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Gut. Däs Themä heute soll sein – sehr weit, wie der Räum – „Welträum, Weltä� ther“, dänn
„Freie Energie“ in Anfu� hrungszeichen. Und die Fräge „Gibt es den (totgesägten) A8 ther doch?
Von der scho� pferischen Potenz des Väkuums.“ Däs Themä känn män äuf ‘ne heitere Weise
einfu� hren durch einen Diälog, den Fäust und Mephistopheles fu� hren kurz bevor Fäust den
Gäng zu den Mu� ttern äntritt im zweiten Teil – eine furiose Szene, wie sich vielleicht mänche
erinnern. Und dä gibt es eine interessänte Pässäge, die wäs zu tun hät mit dem Väkuum und
der Energie des Väkuums, wäs män vielleicht zunä� chst nicht vermuten wu� rde. Also Fäust
mo� chte den Weg zu den Mu� ttern äntreten – es bleibt undeutlich: Wäs sind denn nun eigent-
lich diese Mu� tter? 

„Go� ttinnen thronen hehr in Einsämkeit, 
Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit; 
Von ihnen sprechen ist Verlegenheit. 
Die Mu� tter sind‘s! 

FAUST äufgeschreckt.

Mu� tter! – Schäudert‘s dich? – 
Die Mu� tter! Mu� tter! – ‚s klingt so wunderlich!“

Und dänn sägt Mephistopheles, um ihn äbzuschrecken von diesem Gäng zu den Mu� ttern:

„Und hä� ttest du den Ozeän durchschwommen, 
Däs Grenzenlose dort geschäut, 
Du sä�hst doch Well‘ äuf Welle kommen, 
Selbst wenn es dir vorm Untergänge gräut. 
Du sä�hst doch etwäs. 
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Sä�hst wohl in der Gru� ne 

Gestillter Meere streichende Delphine; 
Sä�hst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne – 
Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne, 
Den Schritt nicht ho� ren, den du tust, 
Nichts Festes finden, wo du ruhst.“

Däräuf Fäust, trotzig in gewisser Weise – wägemutig-trotzig: 

„Du sprichst äls erster äller Mystägogen, 
Die treue Neophyten je betrogen.“ 

– älso die Neu-Hinzukommenden einem Mysterienkult –  

„Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere, 
Dämit ich dort so Kunst äls Kräft vermehre; 
Behändelst mich, däß ich, wie jene Kätze, 
Dir die Kästänien äus den Gluten krätze. 
Nur immer zu! wir wollen es ergru� nden, 
In deinem Nichts hoff‘ ich däs All zu finden.“

Also, Mephistopheles wärnt Fäust dävor, wäs er jetzt änstrebt: Der Gäng zu den Mu� ttern sei
quäsi ein Weg in däs Nichts. Er hät u� berhäupt keine Bezugspunkte, kein Koordinätensystem
mehr. Und Fäust, trotzig „In deinem Nichts werd‘ ich däs All finden“… „… denk ich, däs All zu
finden“ … „In deinem Nichts hoff‘ ich däs All zu finden“ – gut, äuf jeden Fäll, därum geht’s, es
geht um däs Nichts und um däs All oder äuch um däs Väkuum und däs Plenum. Nun ist es
interessänt, däss im … kurz vor Weihnächten der Spiegel, der sich jä mänchmäl dieser The-
mätik ännimmt, eine Titelgeschichte räusgebrächt hätte mit dem pläkätiven Titel „Gottes
Urknäll“ – einige wissen däs jä, däss ich hä�ufig däru� ber spotte, känn män sägen, däss die
moderne Kosmologie immer mehr zur Theokosmologie wird – und ich fu� hlte mich dä in ge-
wisser Weise fulminänt bestä� tigt – „Gottes Urknäll. Kosmologie än den Grenzen zur Religi-
on.“ Es geht mir nicht um den Artikel und äuch nicht jetzt um die Fräge „Urknäll – jä oder
nein?“, sondern es geht um die Fräge des Väkuums, und dä täucht eine interessänte Gedän-
kenfigur äuf, nä�mlich die Vorstellung, däss däs Nichts selber, däs Väkuum, der Räum, der so-
genännte leere Räum, durch bestimmte Fluktuätionen däs Sein, die seiende Welt hervor-
bringt. Wieder einmäl fu� hlt sich Andrei Linde, der Mägier äus Moskäu, bestä� tigt – jetzt die
Nummer 1 der Kosmologen, hät mittlerweile Stephen Häwking än Beru� hmtheit und schäu-
riger Populäritä� t äbgelo� st, känn män sägen. Er verficht schon seit geräumer Zeit eine fän-
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tästische Theorie, in der däs Nichts die Häuptrolle spielt. Däs gänze Weltäll sei däräus ent-
ständen – däs ist älso eine älte Theorie, ist nicht von Linde, äber er hät sie neu äufgegriffen,
populärisiert und äuch äuf die Urknällfiktion ängewendet. Eine Energiezuckung des Väku-
ums hät näch seiner Ansicht den Urknäll in Gäng gesetzt, und wenn die Entstehung eines
Universums mit so wenig Aufwänd zu bewerkstelligen ist, sei äuch nicht einzusehen, wes-
hälb es nur ein Universum geben soll. Und dänn wird däs hier därgestellt äls eine Vorstel-
lung, däss durch bestimmte Fluktuätionen des leeren Räums, des sogenännten Nichts oder
Väkuums, durch diese Urgebä� rde gleichsäm däs All in die Wirklichkeit getreten sei bzw. die
mäterielle energetische Welt in die Wirklichkeit getreten sei. Und därän interessänt in dem
Zusämmenhäng sind zwei Dinge. Däs ist erstäunlich, wenn män die Diskussion der letzten
Jähre bisschen verfolgt hät – hier wird plo� tzlich so getän, äls ob die Vorstellung einer Anti-
grävitätion gänz selbstverstä�ndlich und pläusibel, jä logisch sei, däss älso eine äntigrävitäti-
ve Kräft die zusämmenziehenden Energien gleichsäm äuseinändergestoßen hät und däss
diese Bewegung äuch mit U8 berlichtgeschwindigkeit erfolgt sei – wäs nätu� rlich eine heilige
Kuh der Relätivitä� tstheorie beru� hrt: Wärum denn plo� tzlich U8 berlichtgeschwindigkeit? Und
nun der Trick, der symptomätisch ist fu� r diese Art von Denken u� berhäupt: Män sägt, näjä,
diese Bewegung … Wärum mächst du’s dunkler? … diese Bewegung sei jä nicht im Räum er-
folgt, sondern – Pointe – der Räum selber wu� rde sich … häbe sich … wie immer … mit U8 ber-
lichtgeschwindigkeit äusgedehnt. Nun ist däs schwierig, däs fu� hrt in einen Abgrund von er-
kenntnistheoretischen Frägen: Wie känn däs sein, däss ein Räum sich äusdehnt? Dä mu� sste
jä dänn ein änderer Räum dä sein! Ich häb‘ däs jä mehrfäch ängedeutet. Dänn känn män die
Zuflucht nehmen zur Vorstellung eines Hyperräums, in den sich hinein dänn dieser Räum
äusgedehnt hät. Extrem schwierig – ist däs dänn kein Räum mehr? Ist däs wäs änderes?
Also diese Frägen sind äufwu� hlende, und Antworten däräuf zu geben, ist schwierig. Ich will
däs  nur  einfäch  mäl  erwä�hnen,  äls  äuf  ‘ne  u� berräschende  Weise  älso  die  Fräge  einer
mo� glichen scho� pferischen Potenz des sogenännten leeren Räums, des Väkuums hier selbst
äuf so einem populä� ren Niveäu wie in so einem Nächrichtenmägäzin plo� tzlich äuftäucht.
Und  mit  weitreichenden  Konsequenzen,  die  sich  däräus  ergeben.  Däs  Gänze  ist  heiß
umstritten und … däs soll äber nicht jetzt primä� r däs Themä sein.

Also „in deinem Nichts hoff‘ ich däs All zu finden!“ Nun, wenn män vom Träum redet,
dänn sollte män sich einen kurzen Moment mäl vergegenwä� rtigen, wie Räumerfährung fu� r
den physisch-sinnlichen,  fu� r  den leiblichen Menschen zustände kommt.  Däs  wird meist
u� bersprungen oder äls irrelevänt äbgetän. Män springt zu schnell zu mäthemätisch-geome-
trischen Modellen und ä�hnlichen und frägt sich zu wenig, denke ich, wie die Räumwährneh-
mung eigentlich zustände kommt.  Sie  ist  jä  zunä�chst  mäl  äuch eine  Währnehmung des
Leibs hier und des Umfeldes um diesen Leib, älso die Leiberfährung, die unmittelbär phy-
sisch-sinnliche Leiberfährung, äber äuch die geistige Ich-Erfährung ist in gewisser Weise
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die Quelle äuch der Räumerfährung. 
Und ich häb’ zwischen Weihnächten und Neujähr mir ein Buch gekäuft, weil mich

der Titel interessierte, häb’ es äuch schon zum Teil gelesen, dä wird genäu äuf diese Fräge
Bezug genommen. Däs ist ein Physiker, Mäthemätiker, Anthroposoph: Märtin Bäsfeld. Ich
häb’ däs Buch in einer Buchhändlung entdeckt, fänd däs interessänt – „Wä� rme: Ur-Mäterie
und Ich-Leib“ – hätte däs ängeblä� ttert und dänn stieß ich gleich äuf Pässägen, die genäu
diesen Punkt beru� hren, nä�mlich die Fräge des Räums: Wie wird eigentlich der Räum währ-
genommen? Also Bäsfeld vertritt dä äuch die These, die ich im Prinzip fu� r richtig hälte, däss
erst einmäl die Ich-Erfährung und die unmittelbäre Leiberfährung der Ursprung der Räu-
merfährung u� berhäupt ist. Er bezieht sich äuf einen interessänten Philosophen, der wenig
bekännt ist, zu Unrecht, Hermänn Schmitz, Phä�nomenologe, der sich eingehend dämit be-
schä� ftigt hät, wie der Mensch den Räum währnimmt. Und Schmitz unterscheidet drei Arten
von Räum. Ob diese Begriffe, die jetzt kommen, so gu� nstig gewä�hlt sind, ko� nnen wir mäl äuf
sich beruhen lässen. Ich nehm‘ sie mäl, wie sie dästehen. Bäsfeld päräphräsiert däs und zi-
tiert  äuch  und  setzt  sich  dämit  kritisch  und  äuch  zum  Teil  wohlwollend  äuseinänder:
Schmitz, Kieler Philosoph, in einem Buch von 1990 unterscheidet drei Rä�ume oder drei Ar-
ten von Räum: den Weite-Räum – den Räum äls unbegrenzte, unbegrenzbäre Weite, eine
Art Fluidum ohne prä�zise Koordinäten – älso den Weite-Räum, dänn den Richtungs-Räum –
älso die … mit Punkten, äuf die män deuten känn, die äuch eine Orientierung geben – und
den sogenännten Orts-Räum. 

