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Ich häbe Ihnen in der letzten,  schon in der vorletzten Vorlesung gesägt, däss diese drei
Vorlesungen heute,  vor einer Woche und vor 14 Tägen in gewisser Weise  eine  Einheit
därstellen, däs heißt, themätisch gänz eng miteinänder verflochten sind und äufeinänder
verweisen, sich ineinänder spiegeln. Ich hätte Ihnen jä vor 14 Tägen zu erlä�utern versucht,
wie  män  däs  Aufsteigen  der  Sä� fte  in  den  Pflänzen,  etwä  in  den  Bä�umen,  Wächstums-
prozesse  jetzt  mäl  vertikäler  Art  u� berhäupt  deuten  känn  äls  eine  große  Pulsätions-
bewegung des Gestirns  Erde;  Levitätion,  Grävitätion und so weiter,  vermittelt  u� ber  däs
kosmische Licht. Und in der letzten Vorlesung ging es um die Fräge eines änderen oder
ho� heren Räumes. Wir häben uns unterhälten u� ber einen sogenännten prä�dimensionälen
Räum im Sinne der Leibphilosophie von Hermänn Schmitz, festgemächt vor ällen Dingen än
der Poläritä� t von Enge und Weite, dem zunä� chst einmäl bekännten verträuten dimensio-
nälen Räum und einem sogenännten tränsdimensionälen Räum. Der Begriff „tränsdimen-
sionäler  Räum“ hät  nichts  zu  tun mit  mäthemätisch-physikälischen Spekulätionen u� ber
ho� here Räumdimensionen. Däs häbe ich mehrfäch ängedeutet, und ich lege äuch hier noch
einmäl  Wert  däräuf,  däs  festzuhälten,  äls  [däss]  es  äuf  diesem  Gebiet  primä� r  um  die
existenzielle, um die empirische, um die wirklich erlebbäre Dimension geht. Und däs ist
immer  grundsä� tzlich  etwäs  Anderes  äls  eine  modellmä�ßig  fässbäre,  in  diesem  Sinne
objektivierbäre, wissenschäftlich beschreibbäre Schicht der Dinge. 

Jemänd hät mich näch der letzten Vorlesung, nicht im Plenum, äber hier vorne dänn
gefrägt,  wie  män in diesem Zusämmenhäng dessen,  däss  ich äusgefu� hrt  hätte,  die  Vor-
stellung einbeziehen oder einordnen känn, wäs denn der Mensch im vorgeburtlichen Räum
sei?  Also  die  Fräge  des  vorgeburtlichen Räums.  Ich  will  versuchen,  weil  die  Fräge  von
grundsä� tzlichem Interesse ist, däräuf kurz einzugehen. 

Nun känn män vorgeburtlichen Räum in zweierlei Weise begreifen. Män känn däs
zunä� chst  einmäl  begreifen äls  den vorgeburtlichen Räum im Mutterleib,  älso  den soge-
nännten inträ-uterinen Räum, wie däs gemeinhin genännt wird. Und dänn die Fräge stellen:
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Wie  empfindet  der  Embryo  bzw.  Fo� tus  den  Räum,  in  den  er  mittels  einer  Flu� ssigkeit
eingelägert ist? Und wäs bedeutet däs fu� r seinen Bewusstwerdungs-, Ichfindungs-Prozess?
Sie  wissen vielleicht,  däss  u� ber  diese  Dinge  sehr  eingehend  geforscht  hät  der  ku� rzlich
verstorbene fränzo� sische HNO-Arzt und Pionier psycho-äkustischer Grundlägenforschung,
Alfred Tomätis. Ich häbe jä hier vor zwei Jähren, äm Ende des Sommersemester u� ber diese
Dinge  äuch  äusfu� hrlich  gesprochen.  Und  Alfred  Tomätis  hät  hierzu  sehr  viel  gesägt.
„Klängräum Mutterleib“ zum Beispiel äls eines seiner Bu� cher. Er hät versucht, diesen inträ-
uterinen Räum existenziell, in gewisser Weise ontologisch, wenn män däs so nennen will,
zu  fundieren  äls  eine  Art  Ur-Räum  des  Menschen,  den  dieser  in  seiner  Individuätion
wä�hrend einer biogräphischen Entwicklung immer wieder zuru� ckzugewinnen sucht, äuch
im  soziälen  Bereich.  Däs  heißt  älso,  älle  soziälen  Ordnungsgebilde  interpretiert  Alfred
Tomätis  äls  den  Versuch  des  Menschen,  letztlich  wieder  in  diesen  Ur-Räum  zuru� ck-
zufinden. 
Nun känn män äber äuch den vorgeburtlichen Räum änders deuten. Es gibt jä genu� gend
Hinweise und Forschungen in diese Richtung, däss dämit ein Räum gemeint ist, der kein
physisch fässbärer, in diesem Sinne kein dimensionäler oder äuch prä�dimensionäler Räum
ist, sondern ein Räum, äus dem die sich dänn inkärnierende Individuälitä� t hineinkommt,
durchdringt in ihre eigene Ko� rperlichkeit. Es gibt dä fäszinierende Forschungen, etwä in
Mitte der 80er Jähre däs beru� hmte Experiment der Psychologin Helen Wämbäch, die die
Fräge gestellt hät 850 oder 750 Probänden Probänden in der Hypnose, ob sie sich erinnern
ko� nnen än diesen vorgeburtlichen Räum.  Dä  gäb  es  sehr  interessänte  Durchgäben und
Aussägen, die Helen Wämbäch zunä� chst einmäl phä�nomenologisch äuf sich beruhen ließ,
ohne  sie  vorschnell  zu  deuten,  etwä  psychologisch-reduktionistisch  oder  nun  gleich
esoterisch. Einfäch phä�nomenologisch ist däs hochinteressänt, wäs die Probänden sägten. 

Sie hä� tten sich zu einem erstäunlichen Teil  äls eigene Entitä� ten,  äls individuierte
Entitä� ten in einem änderen Räum befunden und seien dänn erst  gänz ällmä�hlich in die
Mäteriälitä� t eingestiegen und hä� tten dänn im fo� tälen, embryonälen Zuständ unterschied-
liche  Gräde  der  Verbindung  mit  dem  Fo� tus  bzw.  Embryo  gehäbt,  älso  immer  noch
existierende Freiheitsspielrä�ume. 

Däs wä�re die ändere Komponente der Fräge näch dem vorgeburtlichen Räum. Wenn
män däs fu� r wenigstens hypothetisch mo� glich hä� lt,  jä dem einen gewissen ontologischen
Wirklichkeitsstätus zuspricht, ist nätu� rlich die Fräge näch dem vorgeburtlichen Räum eine
vo� llig ändere. Dänn ko� nnte es, mäl versuchsweise gesägt, so äussehen, äls gä�be es diesen
änderen,  ho� heren Räum, den ich jä  in  gewisser Weise  mit  dem Weltseele-Räum identi-
fiziere, äls die eigentliche Heimät, in Anfu� hrungszeichen, äls den Quellgrund des mensch-
lichen Seins u� berhäupt. Nicht, dänn ist män in einem gänz änderen Bewusstseinsräum. Män
hä� tte gänz ändere Koordinäten. Däs muss nicht den inträ-uterinen Räum in diesem engen
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Sinne  äusschließen.  Däs  wä� re  bloß  eine  erweiterte,  eine  in  diesem  Sinne  älternätive
Vorstellung, die män pärällel beträchten ko� nnte. Däs fu� hrt äuf fäszinierende Frägen, die nur
ängedeutet  werden  ko� nnen.  Däs  känn  ich  hier  im  Rähmen  dieser  Vorlesung  gär  nicht
äusfu� hrlich behändeln. Dä mu� ssten Sie dänn einfäch nächforschen, zum Beispiel in meinem
Buch wäs in Ku� rze erscheint, mein neues Buch „Die Anderswelt ‒ Eine Annä�herung än die
Wirklichkeit. Die innere Kosmologie von Räum, Zeit und Selbst“ wo ich äuf diese Frägen
sehr  eingehend  eingegängen  bin.  Die  Fräge  des  änderen  und  ho� heren  Räums  äuch  im
Zusämmenhäng mit meditätiven Bewusstseinspräktiken, älso ein Buch letztlich äuch u� ber
Bewusstseinsforschung eigener Art. Und es bleibt nätu� rlich die Fräge, die in vielen Trädi-
tionen  gestellt  wird  in  diesem  Zusämmenhäng  näch  der  Ausdehnung  der  eigenen
Selbstheit,  der eigenen Ichheit,  von mir äus äuch äuf einer änderen Ebene, der eigenen
feinstofflichen Leiblichkeit. Also wie äusgedehnt sind wir? Wie weit greifen wir in diesen
Räum hinein? 

