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Spezial

Seit Anbeginn der Menschheit besteht auch die Neugier. In 
der Wissenschaft wird diese ursprüngliche Eigenschaft durch 
den Begriff Forschung integriert.
Ein zivilisierter Begriff in unserer Zivilisation. Allerdings ist 
ein Narr, der glaubt, unsere Zivilisation mit ihrer Technologie 
sei die einzige der Weltgeschichte. Da hat es schon ganz an-
dere Gelehrte gegeben, die wahrlich in gewisser Weise mehr 
Wissen hatten (und das auch in die Tat umsetzten), als wir.
Das Weltverständnis der westlichen Hemisphäre läßt insbe-
sondere die Naturwissenschaften arg hinterher hinken. „Es 
kann nicht sein, was nicht sein darf“ scheint hier das Motto 
zu sein, denn unerklärte Erscheinungen, auf welchem Gebiet 
auch immer, sind schlicht unerwünscht.
Ist die Neugier bereits weg rationalisiert?
Durchaus nicht, denn es gibt nicht nur aufgeschlossene 
Mitmenschen, sondern auch Wissenschaftler, die sich nicht 
beirren lassen. Forscher, die ihre Neugier befriedigt sehen 
möchten, Autoren, die sich ihnen anschließen und darüber 
berichten. Und es gibt Carlos Castaneda.
Sie dürfen gespannt sein: In diesem Spezial finden Sie phäno-
menale Berichte!
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Im Falle von Carlos Castaneda ist eine Visitenkarte ei-
gentlich überflüssig. Der Mann ist eine Legende und 
einer der wohl berühmtesten Anthropologen des 20. 

Jahrhunderts. Gleichzeitig war er aber auch eine extrem 
umstrittene Person. Für die einen war er schlichtweg 
unglaubwürdig, für andere, die seinem Weg folgten, war 
er einfach ein Prophet. Viele Jahre lang erforschte Ca-
staneda die Geheimnisse des mexikanischen Schama-
nismus. Sein spiritueller Meister wurde der Magier und 
Zauberer, der „Nagual” Don Juan, der ihn nahezu täg-
lich in fremde Welten entführte. Nach einiger Zeit kam 
Castaneda zu dem Schluß, daß sich jene Welten, die ihm 
gezeigt wurden dicht unter der Oberfläche unserer täg-
lichen Wirklichkeit befinden, und daß  unterschiedliche 
Realitätsebenen existieren.

R.W.: Einige der geistigen Verfahren, die du in deinen 
Büchern erwähnst, sind mittlerweile auch den westli-
chen Esoterikern ziemlich gut bekannt. Ihnen ist es mit 
zu verdanken, daß wir uns schon länger mit derartigen 
Dingen vertraut machen konnten. Das erneute Verge-
genwärtigen eines Traumes, um einen verlorenen Ge-
genstand auffinden zu können oder das Verlassen der 

leiblichen Hülle seien als Beispiele in diesem Zusam-
menhang genannt. Derartige Dinge sind uns mittlerwei-
le vertraut. Das, wovon du erzählst, reicht im Gegensatz 
hierzu jedoch auf eine höhere Ebene hinauf. Man denke 
hierbei nur an die Geschichte, in der Don Juan und Don 
Genaro am helllichten Tage einen Wagen verschwinden 
lassen oder auch jene Situation, in der den Beteiligten 
urplötzlich Rabenköpfe wachsen. Derartige Vorgänge 
lassen den Beobachter mehr als erstaunt zurück. Es 
ist allgemein bekannt, daß die Zuschauer häufig hyp-
notisiert und deren Wahrnehmung manipuliert wird. 
War Don Juan deiner Meinung nach zu Ähnlichem in der 
Lage?

C.C.: Kann sein. Was sagt das aber letzten Endes aus? 
Vielleicht, daß Realität mehr ist als das, was wir mit den 
normalen Sinnesapparaten wahrnehmen können? Hie-
rum geht es uns doch letzten Endes, nicht wahr? Nor-
malerweise wird das von uns als real erachtet, was von 
allen in gleicher oder ähnlicher Weise wahrgenommen 
wird. Hierdurch suggeriert man uns, wie wir die Welt zu 
sehen und wahrzunehmen haben. Der Haupttrick unserer 
Sozialisation besteht jedoch darin, daß wir die allgemein 
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offerierte Beschreibung unserer Wirklichkeit im Laufe 
der Zeit übernehmen. Diese gemeinsame Wirklichkeit ist 
aber nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten.

 
R.W.: Der Nagual läßt also, einem Hypnotiseur nicht 

unähnlich, so etwas wie eine alternative Ordnung der 
Wirklichkeit entstehen?

C.C.: Nach all diesen in der Welt von Don Juan ver-
brachten Jahren stimmt meine eigene Vorstellung von 
Zauberverfahren in bedeutendem Maße mit dem über-
ein, was Talcott Parsons von den so genanten „Glossen“ 
sagt. Dem ist so, weil wir nicht dazu in der Lage sind, 
wirklich reine Begriffe zu benutzen. Vielmehr greifen wir 
auf mit Kommentaren versehene Termini zurück. Eine 
Glosse ist demzufolge nichts anderes als die Erklärung 
eines schwierigen Wortes. Sie bildet somit ein System 
von Beschreibungen, Ideen, Anweisungen, Grundskizzen 
und Ausmalungen. Nehmen wir zum Beispiel den Raum, 
in dem wir uns gerade befinden. Wir verbinden mit ihm 
eine ganze Reihe von einzelnen Assoziationen wie etwa 
„Fußboden”, „Fenster” oder „Licht”, die zunächst nichts 
miteinander gemeinsam haben. Erst in der Kombination 
bilden sie ein Ganzes, ein Zimmer. Wir sehen die Welt 
meist auf die Art und Weise, die von der Gesellschaft 
am ehesten akzeptiert wird. Konkret bedeutet dies, daß 
unsere Weltwahrnehmung einer permanenten Wieder-
holung gleicht. Das eigentliche Problem liegt im Erler-
nen von Schrift und Sprache begründet, da Worte und 
Begriffe mit klar definierten Vorstellungen verkettet 
sind. Hierdurch wird die Realität so zu sagen diktiert, 
ohne daß dem Individuum die Möglichkeit bleibt, mit-
tels eigener Begriffe einen personalisierten Kosmos zu 
schaffen. Selbst wenn man sich seine eigene Realität er-
schafft, bedient man sich jedoch in der Regel den schon 
vorhandenen Begriffen und Glossen, die sich zudem in 
einer bestimmten Traditionslinie befinden und einem 
bestimmten Kulturkreis angehören  

R.W.: Klären wir, ob dir Don Juan die Relativität dei-
ner bisherigen Wirklichkeit offenbarte und dir gleich-
zeitig klarmachte, daß sie niemals die gesamte Realität 
abbildet. Wenn ja, machte er das nur, um deine Wirklich-
keit durch eine mehr in die Tiefe gehende Weltwahrneh-
mung zu ersetzen, um dich gleich im Anschluß hieran 
mit umfassenderen Wahrheiten zu konfrontieren? Oder 
lehrte er dich eine Methode, die dir von Zeit zu Zeit die 
Möglichkeit gibt, die „alte Welt“ wirklich zu verlassen?

