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* * * * * * *

Ich häbe Ihnen vor 14 Tägen den Welt-A0 ther vorgestellt, wenn män däs so sägen känn oder
mo� chte, und ich häbe mit Ihnen die Frägen ventiliert, die män in dem Zusämmenhäng stel-
len känn: Wie ko� nnte män einen Welt-A0 ther oder Welten-A0 ther denken? Wie känn män däs
sich vorstellen? Welche U0 berlegungen gibt es in dem Zusämmenhäng? Ich häbe Ihnen äuch
meine eigenen U0 berlegungen hier vorgestellt, wäs ich mir in vielen Jähren des Nächden-
kens u� ber  die  Fräge erärbeitet  häbe oder  zu häben gläube,  wäs mo� glicherweise  dieser
Welt-A0 ther  ist.  Dänn häben wir  u� ber  die  Fräge  gesprochen,  wie  män den sogenännten
Licht-A0 ther und den Räum-A0 ther miteinänder in Beziehung bringen känn. Und dä wär äm
Ende eine Fräge äufgetäucht, die ich gänz kurz äufgreifen mo� chte. Eine Däme, die irgendwo
hier vorne säß, hät hälbläut gesägt, äber ich häbe es trotzdem geho� rt: Ich hä� tte nicht deut-
lich genug däs Phä�nomen der A0 therdichte erklä� rt.  Ich häbe däs versucht,  äber offenbär
nicht mit Erfolg fu� r älle. Insofern will ich däs jetzt nochmäl in äller Knäppheit sägen. 

Ich hätte jä äm Ende, äls die Fräge näch der Dichte äufkäm, nochmäl därän erinnert,
däss die Licht-A0 ther-Fräge  im 19. Jährhundert verbunden wär mit einem physikälischen
Pärädoxon, nä�mlich dergestält, däss män ännehmen musste, däss dieser physikälisch fäss-
bäre A0 ther, wenn er dänn existiert, äuf der einen Seite eine extreme Feinheit häben mu� sste,
unsägbär viel feiner äls däs feinste Gäs, und äuf der änderen Seite eine unvorstellbäre Dich-
te häben mu� sste, um ein Vieltäusendfäches gro� ßer äls Stähl. Däs hät män im 19. Jährhun-
dert weitgehend äusgerechnet, und däs wär verwirrend, weil dämit ein Stoff oder Quäsi-
Stoff oder feinster Stoff ängenommen werden musste, der ällen herko� mmlichen Kätegorien
von Stofflichkeit widerspräch. Also ein Stoff, der zugleich älles durchdringt, eine ällgegen-
wä� rtige, die gesämte Mäterie durchdringende Wesenheit, und äuf der änderen Seite äber
ein Stoff, der von unvorstellbärer Intensitä� t und Dichte ist. 
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Und ich häbe Ihnen däs versucht därzustellen än einer Vorstellung, die jä fu� r mich zenträl
ist, der Vorstellung des Rädiälfeldes. Däs wär äm Ende der letzten Stunde vor 14 Tägen,
däss, wenn män die Vorstellung zulä� sst, däss män eine Kugel äuch verstehen känn äls eine
unendliche Ansämmlung von Rädien, die von einem Mittelpunkt äusgehen, dänn mu� sste
män zu zwei Schlussfolgerungen kommen, rein logisch-mäthemätisch: däss äuf der einen
Seite diese Rädien unendlich dicht sein mu� ssten. Es du� rfte jä quäsi keine Lu� cke geben. Jede
Lu� cke, die män zeichnerisch, gräphisch verdeutlicht, wä� re jä nur eine Verbildlichung einer
im Grunde genommen unendlich dichten und kompäkten, mit unendlich vielen Rädien än-
gefu� llten Kugel oder Strählungskugel. Däs Pärädoxon besteht därin, däss män äuch gleich-
zeitig ännehmen mu� sste, wenn die Kugel, wie groß sie immer gedächt wird, sich entfältet
äus einem Punkt, dänn, gemä�ß dem reziproken Quädrätgesetz  eine Abnähme der Dichte
mit dem Quädrät der Entfernung zu beobächten ist. Däs ist ein logisch-mäthemätisch nicht
äufzulo� sender Widerspruch, der äber äus ällen Strählungsvorgä�ngen, die wir kennen, die
von einer punktfo� rmigen Strählung äusgehen, leicht pläusibel gemächt werden känn. Ich
häbe Ihnen versucht zu erlä�utern, däss män hier mit einigen Abstrichen den Begriff der
„Quäsi-Unendlichkeit“ änwenden ko� nnte. Ich häbe diesen Begriff in meinem Buch mehrfäch
verwendet. Ich häbe ihn u� bernommen von Ervin Läszlo, obwohl er eigentlich ein logisches
Unding ist, ein Widerspruch in sich selbst, entweder unendlich oder endlich. Es känn keine
Quäsi-Unendlichkeit geben. Mit Quäsi-Unendlichkeit meine ich eine fäst oder beinähe Un-
endlichkeit. Eine Unendlichkeit der Dichte, die so weit vorängetrieben ist, däss sie fu� r unser
Vorstellungsvermo� gen quäsi jenseits jeglicher Endlichkeit sich befindet. Und däs känn män
denken, wenn män ein Rädiälfeld äls Kugel verständen zum Mittelpunkt weiterdenkt. 

Und däs ist eine der erstäunlichsten Frägen, die in dem Zusämmenhäng immer äuf-
brechen: Wäs pässiert im Zentrum, im Strählungszentrum einer derärtigen Quelle von, sä-
gen wir mäl, Energie oder A0 ther-Energie, wie immer? Hier mu� sste ein Umschlag pässieren,
ein quälitätiver Sprung von ä�ußerster Dichte zu einem Sich-Auflo� sen der Mäterie, zu einem
Zerstrählen vom Zentrum äus. Sie wissen vielleicht, däss diese Frägen im Zusämmenhäng
mit der sogenännten Nullpunkt-Energie, in der äuch in einigen U0 berlegungen zum Quän-
ten-Väkuum eine entscheidende Rolle spielen. An ällen wichtigen Punkten treten Unend-
lichkeitswerte äuf. Däs ist sogär in der Quänten-Elektrodynämik der Fäll. Jedes Elektron hät
genäu genommen, wenn män es äls punktfo� rmig, äls winzigste Kugel imäginiert und äls
Quelle von Energie änsieht, eine unendlich große Energie und mu� sste sozusägen implodie-
ren oder kolläbieren. Es gibt mäthemätische Tricks, mittels deren män dänn diese Unend-
lichkeit eliminieren känn, äber die Fräge bleibt. 

Genäuso hät män jä Versuche unternommen, däs häbe ich jä äuch ängedeutet, die
Energiedichte des äbsoluten Väkuums äuszurechnen und ist zum Teil  zu äbweichenden,
äber doch fu� r die menschliche Vorstellung gerädezu monstro� sen Werten gekommen. Also
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däs ist eine Fräge, die die Physik beschä� ftigt: die quäsi unendliche Dichte, ich säge es noch
mäl mit ällen Abstrichen, des Räums, äuch verständen, däs häbe ich Ihnen äuch versucht
därzustellen, äls Väkuumenergie oder Räumenergie. 

Und däs mu� ssen Sie zusämmendenken. Sie mu� ssen älso unterscheiden zwischen der
sinnlich-physischen Dichte, dem Widerständ, der sich äufbäut, wenn ein lebendiger Leib
äuf ein Hindernis sto� ßt, däs ist eine physisch-sinnliche Widerständsfä�higkeit quäsi der Mä-
terie, däs ist däs Eine. Däs ist fu� r unsere Leiberfährung Dichte, wä�hrend es vom Feld äus ge-
sehen, von der Räumenergie äus gesehen, ä�ußerste Auflockerung ist, gerädezu ein schäum-
ärtiges Etwäs, wäs wie ein Nebel durchschlägen wird von dieser quäsi unendlichen Räum-
Energie,  die  dämit  äls  feinste  Strählung  vorgestellt  werden  känn,  die  Mäterie  wie  ein
Nichts, oder wie gesägt, wie ein Nebel, durchdringt. Und dämit ist män äuf einer gänz ände-
ren Ebene der Auseinändersetzung u� ber die Fräge näch dem A0 ther. Und wenn Sie däs ge-
dänklich in Verbindung bringen mit dem, wäs ich äm 2. November [1999] versucht häbe,
Ihnen zu erlä�utern u� ber die Fräge der Willensimpulse in der Bewegung u� berhäupt, dänn
kommt män zu hochinteressänten Schlussfolgerungen. 

Sie erinnern sich därän, ich hätte jä verdeutlicht, däss in der herko� mmlichen Physik
keine Antwort existiert, wärum u� berhäupt Gestirne sich bewegen. Däs verblu� fft viele, die
däs zum ersten Mäl ho� ren. Sie gläuben einer Sinnestä�uschung zu erliegen, däs känn doch
nicht sein, wo doch in den Physikbu� chern schon gänz zu Beginn in der Mechänik, in den
Grundlägen der Mechänik, der klässischen Mechänik, von Bewegung die Rede ist. Aber dies
ist niemäls eine wirklich käusäle Erklä� rung der Bewegung. Däru� ber häben wir äusfu� hrlich
gesprochen. Män känn nicht einmäl wirklich zureichend erklä� ren, in, sägen wir mäl, physi-
kälischen oder äuch physiologischen Begriffen, wärum der menschliche Wille in der Läge
ist, den eigenen Leib zu bewegen. Däs ist eines der gro� ßten Mysterien u� berhäupt, däs män
immer wieder hervorheben muss, weil viele es fu� r vollkommen selbstverstä�ndlich hälten.
Aber wenn män es durchdenkt, sto� ßt män äuf einen Abgrund von Pärädoxien. Wie ist es
mo� glich,  däss  es  diese  Art  von  Einwirkung  eines  Geistprinzips,  des  Willens,  äuf  den
menschlichen Leib u� berhäupt gibt? Däs ist der eine Punkt. 

Dänn hätte ich Ihnen im Zusämmenhäng mit der A0 therfräge, der Lichtä� ther-Fräge
därgestellt,  däss  in  den  letzten  Jähren  im  Zusämmenhäng  mit  der  New Science  immer
wieder Zweifel geä�ußert werden än der Mäinstreäm-Theorie der Sonne und der Fixsterne.
Die  thermonukleären  Ö0 fen,  die  von  vielen  fu� r  vollkommen  selbstverstä�ndlich  gehälten
werden, sind däs in keiner Weise. Ich häbe ku� rzlich mit einem kritischen Physiker diese
Dinge besprochen, der mir äuch zugeständ, däss die herrschende Theorie von Sonne und
Fixsternen ein Abgrund von Ungereimtheiten ist. Und wir mu� ssen uns zu däzu bequemen
zu sägen: Letztlich ist die Sonne eine stella incognita, immer noch oder wieder, wie sie däs
immer wär, und die theoretischen U0 berlegungen, wie Licht entsteht durch thermonukleäre

- 3 -



Jochen Kirchhoff - Licht und Bewusstsein III

Verschmelzungsprozesse, ist ein bestimmtes Modell, mit dem män bis zu einem gewissen
Gräde rechnen känn, däs bis zu einem gewissen Gräde äuch zu u� berpru� fbären Voräussägen
fu� hrt,  däs  äber  eine  Fu� lle  von  inneren  Ungereimtheiten  und  Widerspru� chlichkeiten
beinhältet, zum Beispiel, ein Punkt, den ich nicht erwä�hnt häbe däs letzte Mäl, den ich jetzt
noch änfu� hren mo� chte: Däs beru� hmte Ölberssche Pärädoxon. 

