
Crash-Test
Die Qualität einer Börsenanalyse-
software zeigt sich am spektakulär-
sten im Fall von einem Börsencrash. 

Der 27. Februar 2007 war so ein 
„schwarzer Dienstag“. Die Börse in 
Schanghai brach aus heiterem Him-
mel um über acht Prozent ein, ebenso 
weitere Börsenhandelsplätze Osta-
siens. Infolge dieser Entwicklungen 
kam es auch an den Aktienmärkten 
Europas und der USA zu Panikver-
käufen und eiligen Gewinnmitnah-
men. Der deutsche Aktienindex DAX 
verlor an diesem Tag rund drei Pro-
zent, nachdem es mit den deutschen 
Bluechips seit dem Ende der Baisse 
Anfang 2003 fast nur noch bergauf 
gegangen war.

Hinterher wußte eigentlich nie-
mand mehr so genau, weshalb das 
alles geschehen war. Es gehört zu 
den Eigenheiten des Börsenhandels, 
daß die Anleger weltweit relativ irra-
tional zu reagieren scheinen. Oft bre-
chen Wertpapiere großer Konzerne 
ein, obwohl der letzte Quartalsbericht 
gerade hohe Gewinnsteigerungen 
gemeldet hatte. Die großen Börsen-

crashs der Geschichte – zuletzt im 
Frühjahr 2000, als die „Dotcom-Bla-
se“ platzte und eine dreijährige Bais-
se begann – hatten in der Regel keine 
rational begründbaren Ursachen. 

Daher lassen sich Börsenentwick-
lungen auch so schwer vorhersagen. 
Und doch gibt es inzwischen mathe-
matische Verfahren, die dies in gewis-
sem Rahmen ermöglichen. Sie stüt-
zen sich nicht auf Wirtschaftsdaten, 
Quartalsberichte oder Statistiken, 
sondern nur auf eine fundamentale 
Wahrheit: Was immer die Börsen-
händler zu ihren Reaktionen antrei-
ben mag – sie handeln als Gruppe.

Die vielversprechendsten Model-
lansätze für funktionierende Börsen-
prognosen kommen daher aus den 
Reihen von Mathematikern, Physi-
kern und Bewußtseinsforschern.

Der Börsencrash 
war vorhersehbar

Schauen wir auf folgendes Intraday-
Chart (Abb. 1). Es zeigt die Kursent-
wicklung des DAX für den „schwar-
zen Dienstag“, also den 27. 2. 2007. 

Der Rhythmus der Börse
     
Wie man weiß, reagiert die Börse 
zwar auch auf globale Ereignisse 
in der Wirtschaftspolitik, jedoch 
die kleinen, oft sehr ausgepräg-
ten Schwankungen sind häufig 
völlig irrational und kaum logisch 
begründbar. Und gerade hier ist 
ein Platz für ein Treffen zwischen 
Mathematikern, Börsenanalysten, 
Bewußtseinsforschern und An-
legern. Wer immer an der Börse 
investiert, möchte Geld verdienen. 
Die Prognosen von Analytikern und 
Bankern sind jedoch notorisch un-
zuverlässig und bergen immense 
Risiken, weil sie einen Faktor un-
berücksichtigt lassen – den „Fak-
tor Mensch“.
Wir möchten Ihnen hier ein Ver-
fahren vorstellen, mit dessen 
Hilfe kurzfristige Börsenent-
wicklungen mit erstaunlicher 
Präzision vorhergesagt werden 
können, und zwar mit einer Hy-
bridtechnologie, die menschli-
che Bewußtseinsprozesse mit 
der Rechenleistung eines Com-
puters vernetzt.
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Das	Besondere	an	dieser	Grafik	ist:	
Sie	wurde	bereits	einen	Tag	vorher,	
also	am	26.	2.,	mit	Hilfe	der	Börsen-
analysesoftware	HyperStock	erstellt.

