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Kapitel 1 Die Prinzipien hinter Dialektik und Materialismus
1. Allgemeines über Materialismus und Positivismus
Der Positivismus ist eine Theorie, nach der Theologie und Metaphysik frühere Erkenntnisformen
sind, die jetzt durch das positive Wissen ersetzt werden müssen. . . . Demnach vermitteln uns nur
die empirischen Naturwissenschaften zuverlässiges Wissen, das dann ehemaliges, theologisches
und metaphysisches Wissen ersetzen muss. Die meisten Naturwissenschaftler des Establishments
vertreten irgendeine Form des Positivismus. Im 18. Jahrhundert formulierte David Hiene das
Hauptpostulat des Positivismus – dass Erfahrung die einzige Quelle des Wissens ist. Deshalb bietet
das wissenschaftliche Experiment die einzige Methode, die Welt zu verstehen.
Der wissenschaftliche Materialismus ist eine Abzweigung des Positivismus. Seine Entwicklung finden wir in den Arbeiten von Charles Darwin, T. H. Huxley und vielen anderen vor etwa 120 Jahren

und bis in die heutige Zeit hinein. Charles Darwin und T. H. Huxley haben durch ihren Positivismus das alte theistische Weltbild ersetzt. Der Ursprung des Lebens wurde nicht mehr in einem
Plan Gottes, sondern in einem Spiel von Zufall, natürlicher Auslese und toten naturwissenschaftlichen Gesetzen gesehen. . . . So rechtfertigte sich der Atheismus gegenüber dem Theismus. . . .
Später ging man noch einen Schritt weiter. Man fing zu lehren an, dass alle Realität ausschließlich
die des Raum-Zeit-Kontinuums ist, in dem wir leben. Metaphysische Postulate jenseitiger Realitäten wurden durch materialistische Postulate über das allumfassende Wesen der materiellen Realität, in der wir leben, ersetzt. . . .
Heute ist dieser Trend so weit gediehen, dass man behaupten darf, die Elite des Westens und auch
des Ostens besteht aus Positivisten und naturwissenschaftlichen Materialisten. . . . Das Leben,
das wir heute kennen, reitet ausschließlich – so behauptet man – auf Chemie und chemischen
Reaktionen. Leben ist Chemie, so heißt die Parole, und Chemie ist natürlich an Materie gekoppelt.
Deshalb muss das Leben ein rein materialistischer, chemischer Vorgang sein.
Man extrapoliert noch weiter: Drei Dimensionen und die Zeit sind ein Kontinuum, das nicht irgendwie aufgeteilt werden kann. Dieses Kontinuum stellt eine Einheit dar. Das Leben reitet auf Chemie
und Materie, die ein Teil dieses Zeit-Raum-Kontinuums sind. Folglich ist das Leben ohne Materie
unvorstellbar. Das Leben muss deshalb eine Eigenschaft der Materie sein. Nehme man dem Leben
seine Materie, so vernichtet man automatisch und total das Leben. Folglich, so argumentiert man,
sei das Leben eine rein materialistische Angelegenheit. Leben reitet auf der Materie und Materie
trägt das Leben. . . .
Anhand von Überlegungen obiger Art verzichten die modernen Positivisten auf Begriffe wie
»Geist«, »Gott«, übernatürliche Phänomene und Metaphysik. Solche Begriffe seien nach dieser Ansicht nur sublimierte Ausdrücke von Eigenschaften der Materie. In sich selber haben sie gar keinen Bestand. Eine Übernatur schlechthin existiere nicht. . . . Begriffe wie »Geist« und »Gott«
seien bloße Projektionen des menschlichen Gehirnes . . .
Wenn also Materie die einzige Realität darstellt, und wenn Materie, sich selbst überlassen, immer
zu Unordnung tendiert, wie soll man für die beobachtete Ordnung in der Materie eine Erklärung
finden? Materie, sich selbst überlassen, produziert Chaos. Wenn aber Materie alles ist, woher
kommt die Ordnung (Leben z. B.), die man in der Materie findet?
Marx entwickelte seine Theorie der Dialektik . . . Dialektik ist die Kunst der gegensätzlichen Gesprächsführung. Sie stellt einen Mechanismus dar, der durch Denken in Gegensatzbegriffen zu
weiterer Erkenntnis gelangt. Somit ist der dialektische Materialismus eine Anschauung, nach der
jede Entwicklung in der Materie und in der Gesellschaft als ein Ergebnis der sich ständig dialektisch verwandelnden und in Wechselbeziehung zueinander stehenden Formen der Materie (und

der Gesellschaft) anzusehen ist. Die Wechselbeziehung, dieses gegensätzliche Aufeinanderprallen
verschiedener Richtungen in der Materie und in der Gesellschaft, produzieren den Fortschritt in
der Materie und auch in der Gesellschaft. Durch diese Dialektik erklärte Marx allen Fortschritt in
unserer Realität ohne ein Gottespostulat und ohne Metaphysik irgendwelcher Art. Deshalb ist der
dialektische Materialist grundsätzlich ein Atheist und ein Feind aller Religion. Der dialektische Materialismus ist auch die Grundbasis aller kommunistischer Ideologie und Theorie.

2. Kommunistische Ideologie
Auf obige Art und Weise legte Marx und die anderen Väter kommunistischer Theorie die Grundbasis ihrer Ideologie, die die Notwendigkeit des Gottespostulats abschafft, indem sie zuerst als
Axiom annimmt, dass es neben unserer Zeit-Raum-Realität keine übernatürliche Realitäten gibt.
Diese Basis ist somit rein materialistisch. Darwin erklärte alle Höherentwicklung in der Materie
zum Leben und zu höheren Spezies hin durch seine kleinen Veränderungen und seine natürliche
Auslese. Marx erklärte die Höherentwicklung bei den Menschen schlechthin durch seine Dialektik.
Beide Mechanismen sind sich sehr ähnlich und schaffen das Gottespostulat als nicht notwendig
ab.
Der Kommunismus ist heute nicht mehr monolithisch, wie das früher einmal der Fall war. Es gibt
vielerlei Prägungen heute – russische und auch chinesische Kommunisten bekämpfen sich gegenseitig sogar mit aller Härte. Aber alle Kommunisten sind materialistisch, und alle sind dialektisch.
Alle kommen ohne das Gottespostulat aus, und alle bekämpfen alle Arten von Religion. Der Kommunismus ist eine atheistische Religion, die alle theistischen Religionen bekämpft! Alles, was überstofflich sein könnte, alle Begriffe wie »Geist«, Psyche (= Seele), Jenseits, Engel, Teufel, ja, natürlich Gott selbst, sind nach kommunistischer Lehre eine bloße Illusion. Sie sind eine Projektion des
menschlichen Gehirnes.

3. Kommunistische und positivistische Ideologie
Die positivistische Ideologie leugnet also alles, was experimentell durch die Methoden der naturwissenschaftlichen Beobachtung nicht bewiesen werden kann. Offenbar ist es schwer, die Evidenz
für die Existenz einer Übernatur mittels wissenschaftlicher Methoden in den Griff zu bekommen. .
. . Der Positivismus leugnet alles, was man in den tieferen Dimensionen des Labors durch
Beobachtung und Experiment nicht beweisen kann.
Die Basis kommunistischer Ideologie ist zuerst positivistisch und dann dialektisch materialistisch.