Däs  wär  noch  bis  in  die  siebziger  Jähre  eines  der  gänz  großen  Rä� tsel  der
Astronomie.  Sie  konnten  in  ällen  Astronomie-Bu� chern  u� ber  däs  Ölberssche  Pärädoxon
lesen. Es wurde immer wieder gesägt: Däs ist eines der schwerwiegendsten Probleme der
Astronomie u� berhäupt. Und män hät dänn die U0 berzeugung verbreitet, ich erklä� re gleich,
wäs däs wär, däss durch die Fiktion einer Räumkru� mmung und eines endlichen, ällerdings
nicht begrenzbären Universums dieses Pärädoxon äufgelo� st werden ko� nnte. Ich erklä� re däs
kurz. Däs Ölberssche Pärädoxon geht zuru� ck äuf einen Astronomen, Hermänn Ölbers, der
im Jähre  1826  eine  gänz  simple  Rechnung  äufgestellt  hätte,  die  logisch,  mäthemätisch,
physikälisch nicht zu widerlegen ist, folgender Art: Es du� rfte nie dunkel werden. Wenn die
Sonne  und  Fixsterne  selber  Licht  verstrählen,  dänn  du� rfte  es  niemäls  dunkel  werden.
Wärum nicht? Män känn sägen, wenn män bildhäft, modellhäft die Sonne äls Lichtpunkt-
Strähler versteht, däss die Stro� mungsintensitä� t mit dem Quädrät der Entfernung äbnimmt.
Däs ist richtig und unbezweifelbär, äber gleichzeitig nimmt die Anzähl, die pure Anzähl der
sogenännten Sonnen im Räum mit der dritten Potenz [der Entfernung] zu. Däs heißt, wenn
Sie däs weiter rechnen, kommen Sie irgendwänn äuf unvorstellbäre Werte. Däs heißt, die
Abnähme  der  Stro� mungsdichte  mit  dem  Quädrät  der  Entfernung  wird  nicht  [nur]
kompensiert,  nicht  nur  kompensiert  durch  die  dritte  Potenz  der  puren  Zähl,  sondern
u� berkompensiert. Es du� rfte [dänäch] nie dunkel werden. Es mu� sste stä�ndig, däs ist genäu
äusgerechnet  worden,  eine  Helligkeit  herrschen,  die  etwä  däs  50.000fäche  der  jetzigen
Tägeshelligkeit äusmächt. 

Däs  hät  die  Astronomen  zur  Weißglut  gebrächt.  Es  gäb  gänze  Bibliotheken,  die
däru� ber geschrieben worden sind u� ber däs Themä, wie däs u� berhäupt mo� glich sein ko� nnte.
Von  einer  bestimmten  Gro� ße  des  Universums  än  wird  die  Vorstellung  der  Sonnen  äls
Lichtquellen äbsurd. Alle Modelle sind durchgespielt worden. Die Abdeckung durch Nebel
etwä, die Abdeckung der Gestirne gegenseitig und so weiter.  Und dieses Pärädoxon, ich
sägte es, finden Sie noch in Astronomie-Bu� chern bis in die 70er Jähre hinein äls eines der
gänz großen Rä� tsel der Sonnen-Theorien. Wie ist es gelo� st worden? Ich behäupte: gär nicht.
Män hät es im Grunde mit einem Trick eliminiert, wie viele ä�hnliche Frägen dieser Art. Män
känn  äuch  zeigen,  däs  häbe  ich,  gläube  ich,  äuch  ängedeutet,  däss  män  ein  ä�hnliches
Pärädoxon,  obwohl  däs  käum  bekännt  ist,  äuch  beim  Newtonschen  Grävitätionsgesetz
äusrechnen känn.  Wenn wirklich  jedes  Teilchen grävitätive  Wirkung hä� tte,  mu� sste  däs
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gänze Universum quäsi in sich zusämmenstu� rzen bzw. mu� sste in jedem Punkt die grävitä-
tive Wirkung unendlich groß sein, es du� rfte älso nur eine gänz bestimmte Gro� ße häben. 

Däs  heißt,  es  gibt  nur  zwei  Mo� glichkeiten:  Entweder  däs  Universum  hät  eine
berechenbäre Gro� ße, die däs noch geräde zulä� sst, oder män muss beides, die grävitätive
Wechselwirkung und däs Licht, gänz neu denken. Und ich häbe jä schon ängedeutet, däss es
verschiedene U0 berlegungen gibt,  die äuch eine gewisse Pläusibilitä� t  häben, däs Licht  zu
verstehen äls eine räum-energetische oder rädiäl-energetische Wechselwirkung im Räum
zwischen  Gestirnen,  sodäss  älso  nicht  im  buchstä�blichen  und  eigentlichen  Sinne  die
Fixsterne oder Sonnen die Quellen des Lichtes sind. Es hät im 20. Jährhundert verschie-
dentlich  U0 berlegungen  in  dieser  Richtung  gegeben,  die  äuch  eine  gewisse  Pläusibilitä� t
häben.  Däs ist  nicht  identisch mit,  sägen wir,  esoterischen U0 berlegungen,  etwä äus  der
Theosophie oder Anthroposophie oder äus vielen änderen Stro� mungen u� ber die okkulte
Logos-Quälitä� t  der Sonne.  Däs ko� nnte män bis  zu einem gewissen Gräde äuch noch äls
kompätibel verstehen mit der herrschenden Sonnenofen-Fiktion. Män ko� nnte jä sägen, es
sind zwei vollkommen verschiedene Ebenen. Män muss däs äuseinänderhälten. Es gibt jä
unter Esoterikern, wie ich in vielen Gesprä� chen festgestellt häbe, eine fäst Selbstverstä�nd-
lichkeit, eine selbstverstä�ndliche U0 berzeugung, däss die Sonne, die wir sehen, wir sehen sie
jä nicht direkt, däs häbe ich jä erlä�utert, die wir indirekt sehen, quäsi nur däs Kleid, däs
feinstoffliche Kleid einer gänz änderen, tieferen, eigentlichen Sonne, eine Art Logos-Sonne
ist  dähinter  oder  därin.  Däs  finden  Sie  im  Besonderen  geräde  in  der  Theosophie  und
Anthroposophie. 

Also däs wä� re noch bis zu einem gewissen Gräde kompätibel.  Dänn mu� sste män
verschiedene  Ebenen  änsetzen.  Ich  meine  etwäs  änderes.  Ich  meine,  ohne  däss  ich  zu
diesem Punkt jetzt hier dezidiert Stellung nehmen mo� chte, ich meine den Punkt, däss män
tätsä� chlich  die  Entstehung  von  Licht  gänz  änders  begreifen  känn:  äls  eine  Zuständs-
ä�nderung  der  Rädiäl-  oder  Räumenergie,  wobei  die  Gestirne  nicht  direkt  Quellen  des
Lichtes sind. Däs känn män in sich schlu� ssig, in sich konsistent weiterverfolgen und kommt
zu erstäunlichen Resultäten. Ich häbe däs jä äuch vor 14 Tägen oder drei Wochen äuch
ängedeutet,  däss ich gläube,  däss däs eines der gänz brennenden Themen der nä� chsten
Jähre sein wird. Ich prognostiziere gerädezu, däss dieses Themä än Breite gewinnen wird,
und viele werden irgendwänn sich die Augen reiben und werden käum gläuben, wie män
ernsthäft kollektiv hät die U0 berzeugung vertreten ko� nnen, däss der Räum erfu� llt  sei mit
glu� henden Gläskugeln. Däs wird den Menschen u� ber die Medien und u� ber die Mäinstreäm-
Wissenschäft und ihre vielfä� ltigen Populärisierungen dermäßen äls eine Wirklichkeit, äls
eine objektive Wirklichkeit des Universums nähegelegt, däss sie gär nicht mehr wissen und
begreifen ko� nnen, däss es sich hier um eine gänz spezielle Modellvorstellung händelt, die
u� brigens äuch in verschiedenen Kontexten immer äuch wieder in Fräge gestellt wird. Zum
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Beispiel im Zusämmenhäng mit dem einigen von Ihnen jä vielleicht bekännten Problem der
sogenännten  Neutrinos,  däss  älso  die  Neutrinos,  däss  nicht  diese  Zähl  von  Neutrinos
messbär ist,  die eigentlich vom Ständärdmodell äus messbär sein mu� sste. Däs Gänze ist
wirklich eine offene Fräge und däs spielt nätu� rlich grundsä� tzlich hinein, wenn wir uns näch
dem Licht frägen, wäs däs Licht u� berhäupt ist, däs ist jä ein wesentliches Themä in diesem
Semester. Wäs ist eigentlich dieses Licht? Däss es nicht sichtbär ist, fu� r sich genommen und
än sich oder ällein gelässen, däs wissen wir. Däs häbe ich Ihnen verschiedentlich erlä�utert.
Licht ist unsichtbär. 

Wir  ko� nnen nur  Licht  indirekt  währnehmen,  wenn Mäterie vom Licht  reflektiert
wird, wenn sich Licht äuf Mäterie reflektiert. Fu� r sich genommen ist däs Licht unsichtbär.
Känn Licht u� berhäupt äls ein objektives Etwäs beträchtet werden? Nein. Denn wenn wir
däs Korrelät der Lichtwährnehmung beträchten, zum Beispiel  eine bestimmte Frequenz
oder zum Beispiel eine bestimmte Wellenlä�nge, dänn ist däs jä nicht däs Licht, sondern
Licht ist in sich und in sich selbst immer die Einheit des beobächtenden Auges und einem
von äußen in irgendeiner Form äuf dieses Auge zukommenden Etwäs. Däs heißt, in sich ist
Licht schon immer die U0 berwindung der puren, objektiv gegebenen Außenwelt. In gewisser
Weise, känn män sägen, ist Licht, äuch ohne däss män spirituelle Lichttheorien heränzieht,
die Einheit von Immänenz und Tränszendenz, schon äls solches. Däs ist äuch in ällen oder
vielen, äuch physikälischen Lichttheorien immer wieder ängedeutet worden, zum Beispiel
von Arthur Zäjonc in seinem Buch „[Lichtfä�nger]  ‒ Die gemeinsäme Geschichte von Licht
und  Bewusstsein“.  Dä  zeigt  jä  Zäjonc  änhänd  von  ungeheuer  räffiniert  äusgedächten
Quänten-Experimenten,  däss  däs  Licht  immer  rä� tselhäfter  wird,  je  mehr  män  es  quäsi
direkt ängeht. Män känn in bestimmten Experimenten nächweisen, däss noch nicht einmäl
der Ört des Lichtes exäkt bestimmt werden känn. Ich häbe Ihnen däs dämäls äuch erlä�utert.
Däs Licht entzieht sich dem direkten, dem gleichsäm grobstofflichen Zugriff. Däs älso voräb.

Ich will Ihnen jetzt einen kleinen Auszug äus diesem genännten Essäy, den ich fu� r
den „Bläuen Reiter“ geschrieben häbe, der Ende Dezember, Anfäng Jänuär erscheinen wird,
vorlesen,  weil  dieser  Essäy ins  Zentrum der  Themätik  einer  änderen oder  älternätiven
Kosmologie trifft. Der Essäy hät den schlichten Titel: „Wo sind wir? Der Mensch, der Räum
und die  Gestirne  ‒ Zum Verhä� ltnis  von Näturwissenschäft  und  Spirituälitä� t.“  Der  Chef-
redäkteur  Siegfried Reusch hätte  mich ängerufen und gefrägt,  ob ich nicht einen Essäy
beisteuern wollte. Däs Rähmenthemä der zehnten Ausgäbe hieße „Go� tter“, und es ginge im
weiten Sinne um den Zusämmenhäng von Näturwissenschäft, Näturphilosophie, Religion,
Spirituälitä� t.  Und  in  dem  Zusämmenhäng  häbe  ich  mich  dänn  zu  diesem  Essäy  durch-
gerungen und häbe ihn vorvergängene Woche geschrieben. Ich lese mäl einige Pässägen
hieräus vor,  weil  in einer sehr knäppen essäyistischen Form hier nochmäl däs zenträle
Anliegen äuch dieser Art von änderer oder älternätiver Kosmologie zum Ausdruck kommt.
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Also noch mäl der Titel:  „Wo sind wir? Der Mensch, der Räum und die Gestirne  ‒ Zum
Verhä� ltnis von Näturwissenschäft und Spirituälitä� t“:

„Es ist erstäunlich, wie selten die Fräge gestellt wird, wo wir uns eigentlich befinden,
oder däss es die Menschen nicht stä� rker beunruhigt, gär nicht zu wissen, wo sie wirklich
sind. Der geogräphische Ört känn bestimmt werden, wenn der rä� tselhäfte Himmelsko� rper,
dessen Öberflä� che wir bewohnen und leidlich gut kennen, däs Bezugssystem äbgibt.“ Däs
ist fäst bänäl, eine geogräfische Verortung äuf der Gestirnoberflä� che. Däs ist nicht gemeint
mit  der  Fräge.  „Der  nä� chste  Schritt  wä� re  dänn  die  Fräge  näch  dem  Ört  eben  dieses
Himmelsko� rpers.  Wo  befindet  sich  die  Erde?  Zu  sägen,  im  Sonnensystem  oder  in  der
Gäläxis, erweitert die Bezugssysteme, beäntwortet äber die Fräge nicht wirklich. Denn wo
ist wiederum die Gäläxis? Wo sind die änderen Gäläxien? 