C.C.: Don Juan hat mir eine neue Welt, eine neue Ver-
sion, eine ganz neue Beschreibung, einen neuen Satz von 
„Glossen“ angeboten. Man könnte sagen, daß mir eine Art 
Hautwechsel widerfuhr. Er hat dagegen immer behauptet, 
daß er mir gleichzeitig einen Faden zur Verfügung stelle, 
der es mir ermögliche, mich aus dem Labyrinth der neu-
en Wirklichkeit wieder zurück zum Ausgangspunkt, zu 
meiner bisherigen Realität, zurückzuführen.

R.W.: Wittgenstein ist wohl einer der wenigen euro-
päischen Philosophen, der mit Don Juan eine gemeinsa-
me Verständigungsebene finden könnte. Seine Überle-
gungen zu den Dialekten, zur Sprache der Politik, Poesie 
oder auch zu den religionsspezifischen Ausdrücken 
würden es ihm mit Sicherheit ermöglichen, die Lehren 
von Don Juan als ein alternatives Vorstellungssystem zu 
verstehen.

C.C.: Mit Sicherheit. Don Juan ist völlig davon über-
zeugt gewesen, daß es äußerst schwierig ist, seine Art 
der Weltanschauung richtig – ähnlich dem hermeneu-
tischen Verfahren – zu deuten. Man könnte Don Juans 
Wahrnehmung als rein und unverfälscht bezeichnen. Sie 
kommt dem tatsächlichen Wesenskern der Dinge ziem-
lich nahe. Um unsere subjektive Wahrnehmung der Welt 
zu durchbrechen, bedarf es eines veränderten Blickwin-
kels. Erst dann werden wir erkennen, daß es eine abso-
lute und einzig wahre Realität nicht gibt. Im Gegenteil: 
Es gibt unendlich viele Wirklichkeitsebenen! Derartige 
Momente der kontemplativen Reflexion treten ein, wenn 
– um es mit den Worten Don Juans zu sagen – „die Welt 
stehen bleibt“. Tritt dieser Augenblick ein, haben wir für 
einen kleinen Sekundenbruchteil die Möglichkeit in die 
Grauzone zwischen Beschreibung und Interpretation zu 
schlüpfen. Wir erreichen dort eine Stelle, die bisher kaum 
jemand betreten hat. Dort erkennen wir all das, was wir 
bisher übersehen hatten. Man muß nur ein wenig mehr 
die Oberfläche des Altbekannten ankratzen, um in tiefere 
Realitätsschichten vorzudringen.

R.W.: Sind deiner Meinung nach bewußtseinserwei-
ternde Drogen hilfreich, wenn es darum geht, in unge-
ahnte Bereiche der Realität vorzudringen. 

C.C.: Drogen alleine reichen bei weitem nicht aus; un-
abhängig davon, ob es sich um LSD, Datura, Peyote oder 
Ayahuasca handelt. Natürlich stehe ich mit dieser Mei-
nung in Opposition zu Leuten wie etwa Timothy Leary. Mir 
scheint, daß sie, obgleich sie unter den verschiedensten 
Drogen stehen, pausenlos nur innerhalb der „europä-
ischen Zugehörigkeit“ improvisieren und nur Möbel im 
immergleichen Zimmer umstellen. Niemals – ich wieder-
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hole: Niemals habe ich LSD zu mir genommen. Ähnlich 
wie Don Juan bin ich der Meinung, daß psychoaktive Sub-
stanzen im Falle einer Stromunterbrechung der allgemei-
nen Wahrnehmung und beim Scharfschleifen der Wider-
sprüche zwischen den einzelnen „Glossen“ sehr hilfreich 
sein können. Derartige Drogen halte ich auch deshalb für 
sinnvoll, da sie uns aus der Mittelmäßigkeit entführen 
können. Andererseits vermögen es Drogen nicht, die Welt 
anzuhalten, sie sind und bleiben Hilfsmittel. Um dies zu 
erreichen, ist im Gegensatz hierzu eine alternative Weltvi-
sion notwendig. Eine echte Alternative wohlgemerkt und 
keine seltsame im Zerrspiegel reflektierte Vision. Jemand 
wie Don Juan kann neue Wege aufzeigen.

R.W.: Ist denn eine solche Person überhaupt wichtig?

C.C.: Sie erscheint mir sogar absolut notwendig. Ame-
rikaner und Europäer wissen dies kaum zu würdigen. Sie 
haben ein Problem damit, eine Person anzuerkennen, die 
sie bei der Hand nimmt und über die Grenzen der tägli-
chen Wahrnehmung hinausführt. Die meisten von ihnen 
besitzen ein zu stark ausgeprägtes Ego, wodurch sie sich 
allen und jedem überlegen fühlen. Sie können es nicht 
verstehen, wie ein – zumindest ihrer Meinung nach - un-
gebildeter Indianer auf einem Gebiet hundertmal kompe-
tenter als sie selbst sein könnte. 

R.W.: Harte Worte…

C.C.: Harte Zeiten erfordern eben harte Worte. Um 
wohl verstanden zu werden: Falls du dich in ein neues 
Land begibst, falls du aus einem Flughafen oder aus ei-
nem Bahnhof hinausgehst, brauchst du auch jemanden, 
der dir – wenigstens am Anfang – den Weg zeigt und 
sämtliche notwendigen Ratschläge erteilt. Andernfalls 

wirst du verloren gehen und nach vielen Beulen sowie ei-
nigen hundertmal zu hoch bezahlten Rechnungen mög-
lichst schnell die Flucht ergreifen wollen. Das Gleiche 
gilt für Reisen auf eine andere Seite der Realität, wo wir 
Räume jenseits der alltäglichen Wahrnehmung betreten. 
Für derartige Reisen ist die fachkundige Anleitung von 
Seiten eines Gurus, Lehrers oder Meisters unerläßlich, da 
es sehr viel größere Schwierigkeiten nach sich zieht als 
wie wenn man sie beispielsweise beim Besuch anderer 
Länder hätte. Begibt man sich auf eine höhere Ebene der 
Wahrnehmung, geht man ein ziemlich hohes Risiko ein; 
der Gewinn, den man aus dem gefährlichen Unterfan-
gen zieht, kann das Nachteilige jedoch um ein Vielfaches 
übersteigen. Es handelt sich um eine Reise, die mit keiner 
anderen vergleichbar ist. Obwohl ich nie zum Mond geflo-
gen bin, glaube ich, daß man sie nur mit einer Fahrt ins 
Weltall oder mit dem Besuch auf einem anderen Planeten 
vergleichen kann…

R.W.: Wenn also das Risiko so groß ist, ist es doch er-
staunlich, daß es vielen widerstrebt, einen Führer mit an 
Bord zu nehmen. 