Als direkte Folge ist sie auch streng atheistisch. Wie wir schon gesehen haben, liegt das große
Problem beim Positivismus und beim Materialismus im Ursprung der Ordnung in unserer Realität,
wenn sie die Information, die zu dieser Ordnung führt, nicht intrinsisch besitzt. Der Biologe muss
irgendwie das Problem der unerhörten Ordnung in der Biologie erklären, während der dialektische Materialist und Kommunist die Ordnung und Entwicklung in der menschlichen Gesellschaft
auslegen muss. Die Physiker haben längst gezeigt, dass die Materie in sich selbst keine Quelle der
ordnenden Information besitzt. In ihr herrscht der eindeutige Trend zur Unordnung, der universal
ist. Wenn es also keine andere Realität neben oder über unserer Realität gibt, die für die Ordnung
in unserer Dimension aufkommen könnte, wo nimmt man die Ordnung her, die uns umgibt und
von der wir selber ein Teil sind? . . .
Der kommunistische dialektische Materialismus hat mehr als die Hälfte der Welt an sich gerissen.
Das Gleiche gilt für Darwins Leistung. . . .
Darwins Evolutionstheorie ist die Basis der Biologie in der ganzen Welt geworden. In den kommunistischen Ländern im Osten wird sie ausschließlich gelehrt. Und im Westen beinahe ebenso. Wer
Darwins Form der Dialektik in seiner Biologie nicht akzeptiert, der wird in fast keiner westlichen
Universität akzeptiert. . . .
Heute wissen alle unterrichteten Menschen, dass die marxistische Idee des dynamischen, dialektischen Klassenkampfes für den sozialen Fortschritt verantwortlich gemacht wird. Denn überall
fangen die Kommunisten den Klassenkampf an als Vorbote der Revolution und des sozialen Umsturzes auch dort, wo es praktisch keine Klassenunterschiede mehr gibt, weil in der westlichen
Welt der Wohlstand so verbreitet ist. . . .
Nach Marx steigert sich diese dialektische Spannung, bis es zu einem allgemeinen »Knall« kommt.
Der revolutionäre Zustand ist eingetreten. Die alte Ordnung kann diese Art Spannung nicht mehr
ertragen, sie explodiert, und aus dieser Explosion wird die neue revolutionäre Ära geboren. Das
Paradies des klassenlosen Staates geht aus den Trümmern dieses dialektischen Kampfes hervor. .
..
Also, Fortschritt und Evolution in unserer Dimension, sei es in der Biologie, sei es in der Politik
und Gesellschaftsordnung, ist immer von Kampf, Elend und Not abhängig. Deshalb ist es zwecklos, einen Kommunisten aufzufordern, friedfertig zu sein. Er glaubt, dass Friedfertigkeit nur Stillstand nach sich ziehen kann. Der Weg zum kommunistischen Paradies geht immer über Trümmerfelder. Deshalb sagt er: Laßt uns so viele Trümmerhaufen wie nur möglich heraufbeschwören.
Unsere Terroristen der extremen Linken glauben genau dasselbe . . . Mit Terror sind Lenin, Trotzki, Stalin und all die anderen Revolutionäre an die Macht gekommen. Hitler und Mussolini
glaubten an genau die gleichen Prinzipien. Hitler lächelte über die Menschen (wie Chamberlain
zum Beispiel), die ihn zum Frieden aufforderten. Solche Menschen waren einfach ungebildet in seinen Augen. Sie hatten, meinte er, das Wesen des evolutionären Fortschrittes noch nicht begriffen.

Die Parole heißt also: Entwicklung oder Evolution geht in unserer materiellen Realität aus den
Wechselbeziehungen oder der Dialektik in der Materie, in der Biologie und in der Politik automatisch hervor. . . .
Die Kommunisten aller Schattierungen lehren das gleiche Prinzip: Wo es Klassenkampf, d. h. Kapitalisten und Arbeiter gibt, da muss es die Dialektik eines Kampfes zwischen beiden Klassen auch
geben. Diese Dialektik muss, nach Marx, automatisch zu einem kommunistischen Paradies führen
– so sicher, wie die Sonne jeden Morgen zum neuen Tag aufgeht. . . .
Für die Marxisten und für die Darwinisten ist es nur eine Frage der Zeit. Leben entsteht, und der
Kommunismus breitet sich aus. So sicher sind sie sich ihrer Theorie. Das Bedenkliche ist, dass
mehr als die Hälfte der Welt unter der politischen Gewalt von Menschen schmachtet, die an all
das glauben. Sicher ist, dass die Mehrzahl der Biologen im Westen den Darwinismus als erwiesene
Tatsache annimmt. Fast die ganze akademische Welt ist vom materialistischen Darwinismus erobert worden.
Unsere nächste Frage ist die: Ergibt eine Dialektik dieser Art ganz sicher eine Evolution in der Biologie und eine Evolution in der Gesellschaft, wie die Marxisten und die Darwinisten es behaupten? Wir müssen die Frage gründlich prüfen, denn sehr viel ist sowohl in der Politik wie auch
in der Biologie davon abhängig. . . . . . .

Kapitel 2
Der Materialismus im Lichte naturwissenschaftlicher Forschung
1. Allgemeines über den Materialismus
. . . Heute besitzen wir klare experimentelle Beweise dafür, dass es andere Realitäten und Dimensionen gibt als unsere Zeit-Raum-Kontinuum-Realität. Ist dies der Fall, dann ist der naturwissenschaftliche Materialismus erledigt, denn er behauptet, dass die einzige existierende Realität die
des Zeit-Raum-Kontinuums, in dem wir leben, sei.
Wir müssen aber ganz unten mit den Daten anfangen. Der naturwissenschaftliche Materialismus
behauptet, das Zeit-Raum-Kontinuum der Materie, in dem wir leben, stelle die ganze und einzige
Realität des Alls dar. Nach dieser Auffassung gibt es keine jenseitigen Dimensionen oder Realitäten. . . .
Also, das dreidimensionale Raum-Zeit-Kontinuum stellt in den Augen der wissenschaftlichen Materialisten die ganze, totale Realität dar . . . Wenn es aber tatsächlich ein »Jenseits«, andere Kontin-

ua gibt, die wir nicht erforschen können; dann wird dadurch die Glaubwürdigkeit des Materialismus in Frage gestellt. Letzte Geheimnisse anderer Dimensionen und Realitäten wie Engel, Teufel,
Geister, Leben nach dem Tod, Himmel und Hölle gibt es vom materialistischen Standpunkt aus
nicht. . . . Der Materialist bezweifelt in Wirklichkeit die Existenz anderer Dimensionen schlechthin und zieht sie deshalb niemals in Betracht, wenn er Theorien über das Verhältnis des Menschen zum Rest des Universums aufbaut. . . . Denn man kann das Metaphysische anhand der naturwissenschaftlichen Methode nicht erforschen. Kurz, was »metaphysisch« ist, ist zur gleichen
Zeit ipso facto unwissenschaftlich.
Was soll man dazu sagen? Die Antwort ist in letzter Zeit ganz einfach geworden, denn neuerdings
hat man in der Astronomie Beobachtungen gemacht, die die ganze oben geschilderte Auffassung
materialistischer Naturwissenschaftler unhaltbar gemacht haben. Heute weiß man sogar genau,
wo es andere Dimensionen gibt, die unserer Realität und unseren naturwissenschaftlichen
Forschungsmethoden prinzipiell nicht zugänglich sind, die aber ganz gewiß existieren! . . . Und
wenn diese materialistische Basis in Frage gestellt werden kann, stellt man zur gleichen Zeit die
Gesamtbasis des Weltkommunismus und der Weltrevolution in Frage.
Denn Weltkommunismus und Weltrevolution sind im Materialismus gegründet – eigentlich sind sie
Produkte des Materialismus. Wenn man den Materialismus aus dem Sattel hebt, hebt man zur
gleichen Zeit die Basis des Weltkommunismus und der Weltrevolution aus dem Sattel. . . .
Ehe wir mit der wissenschaftlichen Seite beginnen, müssen wir aber noch etwas erwähnen. Wenn
Kommunismus und Weltrevolution materialistisch sind, und wenn der Materialismus ein Irrtum
ist, dann sind Kommunismus und Materialismus Irrtümer.
Viele Millionen von Menschen glauben an den Kommunismus und an die Weltrevolution. Wenn
nun beide Irrtümer sind, was würde man als Folge dieser Irrtümer erwarten?
»Die Wahrheit macht euch frei«, sagte Jesus Christus (Johannes 8, 32). Wahrheit aller Art befreit
uns also. Da würde man das Gegenteil von Unwahrheit oder Irrtum erwarten. Irrtümer werden
uns also versklaven.
Sieht man nicht gerade diese Wirkung überall, wo Weltkommunismus und Weltrevolution die
Macht über Völker gewinnen? Unter kommunistischer Herrschaft ist es direkt ein Verbrechen,
den Bereich des Kommunismus verlassen zu wollen. Russland, China – und jetzt Südvietnam und
Angola weisen das gleiche tragische Bild auf. Weil Irrtum versklavt, ist es doch wichtig zu wissen,
wo genau der Irrtum des Materialismus, der Grundbasis des Weltkommunismus, liegt.
Es ist sehr leicht, die Irrtümer und Fehler anderer zu sehen. Es ist sogar pharisäerhaft, solche bei
anderen zu sehen, wenn man zur gleichen Zeit etwaige ähnliche Fehler bei sich selbst nicht sehen
will. Es soll doch allen klar sein, dass der Westen den gleichen materialistischen Weg geht.
Denn die westliche Naturwissenschaft und der westliche Intellektualismus sind fast genauso materialistisch wie die im Osten. Der Unterschied liegt bloß darin, dass der Westen immer noch die al-

ten Formen des Gegenteils vom Materialismus walten lässt, nämlich den Supernaturalismus!
Offiziell glaubt man im Westen, besonders in den USA, noch an einen Gott. Im Osten glaubt man
offiziell an keinen Gott. Darin liegt fast der ganze und einzige Unterschied heutzutage. Das bedeutet, dass der Westen unstabil ist und sehr leicht in den offiziellen Materialismus übergleiten
könnte. . . .
Jetzt müssen wir zur Hauptfrage zurückkehren. Welches sind denn die naturwissenschaftlichen
Fortschritte der letzten zehn Jahre, die die Basis des wissenschaftlichen Materialismus untergraben?