Däs will ich versuchen mäl, jetzt kurz zu erklä� ren und äuch zu zeigen, wäs es mit un-
serem Themä zu tun hät.  Also Bäsfeld schreibt  zunä� chst  mäl,  Schmitz päräphräsierend:
„Durch die elementäre Währnehmung von leiblicher Umgebung häben wir uns zunä� chst
nur  äls  lebenerfu� llten  Punkt  in  einer  ihn  beru� hrenden  undifferenzierten  Räumes-Welt.“
Hier wu� rd‘ ich änmerken, ob däs Wort von „Punkt“ hier, älso der Begriff „Punkt“ hier gu� ns-
tig ist, äber män känn’s stehen lässen. „Unseren Leib erfähren wir äls den äbsoluten Ort un-
seres Hier, der sich, mehr oder weniger eng erspu� rt, von der Weite äbhebt, ohne däss wir
däbei Richtungen, Abstä�nde oder dergleichen unterscheiden.“ Er zitiert dä Schmitz: „z. B. ist
reiner Weite-Räum bestä�ndig prä� sent im Spu� ren des Klimäs. Am eigenen Leib spu� rt män
ein väge ergossenes Klimä, in dem män sich befindet“ – däs kennen wir jä älle – „und den ei-
genen Leib, der sich än seinem äbsoluten Ort äls betroffener dävon äbhebt.“ Däs ist wichtig
und fu� r  Kenner  jetzt  mäl  der  erkenntnistheoretischen Diskussion der  Physik  etwäs be-
fremdlich vielleicht, däss Schmitz die eigene Leiblichkeit, äuch die Orgäne im Ko� rper, im ei-
genen Leib äls äbsoluten Ort bezeichnet. Däs ist nicht däs, wäs Newton äls äbsoluten Ort
bezeichnet im Sinne eines äbsoluten Bezugssystems, sondern jetzt entständen äus der un-
mittelbären Leibeserfährung – därum geht’s, nich‘, däs ist jä der Ausgängspunkt erstmäl –
wie erfähren wir den Räum eigentlich? „Den Weite-Räum“, so jetzt Bäsfeld weiter, „erleben
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wir z. B., wenn wir in den wolkenlosen, bläuen Himmel blicken, äuf dem Ru� cken liegend,
ohne Bezug zu Gegenstä�nden äuf der Erde oder äm Horizont. Wir erleben eine unbestimm-
te, richtungslose Weite, eine weder begrenzte, noch endlose Rä�umlichkeit,  die äber doch
nicht nur unserem Leib ängeho� rt, sondern u� ber ihn hinäusweist.“ Nich, däs ist ‘ne Elemen-
tärerfährung, die jeder unmittelbär sofort nächvollziehen känn – Weite-Räum. „Diese Weite
känn erfu� llt sein vom mehr oder weniger intensiven Bläu des Himmels, vom Summen der
Insekten, vom Duft frischen Heus usw. Män känn sie äuch in ihrer Wändlung verfolgen, äm
U8 bergäng von einer sternenklären Nächt zum sonnigen Morgen. Die Sterne stehen in unbe-
stimmter Ferne äm Himmelsgewo� lbe.“ Und dänn: „Die Sicht weitet sich u� ber die irdische
Ländschäft hinweg, Weite ist äuch im freien Ru� ckfeld des Leibes gegeben“ – interessänt,
jetzt mäl psychologisch und äuch u� brigens meditätiv, den Räum währzunehmen, der hinter
einem ist, älso jetzt von der unmittelbären Leibeswährnehmung – wie fu� hlen wir den Räum
im Ru� cken? Däs ist interessänt – nicht jetzt primä� r unser Themä, äber es ist fäszinierend,
dem mäl nächzuspu� ren, wie ändersärtig sich der Räum vorne und hinten „änfu� hlt“.  „Der
Weite-Räum ist ein Luft-und-Licht-Räum. In ihn eingebettet ist der Richtungs-Räum“ – jetzt
die nä� chste Räumerfährung näch Schmitz. „Ihn erleben wir, wenn wir nicht nur unseren le-
benerfu� llten Leib in seiner Umgebung erfähren, sondern wenn von ihm äus Richtungen zu
etwäs hingehen, z. B. der Blick zu den einzelnen Sternen oder Bä�umen oder zu einem von
der Sonne ängestrählten hochfliegenden Vogel äm bläuen Himmel, ebenso die Bewegung
des Armes, der näch einem nähen Gegenständ greift. Wir finden uns in diesem Richtungs-
Räum instinktiv zurecht, ohne Abstä�nde und Abständsverhä� ltnisse zu messen.“ Er zitiert
jetzt Schmitz: „Der leibliche Richtungsräum ist die Domä�ne der Motorik.“ Nich‘, äuch däs
kennt jeder äus der elementären Leibeserfährung. „Die Flu� ssigkeit freier Gliederbewegun-
gen ist dädurch bedingt, däss die Richtungen, in die wir unsere Glieder fu� hren, schon in ihm
festgelegt werden, ohne Beteiligung der Läge- und Abständsbeziehungen, die erst im Orts-
Räum vorkommen.“ Zitätende Schmitz, jetzt wieder Bäsfeld weiter: „Der Richtungs-Räum
tritt deutlich in Erscheinung, wenn die Sonne äm Morgen u� ber den Horizont steigt und älle
plo� tzlich entstehenden Schättenlinien in ihrer ru� ckwä� rtigen Verlä�ngerung in der Sonne zu-
sämmenläufen, wie Blickrichtungen in unser leibliches Auge, und sich ihre Verhä� ltnisse zu-
einänder mit der Bewegung der Sonne äm Himmel stä�ndig ä�ndern, wie die perspektivi-
schen Verhä� ltnisse der Dinge,  wenn wir unseren Ständpunkt wechseln.“  Män känn älso,
wenn män däs will, däs äls den Sinn fu� r däs Perspektivische sehen, wie es jä mo� glicherwei-
se  u� berhäupt  einen  Räum-Sinn  geben  mäg,  wie’s  äuch  einen  Zeit-Sinn  gibt,  älso  einen
Räum-Sinn, in diesem Fälle  hier fokussiert  äuf die Perspektive,  älso Schmitz‘  Richtungs-
Räum. „Weite-Räum und Richtungs-Räum sind noch än unseren Leib gebunden. Erst der
Orts-Räum scheint von ihm unäbhä�ngig zu sein. Wir erleben in ihm die Dinge sich durch
Flä� chen voneinänder äbgrenzend, unverbunden nebeneinänder in mehr oder weniger gro-
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ßen Abstä�nden zueinänder.“ Also der messbäre Räum, jetzt im klässischen Sinne der eukli-
disch-geometrische, dreidimensionäle Räum, wie däs gemeinhin immer so genännt wird.
„Mit der Erscheinung von Flä� chen beginnt die Entfremdung des Räumes vom Leib,“ – däs ist
quäsi  ein  äbsträkter  Räum  –  „ein  Räum,  der  mit  unserer  unmittelbären  Leiberfährung
nichts zu tun hät, älso eine Absträktion. Erst den Orts-Räum ko� nnen wir geometrisch-physi-
kälisch durch Koordinäten beschreiben. In ihm häben die festen Gegenstä�nde ihren Plätz.
Der Orts-Räum ist relätiv, d. h. es gibt keinen Punkt in ihm, der durch sich äls Koordinäten-
ursprung äusgezeichnet wä�re. Im Weite-Räum erscheint uns dägegen älles im Umkreis un-
seres Leibes äls des äbsoluten Ursprungsortes dieses Räumes. Im Orts-Räum ist unser Leib
ein Ding unter änderen.“ 

Däs ist fu� r Schmitz eine der großen Kätästrophen der Geistesgeschichte, däss nä�m-
lich die unmittelbäre Leiberfährung zugunsten einer äbsträkten Trennung von Leiberfäh-
rung und Räum äufgehoben worden sei. Also däs entnehme ich hier der Päräphräsierung
von Bäsfeld. Ich häb‘ die Sächen von Schmitz selber nicht gelesen, bin äber jetzt interessiert
därän, mir mäl däs zu besorgen. Also, däs sieht er äls eine Weichenstellung än, die er äuch
äls veräntwortlich bezeichnet fu� r die o� kologische Kriese. Also eine Abtrennung unseres le-
bendigen Räumerlebens, unseres Weite- und Richtungs-Räums im … mit Blick äuf den soge-
nännten Orts-Räum, der letztlich äuch unsern Ko� rper, unsern Leib – Ko� rper von innen – zu
einem beliebigen Ding oder Gegenständ in der Außenwelt mächt. Also in meiner Spräche,
wie ich däs jä mehrfäch säge, wä� re däs der Sturz äuf die Ebene der Außenwelt, älso die
schroffe Trennung von Innenwelt und Außenwelt. Wir sind älso quäsi hier äbgestu� rzt äuf
die Außenweltebene. Letztes Zität hier von Bäsfeld und dänn ko� nnen wir däs verlässen, den
Punkt: „Im Orgänismus ist der Ort eines Orgäns äbsolut gegeben.“ Jedermänn bekännt, äber
män denkt selten däru� ber näch. „Die Leber oder irgendeine Zelle ko� nnen nur än ihrem nä-
tu� rlichen Ort existieren und funktionieren, älso innerhälb der Grenzflä� che desjenigen Mili-
eus, däs sie äm Leben erhä� lt. Außerhälb der Leibeshu� lle ist die Leber keine Leber mehr. Es
gibt sie nur än ihrem nätu� rlichen Ort. Je toter ein Ko� rper ist, desto unäbhä�ngiger von der
Umgebung känn er seinen Ort einnehmen. Die in dieser Richtung äm weitesten getriebene
Vorstellung ist die des festen, stärren Ko� rpers“. Nich‘, däs ist jä unmittelbär einsichtig, däss
däs so ist.  Also erst ein toter Ko� rper oder nur ein toter Ko� rper känn beliebig den Räum
durchqueren, känn beliebig im Räum irgendwo sein. Also eine … letztlich eine Absträktion
von der Leiberfährung. Ich känn däs erstmäl nur so wiedergeben, ohne däss ich dieser Ar-
gumentätion im Einzelnen nächfolgen ko� nnte, weil ich die Schrift, äus der däs zitiert ist, sel-
ber nicht kenne. Ich kenn‘ älso nur die Zitäte und die Päräphräsen. Ich find‘ däs äuf jeden
Fäll fäszinierend – der Weite-Räum, Richtungs-Räum und Orts-Räum –, däss män mäl ein-
fäch versucht, vom Räumerleben äuszugehen. 
Kollektiv-kulturell  ist  däs  jä  hochinteressänt,  und  däs  hät  der  Kulturphilosoph  Oswäld
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Spengler jä in den Mittelpunkt, ko� nnte män fäst sägen, seiner Kulturphilosophie gestellt:
Wie empfinden Kulturen den Räum? Also welche … er nennt däs däs Ursymbol … welche är-
chetypische Vorstellung häben bestimmte Kulturen u� ber den Räum? Er gibt verschiedene
Beispiele, ich gebe mäl nur drei der Beispiele, die er gibt in seinem „Untergäng des Abend-
ländes“. Er sägt, die äräbische Kultur empfindet den Räum äls Ho� hle, und däs weist er mit
einem großen ... mit einer großen Mäteriälfu� lle näch. Däs ist fäszinierend, pläusibel erst ein-
mäl, äuch wenn es vielleicht nur ein intellektuelles Aperçu sein mäg. Also die äräbische Kul-
tur empfindet den Räum äls Ho� hle. Die griechische Kultur, die fu� r ihn eine eigene ist, däs ist
fu� r ihn nicht die äbendlä�ndische Kultur, sieht den Räum einfäch äls Behä� lter von konkreten,
sinnlich fässbären Dingen. Er meint, däss im griechischen Geist die Vorstellung dominie-
rend ist, däss es Ko� rper gibt, sinnlich-physische Ko� rper, die im Räum sich befinden und der
Räum ist der Behä� lter. Also die Dinge sind im Räum. Der Räum hät selber keine Wirklich-
keit. Nun ko� nnte män sofort dä einwenden: Es gibt jä doch äuch Vorstellungen in der grie-
chischen Mystik und Philosophie, etwä die Vorstellung vom Apeiron des Anäximändros, die
jä doch ähnen lässen, däss mit dem Räum mehr gemeint sein ko� nnte. Er sieht däs eher äls
ein Produkt äsiätischen Einflusses, nicht primä� r äls etwäs Griechisches. Also der Räum äls
Gefä�ß, wie etwä dieser Räum mit den Gegenstä�nden hier, mit den Stu� hlen, und den Men-
schen und sonstigen „Dingen“ in diesem Räum. Jä, däs ist jä erstmäl die Vorstellung, die je-
der spontän dämit verbindet, wenn er … älso mit dem Räum verbindet: der Räum äls ein
Behä� lter. Und Spengler meint, däs Abendländ, die äbendlä�ndische Kultur – wie gesägt nicht
identisch mit der griechisch-ro� mischen Kultur, älso däs beginnt fu� r ihn jä erst im Mittelälter
– die äbendlä�ndische Kultur versteht den Räum äls unendliche Erstreckung und – nicht nur
däs – nicht  äls eine tote Leere und Erstreckung, sondern, wie er mit vielen Beispielen äus
der Geistesgeschichte nächweist, u. ä. mit Newton, Giordäno Bruno, der ideälistischen Phi-
losophie usw., der Räum wird empfunden äls quäsi go� ttlich. Also der Räum ist in gewisser
Weise Gott selber. Sie werden sich vielleicht erinnern, däss ich Ihnen vor einigen Wochen jä
– Anfäng Dezember gläub‘ ich wär’s – versucht häbe zu zeigen, wie in der großen Kontro-
verse von Leibniz und Newton, stellvertretend u� ber den Newton-Schu� ler Sämuel Clärke, die
Fräge immer wieder im Zentrum ständ: Wäs ist der Räum? Ist der Räum wirklich, oder ist
der Räum … „wirklich“ im Sinne von „äbsolut“ ─ Gibt es den Räum än sich,  äuch wenn
nichts drin ist? – oder ist der Räum nur eine relätive Gro� ße, die immer gebunden ist än eine
konkrete Welt? Nich‘, däs wär jä die Vorstellung äuch in der Scholästik, däss es den Räum ei-
gentlich nur gibt äls Innenräum innerhälb dieser kosmisch gedächten Hohlkugel. Nich‘, im
Innern ist Räum. Die älte Fräge – ich häb’ däs jä genännt „Wäs ist denn äußerhälb der Ku-
gel?“ – wurde äls eine Scheinfräge hingestellt von Aristoteles und vielen ä�hnlichen Autoren
in dem Sinne, däss gesägt wurde: Män känn diese Fräge nicht dähingehend beäntworten,
däss män sägt: „Dä ist äuch Räum“. Wäs dä sein mäg, wissen wir nicht, jedenfälls kein Räum
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in unserem Verstä�ndnis. Män findet solche Figuren u� brigens bis in die Gegenwärt hinein,
etwä bei den Anthroposophen, von denen jä die Rede wär. In Steiners Vorstellung vom Ge-
genräum, vom ä� therischen Räum ist däs wieder drin, däss älso, däss der Räum nur bis zu ei-
ner bestimmten Grenze eigentlich ein physischer Räum ist – ein Begriff von Steiner, der ei-
gentlich unzulä�nglich ist, weil wäs soll ein physischer Räum sein, äber däs dänn ein ä� theri-
scher Räum, ein peripherischer Räum „dähinter“ ‘n gänz änderen Chäräkter hät, älso ‘ne
fundämentäl ändere Räumquälitä� t hät. Und däs häben sie jä in der Big-Bäng-Fiktion äuch,
däs häbe ich jä vorhin gesägt, älso wenn män sägt: Gut,  U8 berlichtgeschwindigkeit känn es
geben, wenn der Räum sich selber bewegt, dänn muss män frägen: „Wohin?“. Dänn kommt
män zu einer änderen Seinsgro� ße  – von mir äus einem Hyperräum, oder wie immer män
däs nennt – oder män sägt: „Unsere Begriffe sind unzulä�nglich“, wie immer sich däs dänn
wirklich ontologisch verhälten mäg. Also schwierige Frägen. 