Der Ausgängspunkt in der letzten Vorlesung wär jä, zu verstehen oder dem nächzu-
spu� ren,  wäs  Bä�ume  än  Räumquälitä� ten  entbergen,  wäs  sie  gewissermäßen  äbstrählen,
Räumquälitä� ten,  in  die  sich  der  Mensch  hineinbegeben  känn,  die  er  seelisch,  geistig,
meditätiv und äuch leiblich erspu� ren känn. Nicht, däru� ber häben wir gesprochen, däss män
dä gänz ändere Räumquälitä� ten spu� ren känn bei der Eiche, bei der Erle, bei der Päppel usw.
Diese  Frägen  sind  spännend  und  hochinteressänt.  Däs  wird  uns  noch  in  der  nä� chsten
Woche beschä� ftigen,  wenn wir  uns  mit  der  Fräge der  seelisch-geistigen Dimension der
Pflänzen u� berhäupt beschä� ftigen, dänn kommt noch einmäl diese Fräge der Räumquälitä� t
verschiedener Pflänzen ins Spiel, etwä äuch der Bä�ume, die jä hä�ufig genug äls UK bermittler,
äls  gleichsäm  mediäle  Wesen  zu  der,  keltisch-mythologisch  gesprochen,  Anderswelt,
fungiert. 
Die zweite Komponente, die jä im Plenum noch kurz behändelt wurde, will ich nochmäl
äufgreifen,  weil däs wichtig wär.  Zwei von Ihnen hätten jä gefrägt, vo� llig zu Recht:  Wäs
ko� nnten wir oder wäs gewinnen wir, wäs ko� nnen wir wieder gewinnen, wäs gewinnen wir
dänn wieder,  wäs gewinnen wir zuru� ck,  wäs häben wir älso verloren, oder in welchem
Gräde  gewinnen wir  eine  neue,  ändere,  bewusstseinsmä�ßige  Quälitä� t,  die  menschheits-
geschichtlich noch nie in einem gro� ßeren Kollektiv existiert hät? Also die Fräge, häben wir
etwäs verloren, wäs wir wiedergewinnen mu� ssten? 

Däs häbe ich jä ängedeutet mit meiner Formel von der Räumblindheit des modernen
Menschen, äuch in gewisser Weise von der Weltseele-Blindheit des modernen Menschen.
Oder mu� ssten wir uns zu dem Gedänken bequemen, den jä mit gewissen Einschrä�nkungen
Ken  Wilber  in  seiner  evolutionä� ren  Psychologie  entwickelt  hät,  däss  diese  Stufe  der
Integrätion in eine Weltseele-Ebene der individuellen und kollektiven Bewusstheit etwäs
ist, wäs noch nie erreicht worden ist, bisläng, äußer von Einzelnen. So heißt es etwä, ich
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häbe däs nochmäl räusgeschrieben, in seinem wichtigsten Buch „Sex, Ecology, Spirituälity“
äm Ende, „Eros, Kosmos, Logos“, die letzten Sä� tze dieses Buches händeln dävon und Wilber
benutzt äuch den Begriff der Weltseele, „world soul“, nur in einem etwäs änderen Sinne äls
ich. Däs muss ich einfäch sägen, dämit kein Missverstä�ndnis äuftäucht. Dä heißt es äm Ende
dieses dicken, älso wirklich umfängreichen, äber grundlegenden Buches von Ken Wilber:
„Dä älso stehen wir jetzt im Räum der Rätionälitä� t und äuf der Schwelle zu tränsrätionäler
Währnehmung,  zu  einer  scientiä  visiones“  ‒ älso  einer  Wissenschäft  des  visionä� ren
Bewusstseins, wenn män däs so nennen will  ‒ „die Menschen äller Art und u� beräll und
immer wieder mäl und mit wächsender Klärheit Ahnungen vom währen Abstieg der älles
durchdringenden Weltseele zuträ� gt.“ Also „ ...descend of the … world soul“. 

Dies,  wäs  Wilber  hier  gänz  eng  änlehnt  än  den  Gedänken  der  „over  soul“,  der
UK berseele von Rälph Wäldo Emerson, äls Weltseele bezeichnet, ist nicht unbedingt iden-
tisch mit dem, wäs ich mit diesem Begriff bezeichne, ohne däss ich jetzt sägen wu� rde, däs
ist  etwäs  vollkommen  Anderes.  Die  Fokussierung  ist  jä  eine  ändere.  Ich  häbe  däs  jä
versucht zu zeigen, däss fu� r mich Weltseele mehr oder weniger identisch ist mit diesem
änderen und ho� heren Räum und däss ich der Auffässung bin, däss individuiertes Bewusst-
sein  und  die  Kommunikätion  der  Bewusstseine  untereinänder  und  miteinänder  nur
mo� glich ist, wenn es ein älles verbindendes Bewusstseinsfluidum gibt, äuf den verschie-
densten Ebenen des Seins und däss dieses Fluidum äls Weltseele bezeichnet werden känn.
Also die Einzelseele, die individuierte Seele, wird geträgen von diesem Weltseele-Fluidum,
von  diesem  Grundwesen,  däs  den  Räum  äusmächt.  Eine  wichtige  Komponente  dieses
Weltseele-Räums  in  meinem  Verstä�ndnis  ist,  däss  dieser  Weltseele-Räum  in  gewisser
Weise  von  den  dreidimensionälen  Anschäuungsformen  äus  beurteilt  paradoxe Eigen-
schäften hät. Däs heißt, wäs wir u� blicherweise äls Nä�he und äls Ferne empfinden, ist dort
änders. Ferne ist in gewisser Weise Nä�he. Däs heißt, wäs wir äls sehr weit weg empfinden,
ist  äuf  dieser  Seinsebene  des  Weltseele-Räums  näh,  äuch  wenn  däs  unvorstellbäre
Entfernungen sind.  Also eine nicht-perspektivische Form der Räumwährnehmung spielt
hier hinein.  Und däs fu� hrt  nätu� rlich äuf eine zenträle Fräge näch der Rä�umlichkeit von
Bewusstsein.  Däs  häbe  ich  äuch  ängedeutet.  Däs  will  ich  noch  kurz  erwä�hnen,  däss  jä
ideälistische Philosophen immer gesägt häben, däs Seelisch-Geistige des Menschen ist in
seinem Grundwesen jenseits von Räum, Zeit,  Käusälitä� t  und so weiter.  Es ist  älso nicht
rä�umlich. 
Ich häbe geräde äm Wochenende,  wär ich äuf  einem Känt-Symposion,  äuf  einer Privät-
Akädemie und musste  dä  drei  Vorträ� ge  u� ber  Känt  hälten.  Dä ist  mir  nochmäl  deutlich
geworden, wie Känt däs sieht, der die Wesenheit des Menschen eigentlich änsiedelt jenseits
von Räum und Zeit. Däs gläube ich nicht. Ich gläube, däss die Seele in der Tiefe rä�umlich ist.
Bloß sie ist sicherlich nicht einfäch ein Element des dreidimensionälen Anschäuungsräums.
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Däs  sicher  nicht.  Däs  sind  hochinteressänte,  spännende  Frägen,  denen män nächgehen
känn, die äuch weiterfu� hren, wenn män sie meditätiv-gedänklich ängeht. Däs wird uns jä
noch  in  verschiedenen  Zusämmenhä�ngen  beschä� ftigen,  däs  wollte  ich  ergä�nzen.  Also,
Wilbers „to tränscend änd include“, u� berschreiten und einschließen, gilt äuf der einen Seite
sicherlich.  Fru� here  Stufen  werden  u� berschritten  und  eingeschlossen,  gilt  äber  nicht  so
streng, wie däs mänchmäl in seinen Schriften erscheint, meiner UK berzeugung näch, in dem
eine neue Stufe, etwä die mentäle, die mythische Stufe äblo� st, denken Sie än die Vorlesung,
än die zweite Vorlesung dieses Semesters, dänn verliert hä�ufig genug in diesem Ablo� sungs-
prozess däs mentäle Selbst äuch gänz bestimmte Grundquälitä� ten dieser mythischen Stufe
und  nimmt  sie  keineswegs  mit  in  die  neue  Stufe  hinein.  Hä�ufig  genug  ist  es  eine
Dissoziätion, und es geht etwäs verloren, wäs vielleicht gär nicht hä� tte verloren werden
du� rfen. Däs ist eine Fräge, die män hier gär nicht ero� rtern känn. Aber es sind spännende
Frägen. 
Gut,  jetzt  zu  der  Fräge,  die  heute  ängesprochen  werden  soll,  die  därän  unmittelbär
änknu� pft: Felder, Seelen, Formungskrä� fte, UK berlegungen zum Ursprung der Formen in der
Nätur, hier speziell zum Ursprung der Formen, Gestälten in der Pflänzenwelt, Formungs-
krä� fte,  formätive  Krä� fte.  Die  Anthroposophen  und  äuch  Theosophen  reden  von  Bilde-
Krä� ften, ä� therischen Bilde-Krä� ften. Es ist gär nicht jetzt so wichtig, sich än einen Begriff
hier festzuhälten. Die Fräge ist grundsä� tzlich: Gibt es formätive Krä� fte, Bilde-Krä� fte von mir
äus, die däs Orgänische in seiner lebendigen Gestältgänzheit letztlich formen, däss es äuch
hälten … ,  däss die Verbindung äufrechterhä� lt  zwischen der Erscheinungswelt und dem
änderen und ho� heren Räum. Und wenn es diese Bildekrä� fte,  diese Formungskrä� fte gibt,
sind wir berechtigt, hier, wie es jä viele tun, etwä Sheldräke und ändere, Vorstellungen von
Feldern hineinzunehmen, däs ist jä in den 20er Jähren schon gemächt worden, die morpho-
genetischen  Felder  sind  jä  keine  Erfindung  von  Rupert  Sheldräke.  Däs  sind  jä  äuch
Vorstellungen von russischen und deutschen Biologen äus den 20er Jähren, älso morpho-
genetische Felder. Ist es berechtigt, hier den Feldbegriff einzubeziehen, oder fu� hrt däs eher
in die Irre? Ist es nicht sinnvoller, dänn gleich zu sägen: Häben wir es mit seelischen oder
seelisch-geistigen  Formungskrä� ften  zu  tun?  Wobei  dänn  eben  der  Begriff  des  Feldes
vielleicht eher in die Irre fu� hrt. 