C.C.: Wenn diese Zweifler nur wüßten, daß unsere All-
tagsrealität von denjenigen, die die Schwelle der Wahr-
nehmung überschreiten, als eine vernebelte Traumwelt 
beschrieben wird, und daß sie Realitätsebenen beschrei-
ben, die unsere Wirklichkeitsebene voll und ganz erset-
zen können. 

Normalerweise sind wir dazu bereit, selbst in dieser 
vom Verstand bestimmten Welt noch ein kleines bißchen 
Geistigkeit anzuerkennen. Allerdings gestehen wir dem 
Übersinnlichen lediglich einen Seltenheitsstatus zu. Das 
Übersinnliche sind für den Durchschnittsmenschen al-
lenfalls Tröpfchen im Ozean des Verstandes. Das Schiff, 
das auf diesem Meer hilflos hin und her schaukelt stellt 
unseren Alltag, unsere normale Wahrnehmung dar. Wer 
jedoch tiefer in den Ozean hinab gleitet, wird feststellen, 
daß er sich in Wirklichkeit schon in einer höheren Be-
wußtseinsebene befindet. Das Schiff des Verstandes wird 
also von einem Meer des Geistigen umflossen. Dessen 
sind sich jedoch nur die Wenigsten bewußt.

 
R.W.: Ufff!

C.C.: Was Seufzt Du? So ist das Leben! Vorwärts! Frage 
weiter! Dieses Schiffchen und der Ozean unter ihm sind 
der goldene Gedanke. Etwas, was sich wirklich lohnt in 
Erinnerung behalten zu werden! n

Roman Warzewski
Gespräche mit Carlos Castaneda
Michaels Verlag
ISBN 978-3-89539-469-0
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Noch haben längst nicht alle Zeit-
genossen die ebenso hoffnungslos 
veraltete wie grundfalsche und glei-
chermaßen arrogante Einstellung 
überwunden, von der bis vor wenigen 
Jahren die meisten Biologen, Zoolo-
gen, Verhaltensforscher und andere 
„gelehrte“ Herrschaften felsenfest 
überzeugt waren: Tiere seien aus-
schließlich zu Reflexen fähig, seien 
diese nun zweckbestimmt oder auch 
nicht. Zudem besäßen sie nur „nie-
dere“ Instinkte und auch keine Seele, 
und schon gar keine Gefühle, welche 
den Empfindungen von uns Men-
schen gleichkämen.

Umweltverschmutzung und Kli-
mawandel, Raubbau und globale Kri-
sen, Kriege um Rohstoffe sowie der 
Umgang mit Seinesgleichen bewei-
sen uns Tag für Tag das genaue Ge-
genteil. Wer hat da überhaupt noch 
die Stirn zu behaupten, der Mensch 
wäre die „Krone der Schöpfung“?

Der arg strapazierte Begriff „In-
stinkt“ leitet sich vom lateinischen 
„instinctus naturae“ ab, was so-
viel bedeutet wie „Anreizung der 
Natur“ oder im weiteren Sinne 
„Naturtrieb zu bestimmten 
Verhaltensweisen.“ Gemeint 
ist damit eine angeborene, 
keinen vorausgehenden 
Lernprozeß bedürfende 
Verhaltensweise und Re-
aktionsbereitschaft der 
niederen Triebsphäre, 
zumeist im Interesse der 
Selbsterhaltung und 
der Fortpflanzung. 
Verbunden mit sol-

Tiere wissen mehr, 
als wir denken! von Hartwig Hausdorf

„Die herrschende Meinung, die das Tier zum Sklaven seiner Instinkte macht, beginnt 
sich zu verändern. Gedächtnis, Lernfähigkeit, hochkomplexes Sozialverhalten und 
außergewöhnlich ausgebildete Sinne im Tierreich deuten auf Intelligenz und Be-
wußtsein.“ 
Rainer Holbe, Fernseh-Moderator

SpezialSpezial
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chen instinktiven Reaktionen ist der 
buchstäblich automatische Ablauf 
einmal eingeleiteter Handlungen.

Soweit nun die wissenschaftliche 
Definition des Begriffes „Instinkt“, 
wie sie jeder Psychologe im ersten 
Semester seines Studiums verinner-
licht.

Aber nicht nur Tiere, auch der 
Mensch handelt zuweilen „in-
stinktiv“, vor allem in Gefah-

rensituationen, um einem gegenwär-
tigen Angriff möglichst unbeschadet 
zu entgehen. In diesen Augenblicken 
ist beim Menschen das Denkvermö-
gen nie völlig ausgeschaltet.  Es wird 
nur für eine begrenzte Dauer von 
Instinktreaktionen überlagert. Die-
se klingen ab, sobald unsere Sinne 
„Entwarnung“ geben, also signali-
sieren, daß die Gefahr vorüber ist.  
Verlassen wir die ausgetretenen Pfa-
de antiquierter Anschauungen, und 
stellen die Frage, ob nicht auch bei 
den Vertretern des Tierreiches die In-
stinkte von intelligenten Handlungen 
überlagert oder ersetzt werden. Was 
bleibt dann noch vom Instinkt, wenn 
Tiere, offenbar einer inneren Stimme 
folgend, in bestimmten Situationen 
folgerichtig und logisch reagieren? 
Spätestens hier kommen all jene ge-
hörig in die Bredouille, die unseren 
Mitgeschöpfen zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft jegliche Fähigkeit zu 
denken kategorisch absprechen.

Kaum ein Tierverhalten, dem die 
Anwendung paranormaler Fähigkei-
ten mit großer Wahrscheinlichkeit 
zugrunde liegt, wurde von der Wis-
senschaft so gründlich studiert, wie 
die Fähigkeit von Zugvögeln, ihren 
Weg in die Winterquartiere und wie-
der nach Hause zu finden. Jahr für 
Jahr ziehen Millionen von Vögeln über 
Strecken, die oft mehr als zehntau-
send Kilometer ausmachen, zu den 
Brutplätzen in Afrika und anderswo. 
Beobachtungen von Albatrossen im 
Pazifischen Ozean haben beispiels-
weise gezeigt, daß diese Vögel jeden 
Winter nach einer Reise von mehr als 

zehntausend Kilometern problemlos 
den Rückweg in ihre angestammten 
Gebiete finden. Dies in der Regel in 
unmittelbarer Nähe ihrer Brutplätze 
vom vorangegangenen Jahr.

Eine etwas eigenwilligere Erklä-
rung bietet der Naturwissenschaftler 
Rupert Sheldrake von der Universi-
tät im englischen Cambridge an. In 
seinem Buch „Das Gedächtnis der 
Natur“ entwickelte er zum ersten 
Mal seine Idee der sogenannten 
„morphogenetischen Felder“. Shel-
drake definierte diese als eine Art 
universelles Gedächtnis, in dem seit 
der Entstehung unseres Universums 
sämtliche Informationen gespeichert 
und weitergegeben werden.