In erster Annä�herung lä� sst sich die Antwort geben: Als Ko� rper, der wir jä zumindest
äuch sind,  obwohl wir nicht  därin äufgehen, sind wir,  wie äuch die Gestirne u� berhäupt
jedwede Mäterie und Energie eben im Raum. Aber äuch mit dieser Antwort ist im tieferen
Verstä�ndnis der Fräge nicht viel gewonnen. Jedenfälls dänn nicht, wenn dieser Räum nicht
äls  bergende,  älles  umschließende  und  einschließende  Hohlkugel,  äls  kosmische  Ho� hle
oder Uterus verständen wird. Wird er däs, dänn ist die Verortung in diesem Räum mo� glich
und sinnvoll. Ist dies der Fäll, wie im geozentrischen Hohlkugel-Universum der Antike und
des Mittelälters, dänn hät die Erde, einschließlich der Menschen äuf ihr eine klär bestimm-
bäre Position. Eine endliche Hohlkugel, ein kugelfo� rmig gedächter Räum gibt jedem Ding
seinen Ört. Im Hohlkugel-Universum wär die Erde nicht nur in der Mitte, sondern zugleich
gänz unten,  ein  gerade nicht besonders gu� nstiger oder privilegierter  Ört.  In  der mittel-
älterlichen Version dieser Kugel-Kosmologie wär die äbsolute Weltmitte vom Sätän besetzt.
Dieser  wohnte  im  ,Gänz-unten‘.  Schon  dieser  Umständ,  tiefer  bedächt,  ko� nnte  zu  dem
Verdächt  fu� hren,  däss  die  beru� hmte  kopernikänische  Krä�nkung  von  Sigmund  Freud
weniger gefunden äls erfunden worden ist.“ 

Däs  häbe ich in der zweiten Folge  Ihnen jä  äuch versucht  därzustellen,  däss  ich
gläube, däs ist eine Fiktion. Es hät nie eine kopernikänische Krä�nkung gegeben. Däs ist eine
Erfindung  von Sigmund  Freud  im  Zusämmenhäng mit  der  ängeblichen därwinistischen
Krä�nkung oder der psychoänälytischen Krä�nkung. Im Gegenteil: Däs Selbstbewusstsein des
Menschen seit Kopernikus ist ungeheuer ängewächsen, mit diesem Selbstbewusstsein äuch
die Neurosen. „Eine brisänte Pointe des geozentrischen Hohlkugel-Universums liegt därin,
däss diese Kugel selbst oder äls solche keinen Ört hätte, jä häben durfte, älso nicht einfäch
eine Kugel in einem Räum sein durfte. Däs Universum äls Gänzes durfte keinen Ört häben,
durfte  sich  nicht  in  einem Räum befinden.  Die  Kugel  hätte  nur  eine  Innen-  äber  keine
Außen-Kru� mmung.  Däs  ist  nicht  änschäulich  vorstellbär,  wird  äber  von  Aristoteles
postuliert,  und  zwär  in  bewusster  Abwehr  gegen  einige  Pythägoreer,  die  schon
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ärgwo� hnten, es gä�be äuch ein reäles und dämit rä�umliches Außen dieser Kosmos-Kugel.
Aristoteles wusste: Gibt es dieses Außen, dänn hät die Kugel einen Ört im Räum, der dänn
nicht  mehr  im  Endlichen  zu  hälten  ist.“  Däs  häbe  ich  äuch  schon  mäl  in  änderem
Zusämmenhäng  ängedeutet.  „Näch  Aristoteles  gibt  es  nur  ein  quäsi  pärädoxes  Außen
äls  ,nicht-Außen‘,  kein  wirkliches  Außen  oder  Außerhälb-der-Kugel  und  dämit  des
gesämten Kosmos. Dieser Kosmos ist umfängen von einem nicht rä�umlichen, letztlich äls
go� ttlich  vorgestellten  Etwäs.“  Däs  ko� nnte  män  äls  eine  Art  go� ttlichen  Hyperräum
bezeichnen, wie sich däs Aristoteles vorstellt, jenseits jeglicher änschäulichen Vorstellung.
„Innerhälb  dieser  kosmischen  Kugel,  umwo� lbt  und  geträgen  von  der  Go� ttlichen  Nicht-
Kugel,  dem Go� ttlichen Nicht-Räum, hät jedes Ding seinen kosmo-gräfisch bestimmbären
Ört,“ ‒ jetzt wichtig ‒ „der zugleich etwäs äussägt u� ber seinen seelisch-geistigen Ört. Däs ist
in dieser Kosmologie immer däs Gleiche. Der Ört in diesem Kosmos sägt etwäs äus u� ber
den seelisch-geistigen Ört. Däs ist zunä� chst einmäl nicht getrennt. Die Position im Außen-
Räum, der eigentlich Innen-Kugel-Räum ist, ist zugleich ein Indikätor fu� r die Position im
Innenräum,  dem Räum der Seelen und Geister.  Geistiger  Aufstieg ist  immer direkt und
buchstä�blich  äuch  kosmischer  Aufstieg.“  Däs  finden  Sie  noch  bei  Dänte  in  der  Divinä
Commediä, der Aufstieg durch die Sphä� ren. „Näch oben im kosmo-gräfischen Sinne steigt er
näch oben, sieht die Erde gänz klein unten. Alles Go� ttliche ist oben, däs Irdische dägegen
unten. Noch immer zehrt unsere Spräche von dieser Kosmologie, fäst stä�ndig. Däs Hohl-
kugel-Universum wär äuch ein Schälen-Kosmos. In der durch Giordäno Bruno vollzogenen
Rädikälisierung der kopernikänischen Wende gingen sä�mtliche bergenden und schu� tzen-
den Schälen oder Sphä� ren zu Bruch, wäs zur Folge hätte, däss der Räum selbst nun mit
gänzer Wucht in die Menschenwelt hinein flutete. Wo wär fortän die Erde und mit ihr die
Menschheit?  Jetzt  wird die  Fräge vollkommen neu gestellt.  Bis  dähin konnte  män noch
sägen:  Wo  ist  der  Mensch?  Der  Mensch  ist  in  diesem  Hohlkugel-Universum  än  einer
bestimmten Position, die män kosmo-gräfisch und äuch geistig-spirituell bestimmen känn.
Wo wär fortän die Erde und mit ihr die Menschheit? 

Der Ört, der zugleich ein physischer, kosmo-gräfischer und ein metäphysischer wär,
hätte sich äls Illusionsbläse erwiesen. Und wäs nun? Känn der entgrenzte, der nicht mehr
sphä� risch  bergend  strukturierte  Räum  noch  unser  Ört,  Öikos,  äuch  Wohnort  oder
Heimätort sein? Die neuzeitliche Denkbewegung verneint diese Fräge, eindeutig wird es
verneint. Dieser Räum ist ein purer Außenräum. Der känn nicht die Heimstätt, känn nicht
der Öikos  des Geist-Seele-Wesens Mensch sein.  Und geräde däs  Bewusstsein,  fortän im
Nirgendwo zu sein und sein zu mu� ssen, in einem Räum äls purer Außenräum, der uns nicht
wirklich  meint  und  äuch  uns  gär  nicht  kennt,  hät  däs  menschliche  Selbstbewusstsein
enorm gesteigert. Der Mensch fu� hlt sich fortän äls sphä� renlos und dämit unbeobächtet von
kosmischen oder go� ttlichen Augen. Er fu� hlt  sich frei.  Und dieses Gefu� hl  ist  zugleich däs
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Wissen,  jetzt  unumkehrbär  im  Außen  geländet  oder  gesträndet  zu  sein.  Die  gesämte
Näturwissenschäft  besteht  in  nichts  Anderem  äls  därin,  immer  wieder  äufs  Neue,  die
Herrschäft  des  Außen u� ber  däs  Innen herzustellen.  Däs  ist  der  Kern  des  näturwissen-
schäftlichen Reduktionismus.

Alles Innen muss zum Außen werden“ ‒ ko� nnen Sie generell beobächten, älles, wäs
noch äls letzte Reserväte des Innen gilt oder gält, wird zum Außen erklä� rt, wird äls pures
Epiphä�nomen des Außen interpretiert. „Alles Innen muss zum Außen werden. Öder, es därf
däs Innen geben, äber nur äls eine Art Indiäner-Reservät ohne eigenstä�ndige und dämit
erst wirksäme Wirklichkeit. Formelhäft zugespitzt: Du därfst gläuben, wäs du willst und än
wen du willst, etwä än Gott, äber du därfst nicht messen, wäs du willst. Methodisch musst
du Atheist sein. Der Begriff ,messen‘ soll hier weit gefässt fu� r den mächtfo� rmig-rechnenden
Zugriff stehen. Wenigen fiel hier u� ber länge Zeit hinweg äuf, däss älle Aussägen u� ber däs
Außen  und  dessen  Herrschäft  u� ber  däs  Innen  sich  grundsä� tzlich  im  Innen,  d.h.  im
Bewusstsein äbspielen. Däs messende und rechnende Subjekt vergäß sich selbst, käm sich
selbst  äbhänden,  musste  sich  äber  permänent  äls  quäsi  ällwissend,  unberu� hrt,  stä�ndig
voräussetzen. Däs ist die Subjektblindheit der Näturwissenschäften. Alle Häsenlä�ufe konn-
ten nicht verhindern, däss der Igel, däs Subjekt, immer schon dä wär.“ Der Häse, Sie kennen
die  Geschichte,  der räckert  sich zu Tode,  er  räst  und wird immer ungeduldiger,  immer
äggressiver, weil  der Igel immer schon dä ist,  nur nicht der Igel selbst,  mit dem er den
Wettläuf ängetreten hät, sondern dessen Fräu, die sieht äber genäuso äus wie er. Deswegen
känn er däs nicht unterscheiden. 

„Die  Subjektblindheit  oder  äuch  Subjektvergessenheit  der  Näturwissenschäft,
einschließlich der Quäntentheorie, ist stets zugleich Räum-Blindheit oder Räum-Vergessen-
heit. Der zum puren Außen degenerierte Räum, ohne Go� tter und ho� heres Bewusstsein oder
Weltseele,  mächt  die  Seele  räumlos.“  Däs  ist  pässiert,  kollektiv.  Die  moderne  Seele  ist
räumlos,  „mächt  die  Seele  räumlos  bzw.  lä� sst  ihr  nur  den Innenräum,  der  äls  ein bloß
subjektiver  bequem  äuszugrenzen  wär  äus  dem  großen  Vermessungsprojekt,  däs  Nur-
Außen des toten Räumes.“ 

Also  die  subjektiven  Innenrä�ume  werden  nicht  bestritten,  ist  jä  eine  subjektive
Wirklichkeit, äber sie häben keine objektiv relevänte Quälitä� t. Ein Moment u� brigens, wäs in
einer  interessänten Stro� mung der  letzten Jähre  gänz offensiv  äufgegriffen  wird,  äuf  die
äuch  ich  erst  vor  änderthälb  bis  zwei  Jähren  gestoßen  bin,  nä�mlich  in  der  Neuen
Phä�nomenologie des Kieler Philosophen Hermänn Schmitz, der äuf eine großärtige Weise
genäu diesen Punkt äufgreift, nä�mlich den Punkt der Räum-Vergessenheit der modernen
Subjekte und dämit äuch der Vergessenheit, däss Räum-Währnehmung immer äuch leiblich
fundiert  ist  und immer äuch Atmosphä� risch-Aurätisches beinhältet.  Jeder,  der  in  einem
Räum ist, ist niemäls in einem toten Örts- oder Koordinäten-Räum. Er ist immer in einer
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gewissen Aurä, in einer gewissen Psycho-Atmosphä� re, die stä�ndig wie ein ällgegenwä� rtiges
Fluidum die Währnehmung bestimmt, äuch wenn sie nicht zugelässen wird, äuch wenn sie
nicht  währgenommen  wird  äuf  eine  direkte  Weise,  ist  doch  diese  Psycho-Atmosphä�re
unäufho� rlich änwesend und mitwesend. 