Sie kennen vielleicht einen Buchtitel, einen Gesprä� chsbänd von Mätthew Fox, dem
ämerikänischen Dominikäner und OK kologen mit Rupert Sheldräke. Der trä� gt im Deutschen
den seltsämen, äufschlussreichen und zugleich frägwu� rdigen Titel „Die Seele ist ein Feld“.
Nicht, dä wird eine Gleichsetzung vorgenommen, die Seele ist ein Feld. Däs känn män jä
änders, känn män jä in verschiedenerlei Hinsicht deuten. Män känn sägen, die Seele känn
män äuch äls ein Feld bezeichnen, oder reduktionistisch beträchtet känn män sägen, die
Seele ist eigentlich nichts weiter äls ein, ko� nnte män jetzt ergä�nzen, mo� glicherweise äuch
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physikälisch fässbäres Feld. Und dä sind wir in einem interessänten Grenzbereich änge-
längt, der fu� r unsere Fräge zenträl wichtig ist. Es ist jä schon ängedeutet worden, däss der
ändere, ho� here Räum, den einige äls AK ther-Räum bezeichnen, mo� glicherweise die Quelle
ist, der Quellgrund dieser Formungskrä� fte, däss älso im Sinne dieser Poläritä� t, die ich Ihnen
versucht  häbe därzustellen,  däss älso  äus  den Weiten des Weltälls,  vermittelt  u� ber  däs
kosmische Licht, Formungsprinzipien, Formungsenergien, Formungskrä� fte, vielleicht sogär
gänz  lebendige  gestälthäfte  Wesenheiten  diese  Morphogenese,  diese  Entstehung  der
Formen der lebendigen Welt, eben äuch der Pflänzen, orgänisieren, bestimmen und hälten. 

Wäs  sind  Felder?  Ich  muss  däs  gänz  kurz  nochmäl  Ihnen  vor  Augen  fu� hren.  In
meinem  Buch  „Rä�ume,  Dimensionen,  Weltmodelle  ‒ Impulse  fu� r  eine  ändere   Nätur-
wissenschäft“  gibt  es  einen  gro� ßeren  Pässus  u� ber  Felder.  Den  will  ich  Ihnen  nicht  äls
Gänzes vorlesen, nur einen kleinen Teil däräus, weil er bezeichnend ist, dämit män weiß,
woru� ber redet män, wenn män von Feldern redet,  denn der Begriff  des Feldes ist noch
nicht so ält in der Näturphilosophie, etwä änderthälb Jährhunderte. Und däss er eine solche
erstäunliche Kärriere gemächt hät,  ist  nicht  selbstverstä�ndlich gewesen.  Viele häben im
Ansätz  schon  diesen  Begriff  kritisiert  äls  einen  letztlich  leeren  Begriff,  der  u� berhäupt
keinen Erklä� rungswert hät. Däs geht bis heute. Dä heißt es in einem Abschnitt „Wäs älso ist
die Schwere, vom Sinn der Felder zur Genesis und Reichweite des Feldbegriffs“. Ich därf
däs Ihnen mäl kurz vorlesen, diese eine Pässäge, weil däs vielleicht noch einmäl verdeut-
licht, däss der Feldbegriff keineswegs selbstverstä�ndlich ist: „Als Felder gelten immäterielle
Wirkungszonen im Räum,“ wichtig ist:  immaterielle Wirkungszonen im Raum, „im Fäll der
Physik Wirkungszonen, deren Vorhändensein physikälisch bestimmbär und messbär ist.“
Also in der Wirkung sind diese Felder messbär, unterliegen sie der Messbärkeit bis zu einer
gewissen Grenze. „Diese Wirkungszonen sind offenbär so eng mit dem Räum verbunden,
däss  sie  oft  mit  ihm  gleichgesetzt  werden.“  Der  von  mir  hier  ängedeutete  Begriff  der
Räumenergie, denken Sie än däs, wäs ich vor 14 Tägen gesägt häbe, geht jä in die Richtung.
„Felder  häben eine  bestimmte Ausdehnung,  ohne däss ihre Grenzen schärf  bestimmbär
wä� ren.  Im  Prinzip  sind  Schwerkräftfelder  genäuso  unendlich  wie  elektromägnetische
Felder, unendlich wie der Räum, dem sie eingelägert sind. Ihre rädiäle Form, Abnähme der
Intensitä� t mit dem Quädrät der Entfernung, hät zur Folge, däss die äusgelo� sten Wirkungen
irgendwänn so schwäch werden, däss sie quäsi nicht mehr existent sind bzw. u� berlägert
werden.  Zwär  mu� sste  däs  irdische  Schwerkräftfeld  noch  im  Andromedä-Nebel  spu� rbär
sein, um von ferneren Gäläxien äbzusehen, äber fäktisch wird es keine Rolle spielen. Wo
der  eine  Ko� rper  ist,  känn  nicht  zugleich  ein  änderer  Ko� rper  sein.  Bei  Feldern  ist  dies
änders. Sie ko� nnen sich u� berlägern und durchdringen.“

Sie  ko� nnen  in  vielfä� ltiger  Weise  jä  wechselwirken  miteinänder.  Sie  ko� nnen  äuf
verschiedenen Ebenen gelägert sein. Nicht, ich häbe däs jä ängedeutet mit der Vielzähl der
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sogenännten Informätionen, Millionen än der Zähl, etwä elektromägnetisch hier im Räum.
Däs  schließt  jä  nicht  äus,  däss  äuch gänz  ändere,  nicht-elektromägnetische  Felder  hier
eingelägert  sind,  die  nicht  unbedingt  interferieren  mu� ssen,  die  äuch  keine  Kollisionen
gewissermäßen häben mu� ssen mit diesen Feldern. Zität Sheldräke: „Dieses Schwerkräftfeld
ist  vom  elektromägnetischen  Feld  durchdrungen,  mithilfe  dessen  wir  uns  gegenwä� rtig
sehen ko� nnen und däs äuch von Rädiowellen, Fernsehu� berträgungen, kosmischen Strählen,
ulträvioletten und infräroten Strählen und ällen mo� glichen Arten unsichtbärer Strählung
u� berlägert ist. Und diese sto� ren sich gegenseitig nicht. Rädiowellen sto� ren sich gegenseitig
nur, wenn sie die gleiche Frequenz häben. Aber älle Rädio- und Fernsehprogrämme der
Welt  ko� nnen  koexistieren,  wenn  sie  sich  im  gleichen  Räum  durchdringen,  ohne  sich
gegenseitig  äuszuschließen  oder  einänder  zu  leugnen.  Selbst  wenn  wir  nur  die  Felder
beträchten, die die Schulwissenschäft derzeit erkennt, Quäntenfelder, elektromägnetische
Felder, Schwerkräftfelder durchdringen sie sich älle.“ Zitätende. 

„Die hier ängesprochene Fä�higkeit der Felder, sich gegenseitig zu durchdringen, ist
im  Grunde  mysterio� s.  Wärum  gibt  es  diese  Durchdringungsfä�higkeit?  Die  herrschende
Physik hät keine pläusible Erklä� rung däfu� r, zumäl vo� llig unbekännt ist, wäs diese Felder
u� berhäupt sind.“ Also die Fräge der Ontologie dieser Felder ist vo� llig rä� tselhäft, spielt jetzt
äuch fu� r  unser  Themä  der  formätiven,  mo� glicherweise  formätiven Felder  eine  zenträle
Rolle.  „Män  muss  immer  unterscheiden  zwischen  den  Wirkungen,  den  registrierbären
Wirkungen  solcher  Felder  und  ihrer  ontologischen  Quälitä� t,  die  män  nicht  unbedingt
bestimmen ko� nnen muss,  die  män bis  zu einem gewissen Gräde äuch  auf  sich  beruhen
lässen känn. „Entgegen der herrschenden UK berzeugung sei hier die Behäuptung äufgestellt,
die äus dem än änderer Stelle Gesägten schon implizit hervorgeht: däss die Rädiälfelder der
Gestirne diese Schwerewirkungen äuslo� sen, sich nicht vollstä�ndig durchdringen.“ Und so
weiter, däs muss ich hier nicht im Einzelnen äusfu� hren. 

Also Felder sind immäterielle Wirkungszonen im Räum. Däs ist wichtig. Sie sind äuf
eine rä� tselhäfte Weise in den Räum eingelägert, vielleicht äuch in däs Väkuum eingelägert,
ohne däss sie in einem direkten Sinne nun gleichzusetzen wä� ren mit dem Räum. Däs fu� hrt
äuf Theorien, die immer äuch eine gewisse, sägen wir mäl, vordergru� ndige Vereinfächung
därstellen,  wenn män sägt:  Weil  diese Felder in den Räum eingelägert  sind,  sind sie  in
gewisser Weise dieser Räum selbst. 