Informationen, welche aus den Er-
fahrungen eines jeden Individuums 
stammen, ganz gleich, ob es Kri-

stall oder Bakterie, Tier oder Pflanze 
oder der Mensch ist. Auf diese Weise 
würde ein zeit- und raumübergreifen-
der Wissensspeicher entstehen, der 
gleichermaßen permanent erweitert 
wie auch „angezapft“ werden könn-
te. Ungeachtet aller zeitlicher und 
räumlicher Entfernungen sei es auch 
möglich, mittels dieser morphoge-
netischen Felder zu kommunizieren, 
also Gedanken und Formen wie auch 
Verhaltensmuster zu empfangen und 
zu übertragen. Für den Wissenschaft-
ler Sheldrake erklären sich auf diese 
Weise nicht nur die Entstehung unse-
res Universums und die darin gülti-
gen Naturgesetze, die Evolution des 
Lebens sowie der kulturelle Aufstieg 
des Menschen. Sondern gleichzeitig 
jene Fakten und Phänomene von der 
Art, wie sie derzeit noch unter dem 
Label „paranormal“ abgelegt wer-
den, da sie größtenteils in krassem 
Widerspruch zu unserem tradierten 
Weltbild stehen.

„Die verstehen sehr wenig,
die nur das verstehen,
was sich erklären läßt.“
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-916), 
Lyrikerin

Aufmerksame Menschen mach-
ten sich PSI-Fähigkeiten von Tieren 
schon von jeher zunutze, während 
jene Zeitgenossen, die dies alles nur 
für Humbug hielten, bei Katastro-
phen das Nachsehen hatten. In der 
Nacht vom 26. zum 27. August 1883 
ereignete sich in der Inselwelt Süd-
ostasiens eine der gewaltigsten Na-
turkatastrophen der Neuzeit, wie sie 
diese Region in vergleichbarer Hef-
tigkeit erst wieder zu Weihnachten 
2004 erleiden sollte.

Da war den Bewohnern der Un-
glücksinsel bereits ein paar Tage 
zuvor Ungewöhnliches aufgefallen: 
Tiere aller Art schienen von einer 
regelrechten Panik ergriffen zu sein. 
Die Vögel begannen ganz plötzlich, 
in großen Schwärmen davonzuflie-
gen, und auch Säugetiere und Rep-
tilien flüchteten. Wie die Lemminge 
stürzten sie sich ins Meer und ver-
suchten, schwimmend die Ufer der 
anderen Inseln in der Sunda-Straße 
zu erreichen. Fischer, die aufs Meer 
hinausgefahren waren, wunderten 
sich, so viele Landtiere auf hoher See 
zu sichten. Und auch darüber, daß 
ihre normalerweise so reichhaltigen 
Fanggründe plötzlich leer und ver-
lassen waren. Offenbar hatten sich 
auch die Fische aus der künftigen 
Gefahrenzone abgesetzt. n

Hartwig Hausdorf
Animal PSI
Die geheimnisvollen Fähigkeiten
unserer Mitgeschöpfe
ISBN 978-3-89539-490-4
Michaels Verlag
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IEs läßt sich nicht mehr länger ignorie-

ren, daß auch Tiere sowohl Bewußt-
sein als auch eine Seele besitzen. 
Pflanzen reagieren auf Gefühle und 
verfügen über ein Alarmsystem, das 
sie vor Gefahren schützt. Viele un-
serer Mitgeschöpfe sind sogar dazu 
fähig, Gedanken zu lesen.

Hartwig Hausdorf präsentiert hier eine 
geheimnisvolle Welt der Tiere und 
Pflanzen, die viele kaum für möglich 
gehalten haben. Er räumt auf mit dem 
überkommenen Klischee des Menschen 
als alleiniger „Krone der Schöpfung“ 
und zeigt auf, dass es ein Überleben aller 
Wesen auf diesem Planeten nur geben 
kann, wenn wir unseren Mitgeschöpfen 
mit Achtung und Respekt auf gleicher 
Höhe begegnen!

ANIMAL PSI
Hartwig Hausdorf

Die geheimnisvollen Fähigkeiten 
unserer Mitgeschöpfe

Michaels Verlag

 978-3-89539-490-4
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Schamanismus – was ist denn 
da? In aller Welt übersetzt ist 
dieser Begriff austauschbar 

mit „Medizinmann/- frau“, Magier, 
Zauberer, Hexen. In der heutigen Zeit 
werden auch Personen, welche die 
Fähigkeit besitzen mit der Geistwelt 
Kontakt aufzunehmen, ebenfalls als 
moderne Schamanen (Stadtschama-
nen) bezeichnet.

Schamanismus wird auf eine 
Praxis der Steinzeit zurückgeführt. 
Im Gegensatz zu anerkannten Re-
ligionen gibt es im Schamanismus 
keine Dogmen. Er hat keine Kirche, 
kein heiliges Buch und keine Pries-
ter, die uns sagen was richtig ist und 
was nicht. Jeder kann die spirituellen 
Techniken nach seiner Form anwen-

den und auf seine Art spirituellen 
Kontakt suchen. Wichtig ist nicht, wie 
man den Kontakt herstellt, sondern 
daß man ihn findet. Schamanismus 
ist demnach vielmehr eine Weltan-
schauung. Grundelemente des Scha-
manismus sind Trance und Ekstase 
(veränderte Bewußtseinszustände), 
welche durch Trommeln, Rasseln 
und Tanz dem Schamanen Seelen-
reisen sowie die Kommunikation mit 
Geistwesen ermöglicht. Es handelt 
sich also um einen geistigen Zustand, 
mit einer ganzheitlichen Auffassung 
vom Leben.

Das schamanische Weltbild ist 
in Schichten gegliedert, neben dem 
dreischichtigen Weltbild Himmel, 
Erde und Unterwelt kommen noch 

weitere Welten vor. An der Achse 
des Weltenbaums steigen die Scha-
manen auf und ab. Dabei werden sie 
von ihrem Krafttier, manchmal sogar 
von mehreren begleitet. 

Der Elefant beispielsweise ist 
das zweitgrößte Säugetier 
der Erde. Er ist ein Symbol 

für Macht und Status. Er kommt 
als Botschafter der Götter aus dem 
Himmel und rettet Menschen aus 
der Gefahr. Er bringt die Botschaft 
des Friedens, der bedingungslosen 
Liebe und des Mitgefühls. So wurde 
auch Buddhas Geburt seiner Mutter 
von einem weißen Elefanten ange-
kündigt. Daher ist der weiße Elefant 
im Buddhismus heilig.

Die totale Verbindung 
mit der Natur   von Brigitte Glaser

Spezial
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Als Krafttier gibt er Weisheit und 
Stärke, aber auch ein sanftes mit-
fühlendes Herz, eine außergewöhn-
liche Sensibilität und Feinfühligkeit. 
Er verleiht die Gabe des Zuhörens, 
Verstehens und des Gleichgewichts. 
Er bringt die Bereitschaft, anderen 
zu helfen und zu unterstützen, sorgt 
für einen ausgeprägten Gemein-
schaftssinn, Treue und heilendes 
Verständnis. Er schenkt Geduld und 
die Fähigkeit, eine begonnene Sache 
erfolgreich zu Ende zu bringen.

Der Elefant steht für das Urwissen 
der Erde, Glück und Erfolg.