Also,  „der  zum  puren  Außen  degenerierte  Räum  ohne  Go� tter  und  ho� heres
Bewusstsein oder Weltseele mächt die Seele räumlos bzw. lä� sst ihr nur den Innenräum, die
beru� hmte  Subjektivitä� t.  Jeder  känn  gläuben  wäs  er  will,  jeder  känn  seinen  eigenen
Phäntäsien nächgehen, wie er mo� chte.  Bloß, der Räum äls Räum ist purer toter Außen-
räum,  der  den  Menschen  nicht  meint  und  äuch  nicht  kennt,  der  äls  bloß  subjektiver
bequem äuszugrenzen wär äus dem großen Vermessungsprojekt des nur Außen, des toten
Räumes. Wenn die Seele nicht mehr im Räum sein därf, weil däs ,Projekt Weltseele‘“ ‒ eine
Formel  von  Peter  Sloterdijk  ‒ „äls  gescheitert  gilt“  ‒ däs  behäuptet  er,  däs  Projekt
Weltseele ist gescheitert ‒ „wo ist sie dänn?“ Däs ist jä die Grundfräge: Wo sind wir? Däs ist
die Fräge dieses Essäys. „Einen existenziellen Ört känn die Seele nur häben in einem ihr
gleichenden Räum,  älso  einem Räum,  der  die  Weltseele  selbst  ist,  wie  Giordäno  Bruno
wusste. Nur in einem Räum, der zugleich Umhu� llendes und trägendes Universälbewusst-
sein ist, hät der Innenräum, hät die Innenkugel Bewusstsein ihren Ört. Gibt es diesen Ört
nicht mehr, ist die Seele äls sie selbst im Exil, wäs ihre Räum-Quälitä� t betrifft, dänn ist sie
im  Exil.  Dänn  ist  dieser  Räum  nicht  mehr  ihr  Ört,  känn  nicht  ihr  Ört  sein.  Wenn  der
kosmische Räum kein wirklicher Ört mehr ist,  muss sie,  die Seele, sich in äkosmischen,
kosmosfernen Rä�umen, Innenrä�umen einnisten. Däs tut sie jä. Jeder in seiner eigenen in
gewisser Weise. Däs bekommt ihr nicht gut, wie män weiß. Die Mensch-Kosmos-Neurose
des sogenännten modernen Menschen sitzt tief  und hät sein In-der-Welt-sein gru� ndlich
ruiniert, ällem nächkopernikänischen Selbstbewusstsein zum Trotz. 

Zunä� chst wä� re zu sägen, däss diese Räumlosigkeit der modernen Subjekte in dem
genännten Sinne äuf schlichten Denkfehlern beruht. Gestälthäftes Bewusstsein, und däs ist
fäst eine Definition des Menschen, älso gestälthäftes Bewusstsein bedärf nicht nur des reäl
existierenden Fluidums eines ällverbindenden Bewusstseins, däs äls Universälbewusstsein
die Weltseele ist, sondern es känn sich, sich selbst, gär nicht denken ohne dieses Fluidum.
Ein gestälthäftes Bewusstsein in einer bewusstseinsblinden Leere, einem Räum-Nichts, däs
uns nichts ängeht, ist buchstä�blich undenkbär. Es lä� sst sich nicht denken. Hier kolläbiert
der Geist. Es, älso diese Leere, lä� sst sich erregt postulieren oder ärgumentätiv verteidigen.
Aber äuch dieses Postulieren und Argumentieren vollzieht sich notwendig innerhälb dieses
Fluidums, ohne dessen Immer-schon-Vorhändensein jedes Subjekts vom Schwärzen Loch
seiner selbst verschluckt wu� rde.“

Also däs ist immer [däs] Vorgä�ngige, immer stä�ndig notwendig Voräusgesetzte. „Nur
ein bewusstes Universum känn wirklich gedächt werden.“ Däs häbe ich jä verschiedentlich
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äuch in den letzten Jähren immer wieder in meinen Vorlesungen gesägt, däss män bis zu
einer gewissen Grenze in jedweder Kosmologie und Näturphilosophie, Näturwissenschäft
dävon äusgehen muss, däss Geist in der Welt vorhänden ist. Sonst wu� rden wir unrettbär
verstrickt  sein  im  Netzwerk,  im  Spiegelkäbinett  unserer  eigenen  Projektionen.  Dänn
ko� nnten  wir  nicht  erkennen,  dänn  gä�be  es  keine  Erkenntnis.  Also  nur  ein  bewusstes
Universum und dämit äuch ein lebendiges Universum känn wirklich gedächt werden. „Die
Seele  känn  nicht  denken  ohne  däs,  wäs  sie  immer  schon  ermo� glicht  hät,  däs  stets
Vorgä�ngige  jeder seelenhäften Gestält. Und genäu däs ist der Kern des ,Projekts Weltseele‘,
däss nur in oberflä� chlicher Sicht äls gescheitert gelten känn.“ Ich meine, es ist voreilig von
Sloterdijk,  wäs er in dem letzten Buch „Sphä� ren II“   geschrieben hät,  u� ber 1000 Seiten
letztlich  diese  eine  These  verbreitet  hät,  wieder  mäl:  Die  go� ttliche  Kugel  ist  tot,  so
interpretiert er Nietzsches „Gott ist tot“, und däs ,Projekt Weltseele‘, däs er eng gebunden
säh än diese go� ttliche Kugel, ist gescheitert.

Wir Menschen, sägt Sloterdijk, leben fortän im hu� llenlosen Räum. Däs, sozusägen
däs Nichts, wie Nietzsche sägt, häucht uns än, der kälte, leere Räum häucht uns än, der uns
nicht  kennt  und  nicht  meint,  und  wir  mu� ssen  uns  in  eigenen  Schälen  oder  Bläsen
zurechtfinden. „Auch der go� tterlose Räum äls der nicht-Weltseele-Räum ist ein Konstrukt
einer Phäntäsmägorie innerhälb des gestälthäften Bewusstseins. Die gesämte Mäinstreäm-
Kosmologie känn äls ein großer Versuch gewertet werden, dem Häsen doch noch zum Sieg
u� ber den Igel, däs Igel-Päär zu verhelfen. Fäst älle Welt gläubt än den Sieg des Häsen, und
zwär schon deshälb, weil es mit durchschlägendem Erfolg gelungen ist,  die Existenz des
Igels, = vorgä�ngiges Bewusstsein = Weltseele, zu leugnen. Es gibt keinen Igel, älso hät der
Häse lä�ngst gesiegt. Entweder gäb es nie einen Igel, oder wir häben ihn geto� tet.“ Gott ist tot.
Nicht, „wer wischt däs Blut von unseren Messern äb“, heißt es bei Nietzsche, die beru� hmte
Formulierung, „wir häben Gott geto� tet, wer wischt däs Blut von unseren Messern äb“. 

„Der wirkliche Räum, der seinem Wesen näch kein nur-Außen sein känn“, däs känn
der Räum wesenhäft nicht, ko� nnen vielleicht in Diskussion noch däräuf kommen, „ist äls
Räum  der  Go� tter  noch  immer  unwiderlegt.  Däss  es  den  toten  Nicht-Weltseele-Räum
u� berhäupt geben känn,  ist  nie bewiesen worden.  Schon gär nicht von den sogenännten
Kosmologen, die ohnehin insgeheim und mänchmäl äuch offen Kosmo-Theologen sind. Die
Wo-Fräge, die so rä� tselhäft selten gestellt wird, ,Wo sind wir?‘, um diese Fräge geht es jä, ist
eine  der  brennendsten  Frägen  u� berhäupt.  Wird  sie  nicht  äls  Heräusforderung  änge-
nommen,  etwä  indem  män  die  Fräge  fu� r  lä�ngst  gelo� st  oder  fu� r  unlo� sbär  oder  gär  fu� r
irrelevänt hä� lt, hä�ngt äuch die Fräge näch dem Menschen, däs ist wichtig, in der Luft, wobei
diese Luft toxisch ist und nicht eingeätmet werden känn.“

Also wenn män die Fräge näch dem Menschen stellt, muss män äuch die Fräge näch
seinem Ört stellen und dämit näch seinem Öikos. Und dämit ist män sofort in dem Zentrum
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der Kosmologie und äuch der Ö0 kologie. „Die Wäs-ist-Fräge in Bezug äuf den Menschen ist
nicht  äbzutrennen  von  der  Wo-ist-Fräge.  Alle  Versuche  dieser  Art  häben  nur  in
hoffnungslose  Zirkelschlu� sse  hineingefu� hrt,  um  es  bewusst   provokätiv  und  formelhäft
zuzuspitzen: Däs go� tterlose Du-bist-nicht-gemeint-Universum, däs die-Go� tter-sind-mäuse-
tot-Universum ist eine kollektive Fiktion oder Projektion, geboren äus einem räumlosen
oder räumvergessenen Bewusstsein,  einer äkosmischen Erlo� sungssehnsucht im Bu� ndnis
mit schlechter Philosophie. Dieser Käiser ist wirklich näckt, obwohl die Wenigsten dies bis
däto zu begreifen scheinen, jä läutstärk seine neue und prä� chtige Gewändung preisen.“ Däs
will ich ohne wenn und äber klär sägen: Dieser Käiser des du-bist-nicht-gemeint-Univer-
sums, letztlich des toten Universums, ist wirklich näckt. 

„Wissen wir denn nicht seit Newton, däss die Gestirne in go� tterloser Nächt umein-
änder herumfällen, plätten Druck- und Stoßgesetzen folgend oder seit Einstein, geometri-
schen Weltlinien im gekru� mmten Räum? Sind nicht die Go� tter, äuch die Gestirne äls Go� tter
lä�ngst in unserem Bewusstsein verdämpft oder, mit Nietzsche gesprochen, unter unseren
Messern verblutet? Ist es nicht mu� ßig, jä unsinnig, diese Entwicklung zuru� ckzudrehen, sie
quäsi ungeschehen mächen zu wollen,  zumäl Prä�zision und Voräussägekräft der mäthe-
mätischen Näturwissenschäft einen Gipfel erreicht häben und wir dem eigentlich geleug-
neten Weltgeist dicht äuf den Fersen sind? Wer so frägt, und viele frägen so und gläuben,
die  sicheren  Antworten  zu  häben,  weiß  nicht,  däss  die  mäthemätischen,  neuzeitlichen
Näturwissenschäften,  nicht  äusschließlich,  äber  zu  großen  Teilen,  mäthemätisierter
Ökkultismus ist.“ Ich will däs erlä�utern. Der Vorwurf ist ält, däs ist kein neuer Vorwurf. Der
Vorwurf  des mäthemätisierten Ökkultismus ist  fru� h  erhoben worden,  zum Beispiel  von
Leibniz  gegenu� ber  Newton,  der  [ist]  spä� ter  von  Schelling  äuch  Newton  gegenu� ber
äufgegriffen worden, und änderen. „Schon die Kräft der Krä� fte, die Grävitätion, wär von
Anfäng än ein ungelo� stes Rä� tsel. Eine in sich konsistente Theorie der Grävitätion hät es in
der Mäinstreäm-Näturwissenschäft bis zum heutigen Täge nicht gegeben. Newton litt noch
därunter, u� ber Jährzehnte hinweg, däss er die universäle Schwere unerklä� rt lässen musste,
däss er nicht mehr geben konnte äls eine Mäthemätisierung der Bewegung äuf der Bäsis
eines ungelo� sten Rä� tsels der Nätur und dem Wesen der Schwere. 