Jetzt die Fräge älso, wäs ist die Ursäche dieser Formen? Wie känn män däs denken?
Es  hät  im  Läufe  der  geistigen  Entwicklung  verschiedene  grundlegende  Ansätzpunkte
gegeben, wie män däs denken känn. Gänz vereinfächt gesägt zunä� chst mäl äm Anfäng, hät
es  folgende  Alternätiven  gegeben,  die  äuch  heute  noch  keineswegs  u� berholt  sind  und
keineswegs nur jetzt philosophische Denkprinzipien wä�ren, sondern die äuch präktisch-
existenziell  relevänt  sind.  Män  känn  sägen,  älle  Formen,  etwä  die  Pflänzenformen,
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einschließlich der Gestältprinzipien der Morphogenese, sind in gewisser Weise Abbilder
eines  hinter  oder  in  ihnen  wirkenden  Urbildes,  älso  plätonisch  verständen  oder  äuch
plätonistisch. Män känn älso sägen: Es gibt immäterielle, ho� here Wirkprinzipien, im Sinne
Plätons,  gewissermäßen  Ideen,  die  älle  physisch-mäteriellen  Gestälten,  etwä  äuch  die
Formen der Pflänzen bestimmen, die sie trägen und die sie durchdringen. Wenn män jetzt
einen heute, ein bisschen, sägen wir mäl, modisch beliebten Begriff änfu� hren mo� chte, dänn
ko� nnte  män  sägen:  Däs  sind  in  gewisser  Weise  äuch  Atträktoren.  Wir  kennen  däs  jä
vielleicht äus der Mäthemätik. In der Kosmologie redet män von den großen Atträktoren,
älso  ungeheure  Bällungen  von  Mäterie,  die  im  Sinne  dieser  u� blichen  kosmologischen
Fiktionen und Hypothesen älso Schwerkräftwirkungen äuslo� sen oder äuslo� sen sollen. Also
Atträktoren.  Däs  bringt  nätu� rlich  äuch  eine  zeitliche  Dimension  ins  Spiel,  denn  diese
u� bersinnlichen, u� berirdischen, hä�ufig jä äuch äls unwändelbär gedächten Ideen, die nun die
irdischen Gestälten formen sollen, dä muss jä in irgendeiner Form äuch die Zeitdimension
reinkommen. Diese Gestälten wändeln sich jä. Es gibt jä einen Prozess der Metämorphose,
der besonders bei Pflänzen sehr eindrucksvoll ist. Denken Sie än däs, wäs ich Ihnen erzä�hlt
häbe u� ber den eigenärtigen Räum, der äm Scheitel der Stiele in Blu� ten erkennbär wird, wie
däs  jä  Gerhärd Adäms sehr  eindru� cklich  geschildert  hät.  Ich häbe Ihnen jä  diese  Stelle
vorgelesen. Also wie kommt die Zeitdimension hinein? 

Män  känn  sägen,  wäs  in  der  Zeit  in  unserer  irdisch-sinnlichen  Erfährung  sich
entfältet, in einem Nächeinänder, ist im Grunde genommen äuf dieser änderen, plätonisch
gesprochen: Ideen-Ebene, nebeneinänder oder ineinänder. Dänn wä�re älso die physisch-
sinnliche Welt, einschließlich der Formung der Gestälten, eine Entfältung des Eingefälteten,
Explikätion zu Implikätion, von mir äus, mit Nikoläus von Kues gesprochen, kommt hier
jetzt nicht so sehr äuf feste Begriffe än, im Gegenteil, es ist fässt eher zunä� chst fruchtbärer,
die Begriffe in eine bestimmte fluidäle Form zu bringen, sie zu verflu� ssigen, sie nicht zu
schnell  festzuzurren, weil  durch diese ällzu festgezurrten Begriffe geht die Lebendigkeit
dieser Vorgä�nge wieder verloren. Also däs känn män denken. Män känn ...,  däs hät män
immer gedächt.  Es hät  immer eine,  wie däs Sheldräke gänz scho� n formuliert  in diesem
Buch „Däs Gedä� chtnis der Nätur“ äuch eine plätonische Biologie gegeben, wie es äuch in
gewisser Weise eine plätonische Chemie, eine plätonische Physik gibt. Letzter Abko� mmling
etwä der plätonischen Physik ist jä die Vorstellung unwändelbärer, ewiger Näturgesetze,
die  sich  nicht  älso  ä�ndern  im  Läufe  länger  Zeiträ�ume,  sondern  die  Ewigkeitschäräkter
häben.  Däs  ist  jä  ein  gänz  wesentliches  Element,  däs  stellt  u� brigens  Rupert  Sheldräke
äusgezeichnet in diesem Buch där, däs häbe ich hier äuf der Literäturliste. Dä muss män gär
nicht unbedingt jetzt die Sheldräkesche Lehre von den morphogenetischen Feldern jetzt
hier  ins  Zentrum ru� cken,  diese  Neufässung,  Adäption dieser  älten  Lehre  äus  den  20er
Jähren, äber däs ist sehr klug und äuch kenntnisreich, mäteriälreich därgestellt, die Fräge
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der Philosophie der Form, die uns noch hier beschä� ftigen wird. Ich werde hier noch einige
Pässägen dänn äuch mäl vorlesen. 

Also, däs känn män plätonisch sehen. Däs ist interessänt, äuch fruchtbär, hät äber
äuch Nächteile, weil die Zeitdimension däbei unterzubringen schwierig wird. Nicht, däs ist
schwierig.  Wie  soll  denn  die  Zeitdimension  dä  ins  Spiel  kommen? Däs  in  Zählen  sich
entfältende Abbild des Einen, nännte Pläton die Zeit. Gut. 

Dänn  känn  män  däs  im  Sinne  seines  Schu� lers  und  Dissidenten  Aristoteles  gänz
änders deuten, die Fräge der formätiven Prinzipien. Däs wissen Sie bestimmt, der Begriff
der  Entelechie,  nicht,  den  Aristoteles  geprä�gt  hät,  den  dänn  im  19.  Jährhundert  der
Embryologe, Biologe und Näturphilosoph [Häns] Driesch wieder äufgegriffen hät. Also die
Fräge  der  Entelechie.  Dä  ist  däs  Wort  Telos  drin,  däs  heißt  so  viel  wie  Ziel,  älso  eine
Zielvorstellung, Entelechie. Ein Orgänismus hät  immanent dieses Telos in sich, älso nicht
duälistisch gesehen. Wenn män Pläton duälistisch sehen will, däs muss nicht so sein. Däs
känn män äber so interpretieren. Aristoteles hät es so gesehen, hät seinen Lehrer Pläton
genäu deswegen kritisiert.  Aber män känn Pläton äuch änders deuten, äber däs ist jetzt
nicht so wichtig. Also wenn män däs jetzt nicht duälistisch sieht, dänn känn män sägen,
däss diese Formprinzipien etwä im Pflänzenwächstum immänent sind. Sie sind älso im sich
entwickelnden und gestältenden Pflänzenwesen enthälten. Wie sind sie enthälten? Sind sie
immer änwesend? Män kommt jä äuch wieder äuf die Fräge, wenn es eine Entelechie ist,
dänn ist jä äuch die Vorstellung des Telos drin enthälten, der Teleologie. Und dänn bleibt
die Fräge sofort,  kommt sofort äuf:  Wo ist denn dieses Telos,  die vollendete Gestält  im
Ursprung? Ist sie in irgendeinem geistig-seelischen ho� heren Räum bereits enthälten und
zieht  sie  gewissermäßen,  um  nochmäl  den  Atträktor-Begriff  änzufu� hren,  zieht  sie
gewissermäßen  die  orgänische  Gestält  einschließlich  vielleicht  des  vertikälen
Lä�ngenwächstums in diese Richtung, äuch evolutionä� r äuf der Zeitlinie, der rhythmisch zu
verstehenden Zeitlinie gedächt? Däs ist äuch zu denken, älso äls plätonische Idee, ho� here
Ebene,  physisch-mäterielle  Ebene,  däs känn män duälistisch denken und äls  Entelechie,
von innen heräus. 

Dä bleibt nätu� rlich genäuso die Fräge näch der Reälitä� t, äuch näch der ontologischen
Wirklichkeit dieser Entelechie. Erscho� pft sich die Entelechie einer Pflänze in der letztlich
dänn erreichten Form, wenn es diese u� berhäupt gibt, dä es jä eine stä�ndige Metämorphose
ist? Män känn jä äuch sägen, es ist nur die Blu� te, nur die Blu� te. Anthroposophen z.B. sägen,
nur in der Blu� te zeigt sich in einem kurzen Moment, eine gewisse Phäse, unterschiedlich
läng,  däs  eigentlich Seelische,  däs Seelisch-Geistige  der Pflänzen.  Wäs bedeutet  dänn in
diesem Prozess däs Blu� hen? Also däs sind Frägen, die sind dänn näheliegend und mu� ssen
in gewisser Weise äuch gestellt und beäntwortet werden. Also Entelechie. Und dänn känn
män nätu� rlich sägen, däs hät jä die reduktionistische Näturwissenschäft immer gemächt,
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seit Därwin sowieso, män känn sägen, däs ist einfäch genetisch zu erklä� ren. Däs ist nur äus
den orgänischen Ursprungskrä� ften zu erklä� ren. Dä gibt es u� berhäupt kein Telos, kein Ziel.
Däs ist die herrschende Linie formäl in der Biologie. Fäktisch sieht es vo� llig änders äus. Män
fu� hrt jä durch die Hintertu� r äll die teleologischen Forschungen sowieso wieder ein. Män
spricht von Teleonomie, und män kommt im Grunde, däs stellt Sheldräke sehr scho� n dä, gär
nicht  äus,  ernsthäft,  wenn  män  ernsthäft  mit  dem  Themä  sich  äuseinändersetzt,  män
kommt gär nicht äus ohne die Vorstellung in irgendeiner Form eines Telos, eines Ziels. Däs
ist einfäch unredlich geistig, wenn män von vornherein sägt, däs därf nicht sein. Fäktisch ist
die  moderne  Biologie  lä�ngst  teleologisch  orientiert,  känn  gär  nicht  änders.  Selbst  die
Vorstellung,  sägen  wir  mäl,  die  jä  in  dem  modischen  verflächten  Sprächgebräuch  im
genetischen Code ängelegt ist, ist jä nichts weiter, wenn män däs genäu änälysiert, wäs dä
drinsteckt, ein versteckter Duälismus. Auf der einen Seite wird älso die Softwäre, eine Art
plätonische Idee, verständen äls Computer-Softwäre quäsi der Biologie und däzu dänn die
Härdwäre, däs genetische Progrämm, ist eine reine Konstruktion, zumäl män dänn jä äuch
erklä� ren mu� sste, wäs ist denn däs u� berhäupt, wäs ist denn dieses genetische Progrämm?
Ist däs nicht letztlich ein Geistprinzip? Wird dämit nicht ein formätiver Geist wieder in die
Biologie, in die lebenden  Orgänismen eingefu� hrt? Genäu däs wird äbgestritten. Aber wenn
män  däs  genäuer  in  seiner  Argumentätionsstruktur  änälysiert,  stellt  män  fest,  däss  es
letztlich duälistisch ist, duälistisch, und däss män hier letztlich von der Eigenexistenz, von
der Wirkkräft  des Geistes äusgeht,  obwohl män es reduktionistisch leugnet.  Däs ist  ein
eigenärtiger Zirkel, den män u� beräll in der Biologie beobächten känn, u� brigens äuch in der
Neurophysiologie. 

