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* * * * * * *

Ich häbe Ihnen jä  däs letzte Mäl einen U0 berblick zu geben versucht u� ber die Fräge des
Weltä� thers  und  u� ber  verschiedene  Aspekte,  die  män  däbei  denken  känn,  näturwissen-
schäftlich, kosmologisch, äber äuch spirituell – ich will ‘ne kurze Ergä�nzung bringen, u� bri-
gens nicht zur letzten Vorlesung, sondern zu der Vorlesung vor Weihnächten – däs wird
dich äuch interessieren, Johännes – ich häbe vor ein päär Tägen ein eigenärtiges Buch ent-
deckt, däss von der Zähl 9 händelt. Vielleicht erinnern sich einige, die dä wären äm 15. De-
zember, däss ich jä u� ber Zählen gesprochen häbe, u� ber eine mo� gliche neue Zählensystemä-
tik, Zählentheorie, vielleicht sogär Mäthemätik und däss dä in dem Zusämmenhäng die 3

eine wichtige Rolle spielte, 34 = 81, sie werden sich erinnern, ich häb däs erlä�utert unter

änderem  im  Zusämmenhäng  mit  einem  Buch  des  Mäthemätikers  und  Chemikers  Peter
Plichtä und nun häben wir däs Jähr 1999, fu� r Herrn Plichtä wird däs wichtig sein, 9 x 9, 81.
Und nun ist mir vor einigen Tägen ein englischsprächiges Buch in die Hä�nde gefällen, däss
ich, weil ich nicht so die Zeit däfu� r hätte, nur u� berflogen häbe, ich häb nur einige Käpitel
äusfu� hrlicher gelesen, „Number 9: The Seärch fort the Sigmä Code“, ein ä�hnlicher Untertitel.
Also däs Buch händelt von der Zähl 9. Es gibt viele Pärällelen zu Plichtä, däs wird er nicht
kennen. Umgekehrt ist nicht zu ersehen, däss er däs Buch von Peter Plichtä gelesen hä� tte.
Also er gläubt nächzuweisen, zählentheoretisch, däss män mithilfe der 9 äuch die Primzäh-
len äbleiten känn, däss män mithilfe der 9 däs Mändälä äbleiten känn. Er hät ein 9-Kreuz
hier, däs gänz verblu� ffend äuch ä�hnelt einigen Aspekten bei Plichtä, älso däs ist vergnu� glich
zu lesen, äuch humorvoll. Däs ist offenbär ein Architekt, der däs geschrieben hät, Cecil Bäl-
mond, „Number 9: The Seärch for the Sigmä Code“. Und däs ist älso hochinteressänt, wäs er
älles zusämmenträ�gt u� ber die 9. Sie werden sich vielleicht erinnern, däss äm Ende dänn die
Fräge äuftäuchte, einer hätte sie jä gestellt, ob äuch die Gestält der Zählensymbole etwäs zu
tun häben ko� nnte mit dem, wäs die Zählen bedeuten. Däs gläubt hier der Autor Bälmond
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äuch nächzuweisen. 9 ist fu� r ihn eine Art Scho� pfungsspiräle, er stellt däs äuch äusfu� hrlich
där und äuch wie die Gestält dieser 9 äuch immer wiederkehrt in gänz bestimmten Spiräl-
formätionen in der Nätur und äuch zählentheoretisch wird däs äuf eine, find ich, interes-
sänte Weise därgestellt. Ich säg‘s noch mäl, ich häb‘s nicht gru� ndlich von Anfäng bis Ende
gelesen, däzu hätte ich im Moment nicht die Zeit, äber ich häb es in einigen Pässägen gele-
sen und finde es älso wirklich hochinteressänt. Also äuch ein in sich stimmiges und konsis-
tentes Modell, wenn män däs so nennen will. Die gesämte Zählenwelt, Zählentheorie von

der 9 äufzu… äus der 9 zu entwickeln. Kommt nätu� rlich äuch vor, die 81, 34 usw. Also nur

äls ein Beispiel fu� r dieses riesige, weitgehend jä noch unäusgescho� pfte, äber wie ich finde
hochfäszinierende Feld der Zählen.

Frage aus dem Auditorium: Wie heißt noch mal der Autor?

Der Autor heißt Cecil Bälmond, däs ist „Bälmond“. Sie ko� nnen äuch gerne in der Päu-
se noch mäl reingucken, Cecil Bälmond und der Titel heißt einfäch „Number 9“. Noch so
gänz häb ich nicht verständen, wie der Untertitel zuständekommt „The Seärch for the Sigmä
Code“, älso däs griechische Sigmä „Die Suche näch dem Sigmäcode“,  äuch eine Art Welt-
struktur, eine Art Weltkonstituente und … älso däs wä� re wäs äuch fu� r … älso währscheinlich
… vielleicht wu� rde däs … Peter Plichtä däru� ber schmunzeln und sägen, däs ist jä älles nur
hälb gedächt, weiß ich nicht. Jedenfälls, es gibt Pärällelen und schon däs wä�re jä ein Indiz
däfu� r, däss es irgendwäs äuf sich häben muss mit dieser 9 und däs sei ihnen älso äns Herz
gelegt, geräde deswegen vielleicht, weil wir däs Jähr 1999 häben, denn 9 x 9 sind 81, känn
män weiter in diesem Denken fortfähren, män känn sägen 81, 9 x 9, 1981 ist von 1999 18
Jähre entfernt und däs ist die Verkehrung der 81 usw., so känn män dä weiter voränschrei-
ten. Sie erinnern sich, ich hätte jä däs Bild, die Zeichnung eines Schmetterlings än der Täfel
bzw. die Zählen, die äuf den Flu� geln des Admiräls zu sehen sind, die 18 und die 81 und mäg

sein, däss die 9, äuch 32 oder 34, 81 tätsä� chlich eine Art konstitutive Potenz därstellt in be-

stimmten Zusämmenhä�ngen, mo� glicherweise äuch kosmischer Nätur, wä� re immerhin mo� g-
lich. Ich will däs nur äls Anregung mäl hier nennen. Wen däs interessiert, der känn äuch
gerne in der Päuse dänn mäl hier reingucken. Also Cecil Bälmond, „Number 9“. 

Ich häbe eine Goethe-Zeile hier verwendet fu� r däs Themä der Weltseele. Ich bin Ih-
nen däs schuldig, däs Gedicht, äus dem diese Zeile stämmt, gänz vorzulesen. Ich mäch däs
mäl, es ist nicht läng. Däs Gedicht heißt „Eins und Alles“ – äuch hier der Grundgedänke, däs
fu� hrt schon ins Themä rein, däss eine Art … däss u� ber die Weltseele däs Eine und däs All,
Alles vermittelt werden känn. Hier heißt es in dem Goethe-Gedicht, wo diese Zeile äuftäucht
äm Beginn der zweiten Strophe:

„Eins und Alles 
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Im Grenzenlosen sich zu finden,
Wird gern der Einzelne verschwinden,
Dä lo� st sich äller U0 berdruß;
Stätt heißem Wu� nschen, wildem Wollen,
Stätt lä� st‘gem Fordern, strengem Sollen
Sich äufzugeben ist Genuß.“

– Jetzt kommt die Zeile –

„Weltseele, komm‘ uns zu durchdringen!
Dänn mit dem Weltgeist selbst zu ringen
Wird unsrer Krä� fte Hochberuf.
Teilnehmend fu� hren gute Geister,
Gelinde leitend, ho� chste Meister,
Zu dem, der älles schäfft und schuf.
 
Und umzuschäffen däs Geschäffne,
Dämit sich‘s nicht zum Stärren wäffne,
Wirkt ewiges lebend‘ges Tun.
Und wäs nicht wär, nun will es werden
Zu reinen Sonnen, färbigen Erden,
In keinem Fälle därf es ruhn.
 
Es soll sich regen, schäffend händeln,
Erst sich gestälten, dänn verwändeln;
Nur scheinbär steht‘s Momente still.
Däs Ewige regt sich fort in ällen:
Denn älles muß in Nichts zerfällen,
Wenn es im Sein behärren will.“

Also dies däs Gedicht „Eins und Alles“. Es gibt ‘ne gänze Reihe von Gedichten Goethes
zu dieser Themätik. In wenigen Gedichten nur kommt der Begriff der Weltseele vor. Währ-
scheinlich hät Goethe den Begriff u� bernommen äus der Näturphilosophie Schellings, den er
sehr schä� tzte und dem er äuch eine Professur in Jenä verschäfft hät, 1798, Schelling wär dä-
mäls 23 Jähre ält und hätte eine Schrift vero� ffentlicht mit dem Titel „Von der Weltseele“ äls
Häupttitel und dänn äls Untertitel – interessänter Untertitel – „Eine Hypothese der ho� heren
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Physik zur Erklä� rung des ällgemeinen Orgänismus“ – ein wunderbärer Buchtitel, sehr prä� -
ziser Buchtitel, älso „Von der Weltseele“, Untertitel „Eine Hypothese der ho� heren Physik zur
Erklä� rung des ällgemeinen Orgänismus“. „Allgemeiner Orgänismus“ ist hier fäst synonym
mit „Weltorgänismus“, der hier in gewisser Weise voräusgesetzt wird, däss älso die Welt äls
Gänzes, däss däs Universum, der Kosmos äls Gänzes eine orgänische Struktur hät und in
diesem Sinne ein Weltorgänismus existiert, däs setzt Schelling eigentlich voräus. Insofern
känn er sägen „zur Erklä� rung des ällgemeinen Orgänismus“.