Schamanismus steht heute jedem 
offen und ist unabhängig vom Alter, 
der Rasse und ist sowohl ein spiritu-
eller Weg als auch eine Philosophie.

Schamanismus ist weltweit verb-
reitet und geht wissenschaftlich bis 
auf die paläolitische Zeit (400.00-
20.00 v.Chr.) zurück.  Wahrschein-
lich ist er jedoch so alt wie die Men-
schheit.

Ein Schamane ist Träger und 
Übermittler zwischen dem Hier 
und Jetzt, also unserem irdi-

schen Sein in der physikalischen, und 
der spirituellen Welt. Er kann Aus-
künfte von großem Wert vermitteln 
und setzt sich ausschließlich zum 
Wohle der Menschheit und allem 
Lebenden ein. Er beschafft sich In-
formationen, um aktuelle Probleme 
lösen zu können. Er findet die Ursa-
che von Krankheiten und Heilungs-
möglichkeiten heraus. Doch ist das 
Wirken eines Schamanen nicht nur 
auf Heilung beschränkt. Er ist in der 
Lage, Dinge voraus zu sehen und hilft 
so, bessere Entscheidungen treffen 
zu können. Der Kontakt zu den Seelen 
Verstorbener ist dem Schamanen ge-
nauso vertraut, wie das Gespräch mit 

dem Geist des Windes, des Feuers, 
des Wassers und den Erdgeistern. 

Nach Überzeugung der Scha-
manen besteht die physikalische 
Welt aus den vier Elementen Feuer, 
Wasser, Luft und Erde. Die Vereini-
gung dieser Elemente läßt Leben er-
stehen, das heißt Tiere, Pflanzen und 
Steine. Die Knochen, die Haut und die 
Organe bestehen aus den Teilen der 
Erde. Wasser dient als Transportmit-
tel für Blut und Lymphe. Feuer gibt 
die Energie durch Verbrennung der 
Nahrung wozu letztendlich Sauerst-
off, die Luft, benötigt wird. Die Geis-
ter der Naturelemente wie auch die 
Geister der Tiere, der Pflanzen und 
der Steine, sind für den Schamanen 
von besonderem Wert. Er verbindet 
sich mit ihnen und macht sich ihre Ei-
genschaften zu Nutze, um in der spi-
rituellen Welt bessere Ergebnisse zu 
erzielen. Diese Möglichkeiten nutzt 
er mit Vorsicht und viel Respekt und 
ein Schamane ist immer bedacht, die 
Geister zu versöhnen.

So wie den Tieren und Pflanzen 
eine Seele zugeordnet wird, so sind 
auch Steine für den Schamanen 
genauso lebendig, wie alles andere in 
der Natur. Sie werden von der Geist-
welt geformt, die sie auch behüten 
und bewachen. Viele der Steingeis-
ter sind uralte Wesen von höchster 
Weisheit. Sie besitzen die Fähigkeit 
der Kommunikation und können 
hören, sprechen und fühlen. Scha-
manen wissen um die Kraft der Ste-
ine und der Mineralien. Sie schauen 
genau hin und fühlen sich in ihn hi-
nein. Der Steingeist wird ihm Ant-
worten auf seine Fragen geben, zum 
Beispiel wie er ihn für Heilungen ein-
setzen kann. Mit der Kraft der Steine 
kann man einen Schutzkreis bilden, 
Kraftplätze und Himmelsrichtungen 
markieren.

Meinen persönlichen Stein fand 
ich bei einem Spaziergang am 
Rheinufer. Der Rhein hatte zu 

diesem Zeitpunkt sehr wenig Wasser 
und so konnte ich über das freigeleg-
te Rheinbett laufen.  Mein Wunsch 
war es, einen schwarzen Rheinkiesel 

zu finden, welcher überaus selten ist 
und es etwas Besonderes bedeutet, 
wenn man einen findet. Es dauerte 
nicht lange, da stieß ich mit meinem 
Fuß gegen einen schwarzen, hühner-
eigroßen Stein. Als ich ihn aufnahm 
wußte ich sofort, das ist mein Rhein-
kiesel. Er war wunderschön geformt 
und sehr glatt. Doch als ich ihn näher 
betrachtete, erkannte ich eine kleine 
Maserung. Ich fragte meinen Stein, 
was er mir mitteilen möchte, und 
plötzlich erkannte ich ein Bild, das ei-
nem Embryo glich. Sofort wußte ich, 
was mir mein Stein sagen wollte.

Ich befand mich in einer traurigen 
Umbruchsphase und konnte mein 
Schicksal nicht annehmen. Doch 
dieser Embryo zeigte mir ganz klar 
meinen Weg. Ich mußte diese Ent-
wicklung zulassen, um mich zu er-
neuern. Ich mußte an meiner neuen 
Aufgabe und der damit verbundenen 
Verantwortung wachsen. Als ich die-
ses erkannt hatte, war ich meinem 
Steingeist sehr dankbar, ich konnte 
anfangen los zu lassen, um einen 
neuen Weg zu gehen. Dazu gehörte 
auch, daß ich meinen schamanischen 
Weg fortsetzte, mich weiterbildete, 
um schließlich auch dieses Buch zu 
schreiben. Meinen Stein habe ich im-
mer bei mir oder in meiner Nähe. 
Wenn ich ihn in meine Hand nehme, 
so spüre ich sehr schnell eine Wärme 
und ein Pochen, ich bin davon über-
zeugt, ich spüre sein Herz. n

Brigitte Glaser

Stadtschamanismus 
Schamanische Rituale und Reisen
in der neuen Zeit
Arche Noah Verlag
ISBN: 978-3-86733-004-6

Die totale Verbindung 
mit der Natur   von Brigitte Glaser
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Elektrische Batterien gab 
es bereits vor mehr als 
2000 Jahren. Das mag Sie 
nun schockieren, aber es 
ist die Wahrheit! 

„Das ist, was Lernen be-
deutet. Man versteht plötzlich 
etwas, das man sein ganzes 
Leben verstanden hat, aber in 
einer neuen Art und Weise.“ 
Doris Lessing

Daß die Menschen in der Antike 
die Elektrizität nutzen konnten, 
ist absolut essentiell für den 

Glauben, daß in der fernen Vergan-
genheit einst eine Hochtechnologie 
vorhanden war. 

Laut Dr. Wilhelm König, einem 
deutschen Archäologen, wurden elek-
trische Batterien schon vor mehr als 
2000 Jahren verwendet. Im Jahr 1938 
hatte er bei Ausgrabungen in Khujut 
Rabua in der Nähe von Bagdad ein 
seltsames Objekt entdeckt, das Ähn-
lichkeit mit einer heutigen Trocken-

zelle hatte. Und er sollte noch weite-
re, ähnliche Fundstücke entdecken.

