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Wir existieren in einer Welt räum lich 
getrennter materieller Formen, die sich 
fortwährend verändern und gegenseitig 
beeinfl ussen. Leben in unserem Sinn ist 
ohne diese Kommunikation nicht vor-
stellbar, sie kann daher als Grundmu-
ster bezeichnet werden.
Kommunikation verwirklicht sich in ei-
ner Fülle von Prozessen, die sich trotz 
einiger Gemeinsamkeiten so weit von-
einander unterscheiden, daß die Bil-
dung von fünf Gruppen möglich ist: 
Normal – Technisch – Paranormal – Ge-
nial – Medial.
Die drei letztgenannten Arten und die 
Quantentheorie weisen auf eine allum-
fassende informative Verbundenheit 
hin. In diesem Bild erscheinen Raum 
und Zeit, Materie und Energie sowie 
das Ursache-Wirkungs-Prinzip als vor-
dergründige Inhalte der derzeitigen 
materialistischen Weltanschauung. Die 
Wahrnehmung ihrer Grenzen und ihre 
Überschreitung entsprechen einer Er-
weiterung des Bewußtseins und der An-
erkennung eines geistigen Hintergrun-
des des Daseins.

Fünf wichtige Begriffe
1) Information. Carl Friedrich von 

Weizsäcker und Norbert Wiener er-
klärten: „Information ist weder Materie 
noch Energie“. Der Quanten-Informati-
ker Anton Zeilinger sagte: „Ich bin über-
zeugt, daß Information das fundamenta-
le Konzept unserer Welt ist“.

2) Kommunikation ist ein grund-
legender universeller Prozeß. Er ver-
bindet Sender und Empfänger von 
Botschaften in Raum und Zeit. Dieser 
Vorgang fi ndet sich bei allen Lebewesen 
und bei allen Dingen. Die Welt besteht 

aus Kontakten und sonst nichts. Erst die 
Fähigkeit des Menschen, in dem ständi-
gen, von den Sinnesorganen aufgenom-
menen Datenstrom Unterscheidungen 
zu treffen, Muster zu erkennen und 

sich zu merken, das heißt der 
Zugriff auf Gedächtnisinhalte, 
macht sinnvolle Kommunikation 
möglich. Ein Verständnis menschli-
cher Kommunikation muß sowohl psy-
chologische Phänomene als auch die 
zwischenmenschliche Interaktion be-
rücksichtigen.

3) Sprache. Manche neu erscheinen-
de Datenmuster wecken Erinnerungen an 
vorangegangene. Übergeordnete Muster 
werden als „Sprachen“ bezeichnet. Der 
Philosoph Ludwig Wittgenstein formulier-
te: „Die Grenzen meiner Sprache bedeu-
ten die Grenzen meiner Welt.“

4) Wirklichkeit. Menschliche Kom-
munikation fi ndet in einem notwendigen 
komplexen sozialen Umfeld statt und 
trägt zur Entwicklung der gesellschaftli-
chen Realität bei. Botschaften werden von 
Einzelnen ausgegeben und von anderen 
interpretiert. Kreation und Interpretation 
werden durch Gruppenzugehörigkeiten 
beeinfl ußt. Zeilinger: „Die gesellschaft-
lich vereinbarte ‚Realität‘ ist an die Spra-
che geknüpft. Wirklichkeit ist der Grad 
der von Menschen erreichten Überein-
stimmung.“ 

5) Netze. Trotz der Bemühungen der 
Datenschützer macht sich kein „norma-
ler“ Mensch eine Vorstellung vom Um-
fang der kommunikativen Vernetzung, 
der wir unterliegen. Nach dem Psycho-
analytiker und Kommunikationswissen-
schaftler Paul Watzlawick konstruieren 
wir die Wirklichkeit mit Hilfe von Kommu-
nikationsnetzen. Wir sind aber nicht nur 
Nutznießer, sondern auch Gefangene.