2. Fortschritte in der Forschung, die zur Demission des wissenschaftlichen Materialismus führen
Welche naturwissenschaftlichen Forschungen haben nun ganz konkret dazu beigetragen, die Irrtümer des wissenschaftlichen Materialismus aufzudecken?
Zuerst könnte man natürlich die Erforschung der so genannten Psi-Phänomene zitieren, die von
Rhine und Soale und ihren Kollegen auf breiter Basis untersucht worden sind. Telekinese, Telepathie und Hellsehen sind heute Gegenstand allgemeinen Gesprächs geworden. Diese Psi-Phänomene sind auch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. . . .
Nicht nur einige Wissenschaftler haben die Telepathie experimentell konstatiert. Viele »Laien« auf
diesem Gebiet haben sie praktisch im Leben erlebt, so dass man sie nicht einfach in Bausch und
Bogen verwerfen darf. Meine Frau und ich haben sie auf einwandfreie Art und Weise auch erlebt
und die Erfahrung beschrieben.
Erfahrungen dieser Art darf man nicht einfach nur deswegen ablehnen, weil sie in die materialistische Ideologie nicht hineinpassen und sich nicht nach Belieben wiederholen lassen. Radiowellen,
physikalische Gesetze, die wir kennen, können die Phänomene Telepathie, Hellsehen oder Telekinese nicht erklären. Deshalb muss man eine Ursache postulieren, die außerhalb unseres RaumZeit-Kontinuums liegt. Eine glatte Leugnung dieser Phänomene, nur weil sie »metaphysisch« sind,
ist wissenschaftlich weniger als objektiv.
Obwohl es also zweifelsohne echte Telepathie und echte Telekinese gibt, die durch ihre Tatsächlichkeit den Materialismus vernichten, wollen wir hier andere Beobachtungen zur Hand nehmen,
um zu zeigen, wie das Postulat des wissenschaftlichen Materialismus vernichtet wird. Die Gebiete,
die wir durchnehmen wollen, sind experimentell gesehen viel sicherer als Psiphänomene. . . .

(Es folgen im Buch Beispiele aus der Astronomie und dem Ende des Raum-Zeit-Kontinuums, wo
ZEIT aufhört, und andere Dimensionen beginnen. – Aus Platzgründen weggelassen. H.K.)

Kapitel 3
Die Anwendung der neuen Erkenntnisse für unsere Realität

1. Praktische Werte
Was hat aber all das für einen praktischen Wert? Es gibt Menschen, die behaupten, solches sei
leere Spekulation ohne praktische Anwendung. Dies ist aber nicht der Fall.
Denn unsere Realität, in der wir leben und sterben, wimmelt von Evidenz anderer Realitäten. Wir
aber, die wir dreidimensional sind, können die Evidenz einer überdimensionalen Realität in
unseren drei Dimensionen nicht ohne weiteres wahrnehmen, vorausgesetzt, dass wir unvoreingenommen sind.
Solche Evidenz muss näher geprüft werden. Wir fangen zuerst mit umstrittener Evidenz an und
dringen dann zu Evidenz vor, die nicht umstritten werden kann. Heute arbeiten einige Naturwissenschaftler auf dem Gebiet der Telepathie und der Telekinese. Es ist mir natürlich ganz klar, dass
auf diesen Gebieten auch viel Schwindel getrieben wird.
Wenn nun Psi-Phänomene tatsächlich stattfinden – es gibt so viele moderne Menschen, die Telepathie selber erlebt haben -, wie kann man sie anhand naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten, die wir heute in unserer Realität kennen, erklären? Menschen haben Gedanken von einem
Ende der Erde bis zum anderen gelesen. Die Physik kann diese Fähigkeit mit Hilfe der laufenden
materialistischen Theorien nicht erklären.
Wir schlagen also vor, dass Psi-Phänomene Spuren einer anderen Überdimension sind. In diesem
Lichte sehe ich auch Probleme wie die des genetischen Codes, der hinter uns und allem Leben steht.
Die Materie und die Aminosäuren, die den Aufbau meines ganzen Körpers bestimmen, besitzen
nicht die Information, die Ordnung, um mich zu bauen.
...
Wenn nun die Materie weder die Fähigkeit noch die Information besitzt, die größte Ordnung, die
größte Senkung von Entropie, die es im All gibt (das menschliche Gehirn z. B.), zu bilden, woher
kann diese Ordnung, diese Form der Information, diese Semantik stammen?

Ein menschliches Spermium und ein menschliches Ei besitzen Information (Senkung von Entropie,
Erhöhung von Ordnung), die 1000 Bände von je 500 Seiten mit Kleinstdruck zu füllen vermag.
Diese Information wird in »Worten« voller Semantik festgehalten. Ferner kann diese Ordnung sich
selbst in ca. 20 Minuten kopieren oder abschreiben (bei der Zellteilung).
Wenn man einen Informationsingenieur bitten würde, diese Menge und Konzentration von Information zu entwerfen und dann so konzentriert und so verkleinert auf einem Spermium bzw. Ei zu
speichern und daraus selbsttätig einen Menschen zu bauen, würde er seinen Auftraggeber für schizophren halten!
Woher stammt die Information zum Bau einer Orchidee? Woher die Information, um den Duft des
Flieders oder des Seidelbastes zu synthetisieren? Jeder Chemiker weiß, dass ein solcher Duft sich
nie spontan aus Nichtinformation synthetisiert.
Woher stammt die Information, um ein menschliches zu bauen?
Besitzt die Rohmaterie, aus der das Auge gebaut wurde, solche Information?
Der zweite thermodynamische Hauptsatz leugnet eine solche Quelle von Information. Woher
kommt die schöne gelbe Farbe der Forsythie im April?
Wenn man behauptet, dass all diese Information per Zufall aus Nichtinformation herrührte,
leugnet man die ganze Kausalität der gesamten Informationswissenschaft.
Klar ist es, dass führende Naturwissenschaftler ohne das Postulat anderer Dimensionen auskommen möchten. Sie behaupten, dass Materie durch Zufall Information und Semantik höchster Ordnung (um einen Menschen zu bauen) geliefert haben. Dieses Postulat stellen sie auf, um sich vor
der Notwendigkeit zu drücken, andere Realitäten neben unserer Wirklichkeit als Tatsache
anzuerkennen. . . .

2. Alte Weisheit
Obwohl wir modernen Menschen viel Technik gelernt haben, haben wir beim Erlernen dieser Technik viel alte Weisheit und Erkenntnis verloren – was zu bedauern ist.
Die alte Bibel bestätigt uns die Meinung, die wir oben vertreten haben. Nehmen wir einige
Beispiele davon in der Form von Zitaten: Telepathie »Ich sitze oder stehe, du weißt es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, du ermissest es, mit all meinen Wegen bist
du vertraut. . . . Zu wunderbar ist es für mich und unbegreiflich, zu hoch, als dass ich es faßte« (Psalm 139, 2-6). . . .
»Als es nun an jenem Tage, dem ersten der Woche, Abend war, und dort, wo die Jünger sich
aufhielten, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte« (Johannes 20, 19).

