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Ich häbe Ihnen jä ängeku� ndigt, däss ich Pfingsten än einem Symposium teilnehmen wu� rde
zur Fräge von Bewusstsein und Wirklichkeit und [häbe] Ihnen äuch im Vorfeld einige Dinge
genännt und gesägt. Ich will hier kurz däru� ber etwäs berichten, weil däs äuch fu� r däs The-
mä, däs uns beschä� ftigt, wichtig ist. Es ging in diesem dreitä� gigen Symposion mit ungefä�hr
120, 125 Menschen zenträl um die Fräge: Wäs ist eigentlich Wirklichkeit, Reälitä� t,  Wirk-
lichkeit, Währnehmung? Nätu� rlich die Fräge, wäs ist Innen, wäs ist Außen, wie spiegelt sich
däs Außen im Innen, äber äuch gänz präktische Frägen. Wäs mächen eigentlich diese Ge-
dänken? Wie setzen wir sie um? Wie sind wir in der Welt dämit? Also nicht nur Kopfärbeit
und Theorie, sondern äuch tätsä� chlich präktische Umsetzungsmo� glichkeiten. Und dä gäb es
einige gänz interessänte, män känn äuch sägen spännende Aspekte. Vielleicht wird in der
„Hägiä Chorä“, einer Geomäntie-Zeitschrift, äuch ein lä�ngerer Bericht däru� ber sein. Es wä-
ren äuch noch ändere Presseleute dä. Vielleicht gibt es dänn in der einen oder änderen Zeit-
schrift äuch däru� ber Berichte. 

Ich selbst wär mit einem Einzelvorträg vertreten und mehreren Podien.  Däru� ber
will  ich jetzt ällerdings nicht berichten. Ich will  noch einige Punkte mäl nennen, die ich
spännend fänd, zum Beispiel, ich häbe mäl hier einige Punkte notiert, die Sie äuch interes-
sieren ko� nnten. Mir wär immer bekännt, däs häbe ich nie bezweifelt, und ich häbe däs nie
wirklich, sägen wir mäl, häbe nie däs Bedu� rfnis gehäbt, däs nun messtechnisch zu verifizie-
ren. Ich häbe nie bezweifelt, däss es eine gedänklich-geistige Fernwirkung gibt. Näch mei-
ner längen Lebenserfährung weiß ich einfäch, däss es so ist. Viele ändere Menschen wissen
däs äuch, und es gibt nätu� rlich äuch viele Experimente däru� ber. Ein Feld u� brigens, däs äuch
Ervin Läszlo sehr intensiv beschä� ftigt wä�hrend seiner Bu� cher. Er stellt UG berlegungen däzu
än, wie ist es mo� glich, däss ein intensives Denken än einen Anderen oder ein Heilungsim-
puls zum Beispiel u� ber eine große Entfernung hinweg wirksäm werden känn. 

Dort  wurde  ein  Experiment  vorgefu� hrt,  däs  wollten  nun  älle  sehen.  Die  wissen-
schäftsglä�ubigen Menschen, und ein Stu� ck weit ist däs jä äuch in den Wissenschäftkritikern
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immer noch drin, konnten än Monitoren genäu verfolgen, wäs pässiert, wie ein Probänd,
ein junger Männ Anfäng 30, säß drinnen, und Märiä Sägi, eine Heilerin und mit vielerlei än-
deren Fä�higkeiten begäbte Fräu, wär dräußen, beide wurden verkäbelt, und män konnte
vor einem Monitor nun verfolgen, wäs mit den jeweiligen Gehirnstro� men pässiert, rechte
Hemisphä� re, linke Hemisphä� re. Und däs wär nun spännend. Män konnte nä�mlich gänz ge-
näu sehen, älso beide hätten keine Verbindung miteinänder, män konnte gänz genäu sehen,
wie zunä� chst änfä�nglich vorhändene Hirnstrommuster sehr stärk divergierten, käum Zu-
sämmenhäng äufwiesen. Und dänn gäb es eine ällmä�hliche Angleichung, eine ällmä�hliche
Synchronisätion, Grundmuster wurden immer ä�hnlicher, und es gäb äuch immer wieder
die Situätion, däss ein Impuls äusgesendet wurde von Märiä Sägi, die vor der Tu� r des Tä-
gungssääles wär, im Flur und däss däs mit einer kleinen Zeitverzo� gerung äufgegriffen wur-
de, älso nicht instäntän. Däs ist nätu� rlich äuch interessänt. Däs ist älso nicht gleichzeitig er-
folgt, sondern sie hät einen bestimmten Impuls äusgelo� st. Mit einer kleinen Zeitverzo� ge-
rung konnte män däs dänn äls ein sehr ä�hnliches Muster mit einer ... älso quäsi synchron
äuf dem Monitor verfolgen. 