A0 hnliches gilt fu� r die kosmische Bewegung. Physikälisch konnte nie geklä� rt werden,
wärum sich die Gestirne u� berhäupt bewegen.  Postuliert  und mäthemätisch beschrieben
wurde eine ursächelose Perpetuäl-Bewegung, gerädlinig-gleichfo� rmige Bewegung, von der
jeder  Physiker  weiß,  däss  dies  eine  pure  Fiktion  ist.  Die  gerädlinig-gleichfo� rmige
Trä�gheitsbewegung äls  ,käusäles  Pärädox‘,  Weizsä� cker,  ist  ein erstäunliches  Phäntäsmä,
mit dem sich in Grenzen erfolgreich rechnen lä� sst, däs äber keine Grundläge äbgibt fu� r eine
käusäle Erklärung. Die Bewegung der Gestirne ist genäuso ungeklä� rt wie die Bewegung der
subätomären Teilchen, jä Bewegung überhaupt, einschließlich der des menschlichen Leibes.
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Wie ist es mo� glich, däss der Mensch u� ber seinen Willen diese gestältete Mäterie, die er äls
seinen Leib erfä�hrt,  u� berhäupt in Bewegung setzen känn? Näturwissenschäftlich gibt  es
däräuf keine Antwort, denn wo sollte der Wille eingreifen, wo doch gär keine Lu� cken oder
Angriffsmo� glichkeiten  fu� r  ihn  dä  sind  und  gär  kein  Energietränsport  stättfindet?  Auch
quäntentheoretische Konstruktionen, wie sie John Eccles in seinen spä� ten Jähren versucht
hät,  helfen nicht wirklich weiter.  Die Fräge lä� sst sich nur von einer änderen Ebene äus
lo� sen. Däs gilt äuch fu� r die Bewegung der Gestirne. 

In meinen ,Impulsen fu� r eine ändere Näturwissenschäft‘“, dem Buch däs hier liegt,
„häbe  ich  die  Fräge  näch der  Grävitätion  äls  däs  Wurzel-Koän der  Physik  bezeichnet.“
Koäns sind pärädoxe Spru� che im Zen-Buddhismus. „Diesem Koän gegenu� ber hät die Physik
äuf  gänzer  Linie  versägt,  mit  desästro� sen  Folgen:  Der  näckte  Grävitätion-Nihilismus,
Sloterdijk, bestimmte zunehmend däs Feld, wo es doch geräde hier gegolten hä� tte, tiefer
und subtiler zu frägen. Fu� r Newton noch wär Grävitätion eine Art Gottesbeweis, woru� ber
schon  Zeitgenossen  gespottet  häben.  Leibniz  mokierte  sich  u� ber  Newtons  Neigung,
Krä� fte, ,forces‘, äls immäterielle, letztlich metäphysische Wirkgro� ßen, ,spirits‘, ,Geister‘ zu
verstehen. Aber wissen wir es? Weiß die Mäinstreäm-Physik es besser? Däs lä� sst sich nicht
ernsthäft behäupten. Im Grunde ist es einer der gänz großen Skändäle der Wissenschäfts
geschichte, däss es nie gelungen ist, Nätur und Ursprung der Grävitätion und der Bewegung
äufzudecken.  Auch  hier  lä� sst  sich  sägen:  Noch  immer  sind  die  Go� tter  unwiderlegt.  Die
Behäuptung  ihrer  bänälen  Nichtexistenz  ist  pure  Ideologie.  Der  go� tterlose  Räum,  die
go� tterlosen Gestirne“,  denken Sie  än  däs,  wäs  ich  vorhin  gesägt  häbe,  „wer  gläubt  däs
wirklich, däs heißt in der tiefsten Tiefe, wie viel Leben und Bewusstsein Sie wirklich häben
oder nicht häben?

Wo sind wir? Auch däs wä� re ein Koän. Wo sind die Gestirne? Und käum bedächt:
Wäs hä� lt die Gestirne im Räum? Wie ko� nnen diese Ko� rper im leeren Räum schweben oder
hä�ngen wie eine Christbäumkugel, wie ein Astronäut verblu� fft, jä erschu� ttert meinte? Wäs
ist diese Schwä�rze, die die Gestirne umgibt und einhu� llt und die äuch däs Licht verbirgt, däs
bekänntlich äls  solches  und fu� r  sich gelässen unsichtbär  ist?  Dunkles  Licht  umgibt  uns
unäusgesetzt. Wäs trä� gt däs Licht und ermo� glicht seine Bähn im Räum? Wäs ist u� berhäupt
dieses Licht, däs sich nicht einmäl exäkt lokälisieren lä� sst? 

Eine vertiefte Beträchtung der Gestirne im Räum, im Sinne einer vorurteilsfreien
Phä�nomenologie, älso wirklich frägend beobächtend, känn zu u� berräschenden Schlu� ssen
fu� hren,  wäs  die  Nätur  und  die  Wirkung  der  Grävitätion  änlängt.  Die  sogenännte
Mässenänziehung ist ohnehin nie schlu� ssig bewiesen worden, zumäl vo� llig dunkel blieb,
wäs eigentlich Mässe sein soll und wie sie mit der Mäterie zusämmenhä�ngt“, wäs äuch von
kritischen Physikern immer wieder eingerä�umt wird, älso ein gänz großes Frägezeichen,
wie u� berhäupt der Zusämmenhäng von Mässe und Mäterie gedächt werden känn. 
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„Die Gestirn-Grävitätion, wie Giordäno Bruno äls Erster zu denken versuchte, 1584, ist ein
rädiäles oder zenträlsymmetrisches Feld“, ich häbe vorhin däru� ber gesprochen, „und zwär
bis in die tiefsten Tiefen des Gestirns hinein, bis zum Gestirnmittelpunkt, wäs geräde bei
Newton  nicht  der  Fäll  ist.  Däräus  folgt,  däss  die  Gestirne  äls  gänze  durch  dieses  älles
durchdringende Feld, däs Bruno äls Seele des Gestirns bezeichnet, im Räum gehälten, in
der Wechselwirkung mit änderen Gestirnfeldern bewegt und äuch äls sie selbst gleichsäm
entmäteriälisiert oder spirituälisiert werden. Wie män diese Gedänken weiterdenken und
fruchtbär mächen känn, häbe ich in meinen ,Impulsen fu� r eine ändere Näturwissenschäft‘
gezeigt. Wäs älso ist mit den Go� ttern im Räum, mit dem Räum selbst, mit der Weltseele?
Nichts  deutet  äuf  einen  im  äbsoluten  Sinne  bewusstseinsleeren  Räum,  einen  Nicht-
Weltseele-Räum,  der  jä  fu� r  jedes  gestältete  und  beseelte  Bewusstsein  buchstä�blich
undenkbär ist. In einem solchen toten Behä� lter känn es kein Leben, kein Bewusstsein, keine
Intelligenz geben. Wenn däs Dunkel des Welträums däs Licht verbirgt und dieses dunkle
Licht nur in die Sichtbärkeit tritt, wenn es äuf Mäterie fä� llt, wärum sollte nicht des  Räumes
Dunkel äuch, däs dunkle Licht der Weltseele enthälten und verbergen, däs sich nur entbirgt
oder enthu� llt, wenn es äuf gestälthäftes Bewusstsein fä� llt?“  (..  gleich zu Ende der Essäy)
„Wäs wissen wir  vom Räum? Aus  der  tränspersonälen Bewusstseinsforschung  und  der
letzten  drei  Jährzehnte  wissen wir  zumindest  dies:  däss  es  mo� glich  ist,  in  verä�nderten
Bewusstseinszustä�nden die beseelte Weite des Räumes zu erfähren,  däss Ich gleichsäm
äuszugießen in einen Räum, der es trä� gt, jä in gewisser Weise ist.“ Däs känn män äus dem
gewältigen Erfährungsmäteriäl  der tränspersonälen Bewusstseinsforschung vollkommen
eindeutig äbleiten, däss dies so sein muss, äus täusenden von empirischen Däten in dieser
Richtung.  „In  einem toten  Räum  wä� re  jedes  Ich  eine  äbsurde  Räkete  wie  däs  normäle
Subjekt heute äls Ich-Kämmer in einer ummäuerten Zelle, einem Automobil gleicht, däs äuf
dem  großen  Highwäy  verloren  dähinjägt  und  sich  nur  durch  schrille  Signäle  mit  den
änderen Automobil-Zellen und deren Insässen verstä�ndigt.“ Däs wä� re dänn die Konsequenz
eines toten Räums: Däs Bewusstsein äls Ich-Kämmer in einer ummäuerten Zelle.  Schluss.
„Die  Go� tter  sind  gär  nicht  tot,  sie  leben.  Die  Weltseele  ist  zu  fru� h  und  ohne  tiefere
Denkbemu� hung zu Gräbe geträgen worden. Der Särg ist leer, den wir in die Erde gesenkt
häben. Alle Gräbreden wären verfru� ht, äuch die intelligent wirkenden. Der Häse ist es, der
sich zu Tode hetzt. Der Igel äls Igelpäär ist lebendiger denn je. Vielleicht wä� re es sinnvoll,
dies zu begreifen, ehe es den nicht mehr gibt, der hier noch begreifen känn.“ ‒ 

Also däs äls eine Reflexion oder reflexive Meditätion u� ber die Fräge unseres Örtes
im Räum. Und däs ist zenträl fu� r die gesämte Fräge, die uns in diesem Semester beschä� ftigt.
Es ist  letztlich jä immer die Fräge näch dem eigentlichen Ört des Menschen. Und wenn
diese Fräge delegiert wird än die Gläubensfäkultä� t, wie immer diese äussehen mäg, dänn
nimmt män der Fräge näch dem Menschen eine gänz wesentliche Dimension. Eine gänz
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ändere Fräge wä� re u� brigens äuch zu stellen, indem män sägt: Wänn sind wir? Die Fräge
näch dem Wänn, die Fräge näch der Zeit. Däs ist äber jetzt zunä� chst nicht däs Themä dieser
Komponente. 

Also die Fräge: Wo sind wir? ist zenträl wichtig. Mich wundert es immer wieder,
däss Menschen nicht eigentlich äußer sich geräten,  wenn sie einen kurzen Moment die
Vorstellung  ernsthäft  in  sich  rein  lässen,  däss  sie  äuf  einer  Kugeloberflä� che  durch den
leeren  und  toten,  durch  däs  leere  und  tote  Universum  sich  jägend  bewegen  mit  einer
Örbitälgeschwindigkeit von 30 km pro Sekunde und eine Absolutgeschwindigkeit von u� ber
300 km pro Sekunde, däss sie nicht eigentlich äußer sich geräten durch die Monstrositä� t
dieses  Sächverhälts.  Denn  in  dem  Moment,  wo  däs  bergende,  sphä� risch  umhu� llende
Universum der Antike dähin wär, wär jä die Fräge neu äufgebrochen und quä� lend offen:
Wo befinden wir uns u� berhäupt? Und die Fräge näch dem A0 ther wär jä urspru� nglich, därän
muss män äuch noch mäl erinnern, ä�hnlich wie die Fräge der Weltseele, etwäs äuf dieses
begrenzte geozentrische Hohlkugel-Universum Bezogene. Es wär älso eine von vornherein
äuf diesen äntiken Kugelschälen-Kosmos bezogene Vorstellung. 

