeit als gegeben nehmen, philosophisch könnte man diese Identität 

durchaus infrage stellen. Tatsächlich kann man auch sagen, der Student, wenn 

er denn Sommer Sommer sein lässt und sich an seine Bücher begibt, 

übernimmt Verantwortung für den in Vielem Gleichen in einem Jahr. 

Es mag übrigens sein, dass es Menschen gibt, bei denen der „Mechanismus“, 

sich mit ihrem oder seinen „Abbild“ in der Zukunft zu identifizieren, und für 

diejenige oder denjenigen Verantwortung zu übernehmen, nicht richtig 

funktioniert (so, wie man auch bei einigen durchaus ja begabten Primaten mit 

gutem Grund annimmt, dass ihre Zukunftsperspektive viel begrenzter sei als 

unsere). Nun, viele „Zukunftsplanung“ nicht nur im Menschen, sondern wohl 

auch in manchen Tieren, nimmt eben – glücklicherweise – in aller Regel nicht 

die philosophische Skepsis hinsichtlich der Identität ein, sondern gründet sich 

auf das Axiom der Identität durch die Zeit hin. 

Nun kehren wir zum „mathematischen Modell“ der „Realität“, das wie Tegmark 

auch ich für die Grundlage der Existenz halte, zurück. Ungeachtet der Tatsache, 

dass, wann immer wir als Beobachter mit Bewusstsein konfrontiert sind, wir 

auch immer dafür biologische, also das Wechselspiel zwischen neuronaler 

Bioelektrik und Feldphänomenen betreffende „Grundlagen“ vorfinden werden, 

werden wir eben auch den Inhalten des Bewusstseins, sagen wir, den 

„Befindlichkeiten“, eine mathematische – wie hochkomplexe auch immer – 

Struktur zuschreiben müssen. 

Diese Struktur, fraglos in gewisser Weise „gequantelt“, ist mit den zeitlich 

vorgelagerten wie nachgelagerten (den „Zeitstrahl“ betreffend) Zuständen (als 

Gesamtheit aller Eigenschaften in ihren jeweiligen Ausprägungen) durch 

dynamische „Ähnlichkeitsbeziehungen“ verknüpft, die man als die Grundlage 

der Identität auffassen kann. Dem Individuum gibt dabei die Erinnerung die – 

wie auch immer „philosophisch ungewisse“ – Gewissheit, auch in der Zukunft, 

zumindest für einen überschaubaren Zeitraum, noch „da zu sein“. Es ist dabei 

zu betonen, dass es eben, bessere Worte fallen mir leider nicht ein, diese 

dynamischen Ähnlichkeitsbeziehungen sind, die „Kontinuität“ und „Identität“ 

ausmachen. Das bedeutet, die „Identität“ wäre Ausfluss von mathematischen 

Beziehungen. 
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Anfang und Ende des Bewusstseins 

Es ist keine Frage, irgendwann hat unser jeweiliges Bewusstsein begonnen. Wie 

ausgeprägt das Erinnerungsvermögen eines Menschen auch sein mag (ich 

selber erfreue mich der Erinnerungsfähigkeit bis in die frühe Kindheit, bis zu 

einem Alter von etwa 2 Jahren in bildhafter Weise), niemand kann 

erinnerungsmäßig bis zum jeweiligen „Urknall“ des jeweiligen eigenen 

Bewusstseins vordringen. 

Es ist dies eine interessante Analogie, die allerdings nur als solche genommen 

werden sollte, zur Unfähigkeit der Astronomie, den Urknall, der unter der 

Hintergrundstrahlung verborgen ist, zu „sehen“. Dabei kann man allerdings das 

eigene Bewusstsein durchaus als das „eigene Universum“ auffassen. 

Und fraglos endet unser individuelles Bewusstsein eines Tages, wohl übrigens 

wie auch unser konkretes Universum (in welcher Weise auch immer). Auch, 

wenn man sich in der Astrophysik noch uneins darüber ist, wie das Ende 

unseres Universums letztlich aussehen wird, über das Ende des individuellen 

Bewusstseins kann man durchaus plausible Vermutungen anstellen. Berichte 

von sogenannten „Nahtod-Erfahrungen“ sind dazu wohl sehr unbrauchbar, 

denn da ist man dem Tod zwar nahe, aber noch nicht wirklich am „Ende des 

Bewusstseins“ in seiner jeweiligen letzten Ausprägung. 

Es ist nun eben der letzte „mathematische Zustand“ (wenn wir die 

Grundaussage der Mathematik als „Urgrund“ alles Seins nehmen), um den es 

hier geht, also um die Eigenschaften dieses letzten Zustandes in ihren 

„konkreten“ Ausprägungen, sprich, ihren mathematisch prinzipiell 

beschreibbaren (auch, wenn uns das nicht möglich ist) Eigenschaften. 

Unzählige Male beginnt im „Vielfach-Universum“ und dem jeweiligen 

Raumzeit-Kontinuum Bewusstsein in seiner elementarsten Form. Und nun kann 

man zu einer fantastischen Schlussfolgerung kommen, die zwar „unglaublich“, 

aber nicht absurd ist: ist der letzte Zustand eines Bewusstseins mit dem im 

Sinne einer dynamischen Ähnlichkeitsfunktion ihm am nächsten kommenden 

ersten Zustand irgendeines Bewusstseins im „Raumzeitkontinuum“ 

verknüpft? Dies wäre eine Ähnlichkeit zum möglichen „Big Bang“ nach einem 

„Big Crunch“. 
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So etwas wäre allerdings eine „Wiedergeburt“ ohne Gedächtnis an die Inhalte 

des vorherigen Bewusstseins. Es bedeutete aber: „gleich danach“ ginge es 

weiter, nur ohne jede Erinnerung mit einem „mikroskopischen“ Beginn! 

Dabei kommt ein weiterer Gedanke ins Spiel: so eine Verknüpfung wäre 

keineswegs daran gebunden, dass diese Anknüpfung an ein in unserem 

physikalischen Universum „danach“ (im Sinne des jeweiligen „Zeitstrahles“ für 

das Universum) entstehendes Bewusstsein stattfinden müsste. Diese 

Anknüpfung könnte durchaus „in die Vergangenheit“ stattfinden (in höherem 

Sinne liegt ja eine „Gleichzeitigkeit“ aller Strukturen vor). Dies würde auch 

keine uns bekannten äußerlichen physikalischen Gesetze verletzen, da ja keine 

Information „in die Vergangenheit“ transportiert würde, da es eben nur darauf 

ankommt, dass zwischen elementarsten Bewusstseinszuständen verknüpft 

wird. Dies bedeutete gleichzeitig, dass für das Bewusstsein eine weitere 

Zeitdimension existierte. Diese Dimension wäre dann aber keine Dimension in 

der man sich „nach Belieben“ bewegen könnte, genauso wenig, wie die vierte 

Raumdimension, die die drei Raumdimensionen zur Sphäre krümmt, zur „freien 

Verfügung“ steht. 