Ungeachtet	 des	 allgemeinen	
Optimismus	an	der	Börse	An-
fang	des	Jahres	2007	sagt	die	

Prognose	für	diesen	Tag	einen	Kurs-
rückgang	um	über	drei	Prozent	vor-
aus,	 was	 mit	 der	 später	 real	 einge-
tretenen	 Entwicklung	 überraschend	
genau	 übereinstimmt.	 Eine	 parallel	
erstellte	Prognose	 für	den	New	Yor-
ker	Aktienindex	Dow	Jones	ergab	üb-
rigens	 für	 ihn	nur	ein	prognostizier-
tes	 Minus	 von	 etwa	 einem	 Prozent.	
Auch	dies	stimmte	mit	der	späteren	
Realität	gut	überein.
Dennoch	 sind	 hier	 weder	 Hellseher	
noch	 Börsenprofis	 mit	 einer	 beson-
ders	 guten	 Spürnase	 am	 Werk	 ge-
wesen.	Das	Entscheidende	ist	–	diese	
Prognosen	 ließen	 sich	 aufgrund	 ei-
nes	rein	mathematischen	Verfahrens	
berechnen,	ohne	Rückgriff	auf	aktu-
elle	 Nachrichten	 aus	 Wirtschaft	 und	
Politik.

Das Global 
Consciousness Project

  Bereits	seit	einigen	Jahren	läuft	an	
der	Princeton	University	in	New	York	
ein	 bemerkenswertes	 Forschungs-
projekt,	 das	 Global	 Consciousness	
Project.	Die	Teilnehmer	des	Projekts,	
die	 sich	 mittlerweile	 mit	 Wissen-
schaftlern	 der	 ganzen	 Welt	 vernetzt	
haben,	 konnten	 herausfinden,	 daß	
Weltereignisse,	 die	 die	 Emotionen	
einer	 großen	 Zahl	 von	 Menschen	
berühren,	 im	 Labor	 beobachtet	 und	
„gemessen“	 werden	 können.	 Das	

menschliche	 Bewußtsein,	 speziell	
das	Gruppenbewußtsein	einer	(genü-
gend	großen)	Menschenmenge,	ist	in	
der	 Lage,	 die	 Realität	 zu	 beeinflus-
sen.	 Dies	 läßt	 sich	 wissenschaftlich	
nachweisen,	 indem	 man	 sehr	 labile,	
scheinbar	„zufällig“	ablaufende	Pro-
zesse	 beobachtet.	 Das	 können	 z.	 B.	
Zerfallsprozesse	radioaktiver	Proben	
sein,	aber	auch	die	Gangungenauig-
keiten	 von	 Systemuhren	 von	 Com-
putern	 lassen	 sich	 beobachten	 und	
protokollieren.

Es	hat	sich	gezeigt,	daß	an	Tagen,	
an	denen	besonders	emotional	auf-
wühlende	 Ereignisse	 auf	 der	 Welt	
stattfinden,	 derartige	 physikalische	
oder	 mathematische	 Zufallsgene-
ratoren	 in	 ihrer	 Funktion	 gestört	
werden,	 so	 daß	 ihr	 Verhalten	 vom	
statistischen	 Zufall	 abweicht.	 Die	
Forscher	 in	 Princeton	 konnten	 dies	
etwa	nachweisen	am	Tag,	als	in	Pa-
ris	Prinzessin	Diana	bei	einem	Auto-
unfall	starb,	insbesondere	aber	auch	
während	 der	 Anschläge	 vom	 11.	
September	 2001.	 An	 solchen	 Tagen	
konnte	 ein	 Wissenschaftler,	 selbst	
wenn	er	in	einem	fensterlosen	Labor	
ohne	 Fernsehen,	 Radio	 und	 Telefon	
sitzen	 würde,	 nur	 anhand	 seiner	
Meßkurven	 einwandfrei	 den	 Schluß	
ziehen:	 „Heute	 ist	 etwas	 Welter-
schütterndes	geschehen.“

Die	 Kurve	 in	 Abb.	 2	 zeigt	 aber	
noch	 mehr.	 Die	 deutliche	 Ab-
weichung	 des	 „Zufallsprozes-

ses“	 vom	 normalen	 Zufall	 (Nullinie)	
begann	 gegen	 5.00	 Uhr	 morgens	
(Ortszeit)	und	dauerte	bis	gegen	12.00	
Uhr	mittags	an.	Dies	ist	insofern	be-
merkenswert,	als	das	erste	der	bei-
den	Flugzeuge	erst	um	8.45	Uhr	das	

World	 Trade	 Center	 gerammt	 hat.	
Wie	konnte	das	„Gruppenbewußtsein	
der	 Menschheit“	 bereits	 knapp	 vier	
Stunden	 früher	 auf	 etwas	 „reagie-
ren“,	 wovon	 zu	 jener	 Zeit	 noch	 nie-
mand	etwas	wußte?