Bereits 1964 wurde in einem Arti-
kel der „Popular Electronics“ berich-
tet, daß die elektrochemischen Bat-
terien der Antike aus diesen Teilen 
bestanden: „einem Kupferzylinder, 
der einen Eisenstab enthielt, welcher 
durch chemische Vorgänge korro-
diert worden war. Der Zylinder war 
mit einer 60/40-Bleizinnverbindung 
verlötet, das gleiche Lötmittel, das 
wir auch heute verwenden.“ 

Wie eine Batterie gebaut wurde, 
erwähnte Andrew Tomas, dem wäh-
rend seines Aufenthalts in Indien 
über ein Dokument erzählt wurde, 
welches von der indischen Princess-
Bibliothek in Ujjain aufbewahrt wird: 
„Man bringt eine gut gereinigte Kup-
ferplatte in ein Keramikgefäß. Dann 
bedeckt man es zuerst mit Kupfer-
sulfat und danach mit feuchtem Sä-
gemehl. Dann legt man ein quecksil-
berbeschichtetes Zinkblech darauf, 
um eine Polarisation zu verhindern. 
Durch den Kontakt wird eine Energie 
erzeugt, welche als Mitra-Varuna be-
kannt ist. Das Wasser wird hier durch 
diesen Strom in Pranavayu und Uda-

navayu gespalten. Durch eine Ver-
bindung von hundert Fässern ergibt 
sich eine sehr wirkungsvolle Kraft.“  
Er sagt dazu folgendes: „Das Mitra-
Varuna wird heute als Katode-An-
ode bezeichnet, und bei Pranavayu 
und Udanavayu handelt es sich um 
Sauerstoff und Wasserstoff. Dieses 
Dokument zeigt wiederum deutlich, 
daß es schon vor sehr langer Zeit im 
Osten [der Welt] Elektrizität gegeben 
hat.“

Die Realität von immerwährenden 
Leuchten in der Antike wird immer 
wieder bestätigt. Eine wunderschö-
ne, goldene Lampe im Tempel der 
Minerva, die ein Jahr lang durchge-
brannt haben soll, wurde durch den 
Historiker Pausanias im 2. Jahrhun-
dert beschrieben. Der Heilige Augu-
stinus (354-430 n. Chr.) schrieb von 
einer ständig leuchtenden Lampe, 
die weder durch Wind noch Regen 
ausgelöscht werden konnte. 

Bei Tomas heißt es, daß der Je-
suit Kircher in seinem Werk 
Oedipus Aegyptiacus (Rom, 

1652) von einer brennenden Lampe 
erzählt, die in unterirdischen Gängen 

– Elektrizität in der Antike?
von David Hatcher Childress  

Ewige Lichter, 
Heilige Feuer 
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von Memphis gefunden wurde. Wir 
haben hier einen Hinweis auf elektri-
sche Lampen in Ägypten, wobei diese 
unglaublicher Weise seit Tausenden 
von Jahren funktionieren.

Einer der ersten Vertreter der 
Theorie, daß es im alten Ägypten be-
reits Elektrizität gegeben haben soll, 
war Denis Saurat. Er stellte die Ver-
mutung auf, daß die Blitze, welche 
in den Augen der Isis in allen Tem-
peln Ägyptens beobachtet wurden, 
mittels elektrischer Geräte erzeugt 
wurden.

Auch auf ägyptischen Hierogly-
phentafeln werden High-Tech-Ge-
räte abgebildet. So gefunden z.B. 
im Tempel von Abydos im südlichen 
Ägypten. Auf einem Fenstersturz sind 
Hieroglyphen und Symbole eingemei-
ßelt, die wie ein Hubschrauber, eine 
Rakete, eine „Fliegende Untertasse“ 
und ein Düsenflugzeug aussehen. 
Natürlich können diese Bilder auch 
anders interpretiert werden, aber 
sie sind echt. Die orthodoxen Ägyp-
tologen haben sich dazu bisher noch 
nicht geäußert.

Im Hathor-Tempel in der Nähe 
von Abydos sind ebenfalls Abbil-
dungen elektrischer Geräte zu 

finden: Ange-
stellte halten 
zwei elektri-
sche Lampen, 
die von „Djed-
Pfosten“ ge-
halten werden 
und durch Ka-
bel mit einem 
Behälter ver-
bunden sind. 
Djed-Pfosten 
sind von In-
teresse, da sie 
gewöhnlich mit 
Osiris in Zu-
sammenhang 
gebracht wer-
den. Es wird 
behauptet, sie 
seien die Säu-
len, in denen 
er bei Byblos 
im Libanon 
von Isis ge-
funden wurde. 
Die Djed-Pfo-
sten werden 
als Isolatoren 
a n g e s e h e n , 
obwohl es 
sich vielleicht 
um elektri-
sche Genera-

toren handelt. Dies auf Grund der 
„Kondensatorkonstruktion“ auf der 
oberen Seite der Pfosten. Es könn-
te sich auch um eine Art Projektor 
handeln, wobei es sich bei den Ka-
beln eher um Multifunktionsleiter 
als um Hochspannungskabel dreht.

Jerry Ziegler zitierte eine große 
Menge antiker Quellen, in denen von 
Lichtern, heiligen Feuern und Ora-
keln die Rede ist. Er argumentiert, 
daß es sich sowohl bei der Bundes-
lade, als auch bei den heiligen Flam-
men der mithräischen und zoroastri-
schen Orakel, um elektrische Geräte 
gehandelt hat, die dazu verwendet 
wurden, die Anwesenden zu beein-
drucken. Die Bundeslade wird oft als 
elektrisches Gerät angesehen, und 
in einigen Abschnitten des Alten Te-
staments wird beschrieben, wie eini-
ge Unglückliche nach der Berührung 
der Lade anscheinend elektrokutiert 
wurden. In antiken, hebräischen Le-
genden wird von einem glühenden 
Juwel erzählt, den Noah in die Lade 
hängte, um eine ständige Beleuch-
tungsquelle zu liefern.

Ähnliche Geräte wurden offen-
sichtlich auch von den ameri-
kanischen Indianern benutzt, 

und zwar bei speziellen Zeremonien, 
die in unterirdischen Kammern (Ki-
was) durchgeführt wurden. Die Hopi-
Indianer im nördlichen Arizona be-
saßen einen Generator, um mit Hilfe 
eines leuchtenden Quarzes Licht zu 
erzeugen. Er bestand aus einem 
rechteckigen, rein weißem Quarz, 
der eine Vertiefung besaß. Ebenso 
ein kissenförmiges Oberteil aus dem 
gleichen Material. Durch schnelles 
Reiben wurde in der Dunkelheit ein 
starkes Glühen erzeugt, mit dem die 
heiligen Kiwas beleuchtet wurden. 