Dies würde gleichzeitig die einzige Art der „Zeitreise“ darstellen, die möglich 

wäre. Jede andere Art der Zeitreise würde ja damit die Vergangenheit 

verändern und somit die Gegenwart, aus der der „Zeitreisende“ abzureisen 

wünschte („Großvater-Paradox“ 22)) 

So eine „Anknüpfung“ wäre auch nicht unbedingt an die Gleichartigkeit des 

anderen Organismus´ gebunden, solange es sich um so einen handelte, der 

Bewusstsein hervorbringen könnte, denn es geht nur um die Anknüpfung an 

die im ganzen System ähnlichste absolut fundamentale Ausgangssituation 

hinsichtlich des Zustandes des Bewusstseins (und einer fundamentalsten 

„Befindlichkeit“) an die entsprechende Endsituation. Der sich in manchen 

Religionen findende Gedanke einer Wiedergeburt wäre somit nicht per se völlig 

absurd (wenn auch in diesem Falle gänzlich anderer Natur). 

Allerdings werden die meisten tiefen philosophischen Ideen, deren letzte 

Urheber man in Wirklichkeit sehr oft nicht kennt, bei der Aufnahme in konkrete 

Religionen in der Regel banalisiert und in den Hokuspokus deformiert. 
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Die Einheit allen Bewusstseins 

Wagen wir nun einen weiteren Gedanken: wenn es nun so eine Art der 

Verknüpfung von Bewusstsein (auf der Grundlage des mathematischen 

Urgrundes) gäbe und das Bewusstsein auf einem eigenen „Zeitstrahl“ sich 

bewegte, wäre dann nicht auch hier der Kreislaufgedanke nicht allzu fern 

liegend, also damit der Gedanke, der alles Bewusstsein vereinigt? Da erhebt 

sich auf den ersten Blick ein ernster Widerspruch. Erleben wir nicht eindeutig 

zur Zeit unseres Bewusstseins die Äußerungen von „anderem“ Bewusstsein? 

Findet sich dieses also nicht gleichzeitig? Hier nun verlange ich dem Leser 

natürlich erneut eine enorme gedankliche Akrobatik ab! 

Wir müssten uns, wenn wir diesem Gedanken folgen wollen, natürlich der 

nötigen „Mehrgleisigkeit“ des Denkens unterwerfen, so, wie es zum Beispiel 

uns die „Doppelnatur“ des Lichts im Sinne von Welle/Partikel aufzwingt. Es 

hätte also, wie auch schon im vorigen Kapitel sich andeutete, eine 

Mehrdimensionalität der Zeit zu geben. Aber, alle moderne Physik erzwingt es, 

unser Alltagsdenken zu verlassen, nicht natürlich die Logik als solche. 

Dass es zwischen dem Bewusstsein von A und dem Bewusstsein von B 

Berührungspunkte, ja, den Austausch von Inhalten gibt, muss nicht 

ausschließen, dass es dennoch einen ungeheuer großen Kreislauf (bzw. viele, 

die alle aber auch durch einen gemeinsamen Zentralpunkt laufen würden) 

geben könnte. Man könnte diesen Zeitstrahl-Kreislauf – in den verschiedenen 

Varianten – dann wie einen unglaublich großen Faden denken, der geknäuelt 

ist, sodass er sich vielfach berührt. Wäre dieser Gedanke wirklich „absurder“ als 

die String-Theorie mit ihren „aufgeknäuelten“ Zusatzdimensionen? 

Dabei wäre das Bild des Fadens letztlich ungenügend für das Bewusstsein. 

Dieses Bild betrifft nur den bewusstseinsmäßigen Zeitstrahl. Das Bewusstsein 

„blähte“ sich nach einem elementaren Punkt ungeheuer auf, um dann nach 

dem „Zusammensturz“ am Ende und dem Durchlaufen des elementarsten 

„Knotenpunktes“ sich erneut auszudehnen. 

Wenn wir nun also das Bewusstsein als Ergebnis der fundamentalen 

Mathematik und seiner „eigenen Zeit“ in das Konzept des nötigen Kreislaufes 

„aller Existenz“ einfügen, landen wir bei einem atemberaubenden Gedanken, 
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den übrigens auch Schrödinger äußert 23): es gibt NUR EIN BEWUSSTSEIN! Und 

dieses begegnete sich an den „Berührungspunkten“ (in denen Informationen 

und „Befindlichkeiten“ ausgetauscht oder aus der Vergangenheit übergeben 

werden) im Knäuel je nur selbst. 

So atemberaubend dieser Gedanke ist, oder insbesondere für jemanden, 

welche/r sich nicht an die in der modernen Physik nötige „Mehrgleisigkeit“ des 

Denkens gewöhnt hat, unglaublich klingt, so bestechend ist dieser Gedanke 

hinsichtlich der Auflösung der eingangs erwähnten Frage meines Sohnes: 

„Daddy, was ich Dich schon immer fragen wollte, warum bin ich ich?“! 

In der Logik der modernen Physik spielt ja die Aspekt der „Symmetrie“ eine 

besondere Rolle, wie sie letztlich auch in der Vielwelten-Deutung bei 

quantenmechanischen „Unwägbarkeiten“ zum Zuge kommt. Wenn man die 

„klassische“ Vorstellung der Individualität (als „auf ewig getrennt“) als gegeben 

nähme, wäre die absolute „ewige“ Trennung der Individualitäten eine absolut 

unsymmetrische Gegebenheit. Die hier vorgeschlagene Deutung wäre dagegen 

symmetrisch. Ich wäre eben nur „gerade jetzt ich“ (so, wie man auch „eine 

Identität“ des Bewusstseins in verschiedene Identitäten des Bewusstseins zu 

verschiedenen Zeitpunkten „zerlegen“ kann)! Es wäre somit Identität und das 

Getrenntsein der Identitäten quasi aufgelöst. Mit dieser Deutung wäre auch 

der erwähnte Solipismus, wenn auch auf gänzlich andere Weise, „quasi 

rehabilitiert“, aber in ein „Nacheinander“ aller „Solipismen“ umgeformt. 
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Wunschtraum oder doch eher Erschrecken? 

Als ich den eben geäußerten Gedankengang einmal jemandem vortrug, wurde 

ich mit dem Verdacht konfrontiert, es handele sich wohl um Wunschdenken, 

ich wolle nicht akzeptieren, dass es mit dem persönlichen Ende „zu ende“ sei. 

Es ist allerdings recht einfach, diesen Verdacht auszuräumen. In einem ewigen 

Kreislauf alle im „mathematischen Kontinuum“ vorhandenen partiellen 

Bewusstseinsformen und Zustände auf ewig zu durchlaufen, hat ebenso sehr 

erschreckende Aspekte. Nicht nur Glück und Interessantes gibt es auf dieser 

„ewigen Rundreise“, sondern ebenso unendliches Leid, ungeheure 

Widerwärtigkeiten und Verbrechen. Was könnte da Wunschdenken sein? 

Es ist sicher so, dass die „Ahnung“ eines möglichen Durchlaufens ungeheuer 

vieler Schicksale eben Eingang gerade in Hinduismus und Buddhismus 

gefunden hat, eben mit diesem Erschrecken aufgenommen und durch die 

Sehnsucht nach dem Nirwana und der vorgeblichen Möglichkeit, dieses zu 

erreichen, abgemildert. Da hat vielleicht ewig „schlafähnlicher“ Zustand im 

Nirwana als endgültige Erlösung doch Verlockenderes! 