Die	 Antwort	 auf	 diese	 Frage	 liegt	
in	 der	 Quantenphysik.	 Seit	 langem	
bereits	wissen	die	Physiker,	daß	Be-
wußtseinsprozesse,	 wenn	 man	 sie	
überhaupt	physikalisch	erfassen	will,	
nicht	 den	 Gesetzen	 der	 klassischen	
Physik	 gehorchen,	 sondern	 daß	 die	
wesentlich	bizarreren	Quantengeset-
ze	zur	Anwendung	kommen	müssen.	
Aus	 der	 Quantenphysik	 ist	 es	 seit	
langem	 bekannt,	 daß	 das	 menschli-
che	Bewußtsein	physikalische	Quan-
tenprozesse	 beeinflussen	 kann.	 Ein	
Quantenereignis	 sendet,	 wie	 man	
inzwischen	 vermutet,	 Informations-
wellen	(Quantenwellen)	aus,	die	sich	
auch	rückwärts	 in	der	Zeit	bewegen	
können.	 Auf	 diese	 Weise	 wird	 aus	
einer	 potentiell	 möglichen	 Zukunft	
erst	Realität,	indem	sie	sich	mit	ihrer	
Vergangenheit	 (unserer	 Gegenwart)	
verschränkt.

Das	bedeutet	aber,	daß	mensch-
liche	 Bewußtseinsvorgänge	
in	 gewissem	 Maße	 vorher-

sagbar	sind.	Ereignisse	auf	der	Welt	
können	 einen	 Zufallsgenerator	 auch	
schon	 vor	 ihrem	 Eintreten	 beein-
flussen,	 und	 zwar	 um	 so	 stärker,	 je	
mehr	 Menschen	 von	 dem	 Ereignis	
Notiz	 nehmen.	 Hierfür	 eignen	 sich	
übrigens	 nicht	 nur	 schockierende	
Meldungen	 von	 Attentaten	 oder	 Un-
glücken.	Auch	positive	Ereignisse	wie	
ein	 Fußball-Weltmeisterschaftsspiel	
oder	 die	 friedliche	 Zusammenkunft	
großer	 Menschenmengen	 bei	 einer	

Abb. 1: DAX-Prognose für den „schwarzen Dienstag“, 
den 27. 2. 2007

Abb. 2: Störung des Zufallsgenerators der Princeton 
University am 11. September 2001
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totalen	 Sonnenfinsternis	 können	 die	
Zufallsgeneratoren	in	gleicher	Weise	
beeinflussen.

HyperStock und das 
Projekt LITE

Im	Gegensatz	zum	Global	Conscious-
ness	 Project,	 das	 lediglich	 den	 Zu-
sammenhang	 zwischen	 Gruppenbe-
wußtseinsprozessen	und	der	Störung	
von	 Zufallsgeneratoren	 zum	 Thema	
hat,	ist	das	europäische	Forschungs-
projekt	LITE	einen	Schritt	weiter	ge-
gangen.	 Wenn	 ein	 Zufallsgenerator	
durch	 Bewußtseinsprozesse	 gestört	
wird,	so	bedeutet	dies,	daß	seine	Da-
ten	 in	 diesem	 Moment	 nicht	 mehr	
rein	 zufällig	 (Rauschen)	 sind,	 son-
dern	 eine	 Struktur	 aufweisen,	 also	
eine	Information	beinhalten,	die	prin-
zipiell	interpretierbar	ist.	Im	Rahmen	
von	LITE	werden	also	solche	Zufalls-
störungen	 nicht	 nur	 protokolliert,	
sondern	 Daten,	 die	 genügend	 weit	
vom	 Zufall	 abweichen,	 werden	 nach	
unterschiedlichen	 Gesichtspunkten	
interpretiert.

Dabei	braucht	man	sich	nicht	auf	
welterschütternde	 Ereignisse	
zu	 beschränken,	 wie	 es	 das	

Global	 Consciousness	 Project	 tut.	
Auch	im	Verlauf	eines	ganz	normalen	
Tages	gibt	es	immer	wieder	kleinere	
Zeitfenster,	 in	 denen	 es	 zu	 signifi-
kanten	Zufallsstörungen	kommt.	Das	
menschliche	 Gruppenbewußtsein	
„schläft“	im	Grunde	nie,	weil	irgend-
wo	 auf	 der	 Welt	 immer	 Menschen	
wach	sind	und	als	Gruppe	handeln.