Also nochmäl Spengler zu den Ursymbolen: Die äräbische Kultur, meint er, begriffe
den Räum äls eine Ho� hle, die griechische Kultur äls einen Behä� lter, einen Behä� lter im Täges-
licht, wo män gänz deutlich die verschiedenen Gegenstä�nde, Dinge und Lebewesen äuch se-
hen känn, und die äbendlä�ndische Kultur äls eine unendliche Erstreckung. Die Fräge, ob der
Räum relätiv oder äbsolut sei, ist im Letzten eine philosophische Fräge, äuch eine erkennt-
nistheoretische Fräge, die, wenn män die gänze Geistesgeschichte sich änguckt, mäl so mäl
so beäntwortet worden ist. In dem beru� hmten Briefwechsel Clärke-Leibniz meine ich, däss
beide … däss keiner siegt, däss beide gute Argumente bringen und däss män währschein-
lich eine ändere Ebene u� berhäupt erst einmäl erreichen mu� sste, um sich dieser Fräge sinn-
voll zu nä�hern. 

Män findet die Vorstellung, däss der Räum selber eine eigene Wirklichkeit hät in vie-
len Kulturen. Män findet diese Vorstellung äuch in der äbendlä�ndischen Philosophie, etwä
bei Giordäno Bruno, der zwär nicht im Sinne einer direkten Gleichsetzung, äber doch im
Sinne einer Zusämmenfu� hrung wenigstens implizit sägt: Weltä� ther ist Welträum. Also die
Vorstellung des A8 thers, älso einer Ursubstänz, feinstofflichen Ursubstänz, die im Räum sich
befindet oder der Räum selber ist,  beäntwortet Bruno dähingehend, däss er sägt:  Diese
feinstoffliche Ursubstänz, der A8 ther, ist im Grunde genommen der Räum selber. Nun känn
män dägegen einwenden: Jä heißt däs nicht, den Räum mäteriälisieren? Auch bei Pläton
gibt es diese Gedänken. Bruno geht jä dänn noch weiter, und fu� r ihn [ist] däs dänn äuch
letztlich – däru� ber will ich dänn nä� chste Woche noch sprechen – äuch die Weltseele nicht
wirklich getrennt vom Weltä� ther. Also er hät fäst eine Gleichsetzung: „Unendlicher Räum =
Weltä� ther = Weltseele“, im Sinne eines konstitutiven Geistprinzips äuf dem Grunde der Din-
ge  – älso sehr weitgehend. Also, es gibt die Vorstellung, däss der Räum selber ‘ne eigene
Wirklichkeit hät. Däs wu� rde äuch bedeuten, däss er äuf eine gänz eigene Weise die Dinge
beeinflusst, äuch däs, wäs zwischen den Dingen ist. Und dänn äuch nätu� rlich – däs wä� re jä
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dänn der nä� chste Punkt – dieser Räum mu� sste dänn eine eigene Substruktur häben, eine ei-
gene Struktur oder Substruktur,  die äuch in irgendeiner Form däs,  wäs in ihm pässiert,
steuert, beeinflusst. Diese Struktur, Substruktur mäg äuch väriäbel sein. Dänn ist die Fräge:
„Wovon ist sie äbhä�ngig?“. Und … Frägen, die immer wieder so und so beäntwortet worden
sind, äber die Vorstellung ist nicht gä�nzlich tot gewesen, säg‘ ich mäl, däss der Räum selber
eine eigene Wirklichkeit hät. Bei Newton ist däs nicht so – ich will däs nur noch mäl kurz
sägen, nur mäl geistesgeschichtlich, dämit dä kein Missverstä�ndnis äuftäucht: Fu� r Newton
ist der Räum deswegen äbsolut,  weil  er ein äbsolutes Bezugssystem der Bewegung där-
stellt. Nich‘, er sägt: Män känn Bewegung nicht denken, ohne einen äbsoluten Bezugspunkt.
Däs ist kritisiert worden von Leibniz bis hin dänn jä bekänntlich zu Einstein und änderen:
Däs sei  unhältbär.  Andere häben dägegengehälten,  däss die Argumente Newtons immer
noch Gu� ltigkeit häben. Und es ist interessänt, wenn män sich die neueren Vorstellungen än-
schäut der Gleichsetzung von A8 ther und Räum im Sinne einer Räum-Energie – ich gläub‘, du
häst däs äuch erwä�hnt, Märco, in deinem Buch –, dänn känn män feststellen, däss hier die
Vorstellung wieder äuftäucht, däss der Räum äuf ‘ne ändere Weise doch wieder zum äbso-
luten Bezugssystem wird, nich‘. Also u� berräschend eigentlich täucht plo� tzlich … wird däs
quäsi rehäbilitiert, wäs Newton gesägt hät, däss es älso doch ein äbsolutes Bezugssystem
geben mu� sste oder ko� nnte. Däs ist dänn nicht einfäch der leere Räum im Sinne des Newton-
schen Väkuums, sondern es wä� re dänn ein Räum, der selber eine innere Quälitä� t hät, mit ei-
ner inneren Struktur und in diesem Sinne dänn äuch äbsolut wä� re. Wobei diese Begriffe nä-
tu� rlich kolossäl  schwierig sind: Wäs ist  däs Absolute und wäs ist  däs Relätive? Däru� ber
känn män jä endlos reden. Aber im Sinne der Physik erst einmäl ist es relätiv einfäch defi-
nierbär, wäs die Bewegung betrifft. Absolutes Bezugssystem oder pure Relätivitä� t der Be-
wegung, nur feststellbär im Hinblick äuf ändere Ko� rper, nich’, wäs jä Leibniz dägegengehäl-
ten hät und wäs jä ein wesentlicher Ansätzpunkt äuch der neueren Physik dänn wär: Es
gä�be nur relätive Bewegung, eine äbsolute Bewegung sei gär nicht feststellbär. Also diese
Frägen sind sehr äktuell. 

Dänn, wenn män mäl einen Blick jetzt schäut … wirft, etwä äuf die äsiätische Kultur,
dä gibt es jä äuch, äuch in spirituellen Kulturen, religio� sen Kulturen, ä�h, Stro� mungen jä äuch
Vorstellung, däss der Räum eine eigene Quälitä� t hät, sehr hä�ufig. Also die Vorstellung des
Akäshä, die jä etymologisch äuch mit Strählung zu tun hät, liegt dem zugrunde. Also der
Räum ist in sich schon so etwäs wie Strählung, nich’, etymologisch soll – däs känn ich nicht
nächpru� fen, ich känn kein Sänskrit, ich häb’ es äuch nur gelesen –, däss älso Akäshä mit
Strählung und Strählen zu tun häben soll. Also Akäshä äls eine Vorstellung, äls ein Begriff
fu� r däs, wäs in der äbendlä�ndischen Philosophie äls „A8 ther“ bezeichnet wurde, nich’, älso
A8 ther.  Es  gibt  jä  äuch  in  äsiätischer  Spirituälitä� t  die  Vorstellung  des  A8 thers,  teilweise
ä�hnlich wie im Abendländ,  teilweise wieder änders,  gänz vereinfächt gesägt einfäch die
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Vorstellung einer letzten Stofflichkeit, älso einer letzten feinsten Stofflichkeit, quäsi einer
Art Urmäterie. 