Aber, um es makaber humoristisch auszudrücken: die Existenz ist kein 

Wunschkonzert!  

Mit dem hier vertretenen gedanklichen Konzept ist vielleicht auch eine weitere 

„Symmetrie“ erreicht. Die moderne Physik präsentiert uns letztlich das 

Bewusstsein in Form des „Beobachters“ und seines Inertialsystems in der 

Relativitätstheorie wie ebenso des Beobachters in der Quantenphysik. Die hier 

so dargestellte Qualität des Bewusstseins wiederum ist der Ort, in dem sich – in 

je unterschiedlichem Grade – das Geschehen als mathematisch geordnet 

darstellt oder zumindest vorfindet. Objektivität und Subjektivität stehen sich 

hier sozusagen symmetrisch gegenüber. Anklänge hieran finden sich auch bei 

Wissenschaftlern, die sich mit dem Bewusstsein beschäftigen. Man könnte 

etwas „großspurig“ behaupten, dass sich hier auch Schrödingers Frage nach 

dem Verhältnis von „Geist und Materie“ sozusagen auflöst, ebenso, wie schon 

erwähnt, die Idee des Solipismus. 

Vielleicht hat auch eine Idee hiervon den denkerischen Dialog zwischen 

Wolfgang Pauli und Carl Gustav Jung befördert 24). 
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Moral nicht als Forderung, sondern als logische Konsequenz? 

Nach all dem hier Geschriebenen fragt sich der lebendige Mensch zu recht: was 

soll mir das alles, hat es irgendeine Bedeutung für mich? 

Hier muss man neben den „Strang“ der durch die Strukturen des 

„mathematischen Kontinuums“ geht, wieder den Strang der Erfahrung von 

Handlungsspielräumen des lebendigen Individuums stellen. Unsere 

Handlungen haben Konsequenzen, diese betreffen Unbelebtes wie Belebtes, 

also auch „anderes“ Bewusstsein. Mit diesem beschäftigt sich Moral, in 

diversen unterschiedlichen Konzepten. 

Sowohl in den drei monotheistischen Religionen wie auch vielen 

polytheistischen Religionen wird die Moral von strafenden und belohnenden 

Gottheiten „vorgegeben“. Es sind schlicht die vermeintlich göttlichen Befehle, 

die die Moral darstellen. Als die westliche Philosophie sich zusehends vom 

„Göttlichen“ befreite, trat z. B. Kants „moralischer Imperativ“ als letztlich ohne 

Belohnungs- und Bestrafungssystem rein normativ an diese Stelle. In dieser 

Tradition entwickelte sich wohl auch der Humanismus (einschließlich seiner 

sozialen und politischen „Kinder“) durchaus segensreich weiter. 

Ein wiederum anderes Konzept stellen auch hier die asiatischen religiös-

philosophischen Systeme mit einem weitgehend von Göttlichem losgelösten 

„Automatismus“ der Folgen des Handelns für dieses und vor Allem 

nachfolgende Leben dar (Karma - Samsara). Wer möchte schon zur Strafe als 

Eidechse wiedergeboren werden?! Wer sich intensiver mit diesen Konzepten 

beschäftigt, kann diesen philosophischen Konzepten als weit komplexer denn 

die zur gleichen Zeit entstandenen westlichen Konzepte nicht den Respekt 

verwehren. Natürlich haben auch diese die Möglichkeit zu Missbrauch und 

Banalisierung nicht verhindert, denn sie können Leid auch als aus vorigen 

Leben verdient deuten und die Verursacher dieser Leiden exkulpieren. 

Ein Element sollte noch erwähnt werden: es gibt bei den höheren Primaten die 

„Spiegelneuronen“, die Befindlichkeiten des Gegenübers spiegeln und 

Mitgefühl befördern. Leider oft nicht genug, und die Fähigkeit des Menschen zu 

exzessiver Brutalität ist sattsam bekannt. Mit diesem Spannungsverhältnis 
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beschäftigt sich auf großartige Weise Robert M. Sapolsky u. a. in seinem Buch 

„Gewalt und Mitgefühl“ 25). 

Was aber ergibt sich nun daraus, wenn die hier angestellten philosophischen 

Überlegungen zuträfen, es letztlich nur ein Bewusstsein gäbe, das sowohl 

nebeneinander wie auch nacheinander alles an Erleben beinhalten würde? 

Diese postulierte Wirklichkeit würde bedeuten, dass „ich“ alles, was ich 

anderem Bewusstsein gegenüber bewirke oder antue, irgendwann selbst mit 

den Sinnen des „anderen“ Bewusstseins erleben werde. Dies bezieht sich auf 

„Gutes“ wie auch auf „Schlechtes“. Aber auch alles, was ich an Schlechtem 

zulasse, werde ich als Teil des universellen Bewusstseins irgendwann erleben 

(natürlich bedrückend, dass auch das Schlechte, auf das ich gar keinen Einfluss 

habe oder haben kann, dazugehört). Das Problem liegt letztlich also genauso 

wie bei dem vorher zitierten Studenten, der Verantwortung für den übernimmt 

(oder auch nicht), der er zukünftig sein wird. 

In diesem Konzept werde „ich“ aber auch irgendwann der oder die „Böse“ sein, 

und anderen Existenzen Leid zufügen. Nun, denke ich, das kann mich jetzt nicht 

davon abhalten, mit aller Macht gegen Leid verursachende Täter vorzugehen, 

denn ich möchte als Täter vom Bösen abgehalten werden, selbst, wenn es das 

Ende meiner dann später „derzeitigen“ Existenz bedeuten würde. 

Es ist die Vorstellung fraglos bedrückend, im gesamten Kontinuum irgendwann 

ein Monster wie Hitler zu sein, aber man würde in einem „Parallel-Universum“ 

vielleicht auch Georg Elser sein, dem dort vielleicht das Attentat auf Hitler 

gelungen sein könnte, was dann die monströse Existenz endlich beenden 

würde. Dabei sollte auch jeder Kampf gegen das Böse nur die Gewalt 

beinhalten, die eben zur Verhinderung größeren Leides nötig ist. Mit der 

naheliegenden Versuchung, dann das nötige Gewaltmaß zu überschreiten, 

befasst sich eben ja Sapolsky eindrucksvoll im Eingangs-Kapitel seines 

genannten Buches. 

Wenn die hier vorgetragene Interpretation der Existenz stimmig sein sollte, 

würde dies eine Moral der völlig neuen Art bedeuten. Nun ist fraglos dieses 

Konzept sehr schwer zu verstehen. Aber es gibt einen Gedanken, der sich 

aufdrängt. Die größte Gefahr für alles Leben geht wohl derzeit von 
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hochintelligenten Menschen aus, die gleichzeitig völlig skrupellos und 

mitleidlos sind und „im Dienste der Macht“ agieren. Solche Menschen finden 

sich zum Beispiel in den sogenannten „Think Tanks“ 26), wie überhaupt auf dem 

geopolitischen „Schachbrett“ Menschenleben keine Rolle spielen 27). 