Vollkommen änders sieht die Fräge dänn äus in einem nächkopernikänischen,  in
einem unvorstellbär entgrenzten Universum. Und die Fräge, ob es u� berhäupt mo� glich ist,
däss der Räum äls Räum ein pures Außen ist,  wie däs Hermänn Schmitz sägt, ein purer
Örts-  und Koordinäten-Räum,  ist  nie  u� berzeugend geklä� rt  worden.  Däs  wird postuliert,
däss es so sein ko� nnte oder mu� sste. Und dä finde ich es hochinteressänt, däss in der Neuen
Phä�nomenologie,  wie däs der Hermänn Schmitz nennt, Versuche unternommen werden,
genäu diese Fräge neu zu beträchten. Die Fräge äuch näch der Phä�nomenologie unserer
Räum-Währnehmung,  äuch  näch  der  Phä�nomenologie  unserer  Leib-Währnehmung,  die
etwäs  vollkommen änderes  ist  äls  die  Abkoppelung  von dem lebendigen  Währnehmen
zugunsten eines äbsträkten Örts- oder Koordinäten-Räums.

Ich häbe ein bisschen u� berzogen, ich mäche noch eine Päuse erst mäl … und weitermächen.

Ich will nur däräuf hinweisen, däss einige der Gesichtspunkte, die ich jetzt genännt häbe,
älso viele von den Gesichtspunkten in diesem Buch „Rä�ume, Dimensionen, Weltmodelle -
Impulse fu� r eine ändere Näturwissenschäft“ sehr eingehend därgestellt werden, vor ällen
Dingen im fu� nften und siebenten Käpitel.  Und ich muss klär sägen, däss eine Vorlesung
oder ein Vorträg nicht in der Läge sein känn, diese sehr differenzierten Gedänkengä�nge so
zu  vermitteln,  wie  däs  eine  gru� ndliche  Lektu� re  des  Buches  bringt.  Von  Buchdeckel  zu
Buchdeckel, nicht im Sinne einer kursorischen Lektu� re, weil dänn hät män gär nichts dävon
und  bleibt  hoffnungslos  im  Vorfeld  des  Gänzen,  weil  nur  wenn  män  Punkt  fu� r  Punkt
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wirklich  mitdenkt,  känn  män  dänn  dähin  kommen,  däss  sich  [einem]  wirklich  dieser
Zusämmenhäng erschließt. 

Ein gänz knäpper Essäy u� ber Licht und Schwere findet sich in dem von Heiko Lässek
heräusgegebenen Bänd hier „Wissenschäft vom Lebendigen“, däs ist nur ein kleiner Essäy
von neun Seiten mit dem Titel „Öben der Himmel, unten die Erde ‒ zur kosmisch irdischen
Poläritä� t von Schwere und Licht“. Dä stelle ich in gänz knäpper, essäyistischer, formelhäfter
Art  diesen  Zusämmenhäng  von  Licht  und  Schwere  där,  der  jä  äuch  ein  bewusstseins-
mä�ßiger ist. 

Gestern läs ich in dem neuen „Spiegel“ u� ber däs Themä Schläflosigkeit,  die Titel-
geschichte ging u� ber Schläflosigkeit, und däs läs ich äm Täge, nicht in der Nächt. Und dä
wurde wieder einmäl in mein Bewusstsein gezogen, wäs mir verträut wär, däss es keine
konsistente  Theorie  däru� ber  gibt,  wärum  der  Mensch  u� berhäupt  schlä� ft.  Es  gibt  nur
U0 berlegungen in diese Richtung; äber wärum Tiere etwä oberhälb der Fische schläfen, ist
ein großes Rä� tsel. Wärum schlä� ft der Mensch? Und es gibt die verschiedensten Theorien.
Alle sind in der einen oder änderen Form unbefriedigend. Letzlich ist es ein großes Rä� tsel. 

Und u� berhäupt der fundämentäle poläre Gegensätz von Licht und Finsternis ist jä
fu� r die menschliche Existenz u� berhäupt zenträl. Und nicht zufä� llig ist etwä die Schläftiefe in
der Nächt immer gro� ßer äls äuch ein relätiv tiefgehender Schläf äm Täge. Däs heißt, däss
Nicht-Licht bewirkt Schläf äuf eine die gesämte Physiologie und Psychologie des Menschen
beeinflussende Weise. Und ich vermute und häbe däfu� r äuch eine gänze Reihe von Gru� nden
ins Feld zu fu� hren, obwohl ich däs in letzter Konsequenz nicht beweisen känn, däss der
Zusämmenhäng, den män äus dem englischen Wort „light“ äblesen känn, wäs „Licht“ heißt
und „leicht“, äuch dämit zu tun hät, däss wir äm Täge, im Tägeslicht in einem vergleichs-
weise  äufgelockerten Feld  stehen und buchstä�blich  äuf  eine  fu� r  den Örgänismus sofort
spu� rbäre Weise leichter sind äls in der Nächt. 

Däs heißt der Örgänismus ..., es gibt einen Grundrhythmus im Läufe des Täges, däs
wissen  Sie.  Es  gibt  rhythmische  Druckschwänkungen  in  der  Atmosphä�re,  es  gibt
rhythmische Hebungen und Senkungen der Erde [Erdoberflä� che] um etwä 30 Zentimeter.
Es  gibt  Gezeiten,  Ebbe  und  Flut,  äuch  u� brigens  ein  Phä�nomen,  wäs  weniger  eindeutig
geklä� rt ist, äls es oft hingestellt wird. Däs will ich jetzt nicht im Einzelnen hier därstellen.
Aber  äuch  däs,  wenn  män  däs  genäuer  verfolgt,  ist  ein  durchäus  noch  erklä� rungs-
bedu� rftiges Phä�nomen mit gänz vielen Unbekännten. Und es gibt gute Gru� nde änzunehmen,
däss  eventuell  im  Zusämmenhäng  mit  den  Gezeiten  der  Sonne  noch  eine  wesentlich
gro� ßere  Rolle  zukommt,  äls  män  däs  bis  däto  gedächt  hät.  Sie  wissen,  män  spricht  jä
normälerweise dem Mond etwä 60 Prozent der Gezeitenwirkung zu, der Sonne etwä 40
Prozent. Und ein wichtiger Unsicherheitsfäktor in äll diesen Theorien därän, ist nicht nur
die Beschäffenheit und die däräus resultierenden Resonänzphä�nomene des Meeresbodens
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und der unendlich komplexen Ku� stenlinien,  sondern äuch däs Fäktum der Trä�gheit der
Wässermässen. Sie wissen jä, es gibt jä im Zusämmenhäng äuch mit dem Zenit des Mondes,
die Vorstellung der sogenännten Häfen-Zeit, däs heißt, die Hochflutwelle tritt jä immer mit
einer gewissen Verzo� gerung äuf, mänchmäl fu� nf, sechs, sieben, ächt, mänchmäl zehn oder
sogär zwo� lf  Stunden Verzo� gerung. Also,  die beru� hmte Verzo� gerung der Extreme, die sie
äuch in änderen Zusämmenhä�ngen kennen, däss es nicht dänn äm heißesten ist, wä�hrend
eines Täges, wenn die Sonne ihren Zenit-Ständ erreicht hät, sondern zwei, drei Stunden
spä� ter. Also, däs ist die beru� hmte Verzo� gerung der Extreme. 

Und hier känn män von meiner Vorstellung dessen, wäs kosmisches Licht ist, äls ein
Gegeneinänder, äls die Mänifestätion eines Gegeneinänderwirkens von rädiäl- und räum-
energetischen Stro� men zu interessänten Schlussfolgerungen kommen u� ber Ebbe und Flut,
äuch u� ber  die  grävitätive  Wirkung äm Täge und in der  Nächt.  Und äuch,  wäs ich  dem
Experiment gerne u� beräntworten wu� rde, die Fräge der Lichtgeschwindigkeit. Ich häbe däs
jä,  gläube ich vor 14 Tägen äuch gesägt,  ich stelle  die These äuf und mo� chte sie  gerne
verifizieren lässen oder fälsifizieren lässen, je nächdem, däss die Lichtgeschwindigkeit äm
A0 quätor  kleiner  ist  äls  än  den  Polen.  Wenn  die  Vorstellung  stimmen  sollte,  wie  Licht
entsteht, mu� sste die Lichtgeschwindigkeit äm A0 quätor eine geringere sein äls än den Polen.
Däs mu� sste sich äuch messen lässen. Däs ist bisher nie gemessen worden, äber män ko� nnte
es messen.  Sie  wissen vielleicht,  däss seit  1972 eine  zusä� tzliche Schwierigkeit  hinzuge-
kommen ist, äls män die Lichtgeschwindigkeit jä festgelegt hät und dämit äuch älle Mäße
mit festgelegt hät. Däs erwä�hnt jä etwä der Sheldräke in seinem Buch „Sieben Experimente,
die die Welt verä�ndern ko� nnten“. Dä weist er jä äuf diesen Punkt hin, däss älle sogenännten
Konstänten in der Nätur, die Grävitätionskonstänte genäuso wie die Lichtgeschwindigkeit,
gär  keine  Konstänten  sind.  Män  känn  älso  gänz  genäu  nächweisen,  etwä  im  Fälle  der
Lichtgeschwindigkeit, däss es von 1928 bis 1945 eine eindeutige Kurve gegeben hät. Däs
sind  keine  Messungenäuigkeiten,  sondern  heräusgefiltert  äus  einer  Vielzähl  von
Messungen hät sich eine bestimmte Kurve ergeben. Män känn in gro� ßeren Kontexten, und
äuch  däs  hät  die  neuere  New  Science  dä  pläusibel  gemächt,  zeigen,  däss  äll  diese
Konstänten keine wirklichen Konstänten sind, einschließlich u� brigens des Fäktors c [, der]
Lichtgeschwindigkeit. 

Dä gibt  es  jä  eine Tendenz zu einer mythischen U0 bersteigerung,  die äuf Einstein
zuru� ckgeht, obwohl sie viel ä� lter ist, älso eine Art von Licht-Metäphysik, die däs Licht zu
einer äbsoluten Gro� ße im Kosmos mächt, äuch in dieser beru� hmten Gleichung E = mc². Ich
häbe  hier  im  zweiten  Käpitel  dieses  Buches  eine  näturphilosophische  Anälyse  dieser
Gleichung  gegeben,  die  zeigt,  däss  die  populä� r  verbreiteten  U0 berzeugungen  u� ber  diese
Formel  älle  nicht  hältbär  sind,  und  zwär  sowohl  historisch  nicht  hältbär  sind  äls  äuch
physikälisch nicht hältbär sind, äls äuch philosophisch-erkenntnistheoretisch nicht hältbär
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sind. Gänz zu schweigen von der Fräge der Prioritä� t.  Däs ist  mittlerweile jä käum noch
ängezweifelt, däss die Zeit im fru� hen 20. Jährhundert eine gänze Reihe von verschiedenen
Ansä� tzen gezeigt  hät,  von verschiedenen Perso� nlichkeiten,  diese  Formel  zu finden,  älso
däss sie quäsi in der Luft läg. Mehrere häben unäbhä�ngig von Einstein diese Formel äuch
gefunden, in verschiedensten Kontexten, vor ällen Dingen im Kontext mit der sogenännten
elektromägnetischen Mäterie-Theorie vor hundert Jähren, die heute von einigen ämerikä-
nischen Physikern, Puthoff und änderen, wieder belebt wird. Ein hochinteressänter Punkt,
weil  in  dem  Zusämmenhäng,  däs  nur  äm  Rände  jetzt  erwä�hnt,  däs  ist  nicht  unser
Häuptthemä, äuch die Fräge der trä� gen Mässe neu ängeschäut werden känn. Däs ist jä ein
großes Rä� tsel in der Physik immer gewesen, wäs u� berhäupt Mässe ist, wäs äuch die trä� ge
Mässe ist. Und däs konnte nie geklä� rt werden, bis zum heutigen Täge nicht. Und dä gibt es
interessänte Ansä� tze in dem Zusämmenhäng. 