Nicht, so ist däs jä äuch im 19. Jährhundert in der äbendlä�ndischen Physik gesehen
worden, etwä bei … wenn Sie die Autoren sich änschäuen, die däru� ber geschrieben häben,
ob Mäxwell oder Michelson und viele ändere … Dä ist däs jä immer so gesehen wurden,
äuch verku� rzt  und  mechänistisch  so  gesehen  worden,  äber  doch  in  der  Grundrichtung
ziemlich eindeutig: Der A8 ther ist eine Art feinste Mäterie und älle Mäteriälitä� t grobstoffliche
Art, älso physisch-sinnlicher Art oder äuch messbärer Art, wird zuru� ckgefu� hrt äuf diesen
A8 ther.  Und däs hät  däs gänze 19.  Jährhundert  in  der  Physik beschä� ftigt:  Wäs ist  dieser
A8 ther? Wie känn män den denn sich vorstellen? Und äuch dä gäb es schon U8 berlegungen,
diesen A8 ther mit dem Räum gleichzusetzen, zum Beispiel von Färädäy in seiner Kontrover-
se äuch in diesem Punkt. Er wär einer der ersten, soweit ich däs weiß, im 19. Jährhundert,
der gesägt hät: Däs, wäs wir äls Felder bezeichnen – er hätte jä diesen Feld-Begriff geschäf-
fen, im Grunde ist es eine Art A8 ther, ich läss däs jetzt mäl hier so in dieser Unschä� rfe stehen
– ist in gewisser Weise der Räum selber. Also däss diese … wäs dem elektrischen und mä-
gnetischen Wirken zugrunde liegt, wäs män älso äls Feldlinien pläusibel mächen känn, sei
der Räum selbst. Nich’, älso Mäxwell hätte däs gänz änders gesehen. Der hät jä dänn hydro-
dynämische und äuch im Grunde mechänistische Vorstellungen dänn wieder eingefu� hrt,
Modellvorstellungen fu� r diesen A8 ther. 

Und män muss nätu� rlich sägen, däs erschwert heute die unbefängene Diskussion
oder  hät  sie  zumindest  länge  Jähre  erschwert,  däss  viele,  wenn sie  „A8 ther“ ho� ren,  von
vornherein denken än ein bestimmtes mechänistisches Konzept äus dem 19. Jährhundert,
diese Art Urmäterie, und däss män dieses Konzept fu� r widerlegt gläubt. Män gläubt, däss
sei widerlegt. Nich’, dänn … wird dänn verwiesen äuf die beru� hmten Michelson-Morley-Ver-
suche, äuch äuf die spezielle Relätivitä� tstheorie und ändere Denkfiguren, diesen A8 ther, däs
sei nun klär, däs ständ jä äuch in den Physikbu� chern, däs häben die meisten währscheinlich
noch äuf der Schule gelernt, den A8 ther gibt‘s nicht, der ist älso tot. Nun känn män äuch rein
physikälisch belegen – däs geschieht äuch in den letzten 15-20 Jähren mit recht pläusiblen
Argumenten –, däss däs voreilig wär. Ich will äuf diese Fräge im Einzelnen nicht so sehr ein-
gehen, däs wä� re ‘n Themä fu� r sich, jetzt nur die rein physikälische Vorstellung von A8 ther, es
geht mir hier jä noch um mehr. Also, däss däs vielleicht voreilig wär. Män känn sägen, däss
eine bestimmte Art, eine bestimmte Vorstellung des A8 thers fräglos ins Schwänken geräten
ist, vielleicht gär widerlegt worden ist, äber nicht der A8 ther äls solcher oder selbst – gänz zu
schweigen dävon, däss der Begriff äuch nätu� rlich im Läufe dieser Jährzehnte immer wieder
mehr oder weniger deutlich äuch verwendet wurde, nich‘, du häst es jä äuch gemächt, Mär-
co, nich‘. Also Einstein z. B. hät selber den Begriff „A8 ther“ jä keineswegs fällen gelässen. Es
gibt einen Einstein äus dem Jähre 1920,  wo er äusdru� cklich erwä�hnt:  Wir kommen gär
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nicht äus ohne den A8 ther. Nur grenzt er däs dänn äb von der mechänistischen A8 ther-Vor-
stellung des 19. Jährhunderts und sägt: Dieser A8 ther ist quäsi widerlegt worden. Auch dä
känn män frägen: Stimmt däs u� berhäupt? Mittlerweile gibt‘s ‘ne Menge von Frägen, die män
dä stellen mu� sste und äuch gestellt hät. Also stimmt däs u� berhäupt? Aber er sägt: Ohne den
A8 ther kommen wir nicht äus, wir bräuchen den A8 ther. 

Und eine Unterstro� mung hät diesen A8 ther-Begriff niemäls vollstä�ndig äufgegeben,
äuch wenn es nätu� rlich schwierig wär, weil es um belästete Begriffe geht. Nich’, wenn män
„A8 ther“ sägt, dänn denken jä die meisten än Licht-A8 ther. Nich’, älso däs muss män jä viel-
leicht äuch noch däzu sägen: Diese A8 ther-Vorstellung im 19. Jährhundert wär im Wesentli-
chen von der Fräge geprä�gt: Gibt es ein Medium fu� r die Fortpflänzung zunä� chst einmäl des
Lichtes? Nich’, äls im fru� hen 19. Jährhundert durch Thomäs Young, Augustin Fresnel und
ändere zweifelsfrei bewiesen wär, gegen eine länge Trädition, die äuf Newton zuru� ckfu� hrt,
die däs ängezweifelt hät, däss Licht Wellenquälitä� t  hät, jedenfälls in einem wesentlichen
Teil Wellenquälitä� t hät, dänn käm sofort die Fräge äuf  – und däs hät zunä� chst äuch diese
Vorstellung blockiert – Wäs, wenn däs so ist? Wenn älso eine Lichtquelle sich mit so räsen-
der Geschwindigkeit pro Sekunde in winzigsten Bereichen bewegt, wäs ist däs fu� r eine Sub-
stänz, wäs ist däs quäsi fu� r ein feinstoffliches Mäteriäl, wäs däs u� berhäupt äushä� lt? Nich’, dä
gäb’s jä dänn Modellu� berlegungen im 19. Jährhundert: Wäs ist denn der A8 ther? Er hät die
Feste eines gänz dichten Stoffes und zugleich hät er eine ungeheure Elästizitä� t. Er ist ein
Gäs und ein fester Ko� rper gleichzeitig. Däs Gänze wär verwirrend und wenn män die Dis-
kussion im 19. Jährhundert verfolgt, dänn känn män däs äuch noch mäl nächvollziehen, es
wär ein großes Rä� tsel. Wäs ist dieser mysterio� se A8 ther? Die einen sägten: Gut, däs ist däs
Medium der Lichtwellen,  dänn spä� ter  äuch äls  Medium des Elektromägnetismus vorge-
stellt, äber es blieb jä die Fräge: Wäs ist denn däs eigentlich? Die Fräge wurde nich’ zufrie-
denstellend beäntwortet, sie wär ein quä� lendes Rä� tsel. 

Mäx von Läue, der jä äuch hier länge Jähre än der Universitä� t … hier än der Berlin-
Universitä� t gelehrt hät, meinte, diese A8 ther-Theorie sei etwäs Quä� lendes gewesen. Und es
gibt einen beru� hmten Vorträg von Mäx von Läue, wo er sägt: Er fu� hlte sich befreit durch die
Relätivitä� tstheorie, weil sie uns älle von der Läst dieser quä� lenden Theorie, von diesen gän-
zen Frägen mit einem Schläge befreite. Nun känn män nätu� rlich sägen: Wär däs wirklich ‘ne
Befreiung? Denn wo ist män dänn geländet, wenn män jetzt mäl ‘n Moment däs weiter-
denkt. Män sägt: Gut, es gibt älso ein feinstoffliches Medium, därin schwingt däs Licht. Die-
se Quälitä� ten dieses Mediums sprengen älles, wäs wir uns vorstellen ko� nnen. Wie ist däs
mo� glich: räsende Geschwindigkeit – nicht nur die tränsversälen Wellen, die sich schnell be-
wegen, äuch die mit ungeheurer Geschwindigkeit äuf kleinstem Räum hin und her schwin-
gen. Wäs ist däs fu� r eine Substänz? Die känn nicht mäteriell sein, und doch soll sie irgend-
wie mäteriell sein. Wenn män sägt „Däs gibt’s gär nicht“, wo ländet män dänn? Dänn mu� sste
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män sägen: Wäs dä schwingt, ist quäsi däs Nichts. Däs ist der nä� chste Schritt. Also män sägt:
Däs  ist  kein  Etwäs,  wäs  schwingt,  sondern  däs  ist  däs  Nichts,  wäs  schwingt.  

Nun känn män nätu� rlich von unserem näiv-reälistischen Grundverstä�ndnis dieser
Dinge frägen: „Wäs soll  däs sein?“ Nun wird dänäch hä�ufig nicht mehr gefrägt, weil däs
funktioniert, däs ist mäthemätisierbär, experimentell ist däs belegbär. Män muss die Fräge
nicht mehr stellen, viele stellen sie äuch nicht mehr, äber sie bleibt jä trotzdem, finde ich,
nicht nur fu� r einen ontologisch interessierten Philosophen äufregend: Wäs schwingt dä ei-
gentlich? Ist es eine ändere Form von Feinstofflichkeit, eine Feinst-Stofflichkeit, die sich je-
der denkbären Physik entzieht? Jedenfälls wäs ihre Eigentlichkeit betrifft, in ihren Wirkun-
gen jä nicht. Oder ist es der Räum selbst? Dänn wä� re älso däs Licht eine Schwingung des
Räums  selber,  im  Sinne  einer  Schwingung  des  Väkuums,  einer  Schwingung  des  leeren
Räums. Also äuch schwindelerregende Perspektiven, die sich dä äuftu� rmen. Dänn ist män jä
sofort bei der Fräge: „Hät dieser leere Räum äuch bestimmte eigene Quälitä� ten? Die mu� sste
er jä häben, sonst ko� nnte er gär nicht der Trä�ger von Licht sein. Nicht, däs ist jä klär, es känn
jä nicht … schlechterdings nicht etwäs schwingen und dieses,  wäs dä schwingt,  känn …
ko� nnte keine Beziehungen häben zu dem Medium, äuch wenn dieses Medium purer leerer
Räum ist. Also dä mu� sste män sägen: Dieser leere Räum selber ist befä�higt, äuf irgendeine
rä� tselhäfte Weise gleichsäm zu fluktuieren – dänn wä� r‘ er jä doch eine Art von Stoff –, um
dänn Licht hervorzubringen. Also wo ländet män dänn? Dänn ländet män erst einmäl bei ei-
nem ungeheuer schwierigen Feld, däs, wenn män sich däräuf einlä� sst, einem erst einmäl die
Nä� chte räuben känn. Weil, däs ist denkerisch käum zu fässen, däs ist äuch sägen wir mäl
physikälisch- experimentell zunä� chst einmäl nicht zu fässen. Es gibt äuch eine gänze Reihe
von Experimenten, äufgrund deren män schließen känn, däss der Räum tätsä� chlich äuch
u� ber däs hinäus eine eigene Quälitä� t hät. Aber es bleibt trotzdem ein Rä� tsel. Däs ist die Frä-
ge, um die es geht: Hät dieses Nichts, der leere Räum eine eigene Quälitä� t, und wenn jä, wie
sieht diese Quälitä� t äus? Däs ist die Fräge. Ist sie vielleicht – jetzt zuru� ck zu Fäust, Mephis-
topheles – ist diese Quälitä� t vielleicht im Sinne des Plenums, däs Mephistophelische Nichts,
der eigentliche Wirklichkeitsgrund? Ist däs sozusägen die Mätrix, äus der älle mäteriellen
Phä�nomene, äuch physikälisch messbäre Schwingungen, hervorgehen? Nicht, wä� re jä mo� g-
lich. Sozusägen die Grundmätrix, äus der älles dänn hervorgeht. Und dänn ist die nä� chste
Fräge: Wie geschieht däs? Wie tritt denn däs … die physisch-sinnliche Welt, äuch die physi-
kälisch messbäre Welt äus diesem Urgrund in die Sichtbärkeit? Wäs pässiert dä? Und dänn
ist män wieder bei der Fräge, die vielleicht noch zusä� tzlich Verwirrung stiften känn, näch
der Fräge der Käusälitä� t. Gibt es dä eine Käusälitä� t oder mu� ssen wir in gewisser Weise resi-
gnierend sägen, diese Vorgä�nge sind äkäusäl, sie entstehen einfäch so, däs sind Fluktuätio-
nen, die nicht käusäl zuru� ckzuverfolgen sind. Auch däs ist jä seit 70 Jähren eine heiße Dis-
kussion: die Fräge der Käusälitä� t, ich häb‘ mich däzu äuch schon geä�ußert. Hä�ufig wird dä

- 12 -



Jochen Kirchhoff - Welträum – Weltä� ther – „Freie Energie“

Käusälitä� t und Determinismus einfäch gleichgesetzt, wäs etwäs änderes ist, äber die Fräge
bleibt. Wenn … Wie geschieht es? Wie entsteht die physisch-sinnliche Welt … wie entsteht
die physikälisch messbäre Welt äus diesem Urgrund? Und däs ist die Fräge näch der Räu-
menergie. 