Als die Apostel aus Angst vor den Juden alle Türen zu ihrem Saal verschlossen hielten, waren sie
trotzdem nicht imstande, Jesus fernzuhalten. Er stand auf einmal plötzlich in ihrer Mitte, ohne einen dreidimensionalen Eingang benutzt zu haben. Wiederum verschwand er plötzlich vor ihren Augen, ohne einen dreidimensionalen Ausgang benutzt zu haben.
Mehrere (500) vernünftige Menschen, die nie versucht hätten, zugunsten der Wahrheit (Jesus war
ihnen als der Inbegriff der Wahrheit bekannt) zu lügen, haben diese Tatsachen bestätigt. Hier sehe ich persönlich einen Beweis dafür, dass der Herr Jesus durch seine Auferstehung überdimensional (mehr als dreidimensional) geworden war. Deshalb konnten ihn drei Dimensionen und Zeit
nicht mehr halten. Diese Fähigkeiten Jesu nach seiner Auferstehung sind eine Spur der Multidimensionen in unserer Dimension. Wie sollte man sie sonst deuten? Man kann nicht einfach behaupten, dass die 500 ehrbaren Männer, die dieses Phänomen sahen, alle gelogen haben.
Ein ähnliches Bild, das man als Evidenz für Überdimensionen um und in uns werten kann, findet
man an anderen Stellen des Neuen und Alten Testamentes. Petrus wurde von vier Abteilungen von
je vier Soldaten gefangen gehalten (Apostelgeschichte 12, 4-12, siehe auch Apostelgeschichte 5,
19). Auch während seines Schlafes war er mit zwei Fesseln gefesselt und lag zwischen zwei Soldaten. Dazu standen noch zwei Wächter vor der Tür. Es wird uns nun berichtet, dass die Ketten ihm
einfach von den Händen fielen. Dann konnte er seine Sandalen unterbinden, sich anziehen und
zum Gefängnis hinausgehen. Es wird uns aber mitgeteilt, dass der ganze Vorgang ihm derart merkwürdig vorkam, dass er nicht wusste, ob es sich um eine Trance handelte, oder ob er sich in der
Wirklichkeit befand. Dass der ganze Vorgang ein Eingreifen einer Überdimension in unsere Dimension darstellte, geht aus der Tatsache hervor, dass Herodes die Sache so ernst nahm, dass er alle
diensthabenden Soldaten sofort hinrichten ließ – ein Vorgang, der sich geschichtlich bestätigen
lassen sollte! Während des Vorganges hat Petrus wahrscheinlich den Ereignishorizont, der unsere
Realität von der »jenseitigen« Realität trennt, überschritten, damit die Hindernisse unserer Dimension ihn nicht binden konnten.
Beim Sterben passiert jeder Mensch einen Ereignishorizont, den wir den Tod nennen. Beim
Passieren dieses Horizontes verlieren wir jeglichen Kontakt mit den drei Dimensionen und mit der
Zeit unserer Realität. Der Tod als Ereignishorizont ist eine Einbahnstraße. Der Herr Jesus überquerte diesen Horizont derart, dass er ihn auflöste: er kam vom Jenseits – den Toten – in unsere
Realität wieder zurück.
Er hat uns auch versprochen, alle, die diesen Horizont im Tod passiert haben, in unsere erneuerte
Realität zurückzubringen, wenn er bei seiner Wiederkunft in unsere Dimension zurückkommt, so
dass alle, Kleine und Große, Arme und Reiche, Böse und Gute, diese Schwelle in entgegen gesetzter Richtung überqueren werden: die große Auferstehung von den Toten wird stattfinden. Jesus
gab uns den Beweis dafür, dass diese Überquerung für uns stattfinden wird, indem er selber
zurückkam. Denn wenn es einmal eine solche Überquerung des Todes-Horizontes gegeben hat,
dann kann der gleiche Vorgang bei uns allen später einmal wieder stattfinden. . . .
Aus dem Alten Testament finden wir häufig ähnliche Geschehnisse. Elisa war mit seinem Diener in

Dothan eingeschlossen. Die Syrier suchten ihn, weil er durch Telepathie (Hellsehen) die Militärgeheimnisse des Königs von Syrien herausfand. Elisa sagte nämlich dem König von Israel alle Militärgeheimnisse der Syrier weiter, so dass die Syrier Elisa um der Sicherheit des Staates willen
verhaften wollten. Der Diener Elisas geht am Morgen aus dem Haus und sieht die Stadt von Syriern umzingelt, die seinen Meister verhaften wollen. Er geht sofort zu seinem Herrn Elisa herein
und sagt: »Wehe, Herr, was wollen wir nun machen?«
Elisa gibt keine langen Erklärungen ab, sondern betet zu seinem Gott, er möge dem Diener die Augen einfach öffnen, damit der Diener die wahre Sachlage sieht und deshalb keine Angst hat. Da
öffnete Gott Elisas Diener den Ereignishorizont zwischen unserer und der himmlischen Realität,
so dass die Augen des Dieners den Berg voll feuriger Rosse und Wagen sahen, die viel zahlreicher
waren als die Wagen und Rosse der Syrier. Die Augen des Dieners konnten auf einmal diesen
Ereignishorizont durchdringen und nahmen die jenseitige Wirklichkeit wahr. Ebenso schloss Gott
die Augen der syrischen Soldaten, dass sie ihre eigene Wirklichkeit nur halb verstanden. So gerieten sie in Gefangenschaft (2. Könige 6).
Man könnte diese Fähigkeiten Elisas und seines Dieners Hellsehen nennen. Die Geschichte lehrt
uns, eine solche Fähigkeit nicht einfach abzutun. Man muss sie ernst nehmen, auch wenn sie für
gute Zwecke (wie bei Elisa) oder für böse Zwecke (wie bei der Hexe von Endor, 1. Samuel 28) benutzt werden kann.
Wie soll man diese Fähigkeit des Menschen, unter gewissen Umständen den Ereignishorizont
zwischen verschiedenen Realitäten zu durchdringen, bewerten? Ich glaube persönlich, dass die
meisten Menschen eine ähnliche Fähigkeit besitzen, dass sie aber nicht entwickelt ist. Des Menschen Körper ist offenbar zeitlich, dreidimensional und wird verwesen. Die Bibel lehrt, dass die
menschliche Psyche ewig ist und nicht vergeht. So ist also der menschliche Leib dreidimensional-zeitlich gebunden. Weil aber die Psyche (oder Seele) ewig ist, muss sie Zeit und ihre Dimension
transzendieren. Das heißt, sie muss eigentlich einer oberen Dimension, einer ewigen, zeitlosen Dimension angehören. Wir schließen also, dass der Mensch eine Hybride ist. Er ist hybrid zwischen
Raum-Zeit und Ewigkeit. Die Bibel lehrt das gleiche: »Alles hat er gar schön gemacht zu seiner
Zeit: auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt« (Prediger 3, 11).

3. Der Mensch, eine Hybride zwischen Zeit-Raum und Überdimensionen.
Die Bibel gibt uns im ersten Buch Mose und an anderen Stellen eine historische und eine sinnbildliche Beschreibung des Vorganges der Schöpfung in der Form einer Offenbarung. Die Synthese des menschlichen Körpers aus den Elementen der Erde wird beschrieben. Der Geist des
Schöpfers fuhr dann in diesen materiellen Leib hinein, und aus der Verbindung des Geistes Gottes

mit der Materie der Erde ging eine Seele oder Psyche hervor. Nun, der Körper ist dreidimensional
und zeitlich, wogegen Psyche und Geist dieser diesseitigen Dimension (Raum-Zeit) nicht angehören, so dass sie ewig sind.
Nach dieser Erkenntnis muss also der Mensch ein Wesen sein, das durch seine Dreiteiligkeit
(Leib, Seele und Geist) einen Ereignishorizont zwischen den Dimensionen Raum-Zeit und Ewigkeit
überbrückt. Der Mensch ist also als Wanderer zwischen zwei Welten. Sein Körper ist definitiv diesseitig-zeitgebunden, seine Psyche und sein Geist genau so definitiv nicht zeitgebunden – jenseitig,
ewig.
Diese Sachlage wird im ersten Buch Mose genau beschrieben. Denn Adam wandelte am Anfang im
Garten, benannte die Tiere und baute den Garten. Der Garten Eden war sein Garten, seine Dimension. Hier war er zu Hause in den drei Dimensionen des Gartens – mit den Tieren und den
Pflanzen. Adam war dreidimensional und zeitgebunden, ein Mensch, wie wir Menschen kennen.
Aber genau so wie er im Garten Eden zu Hause war, war er auch zu Hause in den Dimensionen
des ewigen, transzendenten Gottes. Adam wandelte mit Gott selbst in Gottes übernatürlichem
Paradies. Er wandelte mit Gott wie mit einem Freunde. Die Überdimensionen des Paradieses
Gottes waren ihm genau so vertraut wie die Dimensionen des irdischen Gartens. Adam war eine
Hybride zwischen Raum-Zeit und der Ewigkeit und den ewigen Dimensionen Gottes.
Die Bibel berichtet uns aber, dass dieser Zustand durch den Sündenfall unterbrochen wurde.
Adam kehrte dem Ewigen, Gütigen, Guten den Rücken. Somit kehrte er gleichzeitig den Eigenschaften und Tugenden Gottes – Liebe, Wahrheit, Sanftmut, Gerechtigkeit – den Rücken. Man
kann Gott den Rücken nicht kehren, ohne zur gleichen Zeit den göttlichen Tugenden und Eigenschaften den Rücken zu kehren. So fing Adam an, seine göttlichen, guten Eigenschaften zu verlieren.. Adam wurde aus dem Reich des irdischen und des göttlichen Paradieses ausgeschlossen.
Der Sündenfall fand statt.
Seit der Zeit geschah vieles in Adam. Er war für die zwei Welten (Realitäten) gebaut worden. Gott
hatte ihm nicht nur Zeit ins Herz gegeben, sondern auch die Ewigkeit. Die Folge war, dass Adam,
nachdem er seine ewige Realität verloren hatte, sich nach seiner Bestimmung als Hybride zurücksehnte. Er konnte aber das Paradies nicht mehr erfahren. Die Sünde gegen den Paradiesischen,
Gütigen, Gerechten schlossen ihn aus diesem Reich aus. Vor dem Fall konnte Adam den Ereignishorizont zwischen dieser dreidimensionalen Welt und der jenseitigen Überdimension Gottes
leicht in beiden Richtungen passieren. Jetzt aber war dies nicht mehr der Fall. Das hauende Schwert des Gerichtsengels blockierte ihm den Weg ins verlorene Paradies. Adams Paradies war nicht
mehr erreichbar.
Die Geschichte des heutigen Menschen stellt den Versuch dar, sein verlorenes Paradies zurück
zugewinnen. Er versucht das durch Sublimierung zu erreichen. Er versucht (teilweise mit Recht)
das paradiesische Reich auf Erden (ohne Gott) aufzurichten. Daher all die Weltverbesserer. . . .