Einer	 der	 am	 besten	 protokollier-
ten	(und	daher	leicht	zu	untersuchen-
den)	 Gruppenbewußtseinsprozesse	
ist	 aber	 der	 Börsenhandel.	 Mag	 ein	
Auslöser	auch	noch	so	gering	sein,	er	
zieht	in	der	Regel	mehr	und	mehr	An-
leger	mit,	bis	sich	der	ganze	Prozeß	
verselbständigt.	Nicht	immer	ist	dies	
so	 dramatisch	 wie	 am	 27.	 Februar	
2007,	 auch	 kleinere	 Schwankungen	
während	 eines	 Börsenhandelstages	
lassen	sich	mit	Hilfe	von	Zufallsgene-
ratoren	im	voraus	untersuchen.	Dies	
geschieht	 mit	 Hilfe	 einer	 speziellen	
Börsenanalysesoftware	 mit	 Namen	
HyperStock,	 die	 einen	 kompletten	
Börsentag	im	voraus	simulieren	kann	
und	dabei	die	Zufallsgeneratoren	von	
LITE	verwendet.

Auf	diese	Weise	versucht	das	Pro-
gramm,	 die	 Informationen	 in	 den	
kleinen	 Zeitfenstern,	 in	 denen	 es	 zu	
Abweichungen	 vom	 Zufall	 kommt,	
als	 Kursschwankungen	 an	 der	 Bör-
se	zu	 interpretieren.	Dies	muß	nicht	
notwendig	 mit	 dem	 DAX	 gemacht	
werden,	es	können	auch	andere	Bör-
senindizes	oder	sogar	einzelne	Wert-
papiere	untersucht	werden.

Hierzu	zwei	Beispiele	in	Abb.	3.

In	 beiden	 Beispielen	 stimmen	 nicht	
nur	 die	 prozentualen	 Kursentwick-
lungen	des	DAX	relativ	genau	mit	der	

späteren	Realität	überein,	sondern	so-
gar	die	Kurvenverläufe	in	den	Intraday-
Charts	sind	auffallend	ähnlich.

Um	 mit	 Hilfe	 von	 HyperStock	 eine	
Börsenprognose	zu	erstellen,	sind	kei-
nerlei	Wirtschaftsdaten	vonnöten.	Man	
muß	 nicht	 einmal	 die	 aktuelle	 Notie-

Abb. 3: Vergleich von HyperStock-Prognosen (links, jeweils einen Tag vorher erstellt) und der realen 
Börsenentwicklung

Glossar
Baisse: frz.	für	„Niedergang“,	bezeichnet	eine	

Phase,	in	der	die	Aktienkurse	mittel-	bis	
langfristig	sinken.	Das	Börsensymbol	für	
eine	Baisse	ist	der	Bär,	man	spricht	daher	
auch	vom	„Bärenmarkt“.

Bluechips: Börsenbegriff	für	Aktien	von	
umsatzstarken	Großunternehmen	mit	
hohem	Ansehen	und	hohem	Börsenwert.	In	
Deutschland	wird	der	Begriff	auch	oft	als	
Synonym	für	die	im	DAX	notierten	Unterneh-
men	verwendet.

Dotcom: Begriff	aus	dem	Börsenjargon	für	
Unternehmen,	die	ausschließlich	über	das	
Internet	agieren.	Der	Begriff	leitet	sich	ab	
aus	der	Tatsache,	daß	die	meisten	kommer-
ziellen	Internetadressen	mit	„.com“	enden	
(wobei	der	„Punkt“	im	Englischen	als	„Dot“	
gesprochen	wird).

Hausse: frz.	für	„Anstieg“,	eine	Phase,	in	der	
die	Aktienkurse	mittel-	bis	langfristig	stei-
gen.	Die	Börse	charakterisiert	eine	Hausse	
durch	das	Symbol	des	Bullen,	weshalb	man	
auch	vom	„Bullenmarkt“	spricht.

Intraday Chart: Diagramm,	das	den	Kurs-
verlauf	einer	Aktie	oder	eines	Börsenindex	
während	eines	Börsentages	anzeigt.