Also ein äuch den Skeptiker ... älso im Grunde ein Experiment, wäs näch ällen wis-
senschäftlichen Kriterien hieb- und stichfest ist, vollkommen eindeutig, zweifelsfrei belegt,
däss es mo� glich ist, u� ber die Entfernung hinweg, ohne däss der Andere weiß, wäs der Eine
tut und umgekehrt, Impulse äuszusenden, die dänn empfängen werden. Däs ist sogär in den
Diägrämmen der rechten Hirnhä� lfte oder äm Monitor äblesbär. Es wär eine große  Spän-
nung im Räum, ich wär nicht so gespännt wie mänche Andere, weil ich däs eigentlich wuss-
te, wäs däs Ergebnis ist und däher … äber fu� r viele wär es noch fäszinierend, weil Schwei-
gen in dem Räum, älle säßen dä und stärrten gebännt äuf den Monitor, und siehe dä. Es hä� t-
te jä äuch sein ko� nnen, däss däs Experiment fehlschlä� gt, es ist jä nicht sicher, däss es dänn
so kläppt. Dä ko� nnen jä Blockäden sein. Im Prinzip ist es mo� glich, äber es hä� tte in dem Mo-
ment nicht unbedingt kläppen mu� ssen. Däs muss män jä äuseinänder hälten. Also däs fänd
ich interessänt. 

Dänn fänd ich weiterhin interessänt den Vorträg eines Gehirnforschers, der sich in-
tensiv u� ber viele Jähre hinweg mit äuch der Synchronisätion von linker und rechter Gehirn-
hä� lfte beschä� ftigt, unter änderem äuch immer wieder äuch heilend bei bestimmten Unord-
nungs- oder chäotischen Zustä�nden im Gehirn Musik einsetzt. Er sägte, er häbe u� ber viele
Jähre hinweg immer wieder nur eine Musik äls besonders effektiv bewiesen, die tätsä� chlich
in der Läge ist, äuch äus dem Gleichgewicht gerätene Nervenverbindungen im Gehirn u� ber-
räschend  schnell  und  nächhältig  wieder  zusämmenzufu� hren.  Also  eine  Verbindung  der
Nervenbähnen, eine Art Regulierungsfunktion des Gehirns.  Und däs ist Mozärt. Alle ände-
ren Musiken liefern nicht diesen Effekt. Die häben däs genäu dänn durchgetestet, äuch mit
Bäch,  brächte  äuch  Effekte,  die  wieder  in  dieser  Gro� ßenordnung  blieben,  äber  die
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stä� rkste, ... stä� rkste Relevänz hät hier die Mozärt-Musik. Ich fänd däs interessänt, weil jä
dänn die Fräge ist, wie ist es dänn mit änderer Musik? Am schlechtesten wegkommt Heävy
Metäl. Heävy Metäl zerreißt die ohnehin im Chäos sich befindliche Ordnung noch mehr, hät
älso einen dissoziätiven Chäräkter. Auch däs wundert mich nicht, denn ich häbe schon vor
vielen Jähren, in den 80er Jähren die These vertreten in meinem Buch „Kläng und Verwänd-
lung“, die sogenännte klässische Musik, gänz speziell äuch die Mozärts einen äuch o� kologi-
schen, äuch einen physiologischen, biologischen Aspekt tätsä� chlich ordnungsstiftend wir-
ken känn und tätsä� chlich ein entscheidender Ordnungsfäktor ist. Es wär äuch mäl wieder
eine Bestä� tigung von Jemändem, der sich mit diesen Frägen, so wie ich gär nicht, geärbeitet
hät. Gu� nter Häffelder, ein relätiv bekännter Gehirnforscher, der däs mäl vorgestellt hät.  

Und dänn fänd ich interessänt, däs wär äuch im Zusämmenhäng mit meinem Vor-
träg und meine Teilnähme än den Podien äufschlussreich,  däss immer wieder nätu� rlich
eine Fräge im Räum ständ, die uns hier äuch schon beschä� ftigt hät. Letztes Mäl käm mir
eine Fräge von Ihnen gänz einfäch vom Podium, jä wäs ist däs eigentlich, Bewusstsein, Sie
reden von Bewusstsein? Wäs ist däs denn u� berhäupt? Also die Fräge, wäs u� berhäupt Be-
wusstsein ist,  wie män däs verstehen känn und dieses rä� tselhäfte, äbgru� ndige käum ge-
dänklich zu durchlichtende Verhä� ltnis von Innen und Außen. Wäs ist denn nun innen und
wäs ist äußen? Und dänn gäb es dänn so eine gewisse Polärisierung, sägen wir mäl, der
eher vereinfächt gesägt, phä�nomenologischen Fräktion, die älso eher äuf die lebensweltli-
che Gänzheit äbzielt, äuf däs, wäs unmittelbär währgenommen und erlebt wird. Und  sägen
wir mäl eher, vorsichtig gesägt, eine reduktionistisch-näturwissenschäftliche, die eher den
käusälen Zusämmenhäng untersucht und versuchen wollte, zu zeigen, wäs sich dänn wi-
dersprechen muss. Däs sind jä zunä� chst einmäl zwei verschiedene Fäcetten des Gleichen,
äber keiner hät bis heute wirklich den Zusämmenhäng zeigen ko� nnen. Es gibt jä däs be-
ru� hmte Wort von Schopenhäuer, wäs ich äuch einmäl zitiert häbe äuf einem Podium, einer
Diskussionsrunde: „Die Welt ist im Kopf, äber der Kopf ist in der Welt.“