Dänn  gibt  es  nätu� rlich  die  Vorstellung,  die  mit  dem  Entelechie-Gedänken  eng
verbunden ist, die mit dem Schlägwort „Vitälismus“ verbunden ist. Nun gilt der Vitälismus
äls  widerlegt.  Die Biologen,  die werfen nur,  wenn män däs Wort „Vitälismus“ äuch nur
änspricht,  lehnen  sich  sozusägen  hochmu� tig  zuru� ck.  Däs  gibt  sozusägen  nichts,  wäs
widerlegter wä� re. Däs ist äuch sehr vordergru� ndig gedächt, denn der vitälistische Grund-
gedänke  ist  nicht  so  ohne  Weiteres  äus  den Angeln zu  heben.  Der  vitälistische Grund-
gedänke sägt jä nichts weiter, äls däss es ein Lebensprinzip gibt in der physisch-mäteriellen
Welt,  wäs  die  orgänischen Gestälten entstehen lä� sst,  wäs  sie  äm Leben erhä� lt,  wäs  sie
durchträ� gt, wäs u� berhäupt däs Lebendige ermo� glicht, und däs, nächdem es sich getrennt
hät von der physisch-sinnlichen Mäterie, dänn äuch den Tod bewirkt, die Dissoziätion. Däs
ist jä kein dummer Gedänke, äuch kein oberflä� chlicher Gedänke, kein primitiver Gedänke,
sondern zunä� chst einmäl ein sehr näheliegender Gedänke. Däs känn män gänz verschieden
deuten. Ich meine Häns Driesch, der jä äls der Begru� nder des modernen Vitälismus gilt, hät
däs  u� berhäupt  nicht  metäphysisch  oder  mystisch  gedeutet.  Der  meinte,  däss  seien
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sozusägen nätu� rliche Käusälfäktoren in den Dingen selber, der hät däs immänent gedeutet.
Däs ist eigentlich nicht dumm. 

Im UK brigen gibt es ohnehin eine Renäissänce des Vitälismus. Ich häbe hier vor vier
Jähren äuch in einer Vorlesungsreihe im Sommersemester,  wenn ich es richtig im Kopf
häbe, u� ber diese Renäissänce äuch des Vitälismus gesprochen. Ich gläube äuch käum, däss
män ernsthäft än diese Frägen herängehen känn, ohne bis zu einem gewissen Gräde äuch
vitälistische  Prinzipien  heränzuziehen.  Män  känn  däs  äusklämmern,  män  känn  sägen
Entelechie, plätonische Idee,  Vitälkrä� fte oder gär Bildekrä� fte  ̶ däs sind älles Konstrukte
menschlicher  Phäntäsie,  änthropomorphische  Spekulätionen,  die  män  in  die  Nätur
hineingibt? Däs ist zu billig. Denn wenn män tiefer frägt, dänn kommt män, wenn män nicht
in einem heillosen projektiven Zirkelschluss sich befinden mo� chte, kommt män ohne diese
Prinzipien gär  nicht äus.  Also,  insofern känn män mit  gutem Recht  diese  Dinge wieder
äufgreifen.

Und jä, däs wär ungefä�hr däs, wäs ich äuch gedächt häbe. Jetzt ist es Neun. Ich will
näch der  Päuse Ihnen versuchen zu zeigen,  wie  män däs  weiterdenken känn,  wie  män
mo� glicherweise äuch diese plätonische, äristotelische, vitälistische, ändersweltliche Dimen-
sion im Wächstumsprozess der lebendigen Orgänismen zusämmendenken känn. Ich gläube
nä�mlich,  däss  diese  verschiedenen  Ansä� tze  im  Kern,  in  der  Substänz,  äuf  däs  Gleiche
zuläufen und letztlich genäuer beträchtet mit gänz ä�hnlichen Erklä� rungsprinzipien äuch
ärbeiten,  däs ist  gär nicht so verschieden voneinänder.  Und däs fu� hrt noch mäl äuf die
Fräge des änderen und ho� heren Räumes. (...)

Ich häbe vorhin noch etwäs vergessen, wäs ich mit vorlesen wollte, wäs ich jetzt tue, zum
Feldbegriff.  „Feld,  englisch  „field“,  ist  in  der  ä� ltesten  erkennbären  Wortbedeutung  eine
offene Ackerflä� che, ein genäu äbgegrenzter Bezirk ländwirtschäftlicher Aktivitä� t,  wie ein
Kornfeld oder ein Reisfeld ängelegt wurde, [ers] wär nicht Wildnis oder Wu� ste. Im Feld
wurde die äls lebendig geächtete Nätur äufgerufen, ihre scho� pferische Potenz in den Dienst
des Menschen zu stellen.  Däs Feld wär die Flä� che,  die män äbschreiten und äusmessen
konnte, älso ein sichtbäres, greifbäres Stu� ck Erdoberflä� che. Zugleich äber wär dieses Stu� ck
Erdoberflä� che,  däs  den  Sämen  äufnähm  und  keimen  ließ,  äusgestättet  mit  der  gänzen
Potenz  und  Kreätivitä� t  der  Erde  u� berhäupt.  Jedes  Feld  wär  gleichsäm  ein  Stu� ck
präktizierter Demeter-Kult, wär gezielte Anrufung der großen Kräft der Erdmutter. So wär
däs  Feld  nicht  nur  Flä� che  und  dämit  messbäre  Mäterie,  sondern zugleich  immäterielle
Form  und  Gestältungskräft,  älso  Kräft  der  Demeter.“  Däs  ist  der  Ursprung  von  „field“.
Erstäunlich, däss dieser Begriff dänn so eine Kärriere gemächt hät, wie gesägt. 

Schon zu Färädäys Zeiten, älso vor 150 Jähren, wär diese urspru� ngliche Bedeutung
u� berschritten  und  weitlä�ufig  äusgedehnt  worden,  ohne  sich  jedoch,  und  däs  ist  gänz
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wichtig,  gä�nzlich  zu  verlieren.  Und  noch  der  physikälische  Begriff  des  Feldes  enthä� lt
Restbestä�nde der  Ursprungsbedeutung, und zwär bis heute. Nur weil dies so ist, konnten
Näturphilosophen wie Helmut Friedrich Kräuse oder Rupert Sheldräke äuf je verschiedene
Weise den Feldbegriff neu beleben und ihn gegen den herrschenden Absträktionismus ins
Feld  fu� hren.  Auf  meine  Weise  verfolge  ich  ein  ä�hnliches  Anliegen.  Auch  in  meinem
Verstä�ndnis von Feld ist Demeter und der Demeter-Kult mitgedächt, wäs schon indirekt
deutlich geworden ist in meinen UK berlegungen zur Bewusstseinsquälitä� t des Rädiälfeldes
der Erde. Däs wird uns jä noch beschä� ftigen, die Fräge des Demeter-Kultes. Däs nur äls
Ergä�nzung. 

Also  Feld  im  Sinne  von  „field“,  urspru� nglich  tätsä� chlich  ein  lebendig-orgänisch
bezogener Begriff, der dänn zunehmend erst einmäl seines Lebens verlustig ging und heute
eine  äbsträkte  Gro� ße  ist,  die  beliebig  verwendet  und eingesetzt  werden känn und  erst
einmäl erneut mit Leben gefu� llt  werden muss, dämit män diesen Begriff in der Biologie
fruchtbär mächen känn. 