Spekulationsblase: Eine	langfristige	Hausse	
kann	dazu	führen,	daß	Aktien	an	der	Börse	
weit	über	dem	realen	Wert	der	jeweiligen	
Unternehmen	gehandelt	werden,	so	daß	die	
investierten	Gelder	buchstäblich	nur	durch	
„heiße	Luft“	abgesichert	sind,	nicht	jedoch	
durch	reales	Sachvermögen.	Platzt	die	Blase	
(wie	im	März	2000	bei	den	Dotcoms),	kann	
dies	den	Ruin	der	betroffenen	Unternehmen	
und	für	die	Investoren	Totalverlust	bedeuten.
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rung	 des	 DAX	 oder	 eines	 anderen	 zu	
untersuchenden	 Index	 kennen.	 Das	
Programm	 berechnet	 lediglich,	 wie	
sich	 prozentuale	 Kursschwankungen	
im	 Verlauf	 eines	 zukünftigen	 Börsen-
tages	 voraussichtlich	 aufsummieren	
können.	 Das	 Verfahren	 kann	 daher	
auch	bereits	existierende	(wirtschafts-
wissenschaftlich	 ausgerichtete)	 Bör-
sensoftware	nicht	ersetzen,	wohl	aber	
ergänzen,	und	zwar	in	entscheidendem	
Maße,	weil	mit	Hilfe	von	HyperStock	die	
bislang	unwägbaren	und	unvorherseh-
baren	„Trends“	erfaßt	werden	können.	
HyperStock	ist	ein	ganz	einfach	zu	be-
dienendes	 Computerprogramm,	 für	
dessen	 Benutzung	 keine	 weitere	 Aus-
bildung	benötigt	wird.

Der Sieger und der Präsident

Die	 Einsatzmöglichkeiten	 eines	 sol-
chen	Verfahrens	sind	übrigens	nicht	
einmal	 auf	 die	 Börse	 beschränkt.	
Man	kann	damit	prinzipiell	alle	Ent-
wicklungen	 im	 voraus	 untersuchen,	
die	nach	statistischen	Gesetzmäßig-
keiten	 ablaufen,	 z.	 B.	 auch	 die	 Er-
gebnisse	von	Wahlen.	Das	Verfahren	
ist	also	auch	für	Wahlforscher,	Poli-
tiker	etc.	von	Interesse.

Ein	 besonders	 interessantes	 Bei-
spiel	 liefert	das	Monitoring	der	US-
Präsidentschaftswahlen	 im	 Herbst	
2000.	 Noch	 vor	 dem	 Wahltag	 liefen	
zwei	derartige	Analysen	auf	zwei	un-
terschiedlichen	Computern.	Ziel	war	
es,	 den	 Ausgang	 der	 Wahl	 zu	 pro-
gnostizieren.

Das	 Ergebnis	 war	 einigermaßen	
überraschend,	denn	die	beiden	Ana-

lysen	 schienen	 auf	 den	 ersten	 Blick	
einander	zu	widersprechen.	Eine	Ana-
lyse	sah	George	W.	Bush	als	Sieger,	
die	 andere	 seinen	 Gegenkandidaten	
Al	 Gore.	 Dieser	 scheinbare	 Wider-
spruch	 klärte	 sich	 aber	 schnell	 auf.	
Die	beiden	Analytiker	hatten	ihre	Mo-
nitorings	 mit	 unterschiedlichen	 Fra-
gestellungen	gestartet.	Einer	 fragte:	
„Wer	 wird	 die	 Wahl	 gewinnen?“,	 der	
andere	 hingegen:	 „Wer	 wird	 neuer	
US-Präsident?“

In	der	Tat	endete	die	Wahl	2000	so,	
daß	Al	Gore	eigentlich	gewonnen	hat-
te,	denn	er	hatte	landesweit	die	mei-
sten	Stimmen	erhalten.	Dann	jedoch	
entschied	das	oberste	Bundesgericht	
der	USA	für	den	letzten	umkämpften	
Bundesstaat	Florida	die	Wahl	am	grü-
nen	Tisch,	indem	es	George	W.	Bush	
in	Florida	zum	Sieger	und	damit	zum	
neuen	US-Präsidenten	erklärte.

Es	 soll	 nicht	 der	 Eindruck	 ent-
stehen,	 mit	 Hilfe	 von	 Zufalls-
generatoren	 sei	 das	 Verhalten	

des	 Menschen	 oder	 der	 Menschheit	
bis	 ins	 letzte	 Detail	 berechenbar	
geworden.	 Quantenprozesse	 sind	
nicht	 im	 klassischen	 Sinne	 deter-
ministisch,	 sondern	 weisen	 immer	
Schwankungen	und	Ungenauigkeiten	
auf,	die	ausreichend	Raum	für	einen	
menschlichen	 freien	 Willen	 lassen.	
Im	Fall	der	Börse	könnte	 jedoch	die	
tiefere	 Erforschung	 von	 Gruppenbe-
wußtseinsprozessen	nicht	nur	zu	si-
chereren	Prognosen	für	den	Investor,	
sondern	 auch	 zu	 einer	 allgemeinen	
Stabilisierung	des	Aktienhandels	bei-
tragen.	n
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