Grenzüberschreitungen
Es ist nützlich, sich im Vorweg einige 
Gedanken zum Thema „Grenzüber-
schreitungen“ zu machen. Der Entwick-

lung neuer fundamentaler Strukturen 
– also dem „Paradigmenwechsel“ des 
Wissenschaftshistorikers Thomas Kuhn 
– steht eine, den sanktionierten Syste-
men innewohnende Trägheit entgegen. 
Seit jeher wehren sich einzelne Perso-
nen oder Gruppen aus verschiedenen 
Gründen gegen den Wandel, sei es aus 
Verunsicherung und Furcht oder ein-
fach aus Bequemlichkeit. Denjenigen 
Vorreitern, die eine Grenze überschrei-
ten, um neue Erfahrungen zu machen, 
steht allerlei Unbill ins Haus: Grenzgän-
ger leben gefährlich. Sie setzen sich den 
oft unqualifi zierten Angriffen der Auto-
ritäten und böswilligen Kritiker aus, 
insbesondere auch, weil sie in der tur-
bulenten Entwicklungsphase und we-
gen fehlender Theorien nicht imstande 
sind, ihre Erfahrungen hinreichend zu 
begründen. Diese Problematik hat sich 
nicht nur oft genug in der höhnischen 
Ablehnung technischer Erfi ndungen, 
wissenschaftlicher Theorien und medi-
zinischer Entdeckungen gezeigt. Sie gilt 
insbesondere dann, wenn die Behaup-
tungen der Neuerer den „gesunden 
Menschenverstand“ herauszufordern 
scheinen. 

Bevor wir uns den fünf Grenzüber-
schreitungen zuwenden, die die 
Entwicklung der Kommunikation 

kennzeichnen, werfen wir einen kurzen 
Blick auf die uns allen von Kindheit an 
vertraute natürliche Kommunikation 
im Raum-Zeit-Materie-Kausalitäts-Mo-
dell. Unsere Sinnesorgane und die Mo-
torik erlauben uns die Wahrnehmung 
körperlicher Berührungen, chemischer 
Wechselwirkungen sowie den Aus-
tausch hörbarer Schall- und sichtbarer 
Lichtsignale, wir erleben Stimmen und 
Bilder als Sprache und Schrift. Wir be-
schreiben diese Erfahrungen in den 
wissenschaftlichen Fachbereichen Phy-
sik – Chemie – Biologie mit den Begrif-
fen: atomar, molekular, innerzellulär, 
interzellulär und unterscheiden Organe, 
Individuen und Gruppen innerhalb eines 
globalen irdischen, planetaren und kos-
mischen Systems.

aus Kontakten und sonst nichts. Erst die 

wir die Wirklichkeit mit Hilfe von Kommu-
nikationsnetzen. Wir sind aber nicht nur 
Nutznießer, sondern auch Gefangene.

Die Welt besteht aus Kontakten und sonst nichts.

 „Information ist weder Materie 

 „Ich bin über-
zeugt, daß Information das fundamenta-

4) Wirklichkeit. Menschliche Kom-

begründen. Diese Problematik hat sich 
nicht nur oft genug in der höhnischen 
Ablehnung technischer Erfi ndungen, 
wissenschaftlicher Theorien und medi-
zinischer Entdeckungen gezeigt. Sie gilt 

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt." (Ludwig Wittgenstein)
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt." (Ludwig Wittgenstein)

Viele Kommunikationsformen erfordern 
Grenzüberschreitungen - analog dem Über-
queren einer Brücke.
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Immer handelt es sich um materiell-
energetische Wechselwirkungen, 
die in der klassischen Weltsicht als 

innen-imaginär/subjektiv getrennt von 
außen-real/objektiv betrachtet werden. 
Tatsächlich existieren ausschließlich 
singuläre subjektive innere Erlebnisse 
und ein jeweiliger dynamischer Grup-
penkonsens.

1. Grenzüberschreitung 
durch die elektromagnetische 
Telekommunikation.

Die terrestrischen raumzeitlichen Ent-
fernungen verlieren ihre Bedeutung.