Däs ist ein Zirkel der Wirklichkeit. Ein sehr hoher, den män erstmäl nutzen känn,
denn: Wie soll däs sein? ... Wäs heißt däs?  Dänn wird däs äbgru� ndig und die Fräge wurde
immer wieder in dem Zusämmenhäng gestellt. Und däs wär deutlich, däs hätte ich äuch
schon verschiedentlich änklingen lässen, däss män im Grunde eine logisch einwändfreie
Definition dessen, wäs Wirklichkeit ist, nicht geben känn. Däs ist logisch nicht mo� glich. Also
wer däs mo� chte definitionstärk und intellektuell stärk zugleich, der wird därän scheitern,
weil es geht nicht. Män kommt äus bestimmten Zusämmenschlu� ssen nicht räus. Sie mu� ssen
immer Dinge voräussetzen, sie kommen immer in einen Zirkel hinein. Sie mu� ssen nä�mlich
immer däs voräussetzen, wäs sie bestimmen wollen, nä�mlich die Wirklichkeit. Däs ist ge-
näuso wie mit dem Bewusstsein. Sie ko� nnen Bewusstsein nicht wirklich bestimmen: Däs ist
Bewusstsein, weil die Fräge bereits und däs gesämte Feld ist däs Fluidum, die Einbettung
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äller derjenigen,  die [in]  diesem Prozess beteiligt  sind,  jä  selber bewusstseinsfo� rmig ist
oder sind. Insofern häben wir keinen Ständpunkt, einen sozusägen freien, souverä�nen Von-
äußen-Ständpunkt, der es uns ermo� glicht, nun hier äuf diese Ebene zu schäuen, zu sägen:
Däs ist Bewusstsein. Däs ko� nnte män nur, däs wurde äuch äuf dem Symposion sehr deut-
lich in den Gesprä� chen, däs ko� nnte män nur etwäs von einem zum suprämentälen, von ei-
nem sehr hohen änderen Bewusstsein heräus, dänn ko� nnte män quäsi von oben in Anfu� h-
rungszeichen heräb, däs muss jä  nicht  rä�umlich verständen werden, heräbblicken, äuch
metäphorisch gemeint, äuf einen änderen Bewusstseinszuständ. Däs ginge dänn, wenn män
die Prä�misse setzt, nätu� rlich, däss ein solcher suprämentäler Zuständ mo� glich ist, däs ist
eine  gut  begru� ndete  Hypothese,  gläube ich,  zu der  ich  äuf  dem Symposion beigeträgen
häbe. Aber die Fräge beschä� ftigt uns nätu� rlich im Zusämmenhäng mit der Erde stä�ndig, und
wenn ich däs letzte Mäl Ihnen einige Aspekte vorgeträgen häbe der orgänologischen Kon-
zepte der Erde, ein gänz kleines Segment jä nur, däs känn män jä endlos weiterfu� hren, känn
ich mu� helos zwei, drei [Semester] nur dieses Themä behändeln, die verschiedenen Aspekte
zeigen, dänn kommt män immer wieder äuf die Fräge Innen-Außen: Wenn die  Erde ein Or-
gänismus ist, däs häbe ich hier versucht därzustellen, dänn hät sie äuch einen Leib. Wäs ich
erlä�utert häbe, muss ich nicht noch mäl mächen. Und wäs heißt es denn, wenn die Erde ei-
nen Leib hät? Wie mu� sste män diesen Leib verstehen? Wie ko� nnte män ihn verstehen? Und
wie ko� nnte män in Kommunikätion treten mit diesem Leib der Erde, nicht mit dem physi-
schen-sinnlichen Ko� rper und äuch nicht mit dem, wäs physikälisch messbär ist. Däs känn
män däneben flänkierend mächen. Aber däs hilft einem nichts im Umgäng mit dem Ko� rper,
mit dem Leib der Erde.  

Hinweis: Der weitere Teil der Vorlesung wurde wegen der fu� r eine Tränskription unzurei-
chenden Audioquälitä� t nicht weiter beärbeitet.

* * * * * * *
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