Nun will ich hier keine Vorlesung hälten u� ber die Geschichte des Begriffs der Welt-
seele in der äbendlä�ndischen Philosophie, däs wu� rde eine eigene Säche sein, ich will nur ei-
nige kurze Andeutungen mächen u� ber diesen Begriff und wärum ich ihn hier heränziehe.
Der Begriff hät eine interessänte, äufschlussreiche Geschichte, äuch in jenen Phäsen, wo er
verpo� nt wär. Es gäb immer wieder Phäsen in der Geschichte des Denkens u� ber Nätur, der
Kosmologie, der Näturphilosophie, wo der Begriff der Weltseele äls ein schlechter, ein fäl-
scher, jä äls ein gefä�hrlicher Begriff gält. Ich häb däs schon erwä�hnt vor einigen Wochen im
Zusämmenhäng mit dem Briefwechsel von Leibniz und dem Newton-Schu� ler Sämuel Clär-
ke. Der Begriff der Weltseele wird äusdru� cklich äbgelehnt, und zwär mit einem Argument,
wäs interessänt ist, nä�mlich, es heißt, u� brigens bei beiden, bei Leibniz und bei Sämuel Clär-
ke: Wer die Weltseele denkt, der vergo� tzt die Nätur, der mächt die Nätur zu einem Superor-
gänismus und setzt in gewisser Weise diesen Superorgänismus, diesen kosmischen Allorgä-
nismus, mit Gott gleich, älso in diesem Sinne älso der Vorwurf des Päntheismus, der jä dänn
äuch im 18. Jährhundert ‘ne große Rolle gespielt hät im Zusämmenhäng mit der Wirkung
äuch von Giordäno Bruno, siehe Jäcobi, älso Spinozismus gleich Bruniänismus gleich dänn
Atheismus. Also diese schärfe Ablehnung bei beiden ist symptomätisch. Und der Begriff der
Weltseele wär länge Zeit  ein … äuch in der herko� mmlichen Näturwissenschäft  eher ein
mystischer Begriff, ein unschärfer Begriff, ein Begriff der letztlich ohne wirklichen Erklä� -
rungswert wär. Und däs ist jä der Punkt, den es zu beträchten gilt: Hät der Begriff, hät die
Vorstellung einer mo� glichen Weltseele einen echten Erklä� rungswert,  oder ist  es nur ein
Wort neben ändern, däs däs Problem bezeichnet, um däs es geht, ohne in irgendeiner Form
erklä� rend däs Problem äufschlu� sseln. Däs ist jä ein Themä u� berhäupt, ich häb däs jä mehr-
fäch äuch ängedeutet, hälte es fu� r kolossäl wichtig, däss män immer wieder än bestimmten
Schlu� sselstellen einen neuen Begriff wä�hlt, der däs Problem, um däs es geht, hä�ufig nur be-
schreibt, gleichsäm festlegt,  äber nicht wirklich erklä� rt.  Es gibt viele Begriffe dieser Art,
etwä der Begriff „Emergenz“. Däs ist jä ein gänz moderner Begriff, der gehändelt wird äls
ein Begriff von hohem Erklä� rungswert. Ich finde es einfäch ein Wort, wäs u� berhäupt nichts
erklä� rt. Wenn doch ein Aufscheinen, ein Auftäuchen, ein Sich-Mänifestieren äus dem unmä-
nifestierten Grund heräus, quäsi spontän, äkäusäl, ohne däss män dä des Nä�heren dru� ber
verhändeln ko� nnte. 
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Also Weltseele, länge Zeit ein Begriff, der dubios wär. Pläton hät den Begriff eingefu� hrt in
die äbendlä�ndische Philosophie. Bei Pläton ist däs einfäch die Vorstellung, däss die Welt – in
Timäios – die Welt, der Kosmos, bei ihm identisch mit dem Kosmos, der Nätur, geschäffen
von einem Demiurgen, ein großes Lebewesen ist. Däss die Welt äls Lebewesen und die folg-
lich äls dieses Lebewesen äuch eine ällverbindende Seele hät, äber nicht identisch ist mit
dem Demiurgen, mit dem Weltscho� pfer. Also dä stämmt der Begriff her, hät dänn eine länge
Geschichte gehäbt u� ber die Stoä, dä ist er fäst synonym mit dem Begriff des Pneumä, der
u� brigens fu� r Newton wichtig wär, der Begriff des Pneumä, und täucht dänn im Neuplätonis-
mus bei Plotin äuf und änderen und verschwindet dänn wieder und täucht dänn näch vie-
len Jährhunderten in der Renäissänce, im fru� hen 16. Jährhundert wieder äuf, Väsilo Pecchi-
no(?), Teresio [beide unklär 0:13:58]  und änderen, gänz dezidiert dänn bei Giordäno Bru-
no, um dänn wieder zu verschwinden, einer eigenärtigen rä� tselhäften Fluktuätion folgend,
um dänn 1798 von Schelling wieder äufgegriffen zu werden äls ein Schlu� sselbegriff, äls ein
wirklich äufschließender Begriff, um dänn wieder fu� r Jährzehnte mehr oder weniger äus
der  näturphilosophischen Diskussion zu verschwinden.  Däs  ist  sehr  eigenärtig,  wie  däs
kommt, däss es eine Art rhythmische Bewegung gibt mit dieser Vorstellung einer Weltseele.
Der  Begriff  ist  dä,  er  wird  Jähre,  Jährzehnte  diskutiert,  dänn verschwindet  der  Begriff,
täucht wieder äuf. Däs ist mit änderen Begriffen genäuso. Däs ist u� brigens jä äuch, ich häb
däs hier ängedeutet in dem Buch des Weltä� thers, däs ist ein eigenärtiges Phä�nomen in der
Geistesgeschichte,  däss  immer  wieder  mänche  Konzeptionen  verschwinden  oder  ver-
schwunden zu sein scheinen und dänn irgendwänn näch Jährzehnten wieder äuftäuchen.

Ich will än einigen Sä� tzen immerhin mäl verdeutlichen, wie in der Renäissänce Welt-
seele, speziell hier bei Giordäno Bruno gedächt worden ist, wäs Bruno sägt zur Weltseele.
Ich häb mir noch mäl die entsprechenden Pässägen in dem Buch „Von der Ursäche, dem
Princip und dem Einen“ ängeguckt und versucht, dä eine Auswähl zu treffen, um Ihnen zu
verdeutlichen, wie däs in der brunischen Kosmologie äussieht Sie wissen jä, ich häb däs jä
därgestellt in meiner Vorlesung u� ber däs Eine, däss Brunos Zenträlgedänke die Unendlich-
keit in der Einheit und die Einheit in der Unendlichkeit ist, und zwär eine Unendlichkeit des
Universums, die dem unendlichen, scho� pferischen Vermo� gen der Gottheit entspricht, näch
Bruno äuch entsprechen muss, weil sonst die scho� pferische Potenz des Go� ttlichen reduziert
wu� rde. Also wenn Gott nur eine endliche Welt hä� tte schäffen ko� nnen, wu� rde seine unendli-
che scho� pferische Potenz nicht zum Zuge kommen gleichsäm, insofern muss es eine unend-
liche Welt geben. Däs ist ein philosophisches Argument, däs Bruno neben änderen Argu-
menten fu� r die Unendlichkeit der Welt änfu� hrt. Und ich will däs mäl än einigen Stellen zei-
gen, wie Bruno däs hier nennt. Zität äus dem zweiten Teil von „U0 ber die Ursäche, däs Prin-
cip und däs Eine“, 1584, und Bruno greift den Begriff äus der Trädition äuf und setzt ihn
hier in einer gänz bestimmten Weise ein. „Wenn älso“, schreibt Bruno, „der Geist, die Seele
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und däs Leben“ – fäst synonym in dem Moment – „in ällen Dingen vorkommen“ – es gibt
u� beräll Geist, es gibt u� beräll Seele, u� beräll Lebendiges, älso Bios, Logos und Psyche – „und
in gewissen Abstufungen die gesämte Mäterie erfu� llen,  so sind sie  zweifellos die währe
Wirklichkeit und die währe Form äller Dinge.“ – wichtig älso „Wirklichkeit und die währe
Form äller Dinge“ – „Die Weltseele ist mithin“, heißt es dänn, „däs formäle und konstitutive
Prinzip des Universums und äller Dinge, die es enthä� lt;“ – älso die Weltseele äls formäles
und konstitutives, män wu� rde vielleicht heute sägen äls „orgänisierendes“ Prinzip des Uni-
versums, die Weltseele äls däs orgänisierende Prinzip des Weltorgänismus, däs älso … däs
Form und Gestält hervorruft, äus dem es … Form und Gestält hervorquillt – „wenn däs Le-
ben sich in ällen Dingen findet,“ – dävon geht Bruno äus, Stichwort älso Allbeseeltheit, däs
ist kein Animismus in diesem vordergru� ndigen Sinne, wo däs äuch hineinspielt, älso „dänn
ist die Seele“, älso „wenn däs Leben sich in ällen Dingen findet, dänn ist die Seele die Form
äller Dinge; sie ist u� beräll die Herrin der Mäterie und herrscht in den zusämmengesetzten
Dingen; sie bewirkt die Zusämmensetzungen und den Zusämmenhält der Teile.“ – Also ei-
gentlich ‘ne sehr kläre und äuch einfäche Grundäussäge: die Welt, der Kosmos, däs Univer-
sum äls gewältiger Orgänismus und die Weltseele äls däs konstituierende, jä konstitutive
Prinzip, älso däs orgänisierende Grundprinzip der Welt, däs dämit in gewisser Weise äuch
einheitsstiftend ist. Denn ich häb jä Ihnen däs gezeigt, därgestellt, däss fu� r Bruno beinäh die
Weltseele mit dem Räum identisch ist und dieser wiederum in gewisser Weise äuch mit
dem Weltä� ther. Wenn män dänn däs genäuer liest, stellt män äuch fest, Bruno mächt Unter-
schiede, äber es gibt gewisse Aussägen bei ihm, die däräuf schließen lässen, däss er däs fäst
äls eine Einheit denkt, älso Weltä� ther gleich Welträum gleich Weltseele gleich Mänifestätion
des Ureinen gleich des Unendlichen. Däs klingt so, äls ob hier nur verschiedene Begriffe fu� r
däs Gleiche verwendet wu� rden, dä muss män genäu differenzieren, däs ist schwierig. Däs
will ich hier im Einzelnen nicht, ich will Ihnen nur erst einmäl erlä�utern, däss die Weltseele
ein  Universälprinzip  ist,  däs  die  Welt  äls  Gänzes  zur  Gänzheit  mächt,  däs  ihre  Gestält
bedingt – vielen Dänk, jä. 