Hier ist nicht der Platz für eine voll-
ständige Beschreibung der technischen 
Kommunikationsmethoden, die nach 
der Entdeckung der Elektromagnetik in 
den letzten Jahrhunderten entwickelt 
worden sind. Signale können nun im ir-
dischen Raum auf metallischen Leitun-
gen, Lichtleitern und drahtlos praktisch 
mit Lichtgeschwindigkeit übertragen 
werden. Damit werden die naturgege-
benen Grenzen überschritten. Dank 
der Speicherung und Verarbeitung von 
Daten in örtlichen und globalen Kom-
munikationsnetzen ist eine in früheren 
Zeiten unvorstellbar gewesene Massen-
kommunikation ermöglicht worden, de-
ren Datenfl üsse geradezu unheimlichen 

Umfang angenommen 
haben und immer noch 
wachsen. Mehrere 
Milliarden Telefon-, 
Handy- und Internet-
Verbindungen erlauben 
Milliarden Menschen 
den schnellen Zugang 
zu Milliarden von Tex-
ten, Bildern und Mu-
sik. Man erinnere sich: 
Bells Telefon und Edi-
sons Phonograph wur-
den von Journalisten 
und Wissenschaftlern 
als überfl üssig bzw. als 
Betrug zurückgewie-
sen. 

Auch wenn man die 
elektromagnetische 
Telekommunikation im 
persönlichen Bereich 
schätzt und sich darüber im Klaren ist, 
daß unser zivilisiertes Leben ohne diese 
technischen Hilfsmittel nicht aufrecht 
erhalten werden kann, darf man vor 
den damit einhergehenden drei we-
sentlichen Gefahren nicht die Augen 
verschließen. Zunächst ist das gesam-
te System derart störungsanfällig, daß 
man längst über eine moderne Kriegs-
führung nachdenkt, die einfach darin 
besteht, es lahm zu legen. Zum zweiten 
sind wir einer globalen Massenmanipu-
lationsmaschine ausgeliefert: Gebets-
mühlenhafte Wiederholung, Auswahl 
der Inhalte, Darstellung, Weglassen, 
Hervorhebung, Fälschung, Begleitmu-
sik suggerieren beabsichtigte Vorstel-
lungen. Der Kritiker Joseph Weizen-
baum hat das sehr vornehm formuliert: 
„Es wird verschwiegen oder verdrängt, 
daß die ‚Bildschirmwahrheit’ eine her-
gestellte Wahrheit ist, die bestimmten 
Zwecken dient“. Drittens: Inzwischen 
leben viele Menschen in virtuellen Wel-
ten und unterliegen einem die Psyche 
schädigenden Suchtverhalten.

2. Grenzüberschreitung: 
Paranormologische Fern-
wahrnehmung überwindet den 
trennenden Raum und die Zeit 
– Psychokinese überwindet die 
Stabilität der Materie. 
Ein physikalischer energetischer Infor-
mationsträger ist nicht nachgewiesen.

In dem solide erscheinenden natur-
wissenschaftlich-technischen, einiger-
maßen zuverlässig funktionierenden 
System treten störende Ereignisse auf, 
die von mehr oder weniger seriösen 
Forschern untersucht werden. Man 
spricht von Parapsychologie oder bes-
ser – nach Resch – von Paranormo-

logie. Die Forschung wurde und wird 
immer noch vorwiegend auf der ma-
terialistisch–reduktionistischen Ba-
sis mit den ungeeigneten klassischen 
Methoden betrieben. Resch: „Nicht die 
Phänomene sind den Methoden an-
zupassen, sondern die Methoden den 
Phänomenen“. Dazu ein Trans zitat: 
Warum sucht ihr materielle Beweise für 
etwas, was immateriell ist?

Die Paranormologie umfaßt etwa 
30 Gruppen von Phänomenen, 
wovon die außersinnliche (Fern-)

Wahrnehmung (Telepathie, Hellsehen, 
Vor- und Rückschau) am bekanntesten 
sind. Sie treten häufi g transpersonal auf 
und können – besonders in Notfällen 
– korrekte Daten zwischen den betrof-
fenen Personen vermitteln. Die Autorin 
Aglaja Heintschel-Heinegg hat schon 
vor Jahrzehnten von einem alles verbin-
denden inneren Kommunikationsnetz 
gesprochen. Auch Psychokinese, Spuk 
und komplementäre (Fern-)Heilung 
lassen sich als kommunikative Wech-
selwirkungen beschreiben.

Nachdem trotz aller Bemühungen 
für diese Erscheinungen kein physika-
lisch-energetischer Träger gefunden 
werden konnte, dämmert langsam die 
Vermutung, daß (derzeit nicht meßbare) 
übergeordnete psychische Komponen-
ten dabei die wesentliche Rolle spielen. 