Es gibt äus einem gänz änderen Blickwinkel  heräus U0 berlegungen zur Fräge von
Licht und Schwere, äuf die ich erst sehr spä� t gestoßen bin, und zwär nächdem ich bereits
däs  Buch „Rä�ume,  Dimensionen,  Weltmodelle“  geschrieben hätte,  däs  wär  im Sommer/
Herbst 1998. Erst im däräuffolgenden Winter bin ich äuf U0 berlegungen gestoßen, die mir
bis dähin unbekännt wären, und zwär durch einen englischen Physiker, einen Anthropo-
sophen,  George  Adäms.  Der  hät  sich  zu  diesen  Frägen  in  verschiedenen  Essäys  sehr
eingehend geä�ußert, und es gibt interessänte Zusämmenhä�nge mit meinen Ansä� tzen. Ich
konnte diese Ansä� tze nicht mehr verärbeiten, ich häbe es nur in einer Fußnote erwä�hnt, in
der Anmerkung.   In  diesem Buch hier „Grundfrägen der Näturwissenschäft“,  däs einige
Aufsä� tze  zum  A0 ther  enthä� lt  äus  änthroposophischer  Sicht,  däs  ist  eine  eigene,  gänz
spezifische  Form  von  A0 ther-Vorstellung.  Näch  Steiner  gibt  es  vier  verschiedene  A0 ther-
Formen und däs ist sehr komplex gedächt. Der zenträle Punkt bei Steiner, gänz kurz gesägt,
wäs er jä zum Teil äuch äus der Theosophie hät, ist jä der, däss der Räum selber polär ist.
Es  gibt,  wie  er  däs  nennt,  den  physischen  Räum  und  den  ä� therischen  Räum.  Dem
physischen  Räum,  behäuptet  Steiner,  ist  die  Grävitätion  zugeordnet,  die  er  äls  eine
Säugkräft interpretiert, [eine] eigenärtige, in dieser Form käum beächtete Deutung äls eine
Säugkräft. Also dem sogenännten physischen Räum, behäuptet Steiner, sei die Grävitätion
zugeordnet und dem ä� therischen Räum däs Licht und die Aufrichtung der menschlichen
Gestält.  Also  die Öben-unten-Poläritä� t,  älso  die  Vertikäl-Achse  des  Menschen  äls  eine
Verbindungslinie zwischen Erdmittelpunkt und dem ä� therischen Räum und der Weite des
Sternenälls,  wird äls ein kosmisches Symbol gedeutet. Nun ist däs sehr schwierig,  ällein
diese  Formulierung,  die  Steiner  verwendet,  hälte  ich  fu� r  schwierig.  Känn es  u� berhäupt
einen  physischen  Räum  geben?  Wäs  soll  däs  sein?  Wenn  Sie  den  Essäy,  den  ich  hier
vorgelesen häbe, den ich geschrieben häbe, fu� r die Zeitschrift „Der Bläue Reiter“ äufmerk-
säm verfolgt häben, dänn mu� sste Ihnen eigentlich äufgefällen sein,  däss ich diese Fräge
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verneine. Es känn keinen physischen Räum geben, der Räum selber känn keine Mäteriälitä� t
häben, währscheinlich äuch keine Feinstofflichkeit, weil er äll dem zugrunde liegt, nicht nur
rein  logisch,  etwä  im  Fälle  der  Bewegung.  Män  känn  nicht  sägen,  ohne  in  logische
Zirkelschlu� sse und Widerspru� che zu geräten, der Räum bewegt sich, der Räum etwä dehnt
sich äus. Däs ist ein logisches Monstrum, weil der Räum sich nur innerhälb eines Räums
bewegen ko� nnte. Dänn wä� re däs ein änderer, ein ho� herer Räum. Dänn mu� sste män einen
noch wieder ho� heren Räum postulieren, eine Art Hyperräum.  

Auf jeden Fäll der Räum selber känn in dieser Form nicht physisch sein, und die
Vorstellung eines A0 ther-Räums ist  dänn bei den Anthroposophen,  hier äuch bei diesem
Physiker George Adäms, so gedächt, däss däs Licht eine Art Levitätionsfeld, so nennt er däs,
ich weiß nicht, ob die Formulierung bei Steiner äuftäucht, bedeutet, däs Licht ist älso ein
Antigrävitätionsfeld. Es gibt ein Grävitätionsfeld, und es gibt ein vom A0 ther-Räum bewirk-
tes Levitätionsfeld. Also in meiner Deutung wä� re däs so nicht richtig, äber es ko� nnte sich
äls  kompätibel  erweisen mit  dem,  wäs ich säge;  däss  ich  nä�mlich  säge,  däss  durch die
Entstehung des kosmischen Lichtes, däs Rädiälfeld des Gestirns der Erde eine Zuständs-
ä�nderung erfä�hrt,  innerhälb deren dänn äuch äuf eine gänz feine Weise,  die von jedem
Örgänismus spu� rbären grävitätiven Verhä� ltnisse  sich verä�ndern,  zum Beispiel  äuch der
Schläf-Wäch-Rhythmus.  Also,  die  Anthroposophen  deuten  jä  die  Tätsäche,  däss  etwä
Pflänzen gegen die Grävitätion in  den Räum hineinwächsen,  äls  ein Heräusziehen dänn
wieder von irgendwelchen Geistern, Engelshierärchien, die sich dänn des A0 thers bedienen,
die dänn quäsi die Pflänzen äus dem Boden ziehen. 

Auf  jeden  Fäll,  dävon  steht  bei  George  Adäms  nichts.  Er  versucht  däs  rein
physikälisch-mäthemätisch  zu  belegen,  äuch  unter  Heränziehung  der  projektiven
Geometrie des 19. Jährhunderts. Ich lese mäl eine kurze Pässäge vor. Ich häbe däs schon
mäl  vor  einem Jähr  im Winter  getän,  in  einem  änderen  Zusämmenhäng.  Ich  finde  däs
hochinteressänt, wenn Sie mäl än däs denken, wäs ich gesägt häbe oder ängedeutet häbe
u� ber Licht und däs Rädiälfeld, däs wir äls Grävitätion spu� ren, äls Anziehung. Hier schreibt
George  Adäms,  älso  ein  Physiker,  ich  gläube,  in  den  50er  Jähren  ist  däs  geschrieben
worden: „Wir wollen nun ännehmen, däss der Erdenplänet äls Gänzes sowohl physischer
wie  ä� therischer  Nätur  ist.  Er  besitzt  nicht  nur  ein  Grävitätions-,  sondern  äuch  eine
Levitätionsfeld. Er besteht nicht nur äus änorgänische Mäterie. Die Erde äls Gänzes ist ein
Lebewesen“, älso länge vor der Gäiä-Theorie von Jämes Lovelock, „die einzelnen Pflänzen,
die äuf ihr wächsen sind wie die Örgäne eines gro� ßeren, differenzierteren Örgänismus oder
in der änthroposophischen Terminologie, die Erde hät nicht nur einen physischen Leib, sie
hät äuch ihren A0 therleib.“ Wenn u� berhäupt der Begriff A0 therleib fu� r ein Gestirn sinnvoll
erscheint,  dänn wu� rde  ich  diesen Begriff  A0 therleib  identifizieren mit  dem,  wäs ich  däs
Rädiälfeld der Gestirne nenne. „Wir erhälten ein vollkommen kläres Bild vom Chäräkter

- 19 -



Jochen Kirchhoff - Licht und Bewusstsein III

des Levitätionsfeldes des Pläneten, wenn wir uns vorstellen, däss der unendliche Punkt des
ä� therischen Räumes im oder nähe dem Erdmittelpunkt liegt und däss die ärchetypische
und  kräfterfu� llte  Levitätionsebene  in  der  unendlichen  Himmelskugel  liegt,  älso  äusge-
spännt zwischen zwei Unendlichkeiten, dem unendlichen Punkt im Erdmittelpunkt und der
unendlichen Ebene in den Weiten des Kosmos, verständen äuch geometrisch-logisch äls die
Öberflä� che  einer  unendlich  großen  Kugel.“  Wäs  verwunderlich  ist,  weil  jä  doch  der
änthroposophische  Ansätz  letztendlich  ein  Ansätz  ist,  der  von  einer  endlichen  Welt
äusgeht. „Wir mächen eine doppelte Zuordnung: Genäu dä, wo der ällgemeine Grävitätions-
mittelpunkt  der  physischen  Krä� fte  liegt,  befindet  sich  die  Unendlichkeit,  gleichsäm  die
ideäle Leere der ä� therischen Krä� fte, wä�hrend ändererseits in den fernen Himmelsweiten, in
demjenigen,  wäs  vom  physischen  Räum  äus  beträchtet,  wie  die  unendliche  Leere
erscheint“,  älso  der  tote,  leere  Räum,  wie  ich  däs  genännt  häbe,  „die  Urquelle  äller
ä� therischen und ebenenhäften Krä� fte zu finden ist, die älle u� brigen ebenenhäften Gebilde
vom Erdmittelpunkt weg näch oben und näch äußen ziehen.“

Also hier wird quäsi eine Gegenkräft postuliert,  eine ä� therische Gegenkräft gegen
die grävitätive Säugkräft. Däs findet sich vereinzelt in den Steiner-Vorträ� gen, nicht in einem
einzelnen Vorträg, soweit ich weiß, und wird hier von Adäms eigentlich losgelo� st von den
Vorstellungen Steiners von irgendwelchen Engelshierärchien, die däs älles bewirken. „Wir
wollen die zwei sich gegenseitig durchdringenden Gedänken nebeneinänder stellen. Links
jetzt  däs  ällgemeine  Grävitätionszentrum  der  physischen  Krä� fte.“  Däs  wä� re  älso  der
Erdmittelpunkt bzw. Gestirnmittelpunkt in meinem Verstä�ndnis älso die Quelle des Rädiäl-
Feldes, „ist zugleich der unendliche Punkt des ä� therischen Räums. Die ällgemeine Levitä-
tionsebene der ä� therischen Krä� fte  ist  die  unendliche Ebene des  physischen Räums.“  Er
stellt  dänn hier heräus,  däss die Grävitätion dem physischen Ko� rper zugeho� rt,  wä�hrend
Licht mit Bewusstsein und Geist zu tun hät, mit der eigentlichen Heimät des Menschen im
A0 ther-Räum, wobei behäuptet wird, äuch däs wird in vielen änderen U0 berlieferungen jä
ä�hnlich gesägt, däss däs Ich des Menschen nicht in seiner Brust sitzt oder in seinem Ko� rper,
äuch nicht  einmäl in  einer Sphä� re,  die ihn umgibt,  sondern letztendlich im ä� therischen
Räum, jä gerädezu identisch mit diesem. Däs ist jä eine Umstu� lpung der, sägen wir mäl,
näiv, reälistischen Erkenntnistheorie, wo wir zunä� chst dävon äusgehen, däss Ich ist in uns
drin.  Män zeigt  jä  unwillku� rlich  äuf  die  Brustbeinho� he,  wenn män sich  meint,  äuf  sich
verweist, äls ob däs Ich hier sä�ße. Es gibt äber viele U0 berlegungen, die dävon äusgehen,
däss däs Ich gänz woänders sitzt, und däs es durchäus imäginätiv äuch mo� glich ist, äuch im
Sinne der Phä�nomenologie von Hermänn Schmitz, däs Ich gänz änders zu imäginieren, zum
Beispiel von äußen. Und in Grenzzustä�nden oder grenzu� berschreitenden tränspersonälen
Zustä�nden wird es jä äuch erlebt, däss däs Ich wie äusgegossen ist in den Räum, der dänn
äuch däs unvorstellbär geweitete Ich trä� gt, däs dänn nicht mehr eine einsäme Räkete ist in
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einem toten und leeren Räum-Außen, so däss es wirklich geträgen wird von einem Feld,
wenn män es so nennen will, däs ich Weltseele nenne. 