Sollte sich diese Analyse durch weitere wissenschaftliche Betrachtungen 

erhärten oder gar bestätigen lassen, könnte diese dann als Erkenntnis 

vorliegende Einsicht vielleicht bei dem Einen oder Anderen dieser „Ingenieure 

der Macht“ wie eine „Impfung“ gegen Brutalität und Bosheit wirken! Sollten 

diese Vermutungen zur Gewissheit werden, könnten sich viele Menschen ein 

schlechtes Gewissen ersparen, weil sie nicht schlecht handeln würden. Eine 

völlig neue Art von Moral würde entstehen, ja, es würde sich asiatische 

ahnungsvolle Weisheit mit moderner Wissenschaft „vermählen“! 

Aber, seien wir nicht naiv! Es würde uns vielleicht von einigen der 

intelligentesten Bösewichter entlasten, aber es entlastet uns in der Realität 

nicht von dem zähen Kampf um Gerechtigkeit gegen Mensch und Natur, ein 

Kampf, der vielleicht solange wie wir auf diesem Planeten existieren, anhalten 

wird müssen. Es sollten diese Einsichten (wenn sie denn stimmig sind) nicht zu 

einer Religion verkommen. Die Gefahr der Verflachung philosophischer 

Einsichten zu Humbug kennt viele Beispiele. 

Mich haben diese Gedanken allerdings eine tiefe Demut gelehrt, die 

mitfühlendes und soziales Handeln unabdingbar macht und „sanft erzwingt“ 

(wenn es mir nicht schon vorher nahe gelegen hätte). 

Es ist jedenfalls diese Einsicht eine wunderbare Ergänzung des durch 

Spiegelneuronen geförderten Mitgefühls. Wer diese Zusammenhänge versteht 

und akzeptiert, kann auch solch mitfühlendes Handel nicht mehr auf den 

engsten Kreis der Familie, des Umfeldes, seiner Klasse, Ethnie, Nation oder 

Kontinent, wie auch nicht mehr nur auf Menschen beschränken! Es erzwänge 

die Solidarität allem bewussten Empfinden gegenüber. 
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Schlussbetrachtung 

Mir scheint es, dass sich eine Reihe von Fragen aus der Perspektive dieser 

kleinen Schrift heraus aufgelöst haben mögen. Da wäre die Frage, warum bin 

ich ich? Sie mag sich in „ich bin nur gerade jetzt ich“ verflüchtigt haben. 

Schrödingers Ringen um die Wirkweisen zwischen Geist und Materie erscheint 

als „Wechselspiel zwischen Mathematik und Mathematik“, das aber auch nun 

vermittelt über bestimmte „Sphären“ erscheint. Schrödingers Überzeugung, es 

gäbe nur ein Bewusstsein entgegen der „Vielfalt von Erlebenden“ erscheint 

angesichts der hier dargelegten Gedankengänge sinnhaft. Und es scheint sich 

zu ergeben, dass nicht nur der Raum eine Sphäre darstellt, sondern auch die 

Zeit! Vielleicht sind aber auch bestimmte Zustände, die wir dem Bewusstsein 

zuordnen können, „mathematisch“ in einer Sphäre angeordnet (siehe noch 

einmal 24) und 28)). 

Abschließend muss ich feststellen, dass, wenn man Gedanken, die sich aus 

philosophischen Implikationen bestimmter Erkenntnisse der modernen Physik 

ergeben, „weiterspinnt“ und zusammenfügt, wie ich das hier versucht habe, 

man sehr wohl auch Leitlinien für das reale individuelle Leben gewinnen kann. 

Diese Erkenntnisse könnten aber auch soziale und politische Relevanz erlangen, 

wenn sie denn wissenschaftliche Stützung erführen. 
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Nachwort 

Ich muss hier nun denjenigen danken, die die komplizierte Lektüre bis hierher 

durchgehalten haben. Wer sich nicht – wie umfänglich sonst auch immer 

informiert – mit dem Feld zwischen Naturwissenschaften und Existenz-

Philosophie beschäftigt hat, hat mit dem Lesen überaus harte Arbeit geleistet. 

Aber, ich bin nicht nur meinen Lesenden dankbar, sondern auch meinem 

Lebensschicksal, dass es mir ermöglicht hat, mich mit so tiefgehenden Fragen 

zu beschäftigen, sowie, mir unglaublich viel Zeit zur Erarbeitung der 

Grundlagen dafür geschenkt zu haben. 

So wenig ich beanspruchen kann, zu diesen Fragen die absolute Wahrheit 

errungen zu haben (wobei ich nicht verhehlen will, dass ich von dem hier 

Dargelegten tief überzeugt bin), so bin ich sehr dankbar dafür, für mich das 

Empfinden erreicht zu haben, mich wehte zumindest etwas davon an, „was die 

Welt im Innersten zusammenhält“! 

Dies ist meine Sicht auf die Existenz. Ich bin gespannt darauf, ob ich Menschen 

finden werde, die diese Sicht teilen. Aber auch denjenigen, die diese 

Darstellung nicht teilen, danke ich dafür, sich die Zeit genommen zu haben, bis 

hierhin gelesen zu haben. 

Und noch ein besonderer Dank würde den Physikern, Philosophen, 

Psychologen und Kognitionsforschern gelten, wenn es sie denn gibt, die hier die 

Betrachtung eines Soziologen, der ihre Sprache nur unvollkommen und mit 

„Akzent“ spricht, gelesen haben! Und noch mehr Dankbarkeit würde mich 

überfallen, wenn es Fachleute anregen würde, hier geäußerten Vermutungen 

in je ihrem Felde zu überprüfen, wie immer die Überprüfung ausfallen möge. 

Andreas Schlüter 

Berlin im Jahre 2021 
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Anhang mit Anmerkungen 

1) Die – letztlich gar nicht so – kindliche Frage „warum bin ich ich?“ findet sich 

unter Anderem auch als Titel eines Buches von Professor Dr. Manfred Frank im 

Insel Verlag (ISBN 978-3-458-17349-6). 