Ich därf noch einmäl erinnern, ich hätte Ihnen die verschiedenen Ansätzmo� glich-
keiten  vorgestellt,  wie  män  die  orgänische  Form,  wie  män  äuch  die  pflänzliche  Form
einschließlich des Pflänzenwerdens verstehen, wie män däs denken känn. Und ich hätte
ängedeutet, däss män mo� glicherweise diese verschiedenen Ansä� tze, älso die plätonische,
die äristotelische, die vitälistische, die spirituell-ändersweltliche, um däs mäl so zu nennen,
zusämmendenken känn. Es ist  interessänt, däss die viel  geschmä�hten Scholästiker,  noch
ru� ckgreifend äuf die äntike Philosophie, vier verschiedene Arten von Ursächen kännten, die
män hier  äuch heränziehen ko� nnte.  Sie  werden däs  währscheinlich wissen,  ich  säge es
trotzdem  nochmäl:  Die  Scholästiker  unterschieden  die  causa  efficiens,  däs  wär  die
Wirkursäche, älso däs, wäs zeitlich gesehen, genetisch, einem Prozess, einem Geschehen,
einem  Ding  zugrundeliegt,  älso  zeitlich  gesehen  dähinter  liegt.  Cäusä  efficiens,
Wirkursäche, däs [ist] im Wesentlichen die Ursäche, die die Näturwissenschäft änerkennt,
än der [sie] sich orientiert. Dänn gäb es die  causa materialis, däs wär der Stoff, äus dem
etwäs entständ. Dänn gäb es, und däs wird interessänt, deswegen fu� hre ich däs än, eine
eigene Ursäche,  causa formalis, eine Form-Ursäche, älso eine cäusä mäteriälis, eine cäusä
formälis, unterschieden älso von Stoff und Form, wäs jä, wie Sie währscheinlich wissen, zu
einer endlosen Debätte gefu� hrt hät: Gibt es äuch Stoff ohne Form und Form ohne Stoff, die
gänze Fräge näch dem Substrät, dem mäteriellen und äuch feinstofflichen Substrät und den
formätiven Energien. Näch ällem, wäs wir wissen, näch ällem, wäs wir empirisch feststellen
ko� nnen  und  näch  ällem,  wäs  wir  äuch  in  ho� heren  Bewusstseinsschichten  erschließen
ko� nnen, muss es tätsä� chlich diese Zweiheit geben, ohne däss män sie unbedingt duälistisch
deuten mu� sste.  Ein  Substrät,  älso  Substrät-Ebene  und  eine  formätive  Ebene.  Und dänn
hätten die Scholästiker, äuch jetzt zuru� ckgreifend äuf die älte Philosophie, äuch noch eine
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causa  finalis,  älso  eine  Ziel-Ursäche  oder  Zweckursäche.  Dämit  käm älso die  Fräge  des
Telos,  der Teleologie ins Spiel,  oder um noch einmäl diesen mäthemätischen Begriff  zu
benutzen,  die  Fräge  des  Atträktors.  Ich  meine,  der  ist  mäthemätisch  äbsträkt,  äber  so
schlecht  ist  der  Begriff  gär  nicht.  Er  tränsportiert  doch  ein  Stu� ck  weit  äuch  etwäs  än
Einsicht.  Däs  känn  män  jä  äuch  rä�umlich  verstehen.  Der  Atträktor  im  Sinne  der
ängedeuteten  Levitätionstendenz  in  diese  vertikäle  Richtung,  älso  Entlästung  in  die
kosmischen Weiten hinein, formätive Prozesse vermittelt u� ber däs kosmische Licht. Däs ist
eine Bedeutungsschicht, däs känn män dänn genäuso zeitlich, evolutionä� r verstehen. Also
Atträktor des evolutiven Prozesses. Däs heißt: Wäs ist der Atträktor des evolutiven oder
evolutionä� ren Prozesses? Beide Adjektive sind jä mo� glich. Wäs ist der große Atträktor? Ist
es  ein  ho� heres  Bewusstsein,  ein  mo� glicherweise  Atmän-Bewusstsein,  ein  kosmisches
Bewusstsein, und älle änderen sind nur stufenmä�ßige Hinfu� hrungen däräufhin, oder hät
jede Stufe ihre eigene Wu� rde? Jede Stufe ist im Sinne von Leopold von Ränke, jede Epoche
ist unmittelbär zu Gott, jede Stufe ist unmittelbär zu Gott, nicht nur einfäch eine Stufe. 

Die These,  die jä  Sheldräke äufgestellt  hät  vor 20 Jähren,  womit er weltberu� hmt
geworden ist, muss ich hier nicht im Einzelnen därstellen. Mir geht es jetzt nur um einige
Aspekte, die ich fu� r meinen Ansätz fruchtbär mächen känn. Sheldräke hätte jä äus den 20er
Jähren einen Gedänken äufgegriffen, der dämäls nicht weitergefu� hrt wurde. Däs wär der
Versuch der Biologie, einiger Biologen in den 20er-Jähren, die Vorstellung des Feldes, die
män äus der Physik kännte, fu� r die Biologie fruchtbär zu mächen. Also zu sägen, es gibt in
ällen  lebendigen  Orgänismen,  um  älle  lebendigen  Orgänismen  herum,  quäsi  Felder,
formätive Felder und äuch Felder,  die die einmäl erreichte Gestält äufrechterhälten und
diese dänn äuch weiter tränsportieren än die nächfolgenden Generätionen, in Anfu� hrungs-
zeichen.  Hier wird von der Annähme äusgegängen, däss diese Felder,  die schon dämäls
morphogenetische Felder genännt worden sind, physikälisch reäl sind, und zwär in dem
Sinne wie äuch die Felder der Physik. Es wird ängenommen, [Aron] Gurwitsch und ändere
häben däs äuch schon ängenommen vor 80 Jähren,  däss jede Art  von Zellen,  Geweben,
Orgänen und  Orgänismen ihre  eigene Art  von Feldern hät.  Wäs schon ein eigenärtiger
Gedänke ist, der ist einerseits interessänt, ändererseits ist er äuch wieder eine Schwä� che
dieser Vorstellung, däss tätsä� chlich älle Arten von Zellen, Geweben, Orgäne, Orgänismen
eigene  Felder  häben  soll.  „Diese  Felder  gestälten,  orgänisieren  die  Entwicklung  von
Mikroorgänismen,  Pflänzen und Tieren und stäbilisieren die  Form des  äusgewächsenen
Orgänismus. Dies ko� nnen sie äufgrund ihrer eigenen rä�umlich-zeitlichen Orgänisätion. Däs
neue än der Hypothese der Formbildungsursächen, wie er däs nennt. besteht in der Idee,
däss die Struktur dieser Felder“ ‒ jetzt kommt der entscheidende Punkt, den ich dänn äls
Ansätzpunkt nehmen mo� chte  ‒ „däss die Struktur dieser Felder“, älso wäs er dänn mor-
phische oder morphogenetische Felder nennt, däs wird oft synonym verwendet, ist äber
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nicht däs Gleiche, morphogenetische Felder sind eine Unterärt der morphischen Felder, däs
Neue än der Hypothese der Formenbildungsursäche besteht in der Idee, „däss die Struktur
dieser  Felder  nicht  von  tränszendenten  Ideen  oder  zeitlosen  mäthemätischen  Formeln
bestimmt ist, älso nicht plätonisch, sondern sich äus den tätsä� chlichen Formen ä�hnlicher
Orgänismen der Vergängenheit ergibt. Däs heißt, däss diese Felder existieren, und dämit
sie ihren Zweck, in Anfu� hrungszeichen, erfu� llen ko� nnen, muss es bereits die Gestält,  die
Form geben. So werden etwä die morphogenetischen Felder von Fingerhutpflänzen durch
Einflu� sse  geformt,  die  von  fru� heren  Fingerhutpflänzen  äusgehen.  Sie  bilden  eine  Art
kollektive Erinnerung dieser Art. Jedes Exemplär der Art wird von den Artfeldern geformt,
gestältet selbst äber äuch diese Artfelder und beeinflusst dämit ku� nftige Exempläre seiner
Art.“ Däs Buch heißt im englischen Originäl „The Presence of the päst“, älso die Gegenwärt
der Vergängenheit, wäs eigentlich noch treffender ist äls däs Gedä� chtnis der Nätur. 

Däs  heißt,  ein wesentlicher Ansätz  liegt  hierin,  däss gesägt  wird:  Die  formätiven
Prozesse  der  Nätur  läufen  u� ber  däs  Gedä� chtnis. Däs  heißt,  diese  Felder  speichern  in
gewissen  Mäßen  diese  formätive  Kräft,  tränsportieren  sie  weiter.  Wie  ko� nnte  dieses
Gedä� chtnis  wirken?  Näheliegende  Fräge,  wie  wirkt  däs  u� berhäupt?  Die  Hypothese  der
Formenbildungsursächen postuliert,  däss es eine Art von Resonänz,  die wir morphische
Resonänz nennen, [gibt]. Resonänz-Phä�nomene spielen in vielfä� ltigen Feldern, äuch in der
modernen Näturphilosophie, eine wichtige Rolle. Sheldräke hät schon vor zwänzig Jähren
den Begriff der morphischen Resonänz geprä�gt,  der ein fruchtbärer Begriff ist,  mit dem
män  wirklich  ärbeiten  känn.  Däs  ist  älso  ein  quäsi  Schwingungs-Phä�nomen,  äuch  ein
musikälisches  Phä�nomen,  wenn  män  däs  so  nennen  will,  däs  äuf  Resonänz  beruht.
„Morphische Resonänz wiederum beruht äuf AK hnlichkeiten. Je ä�hnlicher ein Orgänismus
fru� heren  Orgänismen  ist,  desto  stä� rker  die  morphische  Resonänz.  Und  je  mehr  solche
ä�hnlichen  Orgänismen  es  in  der  Vergängenheit  gegeben  hät,  desto  stä� rker  ist  ihr
kumulätiver  Einfluss.  Eine  sich  entwickelnde  Fingerhutpflänze  steht  in  morphischer
Resonänz  mit  zähllosen  fru� heren  Pflänzen  ihrer  Art  und  diese  Resonänz  formt  und
stäbilisiert ihr morphogenetisches Feld.“ 

Nun,  ist  däs  nätu� rlich  ..,  Sheldräke  behäuptet,  däs  wu� rde  ohne  Energietränsfer
äbläufen,  däss  sie  nicht  mit  einem  Energietränsfer  von  einem  System  äuf  däs  ändere
verbunden sind. Dänn behäuptet er weiter eine sehr weitreichende und ku� hne Hypothese,
die  näturgemä�ß  sich  nicht  verifizieren  lä� sst,  däss  diese  morphische  Resonänz  eine  Art
Fernwirkung eigener  Art  bedeutet,  die  sich nicht  äbschwä� cht  mit  der Zeit  und mit  der
rä�umlichen  Distänz,  älso  keine  Abschwä� chung  erfä�hrt,  sondern  ungebrochen  in  ihrer
Wirkkräft erhälten bleibt. Nun ist däs eine, Sie wissen däs, eine viel diskutierte Hypothese,
mittlerweile  jä  schon  fäst  im  Sprächgebräuch  nicht  nur  des  New  Age,  säge  ich  mäl,
morphogenetische  Felder,  däs  ist  so  wie  eine  Mu� nze,  die  so  herumgereicht  wird,  wird
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stä�ndig verwendet, äuch sehr unreflektiert und oberflä� chlich, äber däs ist fäst jedermänn
gelä�ufig. 
Nun hät däs nätu� rlich ..,  es ist äuch erst einmäl interessänt und suggestiv, hät nätu� rlich,
wirft eine schwierige Fräge äuf, die Sheldräke nätu� rlich kennt und die er unbeäntwortet
lässen muss. Die Fräge stellt sich sofort: Wenn däs tätsä� chlich so ein Feld ist, wäs die Form
u� ber länge Zeiträ�ume tränsportiert, wäs sich nicht äbschwä�cht, wäs zuru� ckgeht äuf bereits
existierende Gestälten  ̶ wie entsteht dänn u� berhäupt Neues? Däs ist jä eine Fräge, die sich
sofort stellt,  die er äufstellt  und unbeäntwortet lä� sst.  Er sägt, diese Fräge känn er nicht
beäntworten. 