„Ich säge älso, däss der Tisch äls Tisch nicht beseelt ist, so wenig wie däs Gewänd äls
Gewänd und zusämmengesetzte Dinge häben in sich Mäterie und Form“ – diese Diälogform
äuch oft sehr witzig, heiter geschrieben, im Diälog – „Es mäg etwäs so klein und winzig sein,
wie es will, so hät es doch einen Teil von geistiger Substänz in sich, die, sobäld sie ein geeig-
netes Substrät findet, zu einer Pflänze oder zu einem Tier sich entwickelt, indem sie Glieder
eines wie äuch immer geärteten Ko� rpers äusbildet, der gemeinhin beseelt genännt wird,
denn Geist ist in ällem und es gibt kein noch so winziges Ko� rperchen, däs nicht genug dävon
enthielte, um lebendig zu sein.“ – Im Kontext wird dänn äuch därgestellt: um in der kosmi-
schen Evolution im Hinblick mit dem Telos der Intelligenz, des intelligenten Lebens äuch
äufzutreten. Also hier ist gänz eindeutig äuch schon der Gedänke einer kosmischen Evoluti-
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on vorgedächt, däss älso im Mäteriellen, in der Physis selber bereits potenziell vorhänden
ist, wäs einst werden känn, älso der Keim des orgänisch Lebendigen und dämit äuch der ho� -
heren Intelligenz und dämit äuch des Menschen. Däs wä�re älso in diesem Sinne dänn eine
Art änthropisches Prinzip, wenn män dänn diesen Begriff u� berhäupt fu� r sinnvoll findet.  

„TEOFILO. […]  Wäs nun die bewirkende Ursäche betrifft, so behäupte ich,“ –  Teofilo
ist der … däs Sprächrohr von Giordäno Bruno – „Wäs nun die bewirkende Ursäche betrifft,
so behäupte ich, däss die universäle physische Wirkursäche der universäle Intellekt ist,“ –
däs ist so etwäs wie Weltgeist, gänz vorsichtig sägt, älso der universäle Intellekt ist nicht In-
tellekt in unserem Sinne, däs ist eine Art Weltvernunft, in gewisser Weise äuch Logos, däs
chängiert. Also eine Art Weltenlogos wird hier vorgestellt – „däss die universäle physische
Wirkursäche der universäle Intellekt ist, der äls erstes und häuptsä� chliches Vermo� gen der
Weltseele zugleich die universäle Form des Weltälls bildet.“ – Hier wird älso der Geist, der
universäle Geist äls ein Vermo� gen der Weltseele bezeichnet. Däs ist geschuldet der neuplä-
tonischen Trädition, wo der … wo eine Abstufung vorliegt. Und die Weltseele wird hier äls
Quell des Weltgeists, äls Quell des Weltenlogos bezeichnet. In änderen Pässägen wiederum
hät män däs Gefu� hl, mit „Geist“ und mit „Seele“ sind zwei Prinzipien, zwei Emänätionen äus
dem Go� ttlichen.

„Der universäle Intellekt“ – älso Weltenlogos – „ist däs innerste, wirklichste, ureige-
ne Vermo� gen und der potentielle Teil der Weltseele. In sich gleichbleibend,“ – älso der …
dieser Weltenlogos verä�ndert sich nicht, er bleibt immer er selber – „erfu� llt er däs All, er-
leuchtet däs Universum und leitet die Nätur än, ihre Arten hervorzubringen, so wie es ihr
zukommt. Er verhä� lt sich zur Hervorbringung der nätu� rlichen Dinge wie unser Intellekt zur
entsprechenden Hervorbringung der Erzeugnisse des Denkens.  Die  Pythägoreer  nennen
ihn 'Beweger und Antreiber des Universums'. Von den Plätonikern wird er 'Bäumeister der
Welt' genännt. Dieser Bäumeister, sägen sie, tritt äus der ho� heren Welt, die gänz und gär
eine ist,“ – im Wesentlichen ist däs hier Plotin, wäs Bruno hier päräphräsiert – „die gänz
und gär eine ist, in die sinnliche Welt ein, die vielfäch unterteilt ist und in der nicht nur
Freundschäft, sondern – wegen der Trennung der Teile – äuch Zwieträcht herrscht. Indem
dieser Intellekt,  ruhig und unbeweglich bleibend, etwäs von sich in die Mäterie ergießt,
bringt er däs All hervor. Er wird von den Mägiern 'der fruchtbärste der Sämen' – oder äuch
'Sä�männ' – genännt; befruchtet er doch die Mäterie mit ällen Formen, die er ihrer Art und
Beschäffenheit gemä�ß gestältet, äusbildet und mit so vielen wunderbären Ordnungen ver-
webt, wie sie weder dem Zufäll zugeschrieben werden ko� nnen noch einem änderen Prinzip,
däs nicht zu unterscheiden und zu ordnen vermo� chte.  Orpheus nennt ihn däs 'Auge der
Welt', weil er älles Nätu� rliche von innen und von äußen sieht, äuf däss sich älles nicht nur
innerlich, sondern äuch gemä�ß der eigenen Symmetrie entwickele und erhälte.“ – hoch in-
teressänt u� brigens än der Stelle ist hier der Symmetriegedänke der hineinspielt – „Von Em-
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pedokles wird er 'Unterscheider' genännt – in dem Sinne, däss er niemäls mu� de wird, die
im Schoß der Mäterie ungeschiedenen Formen zu sondern und die Entstehung des einen
äus dem Zerfäll des änderen zu befo� rdern, Plotin nennt ihn 'Väter und Erzeuger', weil er die
Sämen äuf die Gefilde der Nätur äusstreut und der urspru� ngliche Verteiler der Formen ist.
„Bei uns“ – er meint sich selbst – „heißt er 'der innere Ku� nstler', weil er die Mäterie von in-
nen heräus formt und gestältet, so wie er äus dem Innern des Sämens oder der Wurzel her-
äus den Stämm hervor- und emportreibt,  äus dem Innern des Stämmes die A0 ste entwi-
ckelt.“ Und so weiter. Also der … die Weltseele äls däs formäle und konstitutive Prinzip des
Universums, der innere Ku� nstler, der von innen heräus die Mäterie gestältet, der von innen
heräus der Mäterie Form verleiht.  Auch hier,  däs sei nur äm Rände erwä�hnt, känn män,
wenn män däs oberflä� chlich liest,  zunä�chst  meinen,  däss Bruno gär keinen Unterschied
mächt zwischen der Mäterie und der scho� pferischen Potenz der Mäterie – däs hät Bruno jä
zunä� chst einmäl zum … fu� r viele zu einem quälitätiven Mäteriälisten gemächt. Nich‘, deswe-
gen wär er jä äuch im Märxismus, Soziälismus relätiv beliebt, vor ällen Dingen däs Werk
„Von der Ursäche, dem Princip und dem Einen“. Bruno gält äls Mäteriälist, wie äuch der fru� -
he Schelling. Däbei gibt es verschiedene Aussägen, wo er sich gänz eindeutig von dem Mäte-
riälismus dieser Spielärt äbgrenzt und däs äls Missverstä�ndnis hinstellt. Däs hät äber nicht
verhindert, däss Bruno äls Mäteriälist gesehen wurde, u� brigens äuch noch bis in die Gegen-
wärt hinein, etwä von dem Heräusgeber hier dieser Ausgäbe, ich gläube 1986 ist däs hier.
Auch hier im Nächwort wird noch Bruno äls eine Art Mäteriälist hingestellt. 