Dies bringt uns zu einem zweiten, großen Problem: wie kommt es, dass viele Menschen, die unbedingt Gutes wollen, dabei schlecht werden? Die heutigen Kommunisten und Materialisten wollen
sicher ein Paradies auf Erden (ohne Gottes Gesetze für ein Paradies natürlich) aufrichten. Dabei
verwandeln sie die Welt in ein Blutbad – in eine Hölle. Selbst die Reformatoren, die ganz bestimmt
Gutes wollten, haben sich gelegentlich zu grausigen Tyrannen ihren Feinden gegenüber entwickelt. Wie kommt das?

4. Wie der Mensch zum Teufel wird
Durch die Fortschritte . . . haben wir große Macht in die Hände bekommen. Es ist aber fraglich,
ob wir zur gleichen Zeit Fortschritte in den zwischenmenschlichen Beziehungen erzielt haben. Je
grausamer unsere technischen Waffen geworden sind, desto grausamer sind wir Menschen geworden . . .
Biologisch gesehen ist der Mensch ein Tier – ein hochentwickeltes Säugetier. Er besitzt einen materiellen Körper. Die Materialisten gehen davon aus, dass dieser materielle Körper den ganzen
Menschen ausmacht, dass er nur aus Körper besteht. Der Materialist ist nicht bereit zuzugeben,
dass der Mensch auch aus nichtmateriellen Elementen neben seinem materiellen Körper bestehen
könnte.
Alle sind sich darüber einig, dass wir eine Ratio besitzen, die höher entwickelt ist als die Ratio anderer Tiere. Mit dieser Ratio vernehmen wir Phänomene, die wir allein auf der Basis von RaumZeit nicht deuten können. Es gibt eine Evidenz anderer, höherer Dimensionen, die unserer Dimension nicht angehören, die wir auf der alleinigen Basis unserer Raum-Zeit-Dimension nicht erklären
können.
Evidenz dafür ist die Sehnsucht des Menschen nach einem Paradies. Er hat sozusagen einen Hang
zum Paradies. Auch wenn er nicht mehr an ein Paradies Gottes glaubt, glaubt er doch, dass er ein
Paradies auf Erden bauen soll – und kann. Diese Tatsache ist natürlich eine wichtige Triebfeder
des Kommunismus.
. . . Der Mensch scheint für Glück, Paradies gebaut zu sein, doch findet er es nicht heraus, wie
man diesen »Appetit nach Paradies« sättigt. Wir verspüren Hunger, Appetit nach Essen und
Trinken sowie nach Geschlecht; wir können diese Art Appetit auch sättigen. Aber was soll man mit
diesem anderen »Hunger« nach dem »Paradies«, nach völligem Glück, anfangen? Man sucht diesen Appetit mit Sex, Wohlleben, Kunst und Musik zu stillen. Alle diese letztgenannten Appetite
können in sich gestillt werden, können aber nicht den Hunger nach dem Paradies befriedigen.
Einige Menschen versuchen diese Art Appetit mit Macht – politischer Macht, naturwissenschaftlicher Macht, Macht des Geldes, Macht des Einflusses auf andere Menschen – zu stillen.

Doch kommen sie alle unbefriedigt zurück. Denn dieser »Urappetit«, dieses Ursehnen, verlangt
nach einem bleibenden ewigen Paradies oder Glück und wird durch zeitliches Glück nur teilweise
gestillt.
In dieser Sehnsucht liegt eine Spur des »Urmenschen«. Nach dem Schöpfungsbericht wurden wir
für zwei Realitäten gebaut. Erstens sollten wir Menschen sein, die einen schönen Garten pflegen
und genießen. Dies tun wir als »Tiere« – mit unserem Leib und mit unserem Schönheitssinn. Adam
pflegte den Garten. Er liebt auch seine Frau. Dabei fand er ganz sicher einen Teil seiner Bestimmung – aber nur einen Teil. Aller Hunger des Menschen und des Tieres wird irgendwo gesättigt.
Wie kommt es also, dass dieses Ursehnen nach Glück, keine echte Befriedigung in der Raum-ZeitRealität findet? Weil der Mensch einen zusätzlichen Hunger nach ewigen Realitäten besitzt, den
die Dimension von Raum-Zeit nie befriedigen kann. So muss der Materialismus die Menschen frustrieren, denn er kann dieses Ursehnen nach dem Ewigen nie befriedigen. Und zur Befriedigung
gerade dieses Urappetites wurden wir offenbar erschaffen – denn aller Hunger hat irgendwo seine
Sättigung.
Dieser Urappetit ist also eine Spur, eine Evidenz einer anderen Realität, die unsere Ratio wahrnehmen und verarbeiten muss. Der Materialismus berücksichtigt diese Tatsache nicht, so dass der
Mensch unzufrieden wird, was ihn zu Gewalttaten und zu anderen Symptomen der Frustration verleitet. Der Materialismus muss uns Menschen also zur Frustration verdammen, welche ein Meilenstein auf dem Weg zur Teufelei unter Menschen werden kann.
Wir können aber weitergehen. Ich glaube nicht, dass Tiere dieses Ursehnen nach dem Paradies besitzen, so wie wir Menschen es besitzen. Viele Zoologen meinen, dass, so lange Tiere ihre körperlichen und gesellschaftlichen Bedürfnisse erfüllen, sie sozusagen ständig im Paradies leben. Tiere
kennen die »ewige Frustration«, die wir Menschen so gut kennen, nicht. Hier haben wir wiederum
eine Ewigkeitsbestimmung des Menschen gegenüber den höheren Tieren. Wir haben zwei Bestimmungen, eine natürliche, körperliche Bestimmung – wie die Tiere – und eine ewige, transdimensionale Bestimmung, die, wenn wir es so wollen, wie die der Engel ist.
Der Mensch besteht nach der Bibel aus drei Bestandteilen, aus seinem Körper, aus seiner Psyche
und aus seinem Geist. Jeder dieser Teile besitzt seinen eigenen Appetit, obwohl es sehr schwer ist,
Geist und Psyche auseinander zu halten. Der Körper braucht Essen und Trinken, braucht also
auch Hunger und Durst, die dafür sorgen, dass der Körper ernährt wird.
Die Psyche und der Geist haben auch ihren Appetit – Sinn für Schönheit und Kunst, auch Sinn für
das Göttliche. Persönlich glaube ich, dass Tiere diesen Hunger auch kennen, wenn auch nicht bewußt wie wir Menschen. Man schaue ein Amselnest an! Wie schön wird alles zurechtgemacht! Der
Vogel ruht nicht, bis alles nach seinem Schönheitssinn vollkommen ist – auch wenn der Vogel sich
dieses Sinnes nicht so bewußt ist wie der Mensch. Der Geist ist natürlich der Bestandteil des Menschen, durch welchen er Gemeinschaft mit seinem transzendenten Schöpfer pflegt. Nach dem Sündenfall Adams starben alle Menschen geistlich. Denn sie kehrten Gott und dem Paradies den Rück-