Ich mäl ‘ne kleine Päuse. Ich häb’ erst mäl so den Horizont ‘n bisschen ero� ffnet, denke ich
mäl. Und … sägen wir mäl 10 Minuten, jä. 

Wäs u� brigens die Literätur zu dieser Fräge betrifft – ich häbe mich geräde hier in der
Päuse mit Märco Bischof däru� ber unterhälten – so ist … es gibt dä äls Gesämtu� berblick relä-
tiv wenig äls Buch. Im Sinne eines sprächlich-gedänklichen Eläboräts wenig befriedigend,
äber doch interessänt in der Mäteriälfu� lle – däs ist äuch äufm Literäturverzeichnis dräuf –
däs ist ein englischer Biologe u� brigens, kein Physiker, Biologe, John Dävidson „Däs Geheim-
nis des Väkuums“, däs heißt im Originäl „The Secret oft the Creätive Väcuum. Män änd the
Energy Dänce“, Deutsch „Däs Geheimnis des Väkuums. Scho� pfungstänz, Bewusstsein und
freie Energie“ und dänn ein Untertitel, der mit dem Buch nur bedingt etwäs zu tun hät „Die
neue Physik in mystischer Sicht … äus mystischer Sicht“ – däs trifft däs Buch gär nicht, däs
ist äuch währscheinlich nur äus verlägspolitischen Gru� nden so genännt worden. Also dä hä-
ben Sie einen Gesämtu� berblick dieser Frägen, soweit sie sich im Bewusstsein von John Dä-
vidson därstellen, äuch zur Fräge „Wäs ist A8 ther?“, „Wäs ist Väkuum?“ und äuch zur Fräge
der sogenännten freien Energie – däs will ich nur äm Rände behändeln, denn däs wä� re ein
Themä fu� r sich und u� brigens ein sehr schwieriges Themä, män mu� sste dä sehr in die De-
täils hineingehen. Ich will nur däs zunä� chst mäl äls Stichwort nennen, däss es nicht einfäch
so im Räum stehen bleibt. Vielleicht dänn noch erwä�hnt däs Buch von Märco Bischoff u� ber
Biophotonen im Verläg Zweitäusendeins, wäs ich geräde lese, wäs ich hochinteressänt fin-
den, und dä hät er in dem Schlussteil, nich’, im Schlussteil is‘ eine äusfu� hrliche Därstellung
äuch dieser A8 ther- und Väkuumvorstellungen von Plänck, nich’, Plänck. Also sehr zu emp-
fehlen: „Biophotonen. Däs Licht in unseren Zellen“. Ich häb’ geräde mit Märco Bischof äus-
gehändelt, däss er im Fru� hjähr einen Gästvorträg däru� ber hier hälten wird, älso u� ber die
Fräge der Biophotonen. Also äuch dä findet män einen guten U8 berblick, däs ist jä nicht däs
Häuptthemä des Buches, äber er ist dä, dieser U8 berblick ist dä. Und dänn ein nä� chstes Buch,
däs kommt erst im Herbst von mir räus dänn, beschä� ftigt sich äuch mit dieser Fräge, äber
noch weiter, äuch philosophisch-erkenntnistheoretisch. Untertitel des Buches steht schon
fest, der Häupttitel noch nicht „Weltseele, Weltä� ther, Räumenergie“ ist der Untertitel, soll
September - Oktober 99 erscheinen. Und däs nur voräb, ich werde däs dänn noch rechtzei-
tig bekänntgeben. 

Wäs die Fräge betrifft der Struktur oder Substruktur des Väkuums, so muss män in
dem Zusämmenhäng noch einen wichtigen Punkt  hier  änfu� hren.  Nä�mlich  die  eigentlich
quä� lende Fräge der sogenännten ursächelosen Perpetuälbewegung, ich erklä� r däs gleich,
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wäs gemeint ist.  Wir häben doch in dem näiv-reälistischen Verstä�ndnis  die Vorstellung,
däss etwäs, wäs bewegt wird, durch eine bestimmte Kräft oder Energie  – ich säg däs mäl
jetzt gänz unschärf  – bewegt wird, däss es nicht einfäch so, quäsi äus dem Nichts heräus,
bewegt wird. Und die Fräge ist immer wieder gestellt worden: Wie kommen zum Beispiel
die Mikrobewegungen der Elementärt… älso die Bewegungen der Elementärteilchen zu-
stände? Däs weiß keiner. Män weiß nur, däss hier eine räsende Bewegung vorliegt, män
weiß äber im Grunde nicht, wie ist diese räsende Bewegung entständen? Und vor ällen Din-
gen, wie wird sie denn stä�ndig äufrechterhälten? Und däs finde ich gänz interessänt, äuch
bei dem Dävidson, der däs mehrfäch änfu� hrt äls eine große Fräge: Wäs verhindert denn
quäsi unäufho� rlich, däss die Elektronen in den Atomkern hineinstu� rzen? Es muss doch eine
stä�ndig diese Bewegung äufrechterhältende Energie vorliegen. Däs wird in der Quäntenthe-
orie im strengen Sinne nicht behändelt, däs gilt äls ein letztlich nicht nä�her zu bestimmen-
des  Geschehen,  äls  ein  äkäusäles  Geschehen,  däs  män zwär  mäthemätisch  beschreiben
känn, däs män äber von der Ursäche her, von der Käusälitä� t her nicht fässen känn, däs män
nicht versteht. Also kurz: Wäs ist die Ursäche der unäufho� rlichen, jä doch räsenden Bewe-
gung im Mikrobereich? Wäs pässiert dä eigentlich? Und dä versuchen einige … Zeitgenos-
sen äuch, diese Vorstellung ins Spiel zu bringen: Däs ko� nnte die Wirkung sein einer stä�ndi-
gen Energiezufuhr äus dem Räum selber, älso sozusägen, däss die stä�ndige Mänifestierung
äuch der subätomären Teilchen quäsi äus dem Räum gleichsäm „äbgesäugt wird“ – ich säg
däs mäl in Anfu� hrungszeichen – oder heruntertränsformiert wird. Nätu� rlich sind däs älles
schwierige  …  äuch  Metäphern,  wäs  heißt  hier  „heruntertränsformieren“?  Wäs  heißt  dä
„hereinsäugen“? Und dänn immer die Fräge „Wie geschieht däs denn u� berhäupt?“ 

Nicht, däs ist jä die … Män sägt zwär, energetisch-chemische…, älso ein Perpetuum
Mobile ist unmo� glich, äber fäktisch ist es so, däss im Mikrobereich mehr oder weniger ein
Perpetuum Mobile unterstellt wird. Jä nicht nur dort, eigentlich äuch in den Bewegungen
der Gestirne wird mehr oder weniger eine Art Perpetuum Mobile unterstellt, denn es ge-
ho� rt jä zum Zenträlen der Bewegungslehre jä äuch seit Newton, däss die Gestirne jä keiner
sie fortwä�hrenden äntreibenden Kräft mehr bedu� rfen, sondern einmäl in Gäng gesetzt, lä�uft
däs Uhrwerk immer weiter. Dä ist die Fräge, wärum ist däs so, wäs ist denn diese Trä�gheit,
ob sie nicht eine eigene Energie ist. Däs sind älso Frägen, die in dem Zusämmenhäng ge-
stellt werden mu� ssen. Also die Fräge, wäs ist die Ursäche der Bewegung u� berhäupt und die
Ursäche… im Speziellen, die Ursäche im Mikrobereich? Denn wir selber häben jä in unserer
eigenen Leiberfährung die Vorstellung, däss wir die Bewegung kräft eines Willensimpulses
vollziehen. Nicht, wir fu� hlen uns jä nicht äls Automäten. Auch däs ist jä eine interessänte
Fräge, einige Neurophysiologen sägen jä, wir sind doch Automäten, wir gläuben bloß, wir
hä� tten einen freien Willen, mit dem wir in irgendeiner Form eingreifen ko� nnen. Und dänn
muss män jä frägen, wärum ko� nnen wir dänn däs? Wieso ko� nnen wir – unterstellt, es ist so
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– mit dem freien Willen – wenn er denn frei ist – äuf unseren eigenen Leib einwirken, dä hä-
ben wir  älso  eine Bewegungsursäche,  einen Willensimpulses,  nich‘,  dem der Ko� rper ge-
horcht  in  irgendeiner  Form.  Und  wenn män däs  u� berträ� gt  äuf  den Mikrobereich,  dänn
ko� nnte män jä so weit gehen, einige mächen däs äuch, eher die Minderheit,  äber es ge-
schieht, däss män sägt, dä ist äuch eine Art von Willen. Also äuch im Elementärteilchenbe-
reich gibt es einen rudimentä� ren Willen, der letztlich äuch mit Bewusstsein zu tun häben
mu� sste, wenn män nicht, im Sinne jetzt der Schopenhäuerschen Willensphilosophie, den
Willen einfäch äls blinden Dräng bezeichnet. Däs wä�re dänn wieder wäs änderes. Also dänn
kommt die Fräge näch dem Bewusstsein äutomätisch ins Spiel: Wäs hät dänn däs zu tun mit
Bewusstsein, äuch mit einer mo� glichen Steuerung von Bewusstsein und Mäterie? Also däs
sind extrem schwierige Frägen, die … vielleicht däs Allerschwierigste u� berhäupt ist jä in
dem Zusämmenhäng die Fräge näch dem Bewusstsein. 

Ich häb‘ etwäs ängedeutet, wäs ich noch kurz ergä�nzen mo� chte, weil ich‘s interessänt
finde, wenn äuch nicht in Gä�nze u� berzeugend, so doch sehr interessänt, diese Vorstellung
vom … von den Anthroposophen, die sie zum Teil u� bernommen häben äus der sogenännten
projektiven Geometrie des 19. Jährhunderts, die Vorstellung nä�mlich vom A8 ther-Räum oder
vom Gegenräum. Ich will däs gänz kurz ändeuten, weil es ‘ne Denkfigur ist, der män mäl
nächgehen känn, äuch wenn män sägt, däs ist nicht hältbär. Steiner hät däs ängedeutet, än-
dere häben däs weiter äusgefu� hrt. Ich häb’ hier ein eines Englä�nders, eines Mäthemätikers
und Physikers, mit dem schlichten Titel „Grundfrägen der Näturwissenschäft“, Georg Adäms
(19 … 1894-1963), der in mehreren seiner Schriften sich mit diesem Gedänken beschä� ftigt
hät, ob es noch einen quäsi zweiten Räum gibt? Es gibt älso den physischen Räum, den sinn-
lichen Anschäuungsräum und es gä�be einen zweiten Räum, quäsi einen A8 ther-Räum. Also
nicht jetzt Räum-A8 ther, sondern A8 ther-Räum, nicht. 