Dieser Autor stellt seinem Buch ein Gedicht von Peter Handke auf die 
Eingangsseite, das auf eindrucksvolle und knappe Weise fast alle Fragen, die in 
diesem Traktat bearbeitet werden, aufzählt. Ich bin erst beim Schreiben dieser 
kleinen Abhandlung auf dieses Büchlein wie das Gedicht von Handke gestoßen. 
Das Büchlein beansprucht nicht, die Frage zu beantworten, zu der ich mich hier 
„erdreiste“, die Umrisse einer möglichen Antwort zu skizzieren: 

 Als das Kind Kind war, 
 war das die Zeit der folgenden Fragen: 
 Warum bin ich Ich und 
 Warum nicht Du? 
 Warum bin ich hier und 
 warum 
 nicht dort? 
 Wann begann die Zeit 
 Und wo endet der Raum? 
 Ist das Leben unter der Sonne 
 nicht bloß ein Traum? 
 Ist, was ich sehe und höre und rieche, 
 nicht bloß der Schein 
 einer Welt vor der Welt? 
 Gibt es tatsächlich das Böse 
 und Leute, die wirklich die Bösen sind? 
 Wie kann es sein, daß ich, der ich bin, 
 bevor ich wurde, nicht war 
 und daß einmal ich, 
 der Ich bin, nicht mehr der, 
 der Ich bin, sein werde? 
     Peter Handke 
 

Noch vor dieses Gedicht – eigentlich sollte es diesem Gedicht hinterher gestellt 

werden, stellt der Autor etwas von Wilhelm Busch, dass dem Kind den 
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Philosophen „austreibt“. Dies ist ein Bann, den der erwachsene Philosoph dann 

wieder mühevoll brechen muss! Hier Busch: 

„Kinder, in ihrer Einfalt, fragen immer und immer: Warum? Der Verständige tut 
das nicht mehr; denn jedes Warum, das weiß er längst, ist nur der Zipfel eines 
Fadens, der in den dicken Knäuel der Unendlichkeit ausläuft, mit dem keiner 
recht fertig wird, er mag wickeln und haspeln, soviel er nur will.“ 

Wunderbar hat der lebenskluge Busch hier nun den „normalen“ Zustand des 
Erwachsenen beschrieben, der allerdings wirklich richtig weder zum 
Philosophen noch zum heutigen Physiker passt! 

An Kinder und Jugendliche wendet sich auch das Buch von Richard David Precht 

mit der „über Allem schwebenden Frage“ (von mir im Vorwort angesprochen), 

„Warum gibt es alles und nicht nichts?“, https://www.amazon.com/Warum-

gibt-alles-nicht-nichts/dp/3442312388 

 

2) „Schrödingers Katze“ ist die „Hauptperson“ in einem Gedankenexperiment 

Erwin Schrödingers, das die „Unendschiedenheit“ von Quantenzuständen mit 

der makroskopischen Ebene verbindet. Es bezieht sich darauf, dass erst die 

Beobachtung eine Entscheidung zwischen Zustandsmöglichkeiten herstellen 

würde. Es verknüpft über eine gedachte komplizierte Apparatur das Leben der 

Katze mit einem nur statistisch zu verstehenden atomaren Zerfallsprozess. 

Nach Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze) in 
Schrödingers Worten: „*…+ Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. 
Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender 
Höllenmaschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muß): in 
einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver 
Substanz, so wenig, daß im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen 
zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so spricht das 
Zählrohr an und betätigt über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit 
Blausäure zertrümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich 
selbst überlassen, so wird man sich sagen, daß die Katze noch lebt, wenn 
inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet 
haben. Die Psi-Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck 
bringen, daß in ihr die lebende und die tote Katze zu gleichen Teilen gemischt 
oder verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen ist, daß eine ursprünglich 

https://www.amazon.com/Warum-gibt-alles-nicht-nichts/dp/3442312388
https://www.amazon.com/Warum-gibt-alles-nicht-nichts/dp/3442312388
https://de.wikipedia.org/wiki/Schr�dingers_Katze
https://de.wikipedia.org/wiki/Burleske
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenfunktion


57 

 

auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche 
Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheiden 
läßt. Das hindert uns, in so naiver Weise ein „verwaschenes Modell“ als Abbild 
der Wirklichkeit gelten zu lassen. An sich enthielte es nichts Unklares oder 
Widerspruchsvolles. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder 
unscharf eingestellten Photographie und einer Aufnahme von Wolken und 
Nebelschwaden.“ 

Das Experiment stellt das Moment der Beobachtung, damit den Beobachter an 
zentrale Stelle. Allerdings könnte man es vielleicht entkräften, in dem man hier 
die Katze (der Bewusstsein wohl auch nicht abzusprechen ist) als höchst 
unfreiwilligen Beobachter ansieht, womit die „Sache“ auch schon vor Öffnen 
des Kastens durch den menschlichen Beobachter „entschieden“ wäre. 

 

3) Tatsächlich gibt es die Erwägung, dass an der Entstehung des Bewusstseins 

Felder beteiligt sein mögen, sowie entsprechende Untersuchungen dazu seit 

Längerem. Diese führen allerdings eher ein „Schattendasein“, was dazu geführt 

hat, dass ich erst nach meinen eigenen Erwägungen zur Feldbeteiligung darauf 

aufmerksam wurde. 

Hierzu sind insbesondere zu nennen die neuseeländische Neurophysiologin Dr. 

Susan Pockett: 

http://www.scholarpedia.org/article/Field_theories_of_consciousness, 

und ihr Papier „The Electromagnetic Field Theory of Consciousness“ von 2011 

als PDF: 

https://cdn.auckland.ac.nz/assets/psych/about/our-people/documents/sue-

pockett/Pockett_2012.pdf 

sowie der englisch-irische Professor für Molekular-Genetik, Dr. Johnjoe 

McFadden: 

https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/bewusstsein-ein-sich-selbst-

beobachtendes-elektromagnetisches-feld/ 

http://www.scholarpedia.org/article/Field_theories_of_consciousness
https://cdn.auckland.ac.nz/assets/psych/about/our-people/documents/sue-pockett/Pockett_2012.pdf
https://cdn.auckland.ac.nz/assets/psych/about/our-people/documents/sue-pockett/Pockett_2012.pdf
https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/bewusstsein-ein-sich-selbst-beobachtendes-elektromagnetisches-feld/
https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/bewusstsein-ein-sich-selbst-beobachtendes-elektromagnetisches-feld/
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4) Julian Jaynes, „The Origin of Consciousness in the Break Down oft the 

Bicameral Mind“ (Houghton Mifflin 1976), dt. “Der Ursprung des Bewusstseins 

durch den Zusammenbruch der Bikameralen Psyche” (gesamter Text): 

https://www.julianjaynes.org/resources/books/ooc/de/ 

Jaynes Problem 

Es ist nur wenige Jahre her, dass mich Diskussionen über Bewusstsein mit einer 
guten Freundin wieder mit meinen lange gehegten Ideen zur Beteiligung von 
Feldern konfrontiert haben. Diese Diskussionen kreisten aber auch um die 
Werke von Julian Jaynes, von dem ich so zum ersten Mal hörte. Ich begann in 
seinem Buch „The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral 
Mind“ zu lesen und fand viele faszinierende Punkte. Er war ein brillanter 
Analytiker in Bezug auf konkrete Aspekte, der klar auf all das hinwies, was wir 
tun können, ohne bewusst zu sein, und der viele Einsichten präsentierte, die 
dort gut zusammengefasst sind. 

Aber, und da gibt es ein großes „Aber“, er hat mich in seinen endgültigen 
Schlussfolgerungen keineswegs überzeugt. Sein Werk gibt nicht nur Einblicke in 
Geschichte und psychische Störungen, sondern datiert auch die Entstehung des 
Bewusstseins (wobei schon der Titel generell von „Bewusstsein“ spricht, und 
nicht direkt vom speziellen menschlichen Bewusstsein) vor etwa 3000 Jahren in 
einem Gebiet im Nahen und Mittleren Osten im Zusammenhang mit dem 
Aufkommen des städtischen Lebens und dem erweiterten Gebrauch der Schrift. 