en, so dass die transzendente Gemeinschaft nicht mehr bestand.
Obwohl nun der Mensch geistlich tot ist, wurde er als eine Dreieinigkeit von Geist, Psyche und
Leib erschaffen. Doch flieht er den Umgang mit seinem Schöpfer, die Sünde schneidet ihm eine
transzendente Gemeinschaft ab. Aber der Appetit nach dieser paradiesischen Gemeinschaft schlummert immer noch in uns. Uns ist es oft gar nicht bewußt, dass diese Nostalgie, diese Sehnsucht nach dem Paradies, eine Folge des Getrenntseins des menschlichen Geistes von Gott ist.
Weil nun der Materialist zwei der menschlichen Bestandteile nicht anerkennen und deshalb für
die Befriedigung aller Teile nicht sorgen kann – er bekämpft sogar aktiv jegliche Art von geistlicher Betätigung, d. h. jede Religion -, muss er diese Sehnsucht nach dem Ewigen sublimieren. Der
körperliche und psychische Hunger wird gesättigt in der Hoffnung, dass der geistliche Appetit mitgesättigt wird. Aber so wird der Mensch immer frustrierter. Er sucht eine bessere Welt, ohne zu
erkennen, dass er in Wirklichkeit erfüllte Menschen sucht. Er hat die Erkenntnis verloren, dass
kein System besser sein kann als die Menschen, die das System verwalten. Was wir brauchen,
sind keine neuen Ideologien und keine neuen politischen Systeme. Wir brauchen neue Menschen,
die nach Leib, Seele und Geist erfüllte Menschen sind. Denn solche Menschen können selbst mangelhafte politische Systeme besser verwalten als frustrierte Menschen.
Wenn der Mensch nur seinen Leib berücksichtigt, verliert er seine Bestimmung. Die menschliche
Spezies besteht aus Leib, Seele und Geist. Der Materialist behandelt ihn, als ob er nur Leib wäre.
Somit verliert der Mensch seine Spezies, er wird zu einem Untermenschen, zum Tier, oder, wenn
die Frustration durch den Materialismus überhand nimmt, auch zu einer Bestie. Die Hybridennatur, das Hybridenwesen des Menschen wird geleugnet, so dass er tatsächlich sein menschliches
dreifältiges Wesen verliert. Er ist nicht mehr dreieiniger homo sapiens, sondern tatsächlich
tierähnlicher homo stultus geworden.
Wenn materialistisch gesinnte Menschen an die Macht kommen, findet man aus diesem Grund
eine fast monotone Entwicklung zur Brutalisierung. Wie kann man sonst die Terroristen heutiger
und vergangener Zeitalter erklären? Wie soll man einen Bertolt Brecht erklären? Sie nehmen dem
Menschen seinen überdimensionalen Charakter und lassen ihm nur den diesseitigen, vorübergehenden, materiellen Wert. Sie entwerten den Menschen, nehmen ihm seine wahre »dreifältige«
Spezies. So entsteht der Wegwerfmensch. Menschen allen Alters, jung, alt, Mann, Weib und Kind
werden so mißbraucht. Als Saigon in die Hände der Kommunisten fiel, zogen Buben und Mädchen
von 13 und 14 Jahren bewaffnet in die Stadt ein. Selbst die regulären Soldaten aus Nordvietnam
waren Teenager. Menschen, die auf diese Art in ihrer Jugend zur materiellen Macht erzogen wurden, werden schwerlich das kommunistische Paradies später auf Erden aufzubauen wissen.
Die brutalisierende Wirkung materialistischer Ansichten läuft wie eine roter Faden durch die
ganze Entwicklung des dialektischen Materialismus. Stalin und Lenin waren Gewaltmenschen.
Stalin selbst, so berichtet uns die Geschichte, warf beim Banküberfall zu Tiflis persönlich die Bomben unter die Kutsche vor der Bank. Dass unschuldige Frauen und Kinder dabei zu Schaden ka-

men, spielte keine Rolle für ihn. Bertolt Brecht (in »Die Maßnahme«) bezeichnet Mitleid als die
schwerste Sünde eines Revolutionärs. Stalin brauchte das Geld für seine revolutionären Zwecke.
Die Geschichte von Lenin und Trotzki zeigt die gleiche brutalisierende Wirkung, bis Trotzki im eigenen Haus in Mexiko buchstäblich von hinten niedergemetzelt wurde.
Wenn man Bertolt Brechts Baal, »Der böse Baal der asoziale« liest, stellt man die gleiche Brutalisierung, ja Vertierung des Menschen fest. . . .
5. Speziesverlust permanent oder nicht?
Wenn Menschen erzogen worden sind zu glauben, dass sie nur aus Fleisch und Blut bestehen und
demnach brutalisiert werden, besteht für sie die Hoffnung auf Rückgewinnung der Dreifaltigkeit
der Spezies?
Offenbar ja, denn überzeugte Materialisten sind häufig Christen geworden. Die Menschen, die
ihren Materialismus verlassen und Christen werden, stammen nicht immer aus den armen Schichten des Volkes. Schriftsteller wie Alexander Solschenizyn und Wladimir Maximov zählen sich zu
solchen Menschen. Die Brutalisierung, die einen Stalin zu Stalin machte, brachte Solschenizyn zu
seiner christlichen Erkenntnis. Bei diesen Schriftstellern findet man also, dass der Speziesverlust
reversibel sein kann.
Auf der anderen Seite gibt es unbedingt einen »Point of no return« in dieser Entwicklung. Die Bibel lehrt, und die Praxis beweist es, dass es ein Zuweitgehen in der materialistischen Entwicklung
geben kann, so dass man alle moralischen Orientierungsmerkmale aus dem Auge verliert. Die
Pharisäer zur Zeit Jesu erlebten diesen ernsten Vorgang. Sie schoben die Werke Christi dem
Teufel in die Schuhe. So verloren sie alle moralischen Orientierungspunkte, indem sie die guten
Werke Christi dem Beelzebub zuschrieben, was eine Sünde wider den Geist Gottes war. Für diese
Sünde gibt es weder in dieser Zeit noch in der zukünftigen Welt Vergebung. Der Speziesverlust ist
komplett und irreversibel. . . .

Kapitel 5 Alte und neue Epistemologie des Menschen
Das griechische Wort »episteme« bedeutet »Wissenschaft«, und »logos« bringt die Idee von »Rede«, »Kunst«, »Wort« oder »Rat« zum Ausdruck. Obwohl die Epistemologie des Menschen schon
immer ein Gebiet reger Forschung und auch Spekulation gewesen ist, gelangt man heute anhand
der modernen Technik zu ganz neuen Schlüssen, besonders hinsichtlich der Struktur des menschlichen Körpers. Der Mechanismus der Physiologie des Lebens ist viel besser erforscht worden als
das Wesen und der Mechanismus der Psyche. Vielleicht soll man das präziser ausdrücken: Die
Mechanismen, die die Umwelt mit der Psyche verbinden, d.h. die Wahrnehmung der Psyche über
Nerven und Organe, werden rege erforscht. Das Wesen des Ichs, die Natur der Psyche selbst ist
aber eine ganz andere Frage. Die Kommunikationslinien der Psyche mit der Umwelt werden erforscht.

Die Erforschung der Psyche selbst ist viel schwieriger. Man ist bis zu einer Grenze gelangt. Selbst
die hervorragendsten Wissenschaftler sind zu der Erkenntnis gekommen, dass man körperliche
Mechanismen sehr weit verfolgen kann. Dann begegnet man aber einer unüberbrückbaren Barriere, hinter der die »Seele«, der »inwendige Mensch, der alles wahrnimmt, in dem der Sitz des
Bewußtseins gesucht werden muss«, sich zu verstecken scheint. Die Psyche selbst scheint unseren
bisherigen wissenschaftlichen Methoden nicht zugänglich zu sein. Man kommt langsam zum Schluß, dass das Wesen, das wir Mensch nennen, einen transzendenten Faktor, eine Psyche, in sich
schließt, die unserer Zeit-Raum-Methodik nicht offen ist.