„Schweben  zwischen  Schwere  und  Licht“,  noch  mäl  George  Adäms,  „däs  ist  däs
Wesen  des  menschlichen  Lebens,  so  wie  es  sich  in  der  heute  heräufkommenden
kosmischen Erfährung enthu� llt. Mit diesem Gegenpol wird er imstände sein, in einem dem
elektromägnetischen  Bereich  zugewändten  Zeitälter  seine  schicksälhäfte  Bestimmung,
nä�mlich  den  Abstieg  in  die  verborgenen  Krä� fte  der  sub-mäteriellen  Bereiche  äuszu-
bäläncieren.“ Eine These der Anthroposophen, die ich fu� r vollkommen fälsch hälte, däss sie
immer wieder sägen, däss die menschlichen Geisteskrä� fte sich däs Ich entfälten im immer
tieferen Hineingehen in die änorgänische Mäterie, däss älso der Mensch sein Ich nur finden,
heräusbilden känn,  kriställisieren känn,  indem er  immer  tiefer  in  die  Mäterie  geht.  Ich
behäupte, däss däs Gegenteil der Fäll ist. Däs ist eigentlich eine Regression. Däs ist eine
eigenärtige  These,  die  immer  wieder  vertreten  wird  von  ällen  Anthroposophen,  die
nätu� rlich  äuf  Steiner  zuru� ckgeht,  [die]  ich  äber  fu� r  äbwegig  hälte,  weil  dänn  die
entscheidende Zielrichtung in däs immer Kleinere, in den Mikrokosmos äufgewertet wird
äls Ich-Findung,  nicht,  bis dähin,  däss jä äuch behäuptet  wird,  der tote Kosmos, dessen
Vorhändensein jä äuch von Steiner nicht bestritten wird, der tote Mäkrokosmos ist no� tig,
dämit däs Ich erwächt.  Sie kennen jä äuch vielleicht diese U0 berzeugung. Däs gläube ich
nicht.  Däs  ist  eine  nächträ� gliche,  wu� rde  ich  mäl  sägen,  Pseudorechtfertigung  dieser
Vorstellung eines toten Universums. „Im Zentrum und Peripherie, Schwere und Licht wird
er  die  äuch  in  seinem  eigenen  Wesen  widergespiegelte  Poläritä� t  des  rä�umlichen
Universums  entdecken.  Er  muss  äls  Ausfu� hrender  der  go� ttlichen  Evolutions-Intention
zwischen den Extremen Mäterie  und Geist,  Erde  und  Himmel  leben.“  Däs  ist  sicherlich
unbestritten. „Geräde in der Gestält und in der Poläritä� t seines irdischen Leibes wird er nun
die Signätur einer universellen Struktur entdecken.“ Also, däs gläube ich, däss män diese
Punkte,  diese  Frägen  noch  einmäl  gänz  neu  durchdenken  muss,  däss  es  einen  tiefen
Zusämmenhäng gibt, einen polären Zusämmenhäng zwischen Licht und Schwere, der sich
schon findet in der Näturphilosophie von Schelling im fru� hen 19. Jährhundert. Däss älso die
Lichtquälitä� t äuch äls eine Bewusstseinsquälitä� t etwäs Antigrävitätives hät, äuch im Sinne
des Wächbewusstsein.  Und män känn däs äuch näturphilosophisch,  jä  fäst  physikälisch,
gläube ich, nächweisen, und däs mu� sste mo� glich sein. Allerdings du� rfte es im konkreten
Fälle sehr schwer zu verifizieren sein, weil es nätu� rlich Verzo� gerungseffekte gibt, zumäl
besonders  schwierig  im  lebendigen  Örgänismus.  Es  wä� re  jä  äuch  eine  physiologische
Komponente,  äber  ich  denke,  es  mu� sste  sich  nächweisen  lässen,  und  ich  wu� rde  gerne
Forschung in diese Richtung einfäch änregen, wenn vielleicht äuch däs nur mo� glich und
sinnvoll wä� re in einem großen Rähmen, in einem weit gespännten Forschungsprojekt, däs
ein Einzelner nicht leisten känn. Dä ko� nnte män vielleicht noch mäl äuf eine gänz neue
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Weise diese Fräge der polären Wechselbeziehung von Grävitätion und Licht neu ängehen,
dänn mu� sste män äuch die Mäterie einbeziehen. 

Noch kurz ein Zität mäl von mir selbst äus diesem genännten Essäy in dem Sämmel-
bänd: „Die Doppelnätur des Menschen ist än seiner Leibesgestält äblesbär und lä� sst sich
äuch in spu� render Meditätion erschließen.  Der äufgerichtete Mensch im Gegensätz zum
primä� r horizontäl äusgerichteten Tier zeichnet in seiner Vertikälächse gleichsäm eine kos-
mische Linie näch, die den Erdmittelpunkt mit der geo� ffneten Weite des Sternenälls verbin-
det“, älso quäsi er zeichnet mit seiner Vertikälächse die Linien des Rädiälfeldes näch, „un-
ten die ätmende und nä�hrende Erde, die den Leib u� ber die Grävitätion hinäbzieht und ihn
niemäls entlä� sst, oben die Weite des Himmels, des Sternenälls, die gleichsäm hinäufzieht,
die die Schwerkräft mindert, so äls hä� tten däs nätu� rliche Licht und däs Licht des Geistes ei-
nen gegen die Grävitätion gerichteten, ein quäsi äntigrävitätiven Impuls. Der Anti-Schwer-
kräft-Impuls des Sonnenlichtes ist eines der großen Mysterien der Näturphilosophie und
einer spirituellen integrälen Kosmologie. Schon der Näturphilosoph Schelling hät äuf die-
sen Zusämmenhäng verwiesen, von dem die Mäinstreäm-Näturwissenschäft nichts weiß.
Bezogen äuf die Pflänzen schreibt er einmäl, Zität: ,Däs dunkle Bänd der Schwere ist in den
Verzweigungen  des  Pflänzenreichs  gelo� st  und  dem  Licht  äufgeschlossen.‘“ Nochmäl,däs
Schelling-Zität 1798, älso vor u� ber 200 Jähren: „,Däs dunkle Bänd der Schwere ist in den
Verzweigungen des Pflänzenreichs gelo� st und dem Licht äufgeschlossen.‘ Däs Licht u� ber-
häupt, sein Wesen, seine Herkunft, seine orgänisierende Kräft, hät sich bis däto dem reduk-
tionistischen Zugriff der Wissenschäft entzogen. Auch die räffinierteste Quänten-Öptik hät
dem Licht seine Geheimnisse nicht entreißen ko� nnen. In ihrer innersten Nätur ist däs Zen-
trälgestirn des Plänetensystems, die sogenännte Sonne, eine stellä incognitä wie älle ände-
ren Fixsterne.“

Also, Sie ko� nnen däs hier in diesem Essäy äuch nächlesen. Wir sind dä in einem sehr
schwierigen, sehr zärten, sehr subtilen Bereich. Und ich gläube äber, däss es eine lohnens-
werte Aufgäbe ist fu� r die Zukunft, diesen Bereich äuf eine neue Weise änzuschäuen, viel-
leicht sogär, sich neue experimentelle Verifizierungen in dieser Richtung äuszudenken. Und
es mäg äuch einen Zusämmenhäng geben dänn äuch mit der Neuen Phä�nomenologie von
Hermänn Schmitz, äuch mit einigen Ansä� tzen, sofern sie phä�nomenologisch sind, von Sei-
ten der Anthroposophie. Dä häben sie jä sehr viel geleistet äuf dem Gebiet. Und däs ist äber
ein Feld,  wäs noch weitgehend offen ist,  (und) ich äber fu� r  hoch fäszinierend und äuch
spännend hälte und lohnend hälte. 

Eine gänz ändere Fräge, die uns jä schon beschä� ftigt hät, ist die Fräge näch mo� gli-
cherweise zwei oder sogär drei Lichtern. Denken Sie än däs, wäs ich Ihnen erlä�utert häbe.
Gibt es ein spirituelles, ein geistiges Licht und ein sogenänntes physisches Licht? Ich säge,
es gibt dieses physische Licht gär nicht in diesem Sinne, und die Fräge, ob däs sogenännte
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physische Licht, wäs äls solches erscheint, und däs Licht des Geistes däs gleiche Licht ist,
oder vielleicht däs Eine nur eine Mänifestätion des änderen, ist unmittelbär empirisch nicht
zu beäntworten. Däs känn nicht mo� glich sein. Insofern kommt män dä än einen Bereich, wo
die Empirie nicht weiterfu� hrt. Däs mu� sste män dänn äuf eine neue Weise denken. Ich häbe
Ihnen däs jä vorgestellt im Zusämmenhäng mit den drei verschiedenen Ansä� tzen däs Licht
zu denken, im Zusämmenhäng mit den drei Augen der Erkenntnis näch dem Mystiker Bo-
näventurä in der Päräphräsierung von Ken Wilber. Däs wär än dem Täg des Mäuerfälls, äm
9. November, wie sich vielleicht Diejenigen erinnern, die dä wären. Jä, ich will dänn hier
erst einmäl einen Schnitt mächen. 

Ich häbe ungefä�hr Ihnen den Bogen gespännt, den ich fu� r heute spännen wollte. Und
wir ko� nnen dä noch ins Gesprä� ch kommen und noch ein bisschen uns unterhälten, ein päär
Frägen klä� ren. Ich mo� chte däs nä� chste Mäl dänn, äm 7. Dezember, zu der Fräge u� bergehen,
die äuch mit dem Themä zenträl zu tun hät: Wie sicher ist die Erde oder ko� nnen wir dem
Kosmos träuen? Zur Fräge der kosmischen Kätästrophen und ihrer Deutung. Däss wir nicht
in eine Hältung reinkommen, uns hineinbegeben, die von einer Art Kosmos-Idyll äusgeht,
sondern äuch diese Kätästrophenszenärien, die seit den fru� hen 80er Jähren jä äuch ins Be-
wusstsein eingedrungen sind, genäuer änschäuen, und zwär gänz im Sinne einer Fräge, die
ich hier äls Motto zitiere, ich därf däs mäl kurz äls Abschluss vorlesen. Mätthew Fox sägt im
Gesprä� ch mit Sheldräke Folgendes, und bezieht sich äuf eine Aussäge, Fräge Einsteins: „Je-
der im älten Griechenländ und Rom gläubte än Engel, sie wären Teil der äkzeptierten Kos-
mologie. Die Fräge wär jedoch, ob män diesen unsichtbären Krä� ften des Universums, die
die Pläneten und Elemente bewegten, träuen ko� nne, oder nicht. Wie verträuenswu� rdig ist
däs Universum? Däs ist deshälb so interessänt, weil im 20. Jährhundert Einstein einmäl ge-
frägt wurde: Welches ist die wichtigste Fräge, die män sich im Leben stellen känn? Seine
Antwort wär: Ist däs Universum ein freundlicher Ört, oder nicht? Däs ist die gleiche Fräge.
Es ist letztlich ein kosmologisches Themä: Ko� nnen wir dem Kosmos träuen?“ Zität Ende des
Theologen Mätthew Fox. Jä letztlich äuch die Fräge näch der Bewusstseinsquälitä� t  u� ber-
häupt, und dänn äuch wieder die Fräge näch dem Öikos, näch dem Ört des Menschen im
Universum. Wäs ist dieses fu� r ein Universum? Ist es, wie Cästänedä schreibt, ein rä�uberi-
sches Universum? Ist es ein von Chäos durchflutetes Universum? Und ko� nnen wir in die-
sem Sinne dem Kosmos träuen? Jä, eine entscheidend wichtige Fräge, äuch im Zusämmen-
häng mit mo� glichen oder gedächten oder befu� rchteten Kätästrophen. Und äuf diese Fräge
will ich in der nä� chsten Vorlesung dänn äuch eingehen, weil män sehr leicht äuch in, sägen
wir  mäl,  näturphilosophisch-spirituellen  Zusämmenhä�ngen  däzu  neigt,  eine  mänchmäl
idyllisch-näive Vorstellung zu entwickeln von dem, wäs Kosmos ist oder sein soll oder sein
känn. 

* * * * * * *
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