„Äh“, dachte ich, bedeutet das, dass alle anderen Menschen nicht bei 
Bewusstsein waren?! Daraus ergibt sich eine Art ethnozentrische Sichtweise, 
die Jaynes möglicherweise nicht wirklich gewollt hat, zumal er sie nicht mit 
genetischen Konzepten, sondern mit sozialen und historischen Umständen in 
Verbindung gebracht hat, aber das wäre die Schlussfolgerung. Sie könnte auch 
als Entschuldigung für alle kolonialen Gräueltaten dienen. Die Menschen, die 
unter ganz anderen Bedingungen lebten, wären sich nicht bewusst, wie 
konnten sie wirklich gelitten haben? Die versteckte Arroganz kommt dabei hier 
zum Vorschein: „Im goldenen Zeitalter Griechenlands, als die Menschen in 
Freiheit umherreisten, während Sklaven die Arbeit verrichteten, war das 
Bewusstsein so frei“ (Seite 7, Hervorhebung von mir). Es scheint also widerlich 
„konsequent“ zu sein, dass Sklaven im griechischen Altertum auch als 
„sprechende Werkzeuge“ bezeichnet wurden. 

Nun, lassen wir den moralischen Aspekt beiseite, wie hätte ich nach Jaynes „bei 
Bewusstsein“ sein können, bevor ich Lesen und Schreiben gelernt habe (was ich 
eindeutig war, sogar nach dem Tod meiner Großmutter intensiv über Leben und 

https://www.julianjaynes.org/resources/books/ooc/de/
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Tod nachdachte, bevor ich zur Schule ging), vorausgesetzt, Jaynes hätte Recht. 
Und selbst wenn die Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein geteiltes 
Bewusstsein gehabt und die „Stimmen von Göttern oder Vorfahren“ gehört 
hätten, die aus der anderen Hälfte ihres Gehirns kamen, so wäre doch die 
empfangende Gehirnhälfte in gewisser Weise sehr wohl bewusst. 
 

5) „Neue Osnabrücker Zeitung“ vom 2. August 2010, „Elektrosmog ist Gift für 

Bienen“: 

https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-

wissen/artikel/307244/elektrosmog-ist-gift-fur-bienen 

und die „Bayrische Staatszeitung“ vom 11. Januar 2020 warnt insbesondere vor 

der G5-Technologie: 

https://www.bayerische-

staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-

wirtschaft/artikel/schlaflos-und-erschoepft.html#topPosition 

 

6) Es gibt eine mysteriöse Offenlegungsschrift des deutschen Patent- und 

Markenamtes, die zwar in dubiosen Internetseiten reißerisch wie eine fertige 

Technologie behandelt wird, aber dennoch ernsthafte Fragen aufwirft. Die 

Offenlegungsschrift stammt von einem renommierten deutschen Biophysiker, 

Dr. Bengt Nölting, der unter Anderem an der Cambridge University mit der 

Kinetik der Proteinfaltung befasst war. Er starb am 16. September 2009 unter 

Umständen, die im Internet nicht ersichtlich sind. Er veröffentlichte viele 

Arbeiten beim Wissenschaftsverlag Springer: 

 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Bengt-Noelting-

2037595767 

Die in Rede stehende Erstveröffentlichung (A1) beim Patentamt mit der 

Bezeichnung „Gedankenübertragung“ „betrifft langreichweitige 

Gedankenübertragung und langreichweitiges Gedankenlasen“ mittels 

elektronischer Einrichtungen, sie findet sich hier: 

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE102

53433A1 

https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/307244/elektrosmog-ist-gift-fur-bienen
https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/307244/elektrosmog-ist-gift-fur-bienen
https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/artikel/schlaflos-und-erschoepft.html#topPosition
https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/artikel/schlaflos-und-erschoepft.html#topPosition
https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/artikel/schlaflos-und-erschoepft.html#topPosition
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Bengt-Noelting-2037595767
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Bengt-Noelting-2037595767
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE10253433A1
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE10253433A1
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Meine sich hierzu ergebenden Vermutungen: Tatsächlich wird seit Jahrzehnten 

an Techniken zur mentalen Beeinflussung gearbeitet, wie z. B. im alten CIA-

Programm MKUltra. Es erscheint aber sehr merkwürdig, dass man solche Dinge 

auf einer offiziellen Website veröffentlicht. Wahrscheinlicher erscheint mir, 

dass Dr. Nölting durch wissenschaftliche Kontakte von weitergehenden 

Bemühungen in diese Richtung erfahren hat, und diese Patentschrift vielleicht 

aus Besorgnis als eine Art Warnung am 11. November 2002 eingereicht hat. 

Nicht so recht vorstellbar wäre es, dass ein renommierter Wissenschaftler dies 

als Karnevalsscherz (11.11.!) gedacht hat, es sei denn, es hätte sich eine 

psychische Erkrankung eingestellt, die vielleicht auch mit seinem Ableben zu 

tun haben könnte. 

Zu denken gibt, dass die Beschäftigung mit dieser wahrlich nicht 

unproblematischen Offenlegungsschrift ausschließlich dubiosen Seiten im 

Internet überlassen wird! 

 

7) Zu den Geheimdienst-Versuchen mögliche Telepathie betreffend: 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/gescheiterte-wissenschaft-als-die-cia-

uebernatuerliche-faehigkeiten-erforschte-1.1968912 

und CIA, „Project Stargate“: 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-

00789R003300210001-2.pdf 

 

8) der Kognitionsforscher Donald Hoffman im Interview mit Dr. Zubin Damania, 

“The Case against Reality”: https://www.youtube.com/watch?v=dd6CQCbk2ro 

 

9) Donald Hoffman äußert sich zu den Beschränkungen durch die Evolution. 

Interessante Aspekte, er lässt aber die „Zwischenstufe“ der Beteiligung von 

Feldern am Bewusstsein aus: https://www.youtube.com/watch?v=7E-MwJgy2lI 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/gescheiterte-wissenschaft-als-die-cia-uebernatuerliche-faehigkeiten-erforschte-1.1968912
https://www.sueddeutsche.de/wissen/gescheiterte-wissenschaft-als-die-cia-uebernatuerliche-faehigkeiten-erforschte-1.1968912
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00789R003300210001-2.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00789R003300210001-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dd6CQCbk2ro
https://www.youtube.com/watch?v=7E-MwJgy2lI
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Dabei erscheint allerdings der Widerspruch, dass er einerseits den Primat des 

abstrakten „conscious agent“ (des bewussten Akteurs) behauptet, andererseits 

aber diesen aus der Evolution ableitet. Dennoch stellt er einige Beziehungen 

her, die im Weiteren des Traktats Anknüpfungspunkte bieten. Festzustellen ist, 

dass in seinen Theorien etwas vom Behaviorismus weiterzuleben scheint. 

Interessant ist aber auch eine „Umgehung“ der „Raumzeit“, die Existenz 

letztlich unausgesprochen ins „Mathematische“ verlegt. 