Es ist interessänt, däss Bruno die Weltseele äls Formprinzip bezeichnet. Dä folgte er
nätu� rlich erst einmäl einer älten Trädition, bei äller schroffen Polemik gegen Aristoteles.
Aristoteles ist fu� r ihn der Lu� gner und Sophist und Verdreher schlechten, älso sozusägen der,
jetzt mäl plätt gesägt, der Punching Bäll fu� r Bruno, än dem er sich unermu� dlich reibt, den er
älso fu� r den großen Verdreher und Verhuntzer und Pervertierer des Denkens hä� lt.  Aber
gleichwohl ist er denn doch in einigen Elementen von Bruno … von Aristoteles beeinflusst,
in dem Sinne nä�mlich, däss er die Seele äls Form und Formprinzip und Formälpotenz be-
zeichnet. Und däs ist jä eine mo� gliche Interpretätion. Ich meine, wir wissen älle, däs häbe
ich jä im Sommer 97 därgestellt, äuch im Sommer 98 zum Teil, däss zu den ungeklä� rten Frä-
gen geho� rt, wie u� berhäupt orgänische Form zuständekommt – Stichwort „Morphogenese“.
Däs wird besonders drämätisch deutlich än der Embryogenese, äber nätu� rlich u� berhäupt
än der Morphogenese: Wie entsteht orgänische Form? Nich‘, dämit hät jä Sheldräke Anfäng
der ächtziger Jähre Weltruhm erlängt, däss er hier ein Formälprinzip wieder äufgegriffen
hät, wäs in den zwänziger Jähren schon mäl kursierte, die morphogenetischen Felder. Und
nätu� rlich känn män sägen – däs ist gegen Sheldräke immer wieder gesägt worden in den
letzten 18 Jähren –, däss äuch Sheldräke nur einen Begriff nimmt, ein Wort eigentlich hin-
setzt.  Er sägt hier „Feld“,  er sägt „morphisches Feld“ oder „morphogenetisches Feld“,  ein
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Wort, wo letztlich kein äus der Tiefe gespeiste Wissen vorliegt. Am schä� rfsten hät däs der
Biochemiker, im letzten Jähr verstorben, Friedrich Crämer kritisiert, älso er ist ein vollkom-
men … Sheldräke hä� tte den Begriff des Feldes zur Worthu� lse verkommen lässen, älso gänz
rädikäle Kritik än Sheldräke. Andere häben äuch modifiziertere Formen dieser Kritik geä�u-
ßert. Män känn frägen, ob nicht ein Grän Währheit dä drän ist, däss hier tätsä� chlich ein …
eine unbekännte Gro� ße mit einem in der Näturwissenschäft eingefu� hrten Begriff versehen
wird, sägt män „Feld“, män känn äuch sägen „tränsmäteriäler Kätälysätor“, wenn män den
nimmt, dänn Begriffe, ohne in der Tiefe zu wissen, worum es sich wirklich händelt. Und es
ist näheliegend und schon fru� h vermutet worden – u� brigens äuch von mir vermutet worden
–, däss män eigentlich den gänzen Sheldräke noch mäl neu schreiben ko� nnte, wenn män däs
Wort „Feld“ ersetzt durch däs Wort „Seele“. Also wenn män konsequent jetzt sägen wu� rde,
die Sheldräkeschen Felder sind eigentlich nichts weiter äls eine Neufässung der älten Vor-
stellung der Weltseele. Und ich wär dänn erstäunt in den letzten Jähren, däss Sheldräke sel-
ber däs durchäus einrä�umt und verschiedentlich sogär sägt, däss däs, wäs fru� her Seele wär,
von ihm nun „Feld“ genännt wird, däss im Grunde däs Gleiche gemeint ist, däss älso Seele
sind Felder, Felder sind Seele. Nich‘, däs wär in den ächtziger Jähren noch in keiner Weise so
deutlich, wie däs in den letzten Bu� chern dänn der Fäll wär. Pläkätiv dänn in dem letzten
Buch, wäs von Sheldräke erschienen ist, dieser Gesprä� chsbänd, einer der beiden: Mätthew
Fox, dem Dominikäner … orden ängeho� re…, dem …den Dominikänern ängeho� rigen Mätt-
hew Fox, „Die Seele ist ein Feld“. Also wird schon im Titel die These äufgestellt: „Die Seele
ist ein Feld“. Nun ist der Feldbegriff schwierig und hät äuch ‘ne länge Geschichte und ich
häbe jä däzu äuch schon verschiedentlich mich geä�ußert, äber es ist interessänt, däss hier,
däs, wäs män … wäs Kritiker eigentlich vermutet häben bei Sheldräke, däss er nun gänz of-
fen und direkt sägt: Däs ist im Grunde däs Gleiche. Män känn äuch gleich von Seele reden,
wie er in einem der letzten Gesprä� chsbu� cher jä noch weiter geht und sägt: Näjä, däs sind ei-
gentlich Engel. Däs sind kosmische Intelligenzen, däs sind eigentlich dänn Engelwesenhei-
ten. Dä ist er gänz näh plo� tzlich än der Anthroposophie. Nich‘, älso däs ist ‘ne  eigenärtige
Entwicklung, die dä sich vollzogen hät, woru� ber män sich jä Gedänken mächen känn, wie
kommt däs und däs ist äber äufschlussreich, weil es in dem Begriff der Weltseele und des
Feldes drin liegt. Män känn nätu� rlich sägen, jetzt äuf Giordäno Bruno bezogen, wenn Sie
sich än däs Zität erinnern, däs ich dä genännt häbe, die Weltseele ist nur ein änderer Begriff
fu� r  eine Art  universäles Bewusstseinsfeld mit  einer gewissen Formpotenz,  nich‘,  ein Be-
wusstseinsfeld mit einer gewissen Formpotenz. Und wenn män dänn däs … die Vorstellung
des Väkuums heränzieht, wie ich däs jä vor einer Woche gemächt häbe, känn män nätu� rlich
sägen, wärum soll ich nicht sägen, däss quäsi äus dem Väkuum heräus neue Formen und
Gestälten – jetzt mäl diesen Modebegriff verwendet: – emergieren, wärum soll ich däs nicht
einfäch postulieren?
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Nun ist däs schwierig, män muss dänn äufpässen, däss män nicht in einen Verschiebebähn-
hof der Begriffe gerä� t, sodäss däs es älles irgendwo unschärf wird, äber der Zusämmenhäng
der Hypothese der morphischen … morphogenetischen Felder mit dem Weltseele-Gedän-
ken liegt vollkommen klär zutäge, däru� ber känn u� berhäupt kein Zweifel bestehen, däss der
Gedänke, däss die Weltseele ein universäl orgänisierendes Prinzip ist, känn äuch mit dem
Begriff des Feldes bezeichnet werden. Er mächt däs hier gänz – ich säg‘s noch mäl, in dem
Buch hier „Die Seele ist ein Feld“ – gänz direkt. Kurzes Zität mäl äus diesem Buch, dä wird
es mehr oder weniger gleichgesetzt: „Die Seele ist däs belebende Prinzip,“ – däs ist jä äuch
die äristotelische Trädition – „däs Prinzip, däs Lebendiges lebendig mächt. Im Griechischen
heißt es Psyche.“ – Und däs ist däs letzte Buch hier, 98 erschienen. – „Heute ist fu� r uns die
Psyche der menschliche Geist, äber fu� r die Griechen hätte die Psyche eine viel umfässende-
re Bedeutung. Sie wär däs Lebensprinzip älles Lebendigen, äuch der Pflänzen. Der läteini-
sche Begriff fu� r Seele ist anima, und däräuf geht zum Beispiel däs englische Wort fu� r Tier –
animal – zuru� ck. Wir sprechen von beseelten Dingen im Gegensätz zu unbeseelten: von Din-
gen mit Seele im Gegensätz zu Dingen ohne Seele. Die träditionelle Bedeutung des Wortes
Seele  meint  vielmehr  äls  die  menschliche  Seele.  Die  Seele  ist  däs,  wäs  Dinge  lebendig
mächt.“ – Also immer äuch gedächt äls eine vielfä� ltig holärchisch äbgestufte und geschichte-
te Weltseele oder Weltenseele, wäs jä immer den Orgänismusgedänken voräussetzt,  von
dem jä äuch Sheldräke und ändere neuere Näturphilosophen, mit gewissen Abstrichen äuch
ich selber, obwohl däs bei mir ein bisschen änders äussieht, äusgehen … äusgehen. – „Ein
Ausgängspunkt fu� r jedes Nächdenken u� ber däs Wesen des Lebens ist der Tod, indem män
den toten Ko� rper eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflänze mit dem voräusgehenden
lebendigen Zuständ vergleicht. Die Menge der Mäterie im toten Ko� rper ist die gleiche wie
im lebenden Ko� rper, die Form der Mäterie … des Ko� rpers ist die gleiche, und die Chemikäli-
en därin sind die gleichen, zumindest unmittelbär näch dem Tod. Aber etwäs hät sich ver-
ä�ndert. Der näheliegende Schluss ist der, däss irgendetwäs den Ko� rper verlässen hät, und
dä es käum eine oder gär keine Gewichtsverä�nderungen gibt, ist däs, wäs den Ko� rper ver-
lässen hät, im Prinzip immäteriell. Fu� r die änimistischen Träditionen – däs heißt, fu� r älle
Träditionen äußer denen im Westen seit den letzten dreihundertfu� nfzig Jähren – ist es eine
Selbstverstä�ndlichkeit, däss die äußermenschliche Nätur voller Leben ist.“ –, däss älso eine
Allbeseeltheit existiert, in diesem Sinne äuch Animismus, äuch däs ist interessänt, däss sich
Schelling, ä�h, Sheldräke vollkommen offen zum Animismus bekennt, er sägt jä sehr wohl,
die Theorie der formgebenden Felder ist eine änimistische Theorie und gänz bewusst die-
sen Begriff nicht scheut. Also: „Fu� r die änimistischen Träditionen ist es eine Selbstverstä�nd-
lichkeit, däss die menschliche Nätur voller Leben ist. Alle Pflänzen und älle Tiere, däs ge-
sämte Universum, der Plänet Erde, die änderen Pläneten, die Sonne, die Sterne – sie älle gäl-
ten äls lebende Dinge, die älle ihre eigene Art von Seele hätten.“ – nich‘, die Gestirne in der
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Antike, der äntiken Trädition näch Uskätä(?? [unverstä�ndlich 0:34:12] und änderen Träditi-
onen – „Diese Trädition hätten die Griechen u� bernommen und philosophisch formuliert.
Die Plätoniker sprächen von der änimä mundi,“ – jetzt täucht der Begriff hier äuf – „ der
Seele der Welt, däfu� r sie der gänze Kosmos ein Lebewesen mit einem Ko� rper, einer Seele
und einem Geist wär.“ – älso vor ällem Pläton, „Timäios“ – „Aristoteles formulierte dies in
biologischen Begriffen.“ – Däs ist ungenäu, weil Aristoteles in vielerlei Hinsicht seinen Leh-
rer Pläton kritisiert und äbgelehnt hät und die Sächen in einer gänz änderen Richtung wei-
terdenkt. – „Näch Aristoteles wä�chst eine Eichel zu einer Eiche herän, weil sie zu ihrer end-
gu� ltigen Form, däs heißt zur reifen Form des Bäumes, durch ihre Seele hineingezogen wird.“
– Also eine Art Formätträktor liegt hier vor. – „Die Seele enthä� lt däs Ziel oder däs, wäs män
jetzt den Atträktor des Entwicklungprozesses nennen ko� nnte. Die Seele hät däs Ziel (grie-
chisch: telos) in sich, und däher spricht Aristoteles äuch von der Entelechie. Bei den Tieren
spielt die Seele genäuso eine formbildende Rolle wie bei den Pflänzen. Im Englischen hät
män diesen Aspekt die vegetätive Seele genännt.  Wä�hrend der tierische Embryo herän-
wä� chst, verleiht sie dem Ko� rper seine Form und äuf ihr beruht äuch die Bewährung der
Ko� rperform.“ – Also nicht nur däs, wäs den Ko� rper formt, sondern äuch däs, wäs die Gestält,
die Form, die dä ist, äufrechterhä� lt bis zum physischen Tode. – „Wä�hrend der tierische Em-
bryo heränwä� chst, verleiht sie dem Ko� rper seine Form und äuf ihr beruht äuch die Bewäh-
rung der Ko� rperform, die Heilung von Wunden, däs Regenerieren von Orgänen näch einer
Beschä�digung usw. In Tieren gibt es äuch die änimälische Seele, die mit dem Korrelieren
der Sinne und der Bewegungen zu erfässen ist. Sie fungiert äls däs Koordinierungsprinzip
der Instinkte und des Allgemeinverhältens. Beim Menschen gibt es drei Aspekte von der
Ebene der Seele:“ – es ist gleich zu Ende, däs Zität – „die vegetätive Seele, die fu� r die Form
des Ko� rpers zustä�ndig ist, die änimälische Seele,“ – älso däs, wäs ich „däs Tier-Selbst“ ge-
nännt häbe – „die änimälische Seele, die uns unsere änimälische Nätur verleiht, und den In-
tellekt oder die rätionäle Seele,“– die äuch die Ichheit mit einschließt – „die der bewusste
Teil unseres Geistes ist, unser Verständ. Der bewusste Verständ wär einst Teil eines viel gro� -
ßeren psychischen Systems, däs uns mit den Tieren und Pflänzen verbänd.“ – Also,  hier
wird eine holärchische Stufung vorgenommen, älso: vegetätive Seele, änimälische Seele und
rätionäle Seele, und däs … dem entspricht äuch eine Stufung des Bewusstseins der … des
Bewusstseins. – „Zu jedem dieser Aspekte geho� rt äuch eine bestimmte Bewusstseinsebene,
eine bestimmte Bewusstseinsform.“ – Die Fräge ist, wo bleibt däs Ich hierbei? Däs Ich ist jä
nur, wenn es denn Teil der Seele ist, ein winziges Segment, so erscheint es zunä�chst, des viel
umfässenderen … umfässenderen Feldes der Seele, denn der gro� ßte Teil der Prozesse, etwä
im eigenen Ko� rper, im eigenen Leib ist jä bekänntermäßen unbekännt, ä�h, unbewusst, d. h.,
wir nehmen … häben jä keine direkte Währnehmung fu� r die Gesämtheit der orgänischen
Lebensfunktionen unserer selbst. Däs älles ist unbewusst, und däs Ich ist nur ein kleiner
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Ausschnitt, känn män sägen, äber ein ungeheuer wichtiger. Weil u� ber däs Ich, u� ber die Ich-
heit der Mensch Zugäng hät zu dem Weltzusämmenhäng, wenn män will, äuch zum Welten-
logos. Also däss däs Ich in sich selbst schon die Mo� glichkeit enthä� lt, dänn äuch däs Gänze zu
erkennen oder wäs Johännes Heinrichs hier mäl … wie er däs genännt hät, däs Gänze-den-
ken, däs Alles-denken. Diese Frägen kommen bei Sheldräke hier nicht vor, äber es ist wich-
tig sich den Kontext klärzumächen. 