Leider geht die „offi zielle Wissen-
schaft“ den Anomalien gefl issentlich 
aus dem Weg. Stattdessen haben die 
Vertreter der öffentlichen Medien freie 
Hand, den gesamten Erfahrungsbereich 
zu tabuisieren oder zu verunglimpfen, 

lungen. Der Kritiker Joseph Weizen-
baum hat das sehr vornehm formuliert: 
„Es wird verschwiegen oder verdrängt, 
daß die ‚Bildschirmwahrheit’ eine her-
gestellte Wahrheit ist, die bestimmten 
Zwecken dient“.
leben viele Menschen in virtuellen Wel-

Heute bestimmt elektromagnetische Telekommu-
nikation unser Leben. Noch im 19. Jahrhundert 
bezeichneten Journalisten Alexander Graham Bells 
Erfi ndung des Telefons als "überfl üssig".

logie. Die Forschung wurde und wird 

In der Paranormologie untersucht man 
Fernwahrnehmung (Telepathie, Hellsehen), 
außerkörperliche Erfahrungen etc.
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indem sie ihn als 
bedeutungslose 
subjektive Erleb-
nisse oder auch 
als Zufälle be-
zeichnen. Dabei 
wird unterschlagen, daß seriöse For-
scher die Existenz der Phänomene seit 
Jahrzehnten nachgewiesen haben und 
einige mutige Vorreiter sich diesbezüg-
lich öffentlich erklären.

3. Grenzüberschreitung: Geniale 
(transrationale) Kommunikation
Die Quelle der Inspiration ist nicht bekannt.

Trotz gewisser Schwierigkeiten las-
sen sich die paranormologischen Effek-
te im üblichen irdischen Kommunikati-
ons-Modell darstellen, solange lebende 
Personen als Nachrichtenquellen und 
andere Personen oder Objekte als Emp-
fänger nachweisbar sind. Dagegen be-
deuten die transrationalen Effekte eine 
dritte Grenzüberschreitung, da wir – ab-
gesehen vom unvermeidlichen leben-
den Wahrnehmenden – keine fremde 
Informationsquelle nachweisen können. 
In der üblichen Logik gibt es zwei kon-
kurrierende „Erklärungen“:

Die materialistisch vorprogram-
mierten Gehirnforscher sind darauf 
angewiesen, das menschliche 
Gehirn als alleinigen Erzeuger 
oder Quelle künstlerischer 
und wissenschaftlicher Wer-
ke zu behaupten, obwohl 
bisher keiner plausibel ma-
chen konnte, wie sinnvolle 

Intuitionen oder Inspirationen zustande 
kommen. Man kann sie schlecht stati-
stisch erklären, etwa mit dem Satz „aus 
Chaos bildet sich spontan Ordnung“. Zur 
Beschreibung hat man den hilfl osen Be-
griff „Emergenz“ erfunden, was nichts 
anderes bedeutet, als daß etwas „auf-
taucht“, was vorher (in unserem System) 
nicht vorhanden oder nicht bekannt war.

Die zweite Beschreibungsmöglich-
keit der gängigen Begriffe Genia-
lität, Kreativität, Schöpferkraft 

in bildender Kunst, Poesie, Literatur, 
Musik, Wissenschaft, Technik, Philo-
sophie und Religion setzt die Existenz 
und Aktivität außerraumzeitlicher Infor-
mationsquellen voraus. Dafür sprechen 
nicht nur viele Äußerungen der Betroffe-
nen mit den häufi g benutzten Begriffen 
„Einfall“, „Eingebung“ und „Konzepti-
o n “ (Empfängnis). Auch das 

praktisch gleichzeitige 
unabhängige Auf-

treten etwa von 
Erfindungen 

deutet auf 
die Exi-

stenz eines allumfassenden Form- bzw. 
Informations“feldes“ hin, das den geni-
alen Menschen inspiriert oder dem er 
die anregenden Impulse entnimmt (vgl. 
Rupert Sheldrakes morphische Felder). 