 

10) Zu mathematischen Sphären: 

http://www.joergresag.privat.t-online.de/mybk3htm/chap53.htm 

auch https://www.mpg.de/822372/forschungsSchwerpunkt1 

Vermutungen zur Geometrie: 

„Tatsächliche“ Existenz findet vielleicht nur in Sphären statt und nicht in der 
„Unendlichkeit“ der euklidischen Geometrie. Somit finden auch die „realen“ 
geometrischen Zusammenhänge in Sphären statt. „Schlüters Vermutung“: so 
ungeheuer groß die 3-Sphäre ist, in der unsere Existenz stattfindet, so hat sie 
doch Einfluss auf das Verhältnis von Kreisdurchmesser zum Kreisumfang, 
sodass „π“ nur in der „lupenreinen“ Euklidischen Geometrie gilt. In „unserer“ 3-
Sphäre mag sich also das Verhältnis nur einer „unendlichen“ Zahl von 
Nachkommastellen „annähern“, je kleiner der Kreis ist (und je mehr sich der 
Raum ausdeht). Das Gleiche mag also auch z. B. für die Winkelsumme im 
Dreieck gelten, je kleiner das Dreieck, umso mehr wird sich die Summe der 
Innenwinkel von einer größeren Summe den 190 Grad annähern, was nur 
theoretische, aber keine praktische Bedeutung hat. 

 

http://www.joergresag.privat.t-online.de/mybk3htm/chap53.htm
https://www.mpg.de/822372/forschungsSchwerpunkt1
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11) Die Entstehung unseres Mondes: https://www.spektrum.de/news/mond-

und-erde-nach-und-vor-der-kollision/1341280 

 

12) Zur Rolle des Mondes für die Entwicklung auf der Erde: 

„Unser kosmisches Schicksal“ mit Prof. Harald Lesch (ab Min. 33): 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/faszination-universum-unser-
kosmisches-schicksal-100.html 

 

13) die Physik wurde gegen Ende der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
tatsächlich von namhaften Physikern als praktisch vollendet angesehen: 

https://www.wissenschaft.de/technik-digitales/physik-am-ende/ 

„Als sich 1874 ein junger Mann namens Max Planck nach einem Studienfach 
umsah, erklärte ihm der renommierte Prof. Philipp von Jolly: „Theoretische 
Physik ist zwar ein ganz schönes Fach, und man kann wohl hier und da in dem 
einen oder anderen Winkel ein Stäubchen noch auskehren, aber was prinzipiell 
Neues, das werden Sie nicht finden.“ 

 

14) Entstehung von Teilchen aus dem „Nichts“ durch Vakuumfluktuationen: 

https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/quanteneffekte/vakuumfluktua

tionen/ 

 

15) zu Hugh Everett: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hugh_Everett 

Bizarres und höchst Widersprüchliches zu Hugh Everett, der zwischen seiner 
genialen Idee und zerstörerischen Rüstungs-Ambitionen, aber auch der 
Computerwissenschaft ein relativ kurzes Leben hatte: 

https://www.heise.de/tr/blog/artikel/Die-vielen-Welten-des-Hugh-Everett-
4914511.html 

 

https://www.spektrum.de/news/mond-und-erde-nach-und-vor-der-kollision/1341280
https://www.spektrum.de/news/mond-und-erde-nach-und-vor-der-kollision/1341280
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/faszination-universum-unser-kosmisches-schicksal-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/faszination-universum-unser-kosmisches-schicksal-100.html
https://www.wissenschaft.de/technik-digitales/physik-am-ende/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/quanteneffekte/vakuumfluktuationen/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/quanteneffekte/vakuumfluktuationen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Hugh_Everett
https://www.heise.de/tr/blog/artikel/Die-vielen-Welten-des-Hugh-Everett-4914511.html
https://www.heise.de/tr/blog/artikel/Die-vielen-Welten-des-Hugh-Everett-4914511.html
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16) zu Max Tegmark: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_universe_hypothesis 

und seinem Buch“Our Mathematical Universe: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Mathematical_Universe 

Tatsächlich implizierte meine damals in der Oberstufe im Sommer 1967 – bevor 
ich irgendetwas über Hugh Everett gehört hatte – entwickelte Idee von der 
Aufspaltung der Wirklichkeit bei bestimmten Vorgängen auf der Quantenebene 
eigentlich schon den auch bei mir aufgekommenen Gedanken an eine 
Grundlage der Existenz in der Mathematik. Ich erinnere mich noch gut an die 
sprachlosen Gesichter meiner beiden befreundeten Klassenkameraden, mit 
denen ich diese Fragen diskutierte. Mir ist dies aber auch ein Beleg dafür, dass 
selbst Laien durchaus fruchtbare Ideen haben können. 

Hier noch ein Artikel von Max Tegmark als PDF-Datei: 

https://space.mit.edu/home/tegmark/PDF/multiverse_sciam.pdf 

 

17) Eine ARTE-Dokumentation zur Rolle der Mathematik stellt auch den 

Kosmologen Tegmark vor (Minute 7:50): 

https://www.youtube.com/watch?v=Z80ZY6xQuXw 

 

18) zu Hinduistischen und buddhistischen Vorstellungen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara und https://de.wikipedia.org/wiki/Yuga 

 

19) zum „Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon“ (in der Zusammenfassung auf 

Seite 7 der PDF-Datei): 

https://www.uni-

muenster.de/Physik.TP/archive/Seminare/teilchen/teilchen_ss06/EPR.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_universe_hypothesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Mathematical_Universe
https://space.mit.edu/home/tegmark/PDF/multiverse_sciam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z80ZY6xQuXw
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara
https://de.wikipedia.org/wiki/Yuga
https://www.uni-muenster.de/Physik.TP/archive/Seminare/teilchen/teilchen_ss06/EPR.pdf
https://www.uni-muenster.de/Physik.TP/archive/Seminare/teilchen/teilchen_ss06/EPR.pdf
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20) Albert Einstein in einem Beileidsschreiben zum Tod seines Freundes 

Michele Besso (*1873 +1955), Ingenieur, 21. März 1955“ 

https://www.menscheinstein.de/mythos/zitatmaschine/zitat_jsp/key=837/key
word=illusion.html 

 

21) Zum Solipismus https://nanopdf.com/download/wittgensteins-streng-

durchgefhrter-solipsismus-kritisch-ein_pdf 

 

22) Zum „Großvater-Paradox“: https://www.lecturio.de/magazin/grossvater-
paradoxon/, hier wird am Paradox noch ein wenig „herum gedokert“, aber 
Harald Lesch räumt mit dem „Zeitreise-Unfug“ auf: 
https://www.mdr.de/wissen/zeitreisen-paradoxon102.html 

„Wenn man das machen möchte, müsste man das gesamte Universum 
verändern, weil alles so eng miteinander zusammenhängt, dass jede 
Veränderung an einer Stelle automatisch unglaubliche Konsequenzen an einer 
anderen hätte.“ 

 

23) Interessant ist in diesem Zusammenhang in „Geist und Materie“ von 

Schrödinger das Kapitel „Das arithmetische Paradoxon – Die Einheit des 

Bewußtseins“ (Ausgabe Diogenes, S. 77 ff) 

 