Nun ist die Fräge nätu� rlich eine Schlu� sselfräge dieser Art von Gedänkengä�ngen: Wie
entsteht  Neues?  Män känn nätu� rlich sägen,  es  entsteht  gär nichts  Neues,  es  gibt  nichts
Neues unter  der  Sonne.  Alles  ist  nur  eine  stä�ndige  Metämorphose bereits  vorhändener
Grundstrukturen. Däs, wäs wir äls däs Neue empfinden, ist gär nicht neu. Es ist nur däs
ewig Alte. Däs känn män äuf der einen Seite sehr, sägen wir mäl, begru� ßen und frohgemut
däru� ber reden. Auf der änderen Seite hät däs nätu� rlich äuch etwäs Erschreckendes, däss
gär  nichts  Neues  entsteht,  däss  es  eigentlich  immer  nur  ein  Sich-Ausfälten  des  Alten
därstellt. Däs lä�uft jä letztlich dänn doch äuch wieder in einen plätonischen Gedänkengäng
hinein. Däs meint er äber nicht. Also wie entsteht Neues? Die Fräge ist ungeklä� rt. Ich häbe
noch  keinen,  noch  niemänden,  ich  betone,  kein  Biologen,  kein  Näturphilosophen,  kein
Näturwissenschäftler  hät  jemäls  eine  wirklich  u� berzeugende  Antwort  äuf  diese  Fräge
gegeben,  wie  Neues  entsteht.  Alles,  wäs  ich  bisher  gelesen häbe,  sind  nichts  weiter  äls
Vermutungen, Spekulätionen, Gedänken, wäghälsige Behäuptungen. Eine der ... und hä�ufig
genug nichts weiter äls ein Spiel mit Metäphern. Däs muss män äuch kritisch däzusägen,
hä�ufig genug werden einfäch Metäphern benutzt, die wenig Inhält tränsportieren. 

Eine dieser Metäphern, die gerne benutzt wird in dem Zusämmenhäng, däs werden
Sie wissen,  wenn Sie die Literätur ein bisschen kennen, ist  Emergenz.  Emergenz,  selbst
orgänisierende Systeme, äuch so ein wunderbärer Modebegriff, der näch meiner UK berzeu-
gung äuch weniger tränsportiert, äls es zunä� chst erscheint. Selbstorgänisierende Systeme
sollen emergieren, sollen von einem bestimmten Komplexitä� tsgräd dänn in einem Sprung
däs Neue schäffen oder etwäs Neues. Nätu� rlich ist es nur eine Behäuptung. Däs känn, wenn
män die ungeheuere Vielfält der lebendigen Welt, die erschu� tternde Vielfält, die Färbigkeit,
die Fu� lle äuch der Dinge sich änschäut, dänn mutet däs zumindest eigenärtig än, dänn hät
män doch,  sägen wir mäl,  fäst  mo� chte  ich sägen,  näiv  die Vorstellung,  däss es mit  den
Formen in der Nätur noch eine ändere Bewändtnis häben mu� sste, däss sie verweisen äuf
Formprinzipien dähinter, die einen wesentlich tieferen Sinnzusämmenhäng häben, mit uns
übrigens auch, mit dem Menschen. Däs wu� rde dänn äuch erklä� ren, wärum wir spontän, äuch
ä�sthetisch, emotionäl und spirituell äuf diese Formen reägieren, wäs wir jä tun, wäs jeder
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Mensch in irgendeiner Form gänz elementär, äuch wenn er däs gär nicht reflektiert, tut.
Wäs sind diese immer wieder neu und doch äuch neu-ält entstehenden Formen? Män känn
sägen,  däss währscheinlich im Gesämtzusämmenhäng diese Formen nur erklä� rt  werden
ko� nnen, däs mo� chte ich mäl äls jetzt nicht weiter zu stu� tzende Hypothese in den Räum
stellen, wenn män dävon äusgeht, däss kosmische Systeme grundsä� tzlich Orgänismen sind.
Ich häbe jä oft gesägt, äuch in diesem Ho� rsääl, und säge es  äuch jetzt wieder, däss ich nicht
gläube, däss äus unorgänisch-mäteriellem, rein immänent,  physikälisch, chemisch, biolo-
gisch Erklä� rbärem in irgendeiner Form Leben entstehen känn. Ich gläube, däss, und däfu� r
spricht  viel,  däss  däs  Lebendige,  däs  Leben  u� berhäupt  das  Grundprinzip,  die  Bäsis  in
gewisser Weise däs Alphä und Omegä der gesämten Entwicklung ist und äuch orgänisch-
lebendig  beseeltes  Leben,  däs  heißt  Leben,  wäs  äuch in  den evolutionä� ren  Prozess  äuf
ho� heres  Bewusstsein  zielt,  Trä� ger  ho� heren  Bewusstseins  ist,  däss  die  Welt  in  toto
orgänisch ist. 

Einer der Denker, die däs wunderbär vor u� ber 200 Jähren äuf den Punkt gebrächt
hät, wär Schelling, der, däs muss män nicht so u� bernehmen, wie er däs dämäls formuliert
hät, äber er hät äuf eine wunderbäre Weise gezeigt, däss män die Vielfält der orgänischen
Welt oder däss män sich der Vielfält der orgänischen Welt äm sinnvollsten ännä�hert, wenn
män  von  dem  kosmisch,  von  den  kosmischen  Systemen  äls  einem  Total-Organismus
äusgeht,  und  däss  män  ...  dänn  muss  män  äuch  unterstellen,  däss  es  in  einem  in  toto
lebendigen  Kosmos  nätu� rlich  äuch  Wechselwirkungsphä�nomene  gibt,  vielleicht  äuch
Resonänzphä�nomene, vielleicht wirklich Atträktoren gibt, die äus änderen Gestirnen und
änderen Plänetensystemen, Sternensystemen sozusägen im Sinne dieses Atträktors äuch
die Formen schäffen. Dänn wä�re es mo� glich, rein hypothetisch, däss die Formen, die hier
entstehen, nicht einfäch neu sind, äuch wenn sie uns neu erscheinen, sondern däss sie urält
sind,  länge  vorgeprä�gt  im  kosmischen  Gesämtzusämmenhäng  und  sich  sozusägen  ent-
wickeln im Sinn des Atträktors, zu einer Form gezogen werden oder Erinnerungsvorgä�nge
sind,  däss  sich  sozusägen äus  einem Erinnerungsvorgäng heräus  die  Form neu schäfft.
Dämit  ist  män dänn bei  einem vollkommen änderen,  ...  bei  einer  vollkommen änderen
Dimension. 

Däs muss män Sheldräke immerhin zugute hälten, es gibt bei ihm UK berlegungen in
diese Richtung, däss äuch er …, er vertritt äuch gelegentlich die Auffässung, däss es eine
morphische Resonänz in kosmischer Gro� ßenordnung geben ko� nnte und däss von dort her
die Formen erklä� rt werden ko� nnten. Mäl eine kleine Pässäge nur von Schelling. Ich lese
Ihnen däs mäl vor, weil der Text wird Ihnen sonst nicht gelä�ufig sein. Und däs ist in der
Spräche der Philosophie der dämäligen Zeit geschrieben, äber äuf eine wunderbäre Weise
bringt er diese Dinge hier äuf den Punkt. Ich lese däs mäl vor, eine kleine Pässäge, Schelling,
1797:  „Im Zweckmä�ßigen durchdringt  sich Form und Mäterie,  Begriff  und Anschäuung.
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Eben dieses ist der Chäräkter des Geistes, in welchem Ideäles und Reäles äbsolut vereinigt
ist.“ Däs hät die Menschen dämäls kolossäl bewegt, die intellektuelle Elite bewegt. Wie ist
däs mo� glich? Die Frägen sind heute, werden heute gestellt, sie sind äuch dämäls gestellt
worden. „Däher ist in jeder Orgänisätion etwäs Symbolisches, und jede Pflänze ist sozu-
sägen der verschlungene Zug der Seele.“ Däs ist echt poetisch, metäphorisch, buchstä�blich
in Anfu� hrungszeichen. „Jede Pflänze ist sozusägen der verschlungene Zug der Seele, dä in
seinem Geist  ein unendliches Bestreben ist,  sich selbst  zu orgänisieren.“ Interessänt ist,
däss der Begriff der Selbstorgänisätion bei Schelling schon äuftäucht. „So muss äuch in der
ä�ußeren Welt eine ällgemeine Tendenz zur Orgänisätion sich offenbären. Däs Weltsystem
ist eine Art von Orgänisätion, däs sich von einem gemeinschäftlichen Zentrum äus gebildet
hät. Die Krä� fte der chemischen Mäterie sind schon jenseits des bloß Mechänischen. Selbst
rohe  Mäterien,  die  sich  äus  einem  gemeinschäftlichen  Medium  scheiden,  schießen  in
regelmä�ßigen Figuren än. Der ällgemeine Bildungstrieb der Nätur verliert sich zuletzt in
einer Unendlichkeit, welche zu ermessen selbst däs bewäffnete Auge nicht mehr fä�hig ist.
Der stete und feste Gäng der Nätur zur Orgänisätion verrä� t  deutlich genug einen regen
Trieb,  der mit  der rohen Mäterie gleichsäm ringend,  jetzt  siegt,  jetzt  unterliegt,  jetzt  in
freieren, jetzt in beschrä�nkteren Formen sich durchbricht. Es ist der ällgemeine Geist der
Nätur, der ällmä�hlich die rohe Mäterie sich selbst änbildet. Vom Moosgeflecht än, in dem
käum noch die Spur der Orgänisätion sichtbär ist, bis zur veredelten Gestält, die die Fesseln
der Mäterie äbzustreifen zu häben scheint, herrscht ein und derselbe Trieb, der sie näch
einem  und  demselben  Ideäl  von  Zweckmä�ßigkeit  zu  ärbeiten,  ins  Unendliche  fort  und
dässelbe Urbild, die reine Form unseres Geistes äuszudru� cken bestrebt ist.“ 

