
”Tiziano Terzani flog 
nicht, weil ihm ein Un-
glück prophezeit wor-
den war. Sein Schicksal 
musste ein „Stellver-
treter“ erleiden...

Tiziano Terzani

Verschobene 
Schicksale
Alles geschieht – nur wo und wem?
Grazyna Fosar / Franz Bludorf

Was geschieht, wenn wir unser Schicksal aus-
tricksen wollen? Holt es uns dann irgendwann 
wieder ein? Muss ein „Gleichgewicht“ wieder 

hergestellt werden? Kann dies im Extremfall bedeu-
ten, dass jemand anderes das erleben muss, was ei-
gentlich uns zugedacht war?

Alle Geschichten, die wir Ihnen jetzt erzählen, sind 
authentisch, und jede beantwortet diese Fragen auf 
ihre Weise.

Das Schicksal – immer noch ein ewiges Geheim-
nis. Ist unser Leben vorbestimmt, oder haben wir die 
Möglichkeit, bewusst (oder unbewusst) unser Leben 
zu steuern? Können wir kleine Korrekturen durch-
ziehen? 
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Der Stellvertreter
Tiziano Terzani, der bekannte italie-
nische Journalist, war über 30 Jah-
re lang als Korrespondent für den 
„Spiegel“ tätig und schrieb parallel 
auch für die großen italienischen 
Tageszeitungen „Il Giorno“, „Cor-
riere della Sera“, „Il Messaggero“ 
und „La Repubblica“. Er lebte jahr-
zehntelang in unterschiedlichen 
Städten Asiens, darunter in Sin-
gapur, Hongkong, Peking, Tokio, 
Bangkok und Neu Delhi. Dabei hat-
te er auch Gelegenheit, die magi-
sche Seite Asiens kennenzulernen. 
Einmal bekam er sogar eine per-
sönliche Vorhersage eines chinesi-
schen Wahrsagers. Der Mann hatte 
Terzani davor gewarnt, dass er im 
kommenden Jahr bei einem Flug-
zeugunglück ums Leben kommen 
würde. Das ganze Jahr über ver-
zichtete der Journalist auf das Flie-
gen, obwohl ihm das seine Arbeit 
als Asien-Korrespondent immens 
erschwerte. Seine Verkehrsmittel 
waren während dieser Zeit haupt-
sächlich Busse, Autos und Züge, 
mit denen er kreuz und quer durch 
den Kontinent reisen musste. Seine 
Abenteuer verarbeitete er in sei-
nem Buch „Fliegen ohne Flügel“, 
das vom Verlag als „faszinierender 
Länderbericht“ beworben wird, der 
„tiefe Einblicke in asiatische Le-
bensweisen zwischen materialisti-
scher Moderne und traditionellen 
magischen Praktiken“ erlaubt.

Kurz gesagt: Tiziano Terzani hat 
jenes Jahr überlebt.

Und eigentlich wäre das ein 
schönes Happy End, und unsere 
Welt wäre wieder in Ordnung – wenn 
nicht… noch etwas passiert wäre.

Ein Reporter, der während die-
ses Jahres Terzani bei einem Auf-
trag vertreten musste, musste dazu 
mit einem Hubschrauber fliegen. 
Es kam zu einer Havarie, und der 
Hubschrauber stürzte ab. Terzanis 
Kollege wurde schwer verletzt.

Heisst das, dass ein Mensch 
bewusst gegen eine ihm bekannt 
gewordene Prophezeiung arbei-
ten kann und dass dann ein ande-
rer sein Schicksal übernehmen 
muss? Ist dieses „Muss“ wirklich 
ein „Muss“?

„There’s plenty of room at the 
bottom.“ 
 „Da unten gibt es noch viel Platz.“, 
sagte einst der Quantenphysiker 
Richard Feynman. Obwohl man 
heutzutage mit sogenannten „My-
stery“-Themen und Geschichten oft 
sehr marktschreierisch, naiv und 
bisweilen sogar vulgär umgeht, hat 
diese Thematik eine ruhige, sachli-
che und hintergründige Behandlung 
verdient. Wissenschaft und Mystery 
sind nämlich keineswegs – wie vie-
le Menschen denken – Gegenpole. 
Sie sind vielmehr zwei Seiten ein 
und derselben Medaille. Mystisch 
erscheint uns nur das, was die 
Wissenschaft in unserer Realität 
noch nicht erklären kann, doch sie 
ist dabei, in diese Bereiche vorzu-
dringen. Das bedeutet nicht, dass 
sie zwangsläufig irgendwann alles 
erklären wird.

Alle Stories in diesem Artikel 
haben wir daher bewusst durch-
einandergewürfelt und auf Feyn-
mans „Bottom“ geworfen. Anthro-
pologische Untersuchungen lehren 
uns, dass neben, unter unserer 
materiellen Welt sich eine ver-
steckte interpersonelle Informati-
onsrealität befindet, zu der jeder 
Mensch Zugang hat. Zumindest 
auf zwei Wegen: einem neuroaxo-
nalen Weg, den wir bewusst jeden 
Tag benutzen, und einem direkten, 
intuitiven, subneuronalen Weg. Der 
ist ein bisschen verschoben und in 
unserer heutigen westlichen Kultur 
fast unbekannt. Unterschiedliche 
Kulturen haben unterschiedliche 
Methoden gefunden, wie man diese 
Wege beschreitet. Eine der bekann-

testen ist die Nutzung veränderter 
Bewusstseinszustände, was man 
heute auch als integrierte Bewusst-
seinsformen bezeichnet. Alle diese 
Bewusstseinsformen sind Aspekte 
eines holographischen Quanten-
universums.

Warum können wir diese ver-
steckten Dimensionen in der Re-
gel nicht direkt wahrnehmen? Wie 
wir inzwischen wissen, ist unser 
Universum, das wir wahrnehmen, 
nur eine Projektion eines umfas-
senden Hyperraums. Da für uns 
das Universum vierdimensional ist 
(drei Raumdimensionen, eine Zeit-
dimension), der Hyperraum nach 
heutiger Erkenntnis aber minde-
stens elf Dimensionen hat (wenn 
nicht mehr), sind bei dieser Projek-
tion dann also die übrigen Dimen-
sionen „verlorengegangen“, so wie 
ein dreidimensionaler Körper, den 
man mit Licht bestrahlt, auf dem 
Fußboden einen nur noch zweidi-
mensionalen Schatten wirft.

In Wirklichkeit, so die Aussage 
der Wissenschaftler, gehen die-
se zusätzlichen Dimensionen bei 
der Projektion jedoch nicht ver-
loren, sondern werden nur winzig 
klein „aufgerollt“, wie auf einem 
Lockenwickler (die Wissenschaft 
nennt das „kompaktifiziert“), und 
zwar bis zur Größenordnung der 
Planckschen Länge (ca. 10-33 cm). 
Diese kompaktifizierten Dimen-
sionen sind also so zusammenge-
quetscht, dass wir sie unmöglich 
mit unseren fünf Sinnen wahrneh-
men können. Das bedeutet aber 
nicht, dass sie keine Wirkungen auf 
uns ausüben können.1

„Frauenversteher“ wider Willen
Der polnische Journalist Leszek K. 
Talko verrät in einem seiner Feuil-
letons, wie er dazu kam, dass sich 
alle Frauen für ihn interessieren und 
ihn gleichzeitig alle Männer für ver-
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