Diese wenigen Beispiele zeigen, 
daß die Priester der Inder, Sumerer, 
Babylonier und Ägypter, genauso wie 
in Mexiko und Peru im wissenschaft-
lichen Bereich sehr bewandert wa-
ren. Um diese Kenntnisse zu wahren, 
mögen sie vorgegangen sein, wie der 
russische Dichter Valery Briusow in 
einem Gedicht beschreibt:

Die Dichter und Weisen,
die Hüter des Heiligen 

Glaubens
versteckten ihre Lampen in 

der Wüste,
in Katakomben und 

Höhlen.
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Philosophen, Gelehrte und Re-
ligionsstifter befassen sich 
schon seit dem frühesten Al-

tertum mit der Zeit. Buddha, Sidd-
harta Gautama (etwa 560-480 v. Chr.) 
verglich die Zeit recht anschaulich 
mit einem Wagenrad. Jeder Punkt 
der Oberfläche des Radreifens, der 
mit dem Boden in Berührung kom-
me, entspräche einem »Jetzt«. Die 
ununterbrochene, sich ständig wie-
derholende Folge von Jetzt-Punkten 
–das Rad insgesamt– symbolisiert 
das Prinzip der Zeit, eine Dimension, 

der man bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts in den Naturwissenschaften 
wenig Beachtung schenkte. Bis dahin 
lag nämlich den Naturwissenschaf-
ten und der Technik die von Euklid 
begründete gegenständliche Geome-
trie zugrunde. Euklid von Alexandria 
(etwa 365 bis 300 v. Chr.), einer der 
bedeutendsten Mathematiker seiner 
Zeit, vermittelte in seiner Stoicheia 
– den Elementen der Mathematik 
eine einzigartige Zusammenfassung 
des damaligen mathematischen Wis-
sens. Und diese Mathematik wurde 

ausschließlich in der Sprache der 
Geometrie geschrieben, die den Be-
griff Zeit überhaupt nicht kennt, weil 
sie sich im überschaubaren dreidi-
mensionalen Bereich bewegt.

Erst die von Einstein und Minkow-
ski entwickelten Relativitäts- und 
Gravitationstheorien haben gezeigt, 
daß man, um zu einer sinnvollen Dar-
stellung der neuen physikalischen 
Erkenntnisse zugelangen, zu allge-
meinen Geometrien übergehen muß. 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwi-
schen zwei ganz unterschiedlichen 

Zeit gleich Zeit, 
gleich Gleichzeitigkeit

von Ernst Meckelburg
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Zeitkategorien: der subjektiven und 
der objektiven Zeit. Unter subjekti-
ver Zeit versteht man eine Zeitqua-
lität, die ausschließlich von unserem 
Bewußtsein wahrgenommen, d.h. 
empfunden wird.  Sie existiert un-
abhängig von Zeitmeßinstrumenten 
jedweder Art und scheint, je nach Be-
wußtseinszustand, unterschiedlich 
schnell zu vergehen.

Die objektive Zeit wird hingegen 
von mechanischen oder elektroni-
schen Meßinstrumenten – Uhren, 
Schwingquarze usw. – aufgezeichnet.  

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
glaubte man, daß diese objektive Zeit 
unabhängig von unserem Zeitempfin-
den mit konstanter Geschwindigkeit 
ablaufe, was jedoch durch Einsteins 
Spezielle Relativitätstheorie wider-
legt wurde. Denn: Eine relativ zu ei-
nem Beobachter bewegte Licht-Uhr 
geht langsamer als eine ruhende 
Uhr, da sie einen längeren Weg zu-
rückzulegen hat.  Vom subjektiven 
Zeitempfinden wissen wir, daß es zu 
ganz erheblichen Fehleinschätzungen 
fähig ist. Der von physikalischen Zeit-
messungen abgekoppelte Zeitsinn 
wird von ständig ins Bewußtsein und 
in unbewußte Kanäle einströmenden 
Informationen und Eindrücken aus 
der Außenwelt beeinflußt. Wird die-
se Informationsflut z.B. während des 
Schlafs plötzlich unterbrochen, kann 
es in der Folge zu beträchtlichen Miß-
interpretationen unseres Zeitempfin-
dens kommen.

Da unser Tagesbewußtsein wäh-
rend des Schlafs die Aufnahme 
externer Informationen verwei-

gert, gibt es für den Schlafenden auch 
keine objektiven Zeitvergleichsmög-
lichkeiten. Sein Zeitsinn ist blockiert.  
Für den Schläfer herrscht, subjektiv 
gesehen, Zeitlosigkeit oder Nullzeit. 
Will der Schlafende die Dauer seiner 
»Abwesenheit« von der Außenwelt 
feststellen, benötigt er eine Uhr mit 
Weckvorrichtung.  Viele Menschen, 
die z.B. aus beruflichen Gründen 
täglich zu einer bestimmten Zeit auf-
stehen müssen, haben im Laufe der 
Jahre einen von äußeren Einflüssen 
unabhängigen, biologischen Weck-
mechanismus entwickelt. Für diese 
»innere Uhr«, bei der sich häufig sub-
jektives Zeitempfinden und objektive 
Zeitmessung bis in den Sekunden-
bereich einander nähern, sind nach 
Meinung der Mediziner gewisse En-
zyme – hochmolekulare Eiweißstoffe 
– verantwortlich, die den Ablauf che-
mischer Umsetzungen beschleunigt 
zum Gleichgewichtszustand führen. 
Heute kennt man bereits Dutzende 
solcher innerer »Schrittmacher«.

Der Zeitsinn des Menschen steht 
offenbar im umgekehrten Verhältnis 
zu dem von »Schrittmachern« vorge-
gebenen Tempo. So erscheinen z.B. 
aus ärztlicher Sicht die Bewegungen 
eines Fieberkranken hektisch be-
schleunigt. Der Kranke selbst aber 
glaubt Vorgänge um sich herum lang-
samer als sonst, fast zeitlupenartig 
ablaufen zu sehen.  Er unterliegt der 

Selbsttäuschung. Eintauchen in kal-
tes Wasser löst eine gegenteilige Re-
aktion aus. Beim Abkühlen auf Werte 
niedriger als die der normalen Kör-
pertemperatur läßt das Arbeitstem-
po eines Tauchers nach. Gleichzeitig 
wird sein Zeitsinn derart angeregt, 
daß ihm Aktivitäten anderer Perso-
nen beschleunigt vorkommen.  daß 
das Zeitbewußtsein durch den Kon-
sum von Alkohol und Drogen ganz 
erheblich beeinflußt wird, ist nichts 

Neues. Unter Alkoholeinwirkung 
scheinen die biologischen »Schritt-
macher« verlangsamend zu wirken. 
Daher ist das Reaktionsvermögen ei-
nes Trinkers schlechter als das eines 
nüchternen Menschen. Für ihn ver-
geht die Zeit einfach schneller.

Verhältnismäßig lang erscheint 
uns die Zeit, wenn wir auf etwas war-
ten müssen und erstaunlich kurz, 
wenn unser Tag mit einer Vielzahl von 
Beschäftigungen ausgefüllt ist. Ein 
bei schlechtem Wetter ausschließlich 
zu Hause verbrachtes Wochenende 
kommt uns kürzer als ein ereignis-
reiches vor, da es kaum etwas Erin-
nerungswertes enthält.

Die aktionsgeladenen Urlaubstage 
scheinen hingegen viel mehr Zeit in 
Anspruch genommen zu haben. All 
dies sind rein subjektive Zeitempfin-
dungen, an die wir uns seit frühester 
Kindheit gewöhnen, aber unrichtige 
Einschätzungen unseres Erlebens in 
der Zeit, die mit der Realität nur we-
nig gemeinsam haben.