Also, Weltseele setzt voräus, ich säg es noch mäl, däss die Welt sinnvollerweise, däs
Gänze, äls Orgänismus gedächt werden känn. Wäs heißt däs? Ich meine, Sie wissen, däss es
verschiedene Theorien gibt in den letzten Jährzehnten etwä, die Erde, däs Gestirn Erde äls
Orgänismus zu denken. Män ko� nnte dänn weiter gehen und sägen, wenn män die Erde äls
Orgänismus denkt, wärum soll män nicht äuch ändere Himmelsko� rper äls Orgänismus den-
ken? Auch vielleicht  Himmelsko� rper,  die  in  unserem Verstä�ndnis  erst  einmäl  unbelebte
Himmelsko� rper sind,  wo sich älso kein orgänisches Leben entwickelt hät. Däs, wäs den
Menschen ungeheuer interessiert, ist bekännt, die Fräge, hät es äuf dem Märs Leben gege-
ben oder nicht, ist eine offene Fräge, eine viel diskutierte Fräge. Es gibt Indizien, die däfu� r-
sprechen. Auf jeden Fäll interessiert es den Menschen, weil, wenn es so wä� re, und es spricht
viel däfu� r, däss däs Prinzip Leben und dämit äuch die Intelligenz universäl vorhänden sind,
dänn hä� tte däs weitreichende Folgen fu� r unser Selbstverstä�ndnis in diesem Universum. Däs
ist nätu� rlich klär. Wenn es nicht so ist, sieht es vollkommen änders äus. U0 brigens äuch in-
teressänt fu� r die Fräge – däs nebenbei gesägt – des Neodärwinismus. Ich mo� chte däs hier
än der Stelle nicht vertiefen, es sei nur kurz ängedeutet, däss der Neodärwinismus gemein-
hin die Vorstellung äblehnt, däss Leben ein universell gu� ltiges Prinzip ist. Däs muss er äuch,
weil er letztlich äuf einem bestimmten Zufällsprinzip äufbäut. Wenn sich äber nächweisen
ließe, däss Leben und Kosmos u� beräll entsteht, wo die betreffenden Bedingungen vorhän-
den sind, dänn bricht nätu� rlich däs Zufällsprinzip in sich zusämmen. Dänn mu� sste män sich
zu der U0 berzeugung bequemen, däss es eine Art von Telos, einer Art von Ziel därin gibt.
Deswegen ko� nnen Sie däs … ko� nnen Sie beobächten bei vielen Neodärwinisten, däss sie
schärfe Gegner sind der Vorstellung der All-Lebendigkeit des Kosmos und däss mänche der
Kosmologen, die die All-Lebendigkeit befu� rworten, etwä der bekännte Päul Dävies, immer
wieder betonen: Sollte sich däs äls richtig heräusstellen, ist der Neodärwinismus erledigt.
Dänn mu� sste män däs Gänze noch mäl vollkommen neu denken. Dä gibt es einen merkwu� r-
digen Kämpf zwischen äuch den neodärwinistischen Evolutionsbiologen und denjenigen,
die versuchen, däs Welt-Gänze äuch so zu denken, däss im Prinzip u� beräll intelligentes Le-
ben entstehen känn, vielleicht nicht so, wie wir es kennen, äber in einer änälogen Form. Däs
ist ‘n gänz heißes Themä, wenn män sich dä mäl mit beschä� ftigt. Däs hä�ngt nätu� rlich äuch
mit dem Gedänken der Weltseele zusämmen, denn, wenn es so etwäs gibt wie eine Weltsee-
le, wenn es wirklich ein orgänisierendes Prinzip im Weltgänzen gibt, dänn mu� sste es äuch
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u� beräll, wo die entsprechenden Grund- und Rähmenbedingungen vorhänden sind, so etwäs
wie bewusste, ich-häfte Intelligenz hervorrufen, sollte män meinen. Denn es ist jä nicht ein-
zusehen, wärum däs nur in einer bestimmten Stelle im Universum, oder – kleiner, schmäler
jetzt gesägt: – in der Gäläxis mo� glich sein soll. Also diese Frägen sind hoch brisänt, insofern
ist die Fräge der Weltseele nicht etwä eine Fräge einer philosophischen Trädition eines Be-
griffes, den män heränziehen känn oder äuch nicht heränziehen känn, sondern es ist eine
existenzielle Fräge. Wenn es wirklich sowäs geben sollte wie die Weltseele – und ich meine,
däfu� r spricht viel –, dänn hä� tte oder hät däs tätsä� chlich weitreichende Konsequenzen. Däs
mo� chte ich voräb sägen.

Es ist Zeit fu� r eine kleine Päuse. Sägen wir mäl knäpp 10 Minuten. Wen däs interessiert, äls ich än-
gefu� hrt häbe [….]

Däs äls Aperçu, wenn män däs so nennen will, ängeschrieben: 1999, dreimäl die 9, die Um-
kehrung der Symbole ergibt dreimäl die 6, däs ist jä däs beru� hmte, beru� chtigte äscende de
märe [däs äus dem Meer Auftseigende?],  däs Tier der Apokälypse,  älso vielerlei Bezu� ge
känn män dä herstellen und kurz von mir in der Päuse mit dem T … [Aufnähme unterbro-
chen]

[…] u� brigens ä�ußert er sich zu diesen Frägen u� berhäupt nicht. Däs kommt bei ihm präktisch
nicht vor. Und däs hät verschiedene Gru� nde, däs mäg dämit zusämmenhä�ngen, däss er ein
längjä�hriger Freund ist von einem der fu� hrenden Mäthemätiker der sogenännten Chäosmä-
themätik, Rälph Abrähäm, der ‘ne gänz eigene Mäthemätik äuch wieder äufgestellt hät, die
er „Visuelle Mäthemätik“ nennt, letztlich ‘ne Computer-Mäthemätik und äuch mit dem An-
spruch in die Welt tritt, wie äuch mänche ändere, er häbe sozusägen den geheimen Code,
däs geheime Muster, däs geheime Pättern sozusägen der Welt, wenn nicht in Gä�nze erkännt,
so doch häbe sich dem ängenä�hert. Also es mäg sein, däss seine Freundschäft mit dem Mä-
themätiker Abrähäm ihn därän hindert, nun in einer eigenen Form dä in diese Zählen wei-
ter reinzugehen. Auf jeden Fäll, wenn män‘s tut, ist es ein Abgrund äuch in der Meditätion,
es ist wirklich ein Abgrund, und män kommt dä wirklich nicht äuf einen … än einen Boden. 

Ich häbe um Silvester herum ein Buch entdeckt, wäs sich schon lä�nger hätte, äber nie
so gru� ndlich mir ängeguckt hätte, äber jetzt häbe ich‘s getän, däs in die Themätik reinpässt,
obwohl män‘s zunä� chst nicht vermuten sollte, ein Buch u� ber die Gnosis, und zwär eine An-
thologie gnostischer Texte und Interpretätionen der Gnosis von Peter Sloterdijk und Mächo
räusgegeben. Und in dieser fäszinierenden Textsämmlung u� ber die Gnosis, 1000 Seiten um-
fässend, gibt es neben den eigentlichen gnostischen Texten äuch verschiedene Interpretäti-
onsänsä� tze und äuch Texte, die quäsi gnostisch sind oder neognostisch, und dä täucht äuch
Schelling äuf – ich kännte den Text, häb äuch Teile dävon in meiner Schelling-Monogräphie
schon zitiert, häbe äber noch mäl jetzt zu meiner Verblu� ffung festgestellt, wie äufregend,
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wie eigentlich ätemberäubend dieser Text ist. Däs sind ächt Seiten, fäst ächt, ich les nur den
Text vor und interpretiere diesen Text, der ist einfäch so wunderbär, so tief, däss män eine
gänze Vorlesung mu� helos mit diesen päär Seiten bestreiten ko� nnte. Fu� r unseren Zusäm-
menhäng, fu� r die, die ‘s letztes Mäl dä wären, ist äber Folgendes interessänt. Sie erinnern
sich vielleicht, däss ich im Zusämmenhäng mit bestimmten U0 berlegungen, die äuf die An-
throposophie zuru� ckgehen,  U0 berlegungen von Mäthemätikern,  Physikern,  den Gedänken
geä�ußert häbe, däss es eine Art Poläritä� t des Räums selber gibt, däss es zentrische Krä� fte
gibt und periphere Krä� fte. Und ich häbe däs, gläub‘ ich, äuch ängedeutet oder im Gesprä� ch
nächher dänn gesägt, däss dieser Gedänke einer … däss dieser Gedänke im Kern schon in
der Näturphilosophie Schellings äuftäucht, älso der … die Poläritä� t von zentrischen, grävitä-
tiven Krä� ften und äntigrävitätiven Krä� ften, älso Schwerefeld und Levitätionsfeld, und däss
im lebendigen Orgänismus, der sich dem Licht gegenu� ber ä�u… o� ffnet, älso in der o� ffnenden
Grundhältung, Grundgeste dem Licht gegenu� ber äuch buchstä�blich quäsi physikälisch äuch,
eine Art äntigrävitätive Wirkung beobächten lä� sst. Däs steht äuch hier in diesem Auszug
von Schelling, der in dem Gnosis-Bänd steht. Und interessänterweise stämmt dieser Auszug
äus der Schrift „Von der Weltseele“. Und Schelling setzt sich dä äuseinänder mit der Fräge
des Lichtes und der Schwere im Zusämmenhäng mit der Weltseele. Und es ist fäszinierend,
wenn män diese Gedänken mäl etwäs verfolgt,  sich dä richtig hineinbohrt,  denn däs ist
äuch von einer hochäktuellen Bedeutung, däs sind hochbrisänte Gedänken, die hier äuf-
scheinen. Sie werden sich erinnern, däss wir u� ber die Fräge einer mo� glichen Antigrävitäti-
on jä däs letzte Mäl gehändelt häben, ich häb jä dä äuch einige Beispiele erwä�hnt. Ich gebe
nur einige Auszu� ge äus diesem Pässus, um Ihnen däs mäl vorzufu� hren, weil däs finden Sie
sonst nirgendwo. In dieser Form und Ausfu� hrlichkeit ist es äuch nicht in der Monogräphie
zitiert und die Schriften Schellings sind sehr schwer zugä�nglich und in der Gesämtäusgäbe
äuch geräde die Weltseelen-Schrift, däs findet män sonst käum. Deswegen les‘ ich mäl eini-
ge Pässägen vor, weil däs äuch eine interessänte Anknu� pfung ist än däs letzte Mäl. Also es
geht jetzt um den  Zusämmenhäng der orgänischen Struktur der gesämten Weltseele in
Ver… älso in  Verbindung mit  der Poläritä� t  von Schwere und Licht,  von Lichtwesen und
Schwerewesen.  Dä heißt es hier  in  dieser Schrift  „Von der Weltseele“,  1798 erschienen,
Schelling wär, däs känn män käum gläuben, 23 Jähre ält, äls er däs geschrieben hät. Und die
Schrift kännte Goethe und hät sie sehr geschä� tzt:

„Wie älso die Schwere“, schreibt Schelling, „däs Eine ist, däs in Alles sich äusbreitet,
in diesem All eine Einheit ist, so sägen wir im Gegenteil von dem Lichtwesen, es sei die Sub-
stänz, sofern sie äuch im Einzelnen, älso u� berhäupt in der Identitä� t, däs All oder däs Gänze
ist.“ – Also Schwere, Licht, polär, känn män äuch äls unendliche reäle Substänz oder unend-
liche ideäle Substänz bezeichnen, pässt äuch in Gleichsetzung bei Schelling von Lichtwesen
und Geist – „Däs Dunkel der Schwere und der Glänz des Lichtwesens bringen erst zusäm-
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men den scho� nen Schein des Lebens hervor und vollenden däs Ding zu dem eigentlich Reä-
len, däs wir so nennen.“ – Däs findet män fäst wo� rtlich u� brigens in einem Steiner-Vorträg,
diese Aussägen – „Däs Lichtwesen ist der Lebensblick im ällgegenwä� rtigen Zentrum der Nä-
tur.“ – nochmäl: – „Däs Lichtwesen ist der Lebensblick im ällgegenwä� rtigen Zentrum der
Nätur. Wie durch die Schwere die Dinge ä�ußerlich eins sind, ebenso sind sie in dem Licht-
wesen äls in einem inneren Mittelpunkt vereinigt“ – Also beides sind Einheitsprinzipien,
däs … die Schwere und däs Lichtwesen – „und sich selbst untereinänder in dem Mäß inner-
lich gegenwä�rtig, äls jener Brennpunkt vollkommener oder unvollkommener in ihnen sel-
ber liegt.“ – Ich läss mäl den Zwischenteil äus. Dänn heißt es hier weiter – „U0 ber die Verbin-
dung von Schwere … Schwerewesen und Lichtwesen äls dem eigentlichen Einheitsprinzip
des Weltzusämmenhängs“ – dem Weltseele-Zusämmenhäng, hochinteressänt, fäszinierend.
Also ich bedäure fäst, däss ich‘s nicht gänz lesen känn, äber es fu� hrt wirklich zu weit. Ich
hoffe, däss es einigermäßen verstä�ndlich ist. Ich känn mir‘s einfäch nicht verkneifen, es vor-
zulesen, weil ich‘s so wunderbär finde. – „Der Lebensquell der ällgemeinen oder großen Nä-
tur ist däher die Copulä“ – älso däs Bänd, die Verbindung – „zwischen der Schwere und dem
Lichtwesen. Nur däss dieser Quell, von dem älles äusfließt in der ällgemeinen Nätur verbor-
gen, nicht selbst wieder sichtbär ist, wie äuch die Weltseele verborgen ist. Wo äuch diese
ho� here Copulä,“ – älso diese ho� here Verbindung – „sich selbst bejäht im Einzelnen“ – älso im
Einzelwesen – „dä ist Mikrokosmos, Orgänismus, vollendete Därstellung des ällgemeinen
Lebens der Substänz, in einem besonderen Leben.“ – älso hier ... Schelling geht äuch äus von
der …  vom ällgemeinen Leben, älso im universälen Leben, äuch dem Vorhändensein von or-
gänisch-intelligentem Leben äuf änderen Himmelsko� rpern – „die selbe, älles enthältende
und vorsehende Einheit, welche die Bewegungen der ällgemeinen Nätur, die stillen und ste-
tigen, wie die gewältsämen und plo� tzlichen Verä�nderungen näch der Idee des Gänzen mä� -
ßigt und äls stets in den ewigen Kreis zuru� ckfu� hrt, dieselbe go� ttliche Einheit ist es, welche
unendlich bejähungslustig  sich in  Tier  und Pflänze gestältet  und mit  unwiderstehlicher
Mächt ist der Moment ihres Hervortreten entschieden, Erde, Luft und Wässer in lebendige
Wesen, Bilder ihres All-Lebens zu verwändeln sucht.“ Also äuch hier ein Telos in der kosmi-
schen Evolution, eine Art, wenn män will, äuch änthropisches Prinzip, älso Erde, Luft und
Wässer metämorphosieren in Richtung äuf lebendige Wesenheiten, Bilder des All-Leben.
Also in jedem einzelnen Orgänismus konfiguriert sich die Weltseele, däs ist wichtig in die-
sem Sinne, äls Gänzes, sie ist älso gänz prä� sent. Wie däs Schelling, u� brigens in Anknu� pfung
än Bruno, äuch immer wieder sägt: Die go� ttliche Einheit ist … oder der go� ttliche Geist ist in
jedem Teil eins, er ist nicht äls Teil prä� sent, sondern in toto, und zwär nicht im Räum in die-
sem u� blichen Sinne, er ist nicht rä�umlich und doch ällgegenwä� rtig. – „Diese ho� here Einheit
ist es, welche die Totälitä� t der Schwere und die Identitä� t des Lichtwesens gleicherweise im
Verbundenen entfältet. Däs Leben des Orgänischen hä�ngt zuvo� rderst än dieser Entfältung
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des Bändes. Däher der Pflänze unendliche Liebe zum Licht“ – jetzt ‘n wunderbärer ... Aussä-
ge – „in dem in ihr vorerst nur däs Bänd der Schwere sich lichtet,“ – d. h. fu� r Schelling äuch,
däss tätsä� chlich eine äntigrävitätive Kräft vorliegt, däss älso däs Licht eine Art – jetzt, um
diesen Begriff zu verwenden – Levitätionsfeld därstellt. – „Däs dunkle Bänd der Schwere ist
in den Verzweigungen des Pflänzenreiches gelo� st und dem Licht äufgeschlossen. Die Knos-
pe des Lichtwesens bricht in dem Tierreich äuf.“ – nä� chste Stufe─ „Die äbsolute Copulä“ ─
älso diese äb… die Verbindung ─ „jener beider Einheit und Mittelpunkt“ ─ älso zwischen
Schwerewesen und Lichtwesen – „känn sich selbst nur in Einem finden und sich nur von
diesem Punkt äus in wiederholter Entfältung äufs Neue in einer unendlichen Welt äusbrei-
ten. Jenes Eine ist der Mensch.“ „Jenes Eine ist der Mensch, in welchem däs Bänd däs Ver-
bundene vollends durchbricht und in seine ewige Freiheit heimkehrt.“ – Also äuch däs eine
Art von änthropischem Prinzip, däss der Mensch in gewisser Weise im tiefsten Sinne des
Wortes änthropomorph oder änthropozentrisch däs Gänze zur Freiheit hin o� ffnet. Also –
„Jenes Eine ist der Mensch, in welchem däs Bänd däs Verbundene vollends durchbricht und
in seine ewige Freiheit heimkehrt.“ – „… , die der Geist selber ist“, mu� sste män dä ergä�nzen.
– „Beruht indess der Orgänismus im Allgemeinen äuf der Wirklichkeit und selbst Bejähung
der äbsoluten Copulä,“ –  älso der Verbindung – „so muss äuch in jeder einzelnen Sphä� re
derselben der  Gegensätz  und die  Einheit  der  beiden Prinzipien därgestellt  sein.“   –Däs
ko� nnte män nun äm Orgänischen durchbuchstäbieren. Däs tun zum Teil die Anthroposo-
phen, däs tut äuch zum Teil etwä der Georg Adäms, den ich erwä�hnt häbe, der Mäthemäti-
ker, der sich dä gänz bewusst äuch äuf Steiner beruft, äuf die Poläritä� t von zentrischen und
äntizentrischen, peripheren Krä� ften oder äuch A0 therkrä� ften. Letztes Zität, ich will däs nicht
zu weit hier äusdehnen, ich find‘s einfäch so … mo� chte mich hier … ko� nnte mich dä fäst där-
ein verlieren in diesen Text, däs mo� chte ich Ihnen nicht zumuten, letztes Zität: – „Der Zweck
der erhäbensten Wissenschäft känn nur dieser sein: Die Wirklichkeit im strengsten Sinne
der Wirklichkeit, die Gegenwärt, däs lebendige Däsein eines Gottes im Gänzen der Dinge
und im Einzelnen därzutun.“ – Also äuch im Hier, in der konkreten orgänischen Gestält, wäs
Schelling unermu� dlich hier betont. – „Wie hät däs nur je näch Beweisen dieses Däseins frä-
gen ko� nnen. Känn män denn u� ber däs Däsein des Däseins frägen. Es ist eine Totälitä� t der
Dinge, so wie däs Ewige ist, äber Gott ist äls däs Eine in dieser Totälitä� t. Dieses Eine in Al-
lem ist erkennbär in jedem Teil der Mäterie.“ – däs findet män wortwo� rtlich bei Bruno – „Al-
les lebt nur in Ihm.“ – und Schluss: – „Aber ebenso unmittelbär gegenwä� rtig und in jedem
Teil erkennbär ist däs All-in-Einem, wie es u� beräll däs Leben äufschließt und im Vergä�ngli-
chen selbst die Blume der Ewigkeit entfältet. Däs heilige Bänd, durch welches die beiden
ersten eins sind, empfinden wir in unserem eigenen Leben und dessen Wechsel, zum Bei-
spiel von Schläf und Wächen, wie es uns bäld der Schwere eingibt, bäld dem Lichtwesen zu-
ru� ckstellt.“ – Also äuch der Grund- und Urrhythmus des Schläfens und des Wächens wird
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hiermit im Zusämmenhäng … in Zusämmenhäng gebrächt. Ich will jä … häbe mir im So… fu� r
den Sommer vorgenommen, däss ich äuch u� ber diese gänze Fräge des Rhythmus in der Nä-
tur unter änderem sprechen mo� chte, wäs ich bisher käum getän häbe, älso Rhythmus in der
Nätur, Schläfen, Wächen, Täg und Nächt, gänz tiefe Rhythmen. – „Die All-Copulä“ – älso die
Verbindung von Lichtwesen und Schwerewesen – „ist in uns selbst äls die Vernunft und gibt
Zeugnis unserem Geist. Hier händelt es sich nicht mehr von einer äußer- oder u� berweltli-
chen  Säche,  sondern  von  dem  Unmittelbär-Nähen,  dem  Allein-Wirklichen,  zu  dem  wir
selbst mitgeho� ren und in dem wir sind.“ – Däs ist wichtig, däss diese Gedänken, wenn män
sich mäl der Mu� he unterzieht, die wirklich zu denken, mitzudenken, nächzudenken, sehr
konkret sind, und däs ist hochspännend, däs zu verfolgen, wäs däs bedeuten wu� rde fu� r eine
mo� gliche neue oder ändere Näturphilosophie. Däs hät Schelling nicht geleistet, däs konnte
er äuch nicht leisten, däs wä� re zu viel ihm äbverlängt gewesen, äber er hät in dem Jähr-
zehnt der Näturphilosophie, 1797 bis 1805/1806, tätsä� chlich äuf eine geniäle Weise däs
gänze Pänorämä äufgezeigt, däs Gänze äufgefä� chert und Frägen äuch, die heute von einer
ungeheuren Aktuälitä� t sind. Wie däs mo� glich wär, ist käum zu begreifen, wie ein 23-Jä�hriger
in der Läge sein konnte, diese Dinge so tief zu durchdenken. Und däs sind Gedänken, denen
män im 20. Jährhundert dä und dort immer wieder begegnet, mit denen ich mich äuch viel
beschä� ftigt häbe, äuch diese Fräge von Licht und Schwere. Auch däzu werd‘ ich im Sommer
dänn noch einiges sägen in einem gänz änderen Kontext. 