In personalisierender Sprechwei-
se könnte es sich um Beeinfl ussungen 
durch „jenseitige“ geistige Strukturen 
handeln. Der Nobelpreisträger John Ec-
cles hat schon vor Jahrzehnten vorge-
schlagen, das Gehirn als Umsetzer von 
Daten zu betrachten, die durch nicht-en-
ergetische Steuerung der quantentheo-
retischen Wahrscheinlichkeiten wirken. 
In seiner Allgemeinen Feldtheorie hat 
Burkhard Heim ähnliche Ansichten ver-
treten. In seiner Sicht besteht Leben im 
Wechselspiel steigender und fallender 
„Aktivitätenströme“. „Steigend“ meint 
die Überführung unserer Sinneserleb-
nisse in die geistigen Bereiche, „fallend“ 
bedeutet die Verwirklichung geistiger 
Impulse in der Ge staltung unserer ma-
teriellen Welt.

4. Grenzüberschreitung: 
Nachtodkommunikation
Verstorbene Menschen und fremdartige 
„Entitäten“ manifestieren sich als Quel-
len oder Verursacher transkommunika-
tiver Phänomene. 

Die materialistisch vorprogram-
mierten Gehirnforscher sind darauf 
angewiesen, das menschliche 
Gehirn als alleinigen Erzeuger 
oder Quelle künstlerischer 

praktisch gleichzeitige 
unabhängige Auf-

treten etwa von 
Erfindungen 

deutet auf 
die Exi-

Aus welchen Quellen bezogen geniale 
Wissenschaftler und Künstler (z. B. Sal-
vador Dali, Niels Bohr) ihre Inspiration?

indem sie ihn als 

Der Physiker Burkhard 
Heim (Mitte) entwickelte 
eine Allgemeine Feld-
theorie (Grafi k links), die 
auch Bewußtseinsphä-
nomene mit einschließt.
Der Biologe Rupert 
Sheldrake (rechts) 
formulierte die Theorie 
morphogenetischer 
Informationsfelder. 
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Während die transrationale Kom-
munikation vorwiegend als 
einseitiger Empfang aus un-

bekannten und unbenannten Sphären 
oder Quellen erlebt wird, stellen sich 
die ihr verwandten transkommunikati-
ven Effekte vielfach als Zweiwegkom-
munikation dar. Sie treten in Form von 
Dialogen mit autonom erscheinenden, 
teilweise wieder erkennbaren, verstor-
benen Menschen und „unbeschreibli-
chen“ Fremdwesenheiten auf, deren 
Strukturen uns völlig unzugänglich sind. 
In unserer Hilfl osigkeit belegen wir sie 
mit den unterschiedlichsten Namen 
und schreiben ihnen alle möglichen 
menschlichen und unmenschlichen 
Eigenschaften und Fähigkeiten zu. Tat-
sächlich können manche Überlieferun-
gen den Eindruck vermitteln, „außer-
irdische Götter“ hätten den Menschen 
erschaffen und würden seine Entwick-
lung steuern.

Die rein medialen Formen der Nach-
todkommunikation lassen sich als 
Schamanismus bis in die menschliche 
Frühzeit zurückverfolgen. Man könnte 
sie sogar der natürlichen Kommuni-
kation zuzählen, wenn sie nicht an we-
nige, besonders befähigte Menschen 
gebunden wären. Seit den 50er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts werden diese 
Transkontakte in der instrumentellen 
Transkommunikation durch Anomalien 
elektronischer Geräte ergänzt.

Im Gegensatz zu vielen voreiligen 
Behauptungen gibt es im gängigen 
reduktionistischen System keine Be-
weismöglichkeit für die unabhängige 
Existenz der sich manifestierenden 
Transwesenheiten. Man kann aber aus 
den Erscheinungsformen persönliche 
Überzeugungen ableiten und sich an 
den Informationstechnologen Werner 
Gitt halten, wenn er sagt: „Die Unfähig-
keit, (in unserem System) den Sender 
einer Nachricht nachzuweisen, ist nicht 
gleichbedeutend mit der Aussage, es 
gäbe keinen“.