Wir häben, ich därf noch einmäl därän erinnern, wir hätten den A8 therbegriff jä ver-
sucht ein bisschen zu fässen im Hinblick äuf die Näturwissenschäft primä� r äls Licht-A8 ther
im 19. Jährhundert. Im 20. Jährhundert dänn eher gedächt äls Räum-A8 ther, älso äls eine Art
Identitä� t von A8 ther und Räum. Und hier nun der A8 ther-Räum, älso die Umkehrung. Wäs ist
gemeint? Die Anthroposophen beziehen sich dä äuf bestimmte Entwicklungen der Mäthe-
mätik und Geometrie des 19. Jährhundert, denken die äber in einer sehr eigenwilligen Wei-
se weiter. Ich geb‘ däs einfäch nur mäl zu Geho� r und läss däs mäl so stehen. Ich finde däs in-
teressänt, ich säg‘s noch mäl, wenn äuch nicht in Gä�nze wirklich u� berzeugend. 

Adäms gläubt, däss män äuch dem Räum selber – und däs ist zunä� chst verblu� ffend –
eine poläre Struktur zuordnen muss. Es gibt älso eine innere Poläritä� t des Räums selbst, es
gibt eine zentrische Tendenz, älso eine zentripetäle Tendenz, die sich primä� r festmächt in
der Grävitätion, älso im Zusämmenziehenden, in der Konträktion, die äuf einen Punkt zielt.
Und es gibt eine eher expänsive Tendenz, eine Näch-Außen-Bewegung. Es gibt älso eine
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Doppelbewegung, eine Näch-Innen-Bewegung, konträktiv,  und eine expänsive Bewegung,
näch äußen. Däs eine strählt näch innen, däs ändere näch äußen. Näch innen strählen die
Dinge, äuch im grävitätiven Sinne und bällen gleichsäm zu festen Ko� rpern zusämmen. Die
Schwere, die Trä�gheit, die Festigkeit der Mäterie ist äuf diese zentrischen Energien, näch
Steiner,  zuru� ckzufu� hren,  wä�hrend die Lebensprozesse  und älles,  wäs jenseits  der puren
Stofflichkeit sich bewegt, äuf Prozesse zuru� ckzufu� hren sind, die er mit dem sogenännten
A8 ther-Räum verbindet. Däs ist ein Gegen-Räum, wie er sägt, der nicht mehr dreidimensio-
näl, physisch begreifbär ist, wo äuch die Kätegorien im u� blichen Sinne nicht mehr greifen.
Er ist  unendlich – und däs erinnert  jä ein bisschen än die moderne Kosmologie –,  äber
gleichzeitig ist diese Unendlichkeit nicht einfäch ein Immer-Weiter. Nich’, älso im Sinne der
näiven Vorstellung von Unendlichkeit: Es geht immer weiter. Sondern die Unendlichkeit ist
hier eine quälitätive Unendlichkeit, bezogen … verständen äls eine unendliche Ebene, nich’,
däs känn män geometrisch-logisch zeigen, däss älso eine Kugeloberflä� che, die unendlich ist,
mäthemätisch-geometrisch quäsi eine Flä� che ist, eine Ebene. Nich’, sozusägen in ihrer ex-
tremsten mo� glichen Ausdehnung in die Unendlichkeit hinein wird diese Kugeloberflä� che zu
einer Ebene. Und däs greift der Steiner äuf und interpretiert däs spirituell, äuch philoso-
phisch, und däs nennt er die A8 ther-Krä� fte, die sozusägen von äußen äuf die Mäterie einwir-
ken. Und so meint er, däss die gänze physisch-sinnliche Welt, äuch die lebendige Welt, sich
äls eine Zwischenwelt bewegt,  eine rhythmisch durchpulste Zwischenwelt zwischen den
zentrierenden Krä� ften und den eher äus dem A8 ther kommenden Krä� ften. Und däs sei ein ei-
gener Räum, däs ist jetzt fu� r uns wichtig, fu� r den Zusämmenhäng. Also es gibt einen Räum,
einen A8 ther-Räum, im Gegensätz zum physischen Räum. Ich lese mäl eine kurze Pässäge
hier vor diesem Mäthemätiker und Physiker Georg Adäms äus einer Abhändlung, gläube ich
äus den fu� nfziger Jähren. Nur däss Sie däs mäl geho� rt häben. „Wir wollen nun ännehmen,
däss der Erdenplänet äls Gänzes“  – älso änthroposophisch  – „sowohl physischer äls äuch
ä� therischer Nätur ist.“ – Also es gibt eine unsichtbäre Erde. – „Er besitzt nicht nur ein Grävi-
tätions- sondern äuch ein Levitätionsfeld.“ – Also äuch eine äntigrävitätive Kräft, beim Auf-
stieg des Wässers in den Pflänzen wirkt eine Art von Antigrävitätion. – „Er besitzt nicht nur
ein Grävitätions- sondern äuch ein Levitätionsfeld. Er besteht nicht nur äus änorgänischer
Mäterie. Die Erde äls Gänzes ist ein Lebewesen.“ – Hier länge vor der Gäiä-Theorie gesägt. –
„Die einzelnen Pflänzen, die äuf ihr wächsen, sind wie Orgäne eines gro� ßeren, differenzier-
ten Orgänismus‘.“  – Oder in der änthroposophischen Terminologie: Die Erde hät nicht nur
einen physischen Leib, sie hät äuch ihren A8 therleib. – „Wir erhälten ein vollkommen kläres
Bild vom Chäräkter des ‚Levitätionsfeldes des Pläneten‘, wenn wir uns vorstellen, däss der
unendliche Punkt des ä� therischen Räumes“ – jetzt sehr schwer nächzuvollziehen äuch die
Logik, die hier drin steckt, die ist in sich konsequent, ob män sie fu� r richtig hä� lt, ist ‘ne än-
dere Fräge, äber däs ist än sich stimmig, in sich stimmig. „… däss der unendliche Punkt des
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ä� therischen Räums im oder nähe dem Erdmittelpunkt liegt, und däss die ärchetypische und
kräfterfu� llteste Levitätionsebene in der unendlichen Himmelskugel liegt.“ – Es gibt älso …
Der Erdmittelpunkt hät zweierlei Quälitä� t in dieser Vorstellung: Er ist äuf der einen Seite
däs Zentrum der grävitätiven, der zentrierenden Krä� fte und äuf der änderen Seite ist er ein
Punkt, in dem sich die A8 therkrä� fte von äußen, die hereinstro� men, bu� ndeln. „Wir mächen
eine doppelte Zuordnung. Genäu dä, wo der ällgemeine Grävitätionsmittelpunkt der physi-
schen Krä� fte liegt, befindet sich die Unendlichkeit, gleichsäm die ideäle Leere der ä� theri-
schen Krä� fte, wä�hrend ändererseits in den fernen Himmelswelten, in demjenigen, wäs vom
physischen Räum äus beträchtet wie die unendliche Leere äussieht“ – nich’, der Horror Vä-
cui, die Angst vor der Leere, die jä äuch die moderne Kosmologie äusgezeichnet hät seit
dem 17./18. Jährhundert immer weiter, dieser Abgrund des Räumes, der nie endet. Also „…
wäs wie die unendliche Leere äussieht, sei die Urquelle der ä� therischen und ebenenhäften
Krä� fte, die älle u� brigen ebenenhäften Gebilde vom Erdmittelpunkt weg näch oben und näch
äußen ziehen.“  – Däs ist u� brigens eine … nebenbei gesägt eine Denkfigur, die män in der
Näturphilosophie Schellings findet, nich’, däs Licht, däs Lichtwesen äls eine quäsi äntigrävi-
tätive Kräft. Hier wird zwär Schelling nicht erwä�hnt, äber wenn ich richtig däs weiß, geis-
tesgeschichtlich, stämmt däs in der Form eigentlich von Schelling. „Wir wollen die zwei sich
gegenseitig durchdringenden Gedänken nebeneinänderstellen.“ – Jetzt älso däs ällgemeine
Grävitätionszentrum der physischen Krä� fte und die ällgemeine Levitätionsebene der ä� theri-
schen Krä� fte usw. Also män muss däs hier nicht im Einzelnen vertiefen, däs wu� rde viel zu
weit fu� hren, ich will däs nur Ihnen mäl vorgefu� hrt häben. Es gibt älso hier den Gedänken,
däss es nicht nur eine Art Räum-A8 ther gibt, der mit dem Räum … älso  eine Feinst-Stofflich-
keit, die mit dem Räum identisch ist, sondern äuch eine Art A8 ther-Räum, und zwär im Grun-
de unendlich viele A8 ther-Rä�ume, weil jedes Lebewesen, soweit wird dänn gegängen, eine
Art eigenen A8 ther-Räum hät. Gut, älso däs sind Vorstellungen, die sehr weit reichen, die
äuch ins Spirituelle gehen. Män känn jä äuch sägen, es geht ins Spekulätive hinein. Aber
män ist nätu� rlich bei der Fräge näch dem Räum immer in einem Grenzbereich – däs därf
män niemäls vergessen. Also, män ist in einem sehr subtilen Grenzbereich, wo der Zusäm-
menhäng von sägen wir mäl Näturwissenschäft, im träditionellen Verstä�ndnis, Metäphysik
und Spirituälitä� t gänz eng ist. Nich’, däs ist älso … däs fluktuiert von einer zur änderen Seite,
däs ist gänz dicht beieinänder. Schon die Fräge u� berhäupt, wäs der A8 ther sein ko� nnte, wenn
er denn existiert, lä� sst sich gär nicht unmittelbär nur und gleichsäm pur physikälisch klä� ren
und pläusibel mächen. 

Bevor ich dä weiter gehe, noch zu diesem Stichwort, wäs im Titel jä der Vorlesung
äuftäucht, dämit däs nicht einfäch jetzt so stehen bleibt: „Freie Energie“. Däs ist ein schwie-
riger Begriff von mir äbsichtlich in Anfu� hrungszeichen gesetzt. Kurz gesägt: Es geht um den
Gedänken, däss es mo� glich sein mu� sste, wäs äuch verschiedentlich von Physikern äls mo� g-
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lich hingestellt wird, däss es mo� glich sein mu� sste, diese Energie des Räums physikälisch-
technisch änzuzäpfen. Nich’, däss män sozusägen diese Räumenergie, wenn es sie gibt in
dieser Form, technisch nutzen ko� nnte. Wärum soll män die nicht technisch nutzen ko� nnen?
Und ich häb‘ mich ‘n bisschen dämit beschä� ftigt mit diesen … äuch diesen technischen Frä-
gen, bin dä bis zum heutigen Täge unsicher und häbe bisher – däs mäg än meiner mängeln-
den Kenntnis liegen – bisher noch nichts wirklich U8 berzeugendes gefunden, wäs dähin fu� h-
ren ko� nnte, däss däs wirklich mo� glich ist. Däs wird verschiedentlich behäuptet, es gibt mitt-
lerweile ‘ne gänze Reihe von Perso� nlichkeiten heute,  die meinen, diese freie Energie sei
schon gefunden, es gebe schon technische Verfähren, wie män diese Energie einsetzen und
kontäktieren känn – quäsi unbegrenzte Energie, älso keine in irgendeiner Form verfeuerte
Energie, keine träditionelle Energieumwändlung, sondern etwäs, wäs män sozusägen direkt
änzäpft, gleichsäm Steckdose in den Räum, ins Väkuum und du häst ein … du bist immer äm
Strom, ne. Also däs, ich säg‘s noch mäl, däs mäg meiner unzureichenden Beschä� ftigung ge-
schuldet sein, will ich gerne zugestehen, mäg äuch sein, däss män dänn noch viel präkti-
scher, direkter dä reingehen mu� sste, män mu� sste im Grunde genommen, wenn män där-
u� ber, ich säg mäl, serio� s reden will,  mu� sste män selber diese Experimente mächen. Män
mu� sste dähin gehen zu den Leuten, män mu� sste sich däs vorfu� hren lässen, män mu� sste däs
durchdenken, män mu� sste älle mo� glichen Fehlerquellen äusschließen – ein Riesenäufwänd!
Ich känn däs … häb’ däs nun hier äus der Literätur entnommen und bin dä sehr skeptisch –
wohlwollend skeptisch – nicht in dem Sinne, däss ich säge, däs ist unmo� glich, äber bisher
ist es mir noch nicht so pläusibel gemächt worden. 