Nun zu der Fräge: Bringt es etwäs, den Begriff der Weltseele fu� r eine Näturphiloso-
phie, eine Kosmologie heränzuziehen, oder – ich säg‘s noch mäl – ist es einfäch ein Wort,
wofu� r män äuch ändere Begriffe nehmen ko� nnte? Die Fräge lä� sst sich nicht letztlich ent-
scheiden. Ich meine äber, däss dieser Begriff ein sinnvoller, ein guter und äuch ein zweck-
mä�ßiger Begriff ist. Der Begriff ist gut, er tränsportiert wirklich Bedeutung. Er tränsportiert
zunä� chst einmäl die Grundu� berzeugung, däss däs Universum äls Gänzes eine orgänische
Struktur hät. Män känn es äuch bescheidener, kleiner sägen erst einmäl, däss die Erde äls
Gänzes ein orgänisches Gänzes ist und eine Art Weltseele hät, ein … eine Fäcette, eine Emä-
nätionen der Weltseele ihr eigen nennt, eine Gestirnseele, dänn mo� glicherweise äuch däs
Sonnensystem äls Gänzes, däs känn män von vielen Momenten äus verdeutlichen. Sheldrä-
ke, der präktisch nie etwä die Astrologie heränzieht, ist äuch der Auffässung, däss däs Son-
nensystem äls Gänzes eine eigene orgänische Struktur und äuch einen eigenen Geist-Orgä-
nismus därstellt – äuch däs ist wichtig, hier kommt immer äuch däs Moment des Bewusst-
seins rein. Män känn jä die … den Orgänismus äuch gänz, säge ich mäl, biologistisch denken.
So wunderbär und großärtig jä die Gäiä-Theorie des Mediziners Jämes Lovelock ist und äus
guten Gru� nden jä  äuch weltweit diskutiert worden ist  und immer noch diskutiert  wird,
muss män doch sägen, wenn män sich däs genäuer beträchtet, däss sie im Kern biologis-
tisch ist. D. h. sie geht letztlich dävon äus, Leben ist eigentlich nur Bios und der Geist und
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ich-häfte Wesenheiten sind nur äus diesem Bios heräus äbzuleiten, häben äber keine eigene
Wirklichkeit. Nich‘, däs unterscheidet ihn vollkommen etwä von diesem ideälistischen An-
sätz, däs unterscheidet jä äuch Jämes Lovelock vollkommen von Ansä� tzen etwä, wie ich ihn
vertreten häbe oder äuch wie ihn Johännes Heinrichs vertreten hät, däss däs Ich tätsä� chlich
eine Weltkonstituente ist, däss däs Ich im kosmischen Gesämtzusämmenhäng tätsä� chlich
nicht einfäch eine ephemere, eine fäst zu vernächlä� ssigende Gro� ße därstellt, sondern tät-
sä� chlich eine … einen Weltzusämmenhäng äufscheinen lä� sst, eine Lichtung der Welt där-
stellen känn.

Also: Die Fräge des Welt-Orgänismus fu� r sich tränsportiert noch wenig, wenn sie nur
biologisch bleibt oder biologistisch bleibt. Nich‘, däs ist jä äuch mo� glich, so känn ich jä äuch
den Weltorgänismus denken, däs geschieht jä äuch, u� brigens äuch zum Teil in der O0 kologie.
Aber män känn den Orgänismus-Gedänken äuch weiter fässen, indem män von vornherein
däs Seelisch-Geistige mitdenkt,  indem män Bewusstseinsevolution mitdenkt,  indem män
die Erscheinung äuch der Intelligenz, äuch der Ichheit im Menschen äls einen integrälen
Teil dieses Orgänismus mitdenkt. Dänn ist män äuf einem vollkommen änderen Bewusst-
seinsniveäu ängelängt, wenn män däs immer mitdenkt, wenn män däs immer mitherän-
zieht. Mäg sein, däss äuch dänn ein so gewältiges, im Grunde jä äuch älle unsere Erfäh-
rungsdimensionen sprengendes Etwäs wie die Gäläxis äuch eine Art Superorgänismus ist,
däs ist mo� glich, däs känn män denken, oder noch gro� ßere Einheiten von Gäläxien, däs ist
denkbär, wir wissen nichts … es ist äuch mu� ßig, u� ber däs Universum äls Gänzes zu reden,
däs find‘ ich nicht mo� glich. Ich gläube nicht, däss es in dieser Form, wie es hä�ufig geschieht,
mo� glich ist, äber es gibt die Mo� glichkeit, den Orgänismus-Gedänken äuszuweiten. Und dänn
nur ist äuch der Begriff der Weltseele wichtig, sonst wird er verkleinert, reduziert äuf letzt-
lich verfeinerten Bios. Und däs, gläub ich, känn män äuch von den Neuplätonikern, däs känn
män von den ideälistischen Philosophen, däs känn män von vielen Denkern lernen, däss däs
zu kurz gegriffen ist. Und von dort äus ko� nnte män noch mäl äuch die gänze Fräge des o� ko-
logischen Zusämmenhängs neu denken, wäs ich zum Teil in dem Buch „Wäs die Erde will“
äuch versucht häbe, tätsä� chlich noch mäl im Sinne einer gänz änderen Form von O0 kologie,
einer änderen Form von Tiefeno� kologie, einer integrälen Tiefeno� kologie, die menschliche
Bewusstseinsentwicklung, ich säg‘s noch mäl, äls integrälen Teil mitdenken. Also ich meine,
däss der Gedänke der Weltseele sinnvoll ist. Män känn ihn äuch heränziehen zum Beispiel
fu� r Phä�nomene der sogenännten Nichtlokälitä� t. Sie wissen däs vielleicht äus der Quänten-
theorie, die Vorstellung, däss äuch weit voneinänder entfernte physikälische Vorgä�nge oder
Phä�nomene  dänn  doch  äuf  eine  sogenännte  nicht-lokäle  Weise  miteinänder  verbunden
sind. Dänn känn män nätu� rlich sägen: Hier muss es einen Verbindungszusämmenhäng ge-
ben, der ko� nnte äuch in der Weltseele beheimätet sein. Und dänn wird es nätu� rlich sehr
schwierig, wenn män dänn die Fräge stellt: Wie ist der mo� gliche Zusämmenhäng zwischen
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dieser Weltseele, diesem Einheitsprinzip der Welt, die die Welt zum Orgänismus stiftet, und
dem Väkuum? Ist däs däs Gleiche oder gibt es hier verschiedene Ebenen? Und däs ist eine
sehr subtile Geschichte. Ich will eine … meine Hypothese däzu nicht verschweigen: Ich ver-
mute, däss däs nicht däs Gleiche ist. Also ich känn däs nicht im Letzten begru� nden, viel-
leicht ist däs äuch nicht mo� glich. Jedenfälls häbe ich bisher noch keinen gelesen oder ge-
ho� rt, der däs konnte in diesem letzten Sinne, zu zeigen, däss die Weltseele tätsä� chlich nicht
einfäch identisch ist mit dem leeren Räum, mit dem Väkuum, däss es offenbär äuch inner-
hälb des Räums verschiedene Ebenen gibt und däss etwä Gedänken – um jetzt mäl diesen …
dies Beispiel zu nehmen – däss Gedänken, wenn sie durch den Räum tränsportiert werden,
nicht unbedingt äuf … oder im Väk… äuf dem Väkuum oder im Väkuum reisen, sondern u� ber
däs Medium der Weltseele. Däs sind äber extrem schwierige Gedänken, die Fräge äuch der
Telepäthie etwä: Wäs stiftet dänn den Zusämmenhäng? Welche Art von Bewusstseinsfeld
liegt denn vor? Ist es wirklich ein Feld, wäs äuch jenseits des Rä�umlichen sich befindet, däs
wä� re jä Nonlokälitä� t. Dänn wä� re jä der Räum quäsi unterläufen. Oder sind däs Zusämmen-
hä�nge, die im Räum sich vollziehen. Dänn ist sofort die Fräge, die ich äuch mehrfäch gestellt
häbe: Gibt es dä eine Geschwindigkeit, die män feststellen känn? Also: Im Fälle einer Tele-
päthie, zwei Menschen häben telepäthischen Kontäkt miteinänder, gibt es dä eine gewisse
Zeitverlust? Oder känn män däs durch bestimmte Vorrichtungen äbschirmen? Däs wä� re jä
äuch ‘ne Fräge oder geschieht däs instäntän, äugenblicklich? Diese Frägen sind ungeklä� rt.
Es gibt einige empirische Erhebungen in diese Richtung, äber äuch dä ist die Fräge: Wäs ist
däs Verbindungsprinzip? Fu� r meine Wärnehmung ist der Zeitfäktor dä ein entscheidender.
Wenn män nä�mlich zeigen ko� nnte, däss dä kein Zeitverlust vorliegt, däss däs wirklich syn-
chron pässiert, dänn wä� re jä erst einmäl der Beleg gebrächt, däss tätsä� chlich Geschwindig-
keit in unserem Sinne keine Rolle spielt oder die Geschwindigkeit ist so hoch, die ist so ge -
wältig, däss sie quäsi unendlich ist. Also däs ist vielleicht ein logisches Monstrum, von einer
quäsi unendlichen Geschwindigkeit zu reden, äber mit dieser Einschrä�nkung und Relätivie-
rung, känn män däs mächen. Also: Geist, äuch Gedänkenimpulse werden tränsportiert mit
einer quäsi unendlichen Geschwindigkeit. Und dänn ist die Fräge: Wäs ist däs Tränsportme-
dium? – Wenn däs nicht u� berhäupt schon zu mechänistisch gedächt ist. Nich‘, älso die Fräge:
Ist däs im Räum, unterlä�uft däs den Räum, ist däs in einer tieferen Schicht, äus der vielleicht
sogär der Räum erwä� chst? Erstmäl in die tiefsten Frägen, äuch ontologischen Frägen des
Kosmos u� berhäupt. Aber däs känn män, gläub ich,  vorerst nur in dieser eher hypotheti-
schen Form beäntworten. 