1. Das Grundwesen der Psyche
Wenn man vom aus Leib, Seele und Geist bestehenden Menschen spricht, gilt man heute als nicht
mehr so überholt. Denn die alten Erkenntnisse bestätigen sich immer mehr, besonders in gewissen molekularbiologischen Kreisen. Die Arbeit von Gunther S. Stent, Professor für Molekularbiologie, Berkeley, USA, zeigt sehr deutlich den modernen Trend zur alten Epistemologie des Menschen.
Professor Stent schrieb vor kurzem einen Artikel für »Science«, der den Titel »Limits to the scientific Understanding of Man« trug (»Grenzen des wissenschaftlichen Verständnisses des Menschen«).
Stent zeigt, dass der alte Positivismus und Materialismus eines David Hume für das Verständnis
des Menschen unzureichend ist. Welche informierte Person kann heutzutage zum Beispiel
glauben, dass alle menschliche Erkenntnis und alles Wissen ein Ergebnis kumulativer Erfahrung
oder Wahrnehmung durch die fünf Sinne darstellt?
Doch genau dies lehrt Hume. Schon Rene Descartes, im Rationalismus des siebzehnten Jahrhunderts, wusste, dass der Mensch ein angeborenes Wissen neben seinen nichtkonditionierten Reflexen besitzt. Dieses Wissen und diese Reflexreaktionen hat er nicht durch Wahrnehmung der fünf
Sinne zustande gebracht. Sie sind nie erlernt worden.
Jeder, der über ein wenig Lebenserfahrung verfügt, weiß, dass das neugeborene Kind ein gewisses Wissen und gewisse Erkenntnisse besitzt, mit denen es auf die Welt kommt, ohne sie je erlernt
zu haben. Man betrachte das neugeborene Baby, wenn es zum erstenmal an die Brust der Mutter
gelegt wird. Es hat nie eine Brust oder eine Brustwarze gesehen, weiß aber sofort und ohne einen
Augenblick zu zögern (wenn es normal und gesund ist), wozu eine Brust da ist. . . .
Es ist wichtig, dass wir wissen, wie äußerst komplex dieses Erbgut, dieses angeborene Wissen,
aussehen kann. Ein Kind fängt mit einigen Monaten an, seine Muttersprache zu erlernen. Es tut
dies ganz automatisch, indem es seine Mutter und seine älteren Geschwister beobachtet und hört.

Es nimmt Eindrücke und Laute durch die fünf Sinne auf. Diese Eindrücke liegen an der Oberfläche
und sind leicht zu beobachten und zu erforschen.

2. Tiefenstruktur der Seele
Ein zweiter Prozeß geht aber zur gleichen Zeit wie dieser erste Prozeß vor sich. Im Kind, in seiner
Tiefenstruktur, liegt die angeborene Fähigkeit (die keine Tiere besitzen, nicht einmal Affen oder
Delphine), die oberflächlich gehörte und gesehene (Lippen etc.) Sprache so zu analysieren, dass
sie dem Kind die hinter der Sprache liegende Universalgrammatik zu Tage bringt. Das Kind lernt
anhand des Gesehenen und des Gehörten, die Struktur der Sprache zu verstehen. Tiere wie Delphine, Hunde und Affen können Worte und ihre Bedeutung zwar lernen, Grammatik, Syntax und
Interpunktion der gesprochenen Sprachen lernen sie aber nicht. Syntax lernen Tiere nicht, obwohl
Vokabeln und Semantik für sie erfaßbar sind. Aber ein Kind lernt mit Hilfe einer Tiefenstruktur im
Gehirn die Syntax einer Sprache – es lernt, wie es Sätze und Sinn mittels einer Grammatik ausdrücken kann. . . .
Noam Chomsky ist ein Pionier auf diesem Forschungsgebiet. Anhand dieser angeborenen Tiefenstruktur wird das Kind rasch imstande sein, die Syntax, Semantik und allgemeine Grammatik seiner Muttersprache so gut zu begreifen und zu meistern, dass es neue schöpferische Sätze und
Konzepte mit Hilfe dieser Sprache ausdrücken kann.
Die oberflächliche Quelle der Sprache, die dem Kind durch die fünf Sinne ins Gehirn fließt, ist
reich an Information. Wir können sie auch leicht erforschen. Was man zu oft vergisst, ist, dass die
Tiefenstruktur, die auf die oberflächliche Information reagiert, auch eine reiche Informationsquelle sein muss. Denn sie ist programmiert, die Syntax und Grammatik jeglicher Sprache so zu
analysieren, dass die Universalgrammatik der Tiefenstruktur des Kindergehirnes aufgeht. . . .
Wie können die Positivisten diese Tiefenstruktur des Menschen erklären? Sie ist »einfach« angeboren. Wie Gunther Stent zeigt, sitzt sie so tief im Menschen, dass man sie direkt weder examinieren noch erforschen kann.
Freud hat eine ähnliche Tiefenstruktur mit seinem Postulat des Unterbewußtseins vorgeschlagen.
Seit Freud arbeitet man natürlich mit dem Begriff Unterbewußtsein. Aber mit dem Unterbewußtsein an sich kann man keine Versuche anstellen, wie man sie etwa mit der DNS durchführt. Die
physikalische Beschaffenheit des Unterbewußtseins kann man nicht erforschen – auch wenn man
das Unterbewußtsein durch psychiatrische Behandlung zur Katharsis bringen kann. Seine Struktur kann man nicht untersuchen, obwohl man seine Existenz postulieren darf. Als Tiefenstruktur
sitzt es derart im Menschen, dass es praktisch allen menschlichen Zugriffen (für immer?) entzogen ist. Physikalisch kann man es nicht fassen. Andere Strukturen – wie die von gewissen Nervenkonzentrationen – kann man fassen, nicht aber das Unterbewußtsein an sich. Das gleiche gilt
natürlich für das Ich, das Selbst, das Bewusstsein.

3. Wahrnehmung
Gunther Stent behandelt das Problem unserer visuellen Fähigkeit anhand der alten Arbeiten von
Rene Descartes. Der Weg der Sehimpulse von den hundert Millionen Stäbchen und Zäpfchen bis
hin zu den verschiedenen Gangliensystemen und Sehzentren wird eingehend und erfolgreich erforscht. Wir wissen, dass das Auge wie eine Fernsehkamera funktioniert. Die elektronischen Impulse werden abstrahiert und auf gewisse kortikale Zellen konzentriert, wobei eine jegliche Zelle
auf bestimmte Aspekte der Signale eingestellt ist. Stent selbst glaubt, dass die visuelle (und die
übrige) Fähigkeit des Gehirnes holistisch, d. h. als Ganzheit zu verstehen ist. Die Ganzheit des Gehirnes sieht. Für die visuelle Tätigkeit allein ist kein besonderes Sehzentrum verantwortlich. Es
gibt offenbar eine große Redundanz in den verschiedenen Gehirnzentren.
Stent kommt zum Schluß, dass alle Wahrnehmungen wie Sehen, Hören, Schmecken, Riechen etc.
bis zu einem bestimmten Grad erforscht werden können. Man kann die Impulse über bestimmte
Wege, Zellen und Zentren verfolgen. Man kann sie aber nie bis zur tatsächlichen Wahrnehmung,
wo sie ins Bewusstsein übergehen, verfolgen. Stent drückt sich schön aus, wenn er behauptet,
dass man bei der Erforschung der Wahrnehmungswege immer zu einer unpassierbaren Barriere
im Menschen gelangt. Diese Barriere steht immer direkt vor der letzten Wahrnehmung eines Impulses im Bewusstsein selbst. Man kann die Kreise in einem Fernsehgerät bis zum Bildschirm verfolgen. Aber der Bildschirm wird des Bildes, das darauf erscheint, nicht gewahr. Die tatsächliche
Wahrnehmung findet nur tief im Menschen selber statt, nicht im Bildschirm des Fernsehgerätes.
So ist das Gehirn mit all seinen Kreisen wie ein Fernsehgerät. Alles kann man wunderbar verfolgen – und zwar bis zur Projizierung des Bildes auf den »Schirm«. Was aber das fertige, übersetzte
Bild im Psychoraum des Menschen oder auch des Tieres wahrnimmt, davon haben wir absolut
keine Ahnung. . . .
Stent kommt deshalb zum Schluß, dass wir beim Sehen und beim Wahrnehmen schlechthin (Erkennen von Sprachen, Schmecken mit der Zunge und dem Gaumen, Wahrnehmung von Mustern,
Riechen von Düften etc. immer zweierlei berücksichtigen müssen:
1. die elektronische Seite der Wahrnehmung, die prinzipiell so aussieht wie die Kreise eines
Fernsehgerätes. Physikalische Forschungsmethoden können Probleme auf dieser Ebene lösen.
2. Die Wahrnehmung selbst, seitens des Ichs, so dass das Bild der Realität, das mir meine fünf
Sinne vermittelt hat, in meine Persönlichkeit, in mein Ich, in mein Bewusstsein, aufgenommen und
dort verkraftet wird. Meine fünf Sinne, d.h. die sich meiner Elektronik bedienen, können eine
Sprache hören. Mein zentrales Ich erkennt aber, was die Sinne wahrnehmen.
Die zentrale Stelle des Erkennens liegt hinter einem Ereignishorizont, hinter einer Barriere, die
jenseits mittels einer unserer Methodik unpassierbaren Grenze liegt. Die Seele, das Ich, die
Psyche, die Persönlichkeit, bedient sich unserer Elektronik, liegt selbst aber jenseits der Elektronik.