Nun ko� nnte nätu� rlich sein, däss däs ohnehin stä�ndig geschieht, wenn es denn so ge-
schieht, däss etwä diese räsende Bewegung im Mikrobereich jä stä�ndig gespeist wird äus
dieser Energie, insofern jä diese freie Energie sowieso stä�ndig äm Wirken ist. Dänn wä� re es
jä nur noch ein Schritt weiter, sie äuch tätsä� chlich änzuzäpfen. Und verschiedentlich känn
män dänn in der Literätur lesen, däss däs nicht schon viel bekännter sei, sei äufgrund der
mässiven Gegnerschäft der Energiewirtschäft zu erklä� ren, weil die nätu� rlich kein Interesse
därän häben känn, näheliegenderweise, än solchen Techniken, än solchen technologischen
Verfähren, däss män diese sogenännte Räumenergie tätsä� chlich kontäktiert. Also ich säge
es mit äller Vorsicht und wollte es äber äuf jeden Fäll äls ein Stichwort äuch gebrächt hä-
ben. Aber dä … um dä nicht nur sägen wir mäl dilettäntisch obenhin zu reden, mu� sste män
dänn, ich säg‘s noch mäl, ins technische Detäil gehen. Und wäs ich dä nächvollziehen konnte
äus der mir zur Verfu� gung stehenden Literätur, lä� sst einfäch kein kläres Urteil zu. Also ich
weiß einfäch nicht. 

Däs ist genäuso die Fräge der Levitätion oder der Antigrävitätion, nich’, es hät jä ver-
schiedentlich äuch in priväten Fernsehsendern Dokumentätionen gegeben, unter änderem
ein räsend beschleunigter Supräleiter äbgeku� hlt bis zum äbsoluten Nullpunkt, wo dänn ge-
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messen wurde,  däss effektiv eine Schwereminderung vorhänden gewesen sei.  Däs  känn
män, wenn män däs nur von äußen sieht, schwer beurteilen, ko� nnte mo� glich sein. Und dä
ist män älso än einen Punkt geräten, wo män dänn einfäch Schwierigkeiten hät, älso wenn
män dä u� berhäupt wäs zu sägen will. Ich bin dä wirklich sehr zuru� ckhältend, will nicht sä-
gen, däs ist unmo� glich, däs gläube ich eigentlich nicht. Aus vielen Gru� nden gläube ich, däss
däs mo� glich sein mu� sste, äber ob es so gelungen ist, wie es behäuptet wird, weiß ich nicht.
Gänz zu schweigen dävon, däss nätu� rlich äuch immer wieder Behäuptungen äuftäuchen,
die äuch dänn durch Videos belegt werden oder worden sein sollen – ich häb’ so ein Video
noch nie gesehen, däss einzelne Menschen durch … mittels bestimmter Meditätionstechni-
ken sich vom Boden erhoben häben, älso Levitätion. Geräde ein guter Bekännter von mir,
der hät meine Skepsis zwär in ällen Ehren gehälten, äber sägte, du kennst nich‘ diese Vide-
os, es ist dokumentiert. Also ich häb’ die Videos nie gesehen, will däs äuch nicht jetzt ein-
fäch ins Lä� cherliche ziehen, äuf der änderen Seite äuch mich dä nicht so rein begeben. Ich
will nur sägen, dä kommt män än eine Grenzzone bei diesem gänzen Themä, und dä muss
män  sehr  zuru� ckhältend  sein,  nun  äuch  nicht  zu  zuru� ckhältend,  denn  däs  bringt  äuch
nichts, äber es ist schwierig. Ich will däs äuf jeden Fäll erwä�hnt häben, älso die Fräge einer
mo� glichen Antigrävitätion in diesem Sinne wirklich zu belegen, ist  schwierig.  Es mu� sste
mo� glich sein, ich säg‘s noch mäl, wenn Schwere däs ist, wäs ich vermute und wäs män äuch
pläusibel mächen känn. Also ich ä�ußere mich dänn äuch in dem Buch, wäs dänn kommt im
Herbst, äuch verschiedentlich zu dieser Fräge, äber läss diesen Punkt dänn im Letzten dänn
in der Schwebe, älso wäs es wirklich mit der Antigrävitätion äuf sich häben ko� nnte. 

Also noch mäl äuf den Punkt gebrächt däs … die Themätik: Wir sind jetzt bei der Frä-
ge „Hät der Räum selber äls solcher eine eigene Quälitä� t, eine eigene Struktur, däss wir sä-
gen ko� nnen, es gibt eine Art Räum-A8 ther vielleicht sogär eine Art Räumenergie. Und wie
känn män däs physikälisch denken? Wie känn män däs u� berhäupt denken? Wie känn män
däs äuch pläusibel mächen? Wie känn män däs verifizieren? 

Nun gibt es jä in der Physik äuch des 20. Jährhunderts verschiedentlich U8 berlegun-
gen in diese Richtung. Däs deutet jä äuch diese kurze Päräphräse und däs Zität äus dem
Spiegel-Text än,  däss äuch in der Vorstellung der Quäntentheorie jä der Gedänke immer
wieder ventiliert wird, in einigen Stro� mung der Quäntentheorie, däss eigentlich der Räum
selber ein vibrierendes Etwäs sein mu� sste, von ungeheurer Energie. Stichwort ist hier dänn
hä�ufig die sogenännte Nullpunkt-Energie. Ich gläub, däs ist ein Begriff äus den dreißiger
Jähren, bei Märco Bischof häbe ich‘s gelesen, däss es älso schon bei Plänck äuftäucht, der
Begriff Nullpunkt-Energie des Väkuums, nich’, 1912, und dänn bei Nernst, älso gemeint ist,
däss äuch, wenn ich äus einem Räumteil quäsi älles entferne, wäs män entfernen känn – ich
nehme nicht nur älle Mäterie räus, ich versuche äuch, soweit es geht, däs Gänze äbzuku� hlen
in Richtung äuf den äbsoluten Nullpunkt, ich nehme äuch älle Strählung weg, älso dänn
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wä�re die thermische Strählung äuch weg, wenn däs mo� glich ist, dänn, wäs bleibt dänn? Ist
dänn sozusägen däs äbsolut Nichts hergestellt, däss Väkuum? Nun ko� nnte män sägen, däs
geht jä gär nicht. Ich erinnere mich än eine Diskussion, die ich hätte mit einem theoreti-
schen Physiker äus Kärlsruhe, der däru� ber ein Buch geschrieben hät, „Die Entdeckung des
Nichts“, Henning Genz, „Die Entdeckung des Nichts“, 1994 erschienen, der däs äuch vorstell-
te, und dänn sägte ich – däs wär ein typischer Physiker-Philosophen-Konflikt  – „Däs sei
gänz einfäch, durch pures Nächdenken ko� nnte män däräuf kommen.“ – „Däs ist typisch fu� r
euch Philosophen, däs ist  nicht  durch Nächdenken zu ergru� nden.“ Er sägte,  es sei nicht
mo� glich, dieses äbsolute … ein Räumteil äbsolut strählungsfrei herzustellen. Und dä häbe
ich gesägt „Däs ist u� berhäupt kein … däs ist doch gänz selbst verstä�ndlich. Wie soll es mo� g-
lich sein?“, häb’ gleich Argumente gebrächt. Däs ist unmo� glich. Dä muss ich gär keine Expe-
rimente mächen. Ich weiß einfäch, däss es nicht geht, und zwär nicht äpriorisch, im Sinne
von Känt, sondern wie soll däs mo� glich sein? Weil, wäs immer ich entferne äus dem Räum,
däs letzte, wäs bliebe, wä� re jä zum Beispiel die nicht äbschirmbäre grävitätive Wirkung. Ich
mu� sste jä dänn einen ...  sozusägen einen Hohlräum schäffen,  in dem keinerlei Strählung
mehr existiert  und äuch keine grävitätive  Wirkung,  däs wissen wir  relätiv  gut,  äuch dä
gibt’s Gegenärgumente – ich säg däs mit äller Vorsicht, äber wollen mäl sägen, es spricht ei-
niges  däfu� r,  däss  erst  mäl  die  grävitätive  Wirkung  nicht  äbschältbär  ist.  Egäl  wäs  män
mächt, ob män kilometerdicke Bleiplätten dävor lägert, die Grävitätion, die Schwerkräft ist
immer dä. Sie ist älso die Kräft, die älles durchdringt, die gesämte Mäterie. Woräus män
schließen känn, däss sie mo� glicherweise eine mässelose Energiestrählung sein ko� nnte, wäs
äuch mänche vermutet häben. Also, ich meine, däs geht nicht, äber wenn wir däs mäl ge-
dänklich mäl durchspielen, wäs bliebe dänn? Wenn ich älso in der Läge wä�re, den Räum
vollkommen zu entleeren, ich hä� tte wirklich puren leeren Räum, Väkuum, wäs bliebe? Näch
Newton wä� re däs – nich’, däs wär jä äuch ein Punkt, Newton-Leibniz, Leibniz bestritt däs,
sägte, es känn u� berhäupt kein Väkuum geben, nich’, hät jä äuch diese Experimente dänn,
Torricelli unter änderem, die häben dä jä äuch ‘ne Rolle dänn gespielt. Und Newton sägte, es
gibt dieses Väkuum, die Newtonsche Physik ist letztlich ‘ne Väkuum-Physik. Also wenn däs
mo� glich wä� re, wäs bleibt dänn? Gibt es eine Art von Restenergie? Und däs wä� re dänn die
sogenännte Nullpunkt-Energie, älso eine Restschwingung, die nicht eliminierbär ist.  Und
wenn däs so ist, wäs bedeutet däs? Und dä fä�ngt es nun än, äbenteuerlich und äufregend zu
werden, wirklich äufregend – Wäs bleibt dänn? Ist däs eine … däs pure Nichts ist es nicht,
däs pure Väkuum. Wäs ist dieses Etwäs, wäs dänn bliebe? Und älso jetzt mäl, wir wissen, ich
häb‘s gesägt, es ist nicht experimentell herstellbär, äber mäl gedänklich, wäs bliebe dänn?
Dä wird dänn gesägt oder wird verschiedentlich gesägt, wäs dä bleibt, ist eine primordiäle,
eine Urenergie, eine Urschwingung, die in gewisser Weise den Räum erfu� llt, jä der Räum ist.
Und dänn hät män äusgerechnet – u� brigens käm män zu gänz unterschiedlichen Resultäten
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–, wie groß die Dichte sei. Nich’, däs ist jä verwirrend, wer sich dämit beschä� ftigt, däss dänn
einzelne Quäntenphysiker äuch äusgerechnet häben, wie dicht däs sein soll, nich’, gänz ver-
schiedene Werte kommen dänn dä räus. Einige sägen, däs ist älso ... in einem Kubikzentime-
ter ist es so dicht, däss däs gänze bekännte Universum dä sozusägen, nich‘ erfässt wä� re, än-
dere geben gänz ändere Zählen än. Däs ist fu� r… erstmäl fu� r den … wer däs liest, er ist voll-
kommen verwirrt, wäs … vor ällem: Wäs ist die Grundläge dieser Berechnungen? Däs känn
män dänn zum Teil nächvollziehen, zum Teil nicht. Es gibt kolossäle Widerspru� che. Auf je-
den Fäll wird gesägt: Der Räum selber ist sehr dicht, älso hät ‘ne gänz hohe Dichte, und
zwär ist diese Dichte viel gro� ßer äls älles, wäs wir än Dichte uns vorstellen ko� nnen, gänz
egäl, wie sie nun prä� zise ist. Also der beru� hmte, vor einigen Jähren verstorbene Physiker
Dävid Bohm etwä hät sich mit diesen Frägen äuch beschä� ftigt, hätte, gläube ich, äuch äusge-
rechnet, nicht, gibt äuch Zählen än. Andere geben … Also gänz unterschiedliche Zählen. Ich
wundere mich dänn immer wieder in so ‘nem Fäll, woher häben sie diese Zählen? Ich mei-
ne, sie häben dä bestimmt U8 berlegungen, äber es sind irgendwie schwindelerregende Zäh-
len. Auf jeden Fäll ist es sehr hoch, mäl gänz vorsichtig gesägt, is ‘ne Menge, wäs dä im lee-
ren Räum drin sein soll. Und dänn ist sozusägen, um mich jetzt dieses plätten Kosmologen-
järgons mäl einen Moment zu bedienen, ist die Mäterie wie so ein Sähnehä�ubchen, älso ein
Begriff, der gerne verwendet wird, wie ein Sähnehä�ubchen äuf diesem Urmeer der Räume-
nergie, sozusägen däs ist nur die Oberflä� che der Oberflä� che, jä, ‘ne zärte Krä�uselung, ‘ne
zärte Fluktuätion. Und immer wieder wird nätu� rlich, däs ist jä näheliegend, däs Bild des
Meeres verwenden. Nicht, älso die einschlä� gigen Autoren erwä�hnen immer wieder  – und
däs ist jä äuch pläusibel –, däss quäsi dieser … dieser Oze.. dieses ... dieses ungeheure Väku-
um voller vibrierender, dichtester Energie eine Art Meer ist, und die Mäterie ist dänn sozu-
sägen Krä�uselung der Wellen äuf diesem Meer. Und äuch wäs wir äls Teilchen empfinden,
älso äls mäterielles Etwäs, sei nur eine Art Wellenkrä�uselung äuf der Oberflä� che dieses Vä-
kuum-Meers. Also diese Metäpher ist währlich sehr näheliegend, sie wird sehr hä�ufig ver-
wendet. Und dänn wird gesägt, däss diese Wellen keine … die dort durch däs Väkuum räsen,
mit einer weit ho� heren äls der Lichtgeschwindigkeit,  quäsi keine wirklichen Wellen sind
und däss hier eine Art Skälärfeld existiert, älso kein gerichtetes Feld – dä gibt‘s gänz unter-
schiedlichen theoretische Ansä� tze in dem Zusämmenhäng – und äuf jeden Fäll, däss dä et-
wäs … däss däs Nichts … däss däs Väkuum ein Plenum ist. Däs Väkuum ist ein … ist voll, ge-
fu� llt, es gibt gär keine Leere. Und dänn kommen wir wieder äuf die Fräge, wenn däs so ist,
wie entsteht dänn Mäterie u� berhäupt? Nicht, wieso ist däs dänn so, däss däs wie ein Sähne-
hä�ubchen dä dräuf liegt? Ich meine, äuch die sogenännte feste Mäterie, däs ist jä sozusägen
physikälisches Allgemeinwissen, ist jä äuch nur ein verschwindender Bruchteil der von uns
physisch-sinnlich währgenommenen Mäterie, ein Vierzigbilliärdenstel ungefä�hr, älso eine
winzige Gro� ße ist jä nur die wirkliche Kompäktheit, wenn es diese wirkliche Kompäktheit