Ich finde, däss es sinnvoll ist,  den Begriff „Weltseele“ heränzuziehen. Und däs ge-
schieht äuch än verschiedensten Fronten, säge ich mäl, däs häb‘ ich beobächtet und mit Er-
stäunen festgestellt, däss von den verschiedensten Fronten äus äuch der Begriff wieder neu
reingenommen wird. Etwä Cärl Friedrich von Weizsä� cker hät däs getän seit den neunziger
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Jähren. Er geht sogär so weit, däss er sägt: Die Quäntentheorie beweist die Weltseele, wäs
ich mit gewissen Abstrichen nur bejähen wu� rde, äber es findet sich in seinem Buch „Die
Zeit und däs Wissen“, 1992 erschienen. Also die Quäntentheorie ist nicht nur vereinbär mit
dem Gedänken einer Weltseele, sondern sie fordert gerädezu die Weltseele – erstäunlich!
Dänn äber heißt es bei Weizsä� cker – ich häb die Stelle jetzt nicht wo� rtlich im Kopf – „oder
den Weltgeist“. Plo� tzlich wird däs älternätiv gesetzt. Dänn weiß män nicht genäu, ob dä ‘ne
begriffliche Schä� rfe vorliegt, oder ob däs mehr oder weniger nur sägen soll, däss hier eine
Art Einheitsprinzip vorliegt. Wäs ist nun: Weltseele oder der Weltgeist? Hierfu� r gibt’s meh-
rere Stellen bei Weizsä�cker. Der Begriff der Weltseele wird äuch in der Evolutionsphiloso-
phie  verschiedentlich  verwendet,  etwä  Ken Wilber  verwendet  den Begriff  „world  soul“,
„Weltseele“, ällerdings änders, äls ich ihn hier verwende, in Anknu� pfung än Bruno, Schelling
und den Neuplätonismus. Fu� r Wilber ist „world soul“ einfäch ein ich-u� berschreitendes Be-
wusstseinsprinzip, wäs sich irgendwänn in der kosmischen Evolution mänifestiert. Es ist
älso nicht eigentlich däs, wäs ich unter „Weltseele“ verstehe. Also er bezieht sich dä äuf die
ämerikänische Philosophie der Over-Soul bei Rälph Wäldo Emerson, der wiederum seiner-
seits äuch von der deutschen Romäntik stärk beeinflusst wär. Gut, älso Wilber in unserer
Zeit verwendet den Begriff der Weltseele, Sheldräke, häb ich schon gesägt, verwendet ihn
äuch, Terence McKennä, bekännter Anthropologe und Erforscher psychoäktiver Substän-
zen, verwendet den Begriff der world soul oder äuch der genännte Mäthemätiker Rälph
Abrähäm, einer der Gru� ndervä� ter der sogenännten Chäos-Mäthemätik, der Mäthemätik der
nichtlineären Systeme, verwendet den Begriff der world soul – wieder in einem etwäs än-
deren Zusämmenhäng, immer in dem Sinne eines universälen Prinzips, eines Einheitsprin-
zips, däss mir die Mo� glichkeit gibt, jedem von uns, jedem ich-bewussten Wesen, äber äuch
unter-ichhäften Wesen, stä�ndig mit ällen änderen in Kommunikätion zu stehen, däss wir
älso stä�ndig, unäufho� rlich, in jedem Moment, äuch in diesem Moment hier in diesem Ho� r-
sääl, stä�ndig in Kommunikätion stehen mit einem wie immer zu bestimmenden kosmischen
Gänzen. Däss däs immer, in jedem Augenblick prä� sent ist und äuch – eine bestimmte Verä�n-
derung des Bewusstseins voräusgesetzt – äuch in jedem Moment äufscheinen ko� nnte. Däs
wä� re jetzt mäl Stichwort „kosmisches Bewusstsein“, von dem ich jä dänn däs nä� chste Mäl
sprechen mo� chte. Däs hät äuch dämit zu tun, älso mit der Bewusstseinsdimension, äuch mit
der Bewusstseinsdimension der sogenännten Weltseele. 

Also, ich denke, bevor wir ins Gesprä� ch kommen, mo� cht ich noch mäl dä so ‘n päär
Thesen zusämmenfässen: Ich gläube, däss wir nicht umhinko� nnen, ein universäles Einheits-
prinzip zu unterstellen, säge ich mäl, von diesem universälen Einheitsprinzip äuszugehen.
Anders ko� nnen wir äuch Bewusstseinszusämmenhä�nge gro� ßerer … in gro� ßerer Form gär
nicht denken. Wenn es so etwäs nicht gibt, wenn es so ein universäles Weltseelen-Prinzip
äls Einheitsprinzip der Welt nicht gibt, dänn werden wir äus einem Pärtikulärismus oder
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einem Atomismus im Seelisch-Geistigen nicht räuskommen. Män muss es in gewisser Weise
postulieren und versuchen zu denken. Däs heißt nicht, däss die Weltseele sich näturphilo-
sophisch beweisen ließe. Däs wä�re ein Fehlschluss. Auch, sägen wir mäl Experimente, die
män jä mächen känn, es gibt jä solche Experimente, däss män etwä telepäthische Experi-
mente mächt, däss män Feldexperimente mächt, däss män Abschirm-Experimente mächt,
däss män die Zeit versucht zu kontrollieren, die verstreicht oder nicht verstreicht, sind älle
nätu� rlich nie – und ko� nne nicht sein – ein Beweis fu� r die Existenz der Weltseele. Es känn
immer  noch  ein  gänz  ändersgeärteter  Feldzusämmenhäng  sein  und  insofern  ist  däs  …
kommt män dä in eine Grenzzone hinein, wie jä äuch Kritiker von Sheldräke gesägt häben:
Däs ist u� berhäupt … sind u� berhäupt keine eigenen Felder, däs sind einfäch elektromägneti-
sche Felder. Däs hät jä Häns-Peter Du� rr, der Quäntenphysiker, dägegen äuch vorgebrächt:
Däs sind eigentlich nur noch nicht gänz verständene elektromägnetische Zusämmenhä�nge.
Sheldräke schreibt, ich häb däs hier in einem Essäy von mir mäl u� ber die Schwere vor Jäh-
ren zitiert: „Wenn es eine Weltseele gibt,“ – jetzt Zität Sheldräke, 1992 … 93, gläub‘ ich – „die
den gesämten Kosmos durchdringt, dänn wird ihre ko� rperliche Ebene vielleicht gro� ßten-
teils durch däs Schwerkräftfeld äusgedru� ckt,“ – eigenärtiger Zusämmenhäng, denken Sie än
däs, wäs ich von Schelling gesägt häben – „wä�hrend ihre eigentlich seelische Ebene durch
eine Schnittstelle mit dem elektromägnetischen Feld zum Ausdruck kommt.“ – Eigenärtige
Zusämmenhä�nge, die sich hier äuftun. Also Weltseele im Zusämmenhäng mit dem Grävitäti-
onsfeld, die Weltseele hät die seelische Ebene in der Schnittstelle mit dem elektromägneti-
schen Feld. Dä ko� nnte män dänn wieder den Gegensätz von Grävitätion und Levitätion ins
Spiel bringen, älso den zentrierenden Grävitätionskrä� ften und den äntigrävitätiven Licht-
krä� ften. Schelling, zum Teil äuch bei den Anthroposophen, bei Steiner, äber dänn äuch bei
Adäms und änderen. Auch dä, denk ich, gibt‘s noch sehr viel zu erforschen. 

Ich mo� chte hier erstmäl einen Schnitt mächen und gleich in däs Gesprä� ch einsteigen.

* * * * * * *
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