Die Psyche ist, verglichen mit Elektronik, transzendent. Dieser inwendige Mensch, dieses Ich, bedient sich der elektronischen Impulse, um zu einem Konzept zu gelangen. Dieser inwendige Mensch
nimmt alle Signale der Außenwelt auf und bildet sich daraus eine Konzeption, die selbst jenseits
eines Ereignishorizontes liegt.
Es scheint auch ferner der Fall zu sein, dass der inwendige Mensch Signale der außersinnlichen
Wahrnehmung – Psi-Phänomene – aufnehmen und sie zu einem Konzept bilden kann. Wenn Hellsehen eine Tatsache ist, gilt die gleiche Aussage.

4. Funktion des Gehirns
Also, die Funktion des Gehirnes sehe ich so: es empfängt, konzentriert, abstrahiert und verstärkt
vielleicht die elektronischen Impulse der fünf Sinne und der außersinnlichen Wahrnehmungen.
Dann leitet es die dechiffrierte Quintessenz dieser Impulse dem Ich zu, das an sich dem physischen Gehirn gegenüber transzendent ist. Das Ich, der inwendige, transzendente Mensch selbst
liest die Signale ab und nimmt sie in sich selbst auf. . . .
Wenn das Ich transzendent ist, kann es natürlich nicht in irgendeinem Zentrum lokalisiert sein.
Das Ich, wenn es transzendent ist, muss holistisch das ganze Gehirn durchdringen, transzendieren. Offenbar ist es, dass mein Auge an sich das Bild auf seiner Netzhaut nicht wahrnimmt.
Offenbar ist es auch, dass mein Ohr die Melodie, die durch das Ohr empfangen wird, nicht wahrnimmt. Meine Zunge nimmt den Geschmack, der auf ihr liegt, nicht wahr. Das ganze Gehirnsystem
nimmt die Melodie, das Bild und den Geschmacke holistisch wahr. All dies würde natürlich mit
einem transzendenten Ich übereinstimmen, das die eigentliche Wahrnehmung »im Bewusstsein«
praktiziert. Descartes hat ähnliches gelehrt.

5. Perzept
Stent nennt dieses Bewusstsein ein »Perzept« der Signale, um diesen Vorgang von Wahrnehmung
im üblichen Sinne des Wortes, d.h. im Sinne des Fernsehgerätes, wo nur Elektronik in Frage
kommt, zu unterscheiden. So hört das Ohr mit Hilfe der Elektronik die Laute einer Sprache,
analysiert sie und leitet sie wahrheitsgetreu weiter. Das Ich, der inwendige Mensch, das Selbst,
formt aus solchen Impulsen ein Perzept. Der Gaumen tut gleicherweise. Er nimmt die Signale auf,
verstärkt und abstrahiert sie, aber das Ich formt aus ihnen ein Perzept. Auf diese Weise nehme ich
einen Geschmack wahr. . . .

Ein Punkt bleibt für alle Naturwissenschaftler schwierig: Wie soll man diesen Innenmenschen
definieren, der ein Schlüsselstein von Freuds analytischer Psychologie war? Eigentlich kann man
keine wissenschaftlich saubere Definition dieser Entität formulieren, obwohl eine solche Entität
für jeden Menschen existieren muss. Denn jeder Mensch stellt ein persönliches Ich dar, das an das
Kantsche transzendente Ich erinnert. Stent meint hierzu, dass genauso, wie wir die Begriffe
»Raum«, »Zeit« und »Kausalität« der Realität unserer Natur zuschreiben, so müssen wir den Begriff eines transzendenten Ichs dem Wesen des Menschen zuschreiben. Aber das Ich-Konzept
eines Menschen gehört seiner »Tiefenstruktur« an und kann nicht mit Hilfe unserer drei Dimensionen allein erforscht werden.
Aus obigen Gründen ist es also notwendig, zum alten Bild des Menschen zurückzukehren. Der
Mensch wurde früher als eine Art russische Puppe angesehen, die aus einem auswendigen Körper
besteht, aber inwendig eine über-körperliche Entität aufweist, die man das Selbst oder das Ich
nennt. Der immanente Körper der Puppe enthält also ein transzendentes Ich. Die körperliche
Puppe enthält ein überkörperliches Selbst. Bei dem Menschen greifen die beiden ineinander über,
weil das Ich auch den Körper transzendent durchdringt. Trennung zwischen zwei »Schalen« gibt
es nicht. Der Versuch des Materialisten, diesen inwendigen, transzendenten Bestandteil des Menschen zu eliminieren, denaturiert das ganze Konzept des Menschen, so dass der Mensch psychologisch nicht mehr zu verwerten ist (Stent). Stent will damit nicht gesagt haben, dass man aufhören
soll, nach diesem Ich zu suchen, um es zu erforschen. Man soll aber das transzendente Wesen des
Menschen anerkennen, damit man die epistemologische Limitierung der wissenschaftlichen
Methodik rechtzeitig erkennt. Erst wenn man die Leistungsfähigkeit eines Instrumentes oder einer Methodik erkennt, kann man deren Resultate richtig bewerten.

6. Schluss
Die physikalischen Wissenschaften stehen heute vor Ereignishorizonten, die vor einigen Jahren vollkommen unerkannt waren. Dies ist in der Astronomie, wie wir schon festgestellt haben, besonders der Fall. Solche Tatsachen bergen für den Positivismus und den naturwissenschaftlichen Materialismus dialektischer Prägung umwälzende Konsequenzen. Die biologischen und soziologischen Wissenschaften nähern sich ähnlichen Horizonten und Konfrontationen auch in ihrer
Forschung, denn der Mensch erweist sich eindeutig als ein transzendentes Wesen, das zwischen
immanenten und transzendenten Wirklichkeiten schwebt. Die Funktion seines Gehirnes weist Barrieren oder Ereignishorizonte auf, hinter die wir mit unseren immanenten Forschungsmethoden
prinzipiell nicht schauen können. Die Arbeiten von Noam Chomsky und auch von Claude Levi-Strauß deuten auf die gleichen Erkenntnisse hin. Der Mensch besitzt in sich, in seiner Tiefenstruktur, eine transzendente Realität, die mit der äußeren immanenten Realität über die fünf immanenten Sinne reagiert. Beide Wirklichkeiten sind real! Auch wenn die eine immanent und die andere
inwendige Realität transzendent ist und jenseits eines Ereignishorizontes liegt!

Die Folge dieser Erkenntnis ist klar. Wir werden nie zu einem befriedigenden Verständnis unser
selbst kommen, solange wir das Verständnis von uns selbst nach materialistischer Art und Weise
»kastrieren«. Der Materialismus schneidet das Transzendente aus unserem Wesen weg und macht
uns zu einem Haufen. Chemikalien, die vielleicht US $ 10 wert sind. Da aber diese transzendente
Seite von uns wichtiger sein muss als die bloße immanente Seite (die transzendente Seite bleibt,
die immanente, bloß elektronische Seite von uns vergeht), wird der Mensch durch den Materialismus entwertet, entwürdigt, entmenschlicht.
Eine menschliche Gesellschaft, die aus entmenschlichten Menschen besteht, kann nie gesund werden, auch wenn man das beste politische System erfindet, das sich Intelligenz ausdenken kann.
Materialismus hat den Menschen ihre wahre menschliche Spezies gestohlen. Vom Materialismus
beherrschte Menschen haben buchstäblich ihre Seele verloren. So sind sie zu unerbittlichen Tyrannen geworden.
Bertolt Brecht zeigt uns, dass der materialistische, revolutionäre, kommunistische Mensch einen
Fehler nie aufweisen darf. Er darf kein Mitleid mit anderen Menschen empfinden. Mitleid schwächt den Willen zur Revolution. Brecht war ein ausgesprochener Materialist und Kommunist.
Eine gründliche Lektüre seiner Werke zeigt, dass er dem Menschen seine Humanität durch Materialismus stehlen wollte. Denn das, was den Menschen erst zum Menschen macht, ist doch der
transzendente Wert seiner Seele oder Psyche.
Sein transzendentes Ich sucht Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Schönheit, Liebe – und ein zeitliches und
ewiges Paradies. Nimmt man diese Seite der Hybride, die wir Mensch nennen, dann kann er zum
Schwein werden. Brechts »Baal« zeigt, wie dieses Verfahren vor sich geht! Die geistige Entwicklung von Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin und vielen anderen Geistesgenossen zeigen das gleiche.
Um uns alle vor dieser Degenerierung und diesem Speziesverlust zu warnen, kam der Transzendente, der Ewige, in die Zeit, um uns Menschen zu einer regenerierten Spezies zu machen.
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