Die unmittelbare Ankoppe-
lung der Zeit-Dimension an 
die Technik der Zeitmessung 

mittels Uhren oder elektronischen 
Zeitmeßgeräten, die unsachgemäße 
Auslegung der Begriffe Zeit und Uhr-
zeit, ist eines der Haupthindernisse 
auf dem Wege zur Entwicklung eines 
qualifizierten Zeitbewußtseins, das 
auch bestimmte paranormale Aspek-
te wie z.B. Vorauswissen (Präkogniti-
on) mit einbezieht.  Bei der Zeitmes-
sung – sie hat mit der Dimension Zeit 
selbst nichts zu tun - ermittelt man 
lediglich die Pausen zwischen zwei 
nicht gleichzeitigen Ereignissen. Die-

Der Zeitsinn des Menschen steht 
offenbar im umgekehrten Verhält-
nis zu dem von »Schrittmachern« 
vorgegebenen Tempo. 
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se Intervalle sollen den Augenblick 
des Jetzt anzeigen. Die übrige Zeit 
davor und danach kann ebenso por-
tioniert werden. daß diese herkömm-
liche Art der Zeitmessung weder auf 
Abläufe kosmischen Ausmaßes noch 
auf subatomare Prozesse anwendbar 
ist, gilt inzwischen als erwiesen. Ein-
steins Spezielle Relativitätstheorie 
hat die große Unbekannte Zeit trans-
parenter werden lassen. Dies kommt 
durch folgende Feststellungen zum 
Ausdruck:

• Raum und Zeit sind keine materi-
ellen Dinge und damit unzerstörbar;

• Nichts kann im Raum existieren, 
was nicht zugleich auch in der Zeit 
vorhanden ist, und umgekehrt;

• Die Zeitkoordinate, die vierte Di-
mension, ist weder eine Gerade noch 
ein Kreis. Sie gleicht vielmehr einer 
in sich selbst zurücklaufenden Spira-
le, was einen endlosen Verlauf sym-
bolisiert. Diese Feststellung schließt 
auch die Frage nach einem mögli-
chen Anfang und Ende der Zeit aus 

und deutet auf die Gleichzeitigkeit 
allen Geschehens hin.

• Die Zeit ist vom Standort des Be-
obachters, den er zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt einnimmt, abhängig. 
Jedes Bezugssystem besitzt seine 
eigene spezifische Zeit. Somit weist 
irgendein beliebiger Bezugspunkt 
in unserem Raum-Zeit-Universum 
– z.B. ein anderer Planet in unserer 
Milchstraße - die gleiche Realität wie 
unser Hier und Jetzt auf.

• Bei Geschwindigkeiten knapp 
unterhalb der des Lichts kommt es 
zu einer Erscheinung, die Zeitdila-
tation (Zeitdehnung) genannt wird. 
Bewegte Uhren (hier: ein Raumschiff 
als riesige Uhr gedacht) gehen lang-
samer. Kommt es zur Raffung der 

Zeit, spricht man von Zeit-
kontraktion.

• Die Annahme, daß die 
»Zeitgeschwindigkeit« kon-
stant sei, beruht auf einem 
Trugschluß. Sie wird rhyth-
misch (durch regelmäßige 

Bewegungen) gemessen. Verlang-
samt man diesen Rhythmus, so ver-
langsamt sich hierdurch auch die Zeit 
als solche.

• Zeitabläufe sind relativ, und sie 
hängen von der Größe der beteiligten 
Objekte ab. An großen Massen dau-
ern sie länger als an kleinen. Das 
Alter von Galaxien zählt nach Milliar-
den von Jahren, das von Kernteilchen 
hingegen nur nach Bruch-
teilen von Sekunden. So 
beträgt die Lebens-
dauer von Mesonen 
– Elementarteil-
chen, die durch ihre 
Bindekräfte für den 
Zusammen-
halt von 

Die Schwierigkeit, die Zeit quali-
tativ und quantitativ zu erfassen, 
beruht auf einem echten Mangel 
an Objektivität
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Protonen und Neutronen im Atom-
kern sorgen – gerade einmal 10-15 
Sekunden, ein Dezimalbruch mit 14 
Nullen hinter dem Komma.

Zum Thema Zeit in einem in 
sich verschachtelten, holographi-
schen Universum befragt, meinte 
der geniale englische Physiker Da-
vid Bohm (†) einmal, daß in jedem 
einzelnen Augenblick die gesamte 
Zeit, also Vergangenheit und Zu-
kunft enthalten sei. Wörtlich: »Ver-
suchen wir nun, in der Gegenwart 
aus der Vergangenheit die Zukunft 
vorauszusagen. Dann wird das, was 
wir vorherzusagen versuchen, die 
Vergangenheit der Zukunft sein 
oder, anders ausgedrückt, das Wis-
sen, das in einem zukünftigen Au-
genblick existieren wird. Auf der 
Grundlage dessen, was wir gegen-

wärtig wissen, sagen wir voraus, 
daß wir in der Zukunft imstande 
sein werden, dieses und jenes zu 
wissen. Deshalb ist die Gegenwart 
unbeschreibbar«.  

Die Schwierigkeit, die Zeit qua-
litativ und quantitativ zu erfassen, 
beruht auf einem echten Mangel an 
Objektivität, was nach Auffassung 
des dänischen Physikers und Nobel-
preisträgers Niels Bohr (1885-1962) 
darauf zurückzuführen ist, daß »wir 
im großen Existenzdrama gleicher-
maßen Zuschauer und Akteure sind.« 
So wird denn heute immer noch fein 
säuberlich zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft unterschie-
den, obwohl wir genau wissen, daß, 
von einer höherdimensionalen Warte 
aus überall in unserem Universum 
Gleichzeitigkeit herrscht. n

Ernst Meckelburg
Zeit-Experimente
Wissenschaftler durchbrechen die 
Zeitschranke
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PS
IEs läßt sich nicht mehr länger ignorie-

ren, daß auch Tiere sowohl Bewußt-
sein als auch eine Seele besitzen. 
Pflanzen reagieren auf Gefühle und 
verfügen über ein Alarmsystem, das 
sie vor Gefahren schützt. Viele un-
serer Mitgeschöpfe sind sogar dazu 
fähig, Gedanken zu lesen.

Hartwig Hausdorf präsentiert hier eine 
geheimnisvolle Welt der Tiere und 
Pflanzen, die viele kaum für möglich 
gehalten haben. Er räumt auf mit dem 
überkommenen Klischee des Menschen 
als alleiniger „Krone der Schöpfung“ 
und zeigt auf, dass es ein Überleben aller 
Wesen auf diesem Planeten nur geben 
kann, wenn wir unseren Mitgeschöpfen 
mit Achtung und Respekt auf gleicher 
Höhe begegnen!

ANIMAL PSI
Hartwig Hausdorf

Die geheimnisvollen Fähigkeiten 
unserer Mitgeschöpfe
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