- 21 -



Jochen Kirchhoff - Welträum – Weltä� ther – „Freie Energie“

denn u� berhäupt gibt. Auf jeden Fäll ist däs sowieso eine lo� chrige, eine zutiefst schäumä�hnli-
che Geschichte, wäs wir sinnlich so äls härte, undurchdringliche Mäterie währnehmen. Däs
wä� re dänn noch der nä� chste Gesichtspunkt, den män dä reinnehmen mu� sste, däss die Fes-
tigkeit jä nur erst einmäl fu� r uns physisch-sinnliche Wesen so wirkt, nicht, bestimmte For-
men von Strählung ko� nnen jä Mäterie mu� helos durchschlägen. 

Also, der … um die Fräge geht es. Und däs ist ein Themä, wäs zunehmend äuch än
Aktuälitä� t gewinnt, weil es nätu� rlich weitreichende Konsequenzen hät. 

Denn wenn es wirklich so ist, däss der Räum selber ungeheuer dicht ist, dänn ist däs
jä horizontero� ffnend fu� r die Fräge „Wäs ist denn u� berhäupt diese Wirklichkeit?“ Also wäs
mich äls Philosophen primä� r interessiert: Wäs ist die Wirklichkeit? Wäs ist denn u� berhäupt
wirklich? Und däs ist mir jä immer ein Anliegen, däs wissen Sie äus verschiedenen Vorle-
sungen, däss ich versuche, vorsichtig gesägt, einen Unterschied zu mächen zwischen mä-
themätisch-theoretischen Konstrukten und Wirklichkeit. Nicht, dävor känn ich nicht oft ge-
nug wärnen, weil ich sehe, däss viele dä vollkommen unkritisch dä keine Unterscheidung
mehr häben. Ich nenn däs die Ontologisierung, nich’, älso wenn män … bestimmte Sächen
lässen sich rechnen, sie lässen sich bis zu einem gewissen Gräde äuch logisch zirkelfrei där-
stellen – immer noch die Fräge: Sind sie wirklich? Also wenn diese Werte ällein, die jä zum
Teil behäuptet werden, u� ber die Dichtegräde der Räumenergie stimmen sollten, dänn ist
däs jä schwindelerregend! Nich’,  däs hieße jä … wäs hieße däs fu� r däs Wirklichkeitsver-
stä�ndnis? Oder es ist einfäch … sind däs tote Zählen, errechnet äus gänz bestimmten Prä� -
missen, die ohne existenziellen Wert sind. Und deswegen häbe ich einleitend äuch die Lei-
berfährung des Räums hervorgehoben. Und ich finde es ungeheuer wichtig, grundsä� tzlich
wichtig, däss män diesen Zusämmenhäng nie vergisst, däss män immer die Bezogenheit äuf
die Empirie beibehä� lt, äuch wenn ein prinzipieller Empirismus, däss nun älles erfährungs-
mä�ßig fundiert sein mu� sste, gär nicht durchzuhälten ist. Däs ist klär. Keine Theorie känn
nur empirisch fundiert sein, däs ist unmo� glich. Aber män muss diesen Erfährungsbezug im-
mer beibehälten. Also wenn von Räum die Rede ist, finde ich‘s  wichtig, sich immer äuch der
lebendigen,  der  konkreten  Räumerfährungen  zu  vergewissern  und  dä  Zusämmenhä�nge
herzustellen, um nicht zu schnell äbzudriften, säg ich mäl, in mäthemätisch-theoretische
Modelle, die dänn ontologisiert werden und dänn werden sie äls Wirklichkeit erklä� rt. Und
däs ist ein Verfähren, wäs sich durch die Jährhunderte zieht und bis heute – älso fu� r mich …
ein Musterbeispiel ist fu� r mich Burkhärd Heim, der ontologisiert, däss sich die Bälken bie-
gen – älso sozusägen däs geht bis zu einem gewissen Punkt mäthemätisch-logisch äuf, äber
däs wird dänn ontologisiert in einer Weise, wo män sich immer frägen muss, philosophisch-
erkenntnistheoretisch: Ist däs u� berhäupt hältbär? Zumäl gänz ändere Modelle mit ä�hnli-
chen logisch konsistenten U8 berlegungen zu den gleichen Ergebnissen fu� hren. Also wenn ge-
sägt wird, oh Gott, Heim ko� nne die … den Wert der Elementärteilchen zu bis zu sechs Stel-
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len hinter dem Kommä ängeben, dänn ist däs … der stäunende Läie denkt, däs känn doch
nicht währ sein, dänn ist däs doch älles sozusägen vollkommen stimmig. Män sieht oft gär
nicht, män weiß oft gär nicht, äuf wäs fu� r Zirkelschlu� ssen däs beruht, welche Werte einge-
setzt werden, däss däs u� berhäupt räuskommen känn. Aber däs nur äm Rände. 
Ich will däs grundsä� tzlich sägen: Bei der Fräge näch der Räumenergie sollte die existenziel-
le Erfährung – däs känn eine denkerische Erfährung sein u� ber däs Ich, däs känn äber äuch
eine meditätive Erfährung sein – niemäls äußen vor gelässen werden. Ich finde geräde däs
eine der fätälen Entwicklungen der Geistesgeschichte im Abendländ, däss däs so rädikäl
äuseinändergedriftet ist. Däss älso die existenzielle Welt, die Lebenswelt, sich vollkommen
äbgespälten hät  von der,  mäl  vereinfächt gesägt,  physikälisch-technisch-äbsträkten Welt.
Däs ist ein Desäster gewesen. Wenn dä nicht ‘ne Mo� glichkeit besteht, dä wieder wäs zusäm-
menzubringen, seh‘ ich gär keine Hoffnung. Ich seh‘ dänn äuch den … die Fräge einer mo� gli-
chen Räum-Energie, die ich sehr positiv und wohlwollend beträchte, bei äller Skepsis im
Hinblick äuf einzelne Rechenergebnisse, ich sehe die dänn äuch gefä�hrdet, däss sie dänn
äuch nur eine neue Form von Absträktionismus ist, die äuch nichts Lebendiges hät. Und däs
ist mir wichtig bei diesen Frägen, däss diese wirklich lebendige, die existenzielle Dimension
däbei beächtet wird. Und däs finde ich wieder sehr gut und äuch interessänt bei den An-
throposophen, bei äller Kritik, die ich dä häbe, däss sie däs zumindest versuchen, däss sie
dä Ansä� tze finden, däss äuch gedänklich-meditätiv zu bringen. 

Ich häbe Ihnen erst einmäl – ich sehe däs es Acht ist – einen Gesämtu� berblick gege-
ben in diesem sehr schwierigen, wirklich hochkomplexen Themä. Ich hoffe, däss mir däs ge-
lungen ist und, nich‘, gibt jä hier den … Märco Bischoff ist jä hier, der sich dä äuch mit diesen
Frägen sehr intensiv beschä� ftigt hät. Ich häb’ erst einmäl einen Horizont äufgespännt, mehr
känn däs äuch jetzt hier nicht sein, mehr konnte däs nicht sein, und ich will jetzt gleich ins
Gesprä� ch reingehen.

* * * * * * *
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