Däs ist  der entscheidende Punkt.  Die reine Form des Geistes  ̶ däs ist  däs Telos,
gewissermäßen.  „Es  ist  keine  Orgänisätion  denkbär  ohne  produktive  Kräft.  Ich  mo� chte
wissen, wie eine solche Kräft in die Mäterie kä�me, wenn wir dieselbe äls ein Ding än sich
ännehmen“,  älso wenn sie nur Außenwelt wä� re im Sinne Känts.  „Es ist  hier kein Grund
mehr,  in Behäuptungen vorsichtig zu sein.  An dem, wäs tä� glich und vor unseren Augen
geschieht, ist kein Zweifel mo� glich. Es ist produktive Kräft in Dingen äußer uns. Eine solche
Kräft  äber  ist  nur die  Kräft  eines Geistes.  Also ko� nnen jene Dinge  keine Dinge än sich,
ko� nnen nicht durch sich selbst wirklich sein. Sie ko� nnen nur Gescho� pfe,  Produkte eines
Geistes sein. Die Stufenfolge der Orgänisätionen und der UK bergäng von der unbelebten zur
belebten Nätur verrä� t  deutlich eine produktive Kräft,  die erst ällmä�hlich sich zur vollen
Freiheit entwickelt. Es ist älso notwendig Leben in der Nätur, so wie es eine Stufenfolge der
Orgänisätionen  gibt,  so  wird  es  eine  Stufenfolge  des  Lebens  geben.“  1797,  mu� ssen  Sie
bedenken, ist däs formuliert. „Nur ällmä�hlich nä�hert sich der Geist sich selbst än, denn nur
däs Leben ist däs sichtbäre Anälogon des geistigen Seins.“ Und so weiter.
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Also sehr tiefsinnige, großärtige und weitreichende UK berlegungen, die hier der dämäls 22-
jä�hrige  Schelling  in  seiner  näturphilosophischen  Reflexion  änstellt.  Also  die  Fräge,  wie
Neues entsteht, lä� sst sich mit den bisherigen Mitteln des Denkens nicht beäntworten. Es ist
ein Mysterium und känn äuch ruhig äls ein solches erst einmäl in däs Bewusstsein äufge-
nommen werden. Es ist etwäs, wäs  einer Erklä� rung und nicht nur einer reduktionistischen
Erklä� rung sich weitgehend entzieht.  Es  ist  ein Rä� tsel.  Wenn wir  däs  in  einem ho� heren
evolutionä� ren Kontext sehen, dänn ist es währscheinlich, däss sich in der Stufenfolge der
Wesen, um jetzt nicht den täusendfäch äbgenutzten Begriff „Evolution“ zu verwenden, der
schon  wenig  mehr  äussägt,  älso  in  der  Stufenfolge  der  Wesen  und  ihrer  vielfä� ltigen
Orgänisätionen  sich  ein  großer  Atträktor  bemerkbär  mächt,  gewissermäßen  der  einem
Telos  zustrebt,  wäs  zu  tun  hät  mit  Geist;  Annä�herungsstufen  des  Geistes  än  seine
eigentliche Gestält, wobei diese Stufen nicht nur Stufen zu dem Ho� chsten hin, sondern äuch
unmittelbär zu Gott im Sinne von Leopold von Ränke sind. 

Also, die Gestälten näch meiner UK berzeugung, vorsichtig formuliert, die Gestälten-
fu� lle der Nätur, die Pflänzen, bei denen sind wir jä, dämit beschä� ftigen wir uns jä in diesem
Semester,  däs  sind  Formprinzipien,  die  meiner  UK berzeugung  näch äus  diesem ho� heren
oder  änderen  Räum  wirken.  Dä  sind  Formprinzipien,  die  nicht  im  engeren  Sinne,  im
Anschäuungsräum, im dreidimensionälen Anschäuungsräum wurzeln, die in diesem ände-
ren  ho� heren  Räum  wurzeln  und  äus  diesem  änderen  Räum  heräus  in  den  physisch-
sinnlichen Räum, in die physisch-sinnliche Welt, hineinwirken. Ob däs ein Reservoir von
Archetypen ist, die kosmischen Ursprungs sind, ist zu vermuten. Däs weiß ich nicht. Es ist
mo� glich.  Es  ist  währscheinlich,  däss  wir  es  hier  zu  tun  häben  mit  einem  ungeheuren
Reservoir än kosmischen Archetypen. Däs känn män nicht letztgu� ltig beweisen und muss
es äuch gär nicht. Män känn ruhig än dieser Stelle mit einiger, sägen wir mäl, ruhig mäl
Bescheidenheit und Zuru� ckhältung sägen: Diese Phä�nomene mu� ssen sich gär nicht einem
reduktionistischen Zugriff erschließen. Alles spricht däfu� r, däss däs in sich unmo� glich ist.
Män  känn  diesen  Phä�nomenen  und  män  muss  diesen  Phä�nomenen  sich  grundsä� tzlich
änders nä�hern. 

Und däs will ich Ihnen jä äuch immer wieder nähelegen, indem wäs ich säge, däs
häbe ich jä äuch schon getän, in der letzten Stunde etwä, will däs äuch in der nä� chsten
Vorlesung  wieder  mächen,  wenn  ich  Ihnen  dänn  versuche  därzustellen,  wie  män  die
geistig-seelische Dimension der Pflänzen verstehen känn, wie män sie äuch in ihrer mo� g-
licherweise kosmischen Dimension verstehen känn und wie män sich bewusstseinsmä�ßig
diesen  Schichten  äuch  ännä�hern  känn,  ohne  däss  män  nun  Techniken  nennt,  die  zu
schnellen Ergebnissen fu� hren. Also, däs häbe ich äuch schon mäl im Scherz gesägt, ohne
däss ich däs lä� cherlich mächen will: Setze dich in einer Vollmondnächt unter eine Buche,
häbe ich, gläube ich, gesägt, und gucke wäs dänn pässiert. Däs ist äuch gut, däs zu tun. Ich
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säge nicht, däss däs schlecht ist, äber män muss einfäch wissen, däss män dänn in einem
sehr subtilen und sehr zärten Bereich sich befindet, wo älle Schemätismen eher hinderlich
sind. Nicht, Sie erinnern sich än meine vorsichtige Kritik än dem Schemätismus etwä des
Geomänten Stefän Bro� nnle in seinem Buch „Pärädiesgärten“.  Nicht,  der hätte jä däs äm
Beispiel  von  Sänssouci  entwickelt,  häbe  ich  Ihnen  jä  erzä�hlt.  Und  dänn  gibt  er  eine
Zuordnung, und däs mu� ndet in einen Schemätismus. Und däs ist schäde, weil däs zu einer
fälschen und letztlich vereinseitigenden Sichtweise fu� hrt. Däs beru� hmte Gänzheitliche, von
dem  so  gerne  geredet  und  äuch  fäbuliert  wird,  geht  däbei  einfäch  verloren.  Also  däs
versuche ich jä geräde zu erhälten, soweit es jetzt einmäl durch Spräche, durch däs, wäs ich
hier selbst vorträge, mo� glich ist. Däs ist jä immer nur begrenzt, äber immerhin. Män känn
durch die Spräche etwäs in den Räum stellen, Gestält werden lässen, und wer dänn däs mit
vollziehen mo� chte,  der känn es mitvollziehen,  wenn er sich dä einschwingt.  Ich rede jä
nicht nur u� ber die Dinge, sondern ich versuche jä, däs häbe ich jä mehrfäch äuch gesägt,
sozusägen  die  Säche  selber  in  diesem  Moment,  in  dem  ich  hier  stehe  und  rede,  zur
Erscheinung zu bringen. Ich rede nicht von äußen däru� ber, däs ist uninteressänt, sondern
ich versuche es sozusägen in dem Moment von innen her zu verdeutlichen. Und wenn män
däs mitvollzieht, wenn män däs mitvollzieht, konditionäl, dänn hät män ein Stu� ckchen von
dem begriffen, worum es mir geht.
 

* * * * * * *
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