24) Der „beinharte“ Physiker Wolfgang Pauli ist ein weiteres Beispiel dafür, 
dass „harte“ Physik und sehr „freie“ philosophische Spekulationen sich nicht 
ausschließen. Ein guter Beleg hierfür liegt wohl auch in seinem engen Kontakt 
mit C. G. Jungk: 

http://greiterweb.de/zfo/Jung-Pauli.htm 

Dabei mag Paulis eigene Erfahrung des „Pauli Effektes“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Pauli-Effekt), nämlich die vielfach anekdotisch 
belegte Erscheinung des Versagens physikalischer Apparaturen in seiner 
Gegenwart eine Ursache gewesen sein. 

https://www.menscheinstein.de/mythos/zitatmaschine/zitat_jsp/key=837/keyword=illusion.html
https://www.menscheinstein.de/mythos/zitatmaschine/zitat_jsp/key=837/keyword=illusion.html
https://nanopdf.com/download/wittgensteins-streng-durchgefhrter-solipsismus-kritisch-ein_pdf
https://nanopdf.com/download/wittgensteins-streng-durchgefhrter-solipsismus-kritisch-ein_pdf
https://www.lecturio.de/magazin/grossvater-paradoxon/
https://www.lecturio.de/magazin/grossvater-paradoxon/
https://www.mdr.de/wissen/zeitreisen-paradoxon102.html
http://greiterweb.de/zfo/Jung-Pauli.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Pauli-Effekt
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25) Robert Sapolsky, „Gewalt und Mitgefühl, die Biologie des menschlichen 

Verhaltens“, Carl Hanser Verlag, 2. Auflage 2018 

Hier beschreibt Sapolsky eindrücklich eigene Gewaltphantasien zur Bestrafung 
Hitlers für dessen ungeheuerliche Verbrechen. Ähnliche Gefühle haben 
durchaus auch mich gegenüber grausamen Tätern überfallen. 

Eine tiefere Analyse wird irgendwann zu folgendem Schluss kommen: solche 
Bestrafungsorgie würde ins Leere laufen, weil sie mit ungebremster Brutalität 
vielleicht die Täter so auf die Qual des Augenblicks reduziert, dass sie mit den 
ursprünglichen Tätern praktisch nichts mehr gemein haben, sondern nur noch 
leidende Kreatur wären. Sapolsky zeigt auf wunderbare Weise, dass Gewalt 
einfach nur Gewalt zeugen kann, es aber darauf ankommt, Gewalt zu 
verhindern (was selbstverständlich lebenslangen Wegschluss des Gefährlichen 
beinhalten kann). 

Noch entscheidender mag vielleicht sein, dass durch solche Regungen vielleicht 
die schlimmsten Potenziale in einem selbst mobilisiert werden. In den Sinn 
kommt mir auch meine Aussage zu Sphären, die sich dadurch auszeichnen, dass 
es zu jedem Punkt – hier könnte man auch „Zustand“ sagen – einen Punkt 
größter Entfernung gibt, und man sich, wenn man darüber hinausgeht, sich 
dem Ausgangspunkt wieder annähert. So gesehen, könnte man sich auch von 
dem Zustand der Grausamkeit nicht unbegrenzt entfernen, ohne sich ihm 
irgendwann wieder anzunähern! 

 

26) Hier ist als Beispiel für Menschen solcher Denkungsart der Neocon-Think-
Tank „Project for the New American Century“ zu nennen. Durch diesen wurde 
im September 2000 das Papier „Rebuilding America´s Defenses“ gefertigt. Dort 
findet sich auf S. 60 eine besonders bedrohliche Passage zu möglichen 
menschenfeindlichen Konzepten der US-Politik: 

„And advanced forms of biological warfare that can “target” specific 
genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a 
politically useful tool.“ 
Übersetzt heißt das: „Und fortgeschrittene Formen der biologischen 
Kriegsführung, die auf bestimmte Gentypen „zielen“, könnten die biologische 
Kriegsführung aus dem Reich des Terrors zu einem nützlichen politischen 
Instrument wandeln.“ 
https://web.archive.org/web/20130501130739/http://www.newamericancent
ury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf 

https://web.archive.org/web/20130501130739/http:/www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
https://web.archive.org/web/20130501130739/http:/www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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27) Die Welt als Schachbrett sah auch Zbigniew Brzezinski an: 

https://www.goodreads.com/book/show/694906.The_Grand_Chessboard 

Als Beispiel für völlige Unempfindlichkeit menschlichem Leid gegenüber kann 
man auch besonders die Haltung der ehemaligen US-Außenministerin 
Madeleine Albright ansehen. Siehe: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albright 

dort ist zu lesen: 

„In einem Fernsehinterview 1996 antwortete Albright auf die Frage, ob das US-
amerikanische Embargo gegen den Irak, das einer halben Million irakischer 
Kinder das Leben gekostet hat, diesen Preis wert gewesen sei, mit: „Es ist diesen 
Preis wert.“ In ihrer Autobiografie bezeichnete sie diese Antwort später als 
„politischen Fehler“.“ 
Ja, so, meinte sie sicher, sollte man sich nicht selbst entlarven! 

28) Meine Vermutung: Alles „Existierende“ besteht innerhalb von Sphären! 
Dies mag auch für Zustände der Fall sein. Zu jedem Punkte, sprich Zustand, 
gäbe es einen Punkt größter Entfernung, darüber hinaus gehend fände wieder 
eine Annäherung an den Ausgangspunkt statt. Dabei könnte es sich im Falle 
von Zuständen, die mehrere „Qualitäten“ betreffen, natürlich um Sphären mit 
einer Vielzahl von Dimensionen handeln. Für alle Sphären (über die 1-Sphäre, 
die 2-Sphäre und die 3-Sphäre hinaus) wäre eben festzustellen, dass es zu 
jedem Punkt einen Punkt größter Entfernung gibt. 

 

https://www.goodreads.com/book/show/694906.The_Grand_Chessboard
https://de.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albright
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Angaben zum Autor 

 

Andreas Lothar Wilhelm Marcus Schlüter wurde am 6. August 1947 in Hamburg 

geboren. Er hat Soziologie in Hamburg studiert, mit einem eingeschobenen 

halben Medizin-Studium. 

Gearbeitet hat er vornehmlich im Bereich der Erwachsenenbildung, nach 

überstandener schwerer Erkrankung 1998 dann im Bereich des 

Nachhilfeunterrichts. 

Er hat einen Sohn und von seiner Lebensgefährtin, mit der er seit 24 Jahren in 

Berlin zusammenlebt, drei „Beutekinder“, die wie seine eigenen sind. Alle Vier 

sind schon im fortgeschrittenen Erwachsenenalter. 

Neben der Soziologie und Politik gehören seit seiner Jugend Physik, Evolutions-

Biologie, Philosophie, Literatur, Zeichnen und Modellieren zu seinen Interessen. 

Die Möglichkeit, „vielschichtig zu denken“ verdankt er insbesondere auch 

seinen lebenslangen Kontakten zu Menschen aus aller Welt und aus vielen 

Kulturen (insbesondere aus Afrika). 

 

 

 