5. Grenzüberschreitung: Postmoder-
ne Physik und Bewußtseinsforschung
Die Relativitäts- und Quantentheore-
tiker haben seit Beginn des vorigen 
Jahrhunderts die Unvollständigkeit des 
klassischen Weltbildes nachgewiesen. 
Unsere materiell-energetisch beschrie-
bene Welt erscheint nun als Ergebnis ei-
nes speziellen Bewußtseinszustandes, 
der die Existenz fremdartiger anderer 
Bewußtseinswelten nicht ausschließt, 
in denen alles mit allem ganzheitlich 
verbunden oder vernetzt sein kann und 
unsere Raumzeit und die zweiwertige 
Logik nicht gelten.

Die derzeitige Hirnforschung läßt 
sogar an der Existenz eines „freien Wil-
lens“ zweifeln, wie es einige Science-
Fiction-Autoren etwa unter dem Stich-
wort „Welt am Draht“ längst konzipiert 

haben. Anderer-
seits zitierte der 
Theologe Andreas 
Resch vor kurzem 
den Physiker Me-
nas C. Kafatos: 
„Wenn das Univer-
sum eine Ganzheit 
ist, sind auch wir 
Menschen und un-
ser Bewußtsein ein 
Teil dieses Ganzen. 
Man kann folgern, 
daß das Universum 
selbst ein Bewußt-
sein hat“, d. h. eine 
geistige Struktur 

ist. In dieser Sicht ist die Silbe „trans“ 
nur sinnvoll, solange man Diesseits und 
Jenseits unterscheiden will. Im Licht der 
neueren Erkenntnisse könnte es sich 
um Wechselwirkungen zwischen uns 
getrennt erscheinenden Teilen eines al-
les umfassenden außerraumzeitlichen 
„ewigen“ Informationssystems han-
deln, die sich als ähnlichkeitsabhängige 
Strukturresonanzen deuten lassen oder 
auch als illusionäres „göttliches Spiel“. 

Es wird noch einiger Zeit bedürfen, 
bis die Folge der Grenzüberschreitun-
gen zu einem weltweit wirksamen neu-
en Weltbild geführt hat, dessen Kontu-
ren sich abzuzeichnen beginnen. Ken 
Wilber, Michael Murphy, Ervin Laszlo 
und viele andere genial-mediale Visio-
näre „sehen“ die Dämmerung eines 
Neuen Morgens. Ich folge gern einer 
instrumentell verwirklichten Transmit-
teilung, die Burkhard Heim empfi ng: 
Das Wichtigste ist, daß das Bewußtsein 
in der Materie wirksam wird und einen 
lebendigen charaktervollen Menschen 
entwickelt. Ebenso gern zitiere ich Pau-
lo Coelho, der in seinem Werk „Zahir“ 
schrieb: „Die Liebe hebt die Naturge-
setze auf“. ■

Dr. Ernst Senkowski, Dipl.-Physiker, war 
bis zur Pensionierung 
1988 als Professor 
an der FH Rheinland-
Pfalz tätig. Heute ist er 
einer der bekanntesten 
Grenzwissenschaftler 
Deutschlands. Seine 
Forschungen gelten 

seit 1976 vorwiegend den experimentellen 
Ergebnissen der technisch verwirklichten 
Jenseitskontakte und ihrer Einordnung 
in ein erweitertes Weltbild. Sein Buch 
“Instrumentelle Transkommunikation“ 
(R. G. Fischer Verlag, Frankfurt/M 1989/ 
1995/2005) steht im Internet unter 
www.rodiehr.de -> ITK.

Während die transrationale Kom- Im Gegensatz zu vielen voreiligen 

Früher manifestierten sich mutmaßliche Kontakte mit 
Verstorbenen im Rahmen spiritistischer Sitzungen. 
Heute existieren parallel dazu zahlreiche Fälle instru-
menteller Transkommunikation über Tonbandgeräte, 
Computer oder Radiogeräte. Das Bild rechts zeigt Pro-
fessor Ernst Senkowski an seinem Experimentierplatz.

Die drei Physiker Albert Einstein, Boris Podolsky und 
Nathan Rosen (v. l. n. r.) formulierten ein berühmtes 
Gedankenexperiment, wonach Materieteilchen außer-
halb von Raum und Zeit kommunizieren können. Das 
Einstein-Rosen-Podolsky-Paradox konnte inzwischen 
experimentell nachgewiesen werden.
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