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Vorworte

Changlin Zhang öffnet in diesem Buch über den unsichtbaren Regenbo-
gen und die unhörbare Musik nicht nur die Tür zu einem wissenschaftlichen 
Verständnis der alten chinesischen Medizin. Er öffnet auch Türen für den 
Ausbruch aus dem Gefängnis des naturalistischen Denkens in unserer west-
lichen Welt, das den Menschen zum Homo consumens, zur biochemischen 
Maschine und zum »Patientengut« reduziert hat, das möglichst lange funkti-
onsfähig zu halten ist. Als Biophysiker öffnet Zhang uns die Augen für all das 
Unsichtbare und die Ohren für all das Unhörbare, das uns umgibt, und das 
wir gern aus unseren Betrachtungen ausschalten, damit unsere Welt so kont-
rollierbar und überschaubar bleibt, wie wir sie gern haben möchten. 

Und – mindestens die erste Hälfte – ist auch für jeden Nicht-Physiker 
leicht und sehr spannend zu lesen! 

Vielleicht hilft uns die Wissenschaft in der Zukunft wieder, über das Stu-
dium der Natur zu ihrem Schöpfer zu finden, den sie uns in vergangenen 
Jahrzehnten glaubte wegnehmen zu müssen. Wie heißt es doch so schön in 
einem dem Nobelpreisträger Werner Heisenberg zugeschriebenen Zitat: »Der 
erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; doch 
auf dem Grunde des Bechers wartet Gott.« Die neuere Physik ist der alten 
chinesischen Medizin und damit auch einer Betrachtung des Menschen als 
ganzheitliches Wesen aus Körper, Seele und Geist offenbar näher als unserer 
modernen Schulmedizin!

 Hans-Joachim Hahn 
Initiator des Professorenforums 

Joachim Ernst Berendt, der bekannte Jazzforscher und musikwissen-
schaftliche Querdenker, beschrieb in seinem Buch »Nada Brahma. Die Welt 
ist Klang«, dass japanische Zen-Meister ihren Schülern folgende Meditati-
onsaufgabe stellen: »Wenn du auslöschst Sinn und Ton – was hörst du dann?« 
(1) Der Meditierende übt dabei die Kunst, von außen kommende Klänge aus-
zublenden und die Fähigkeit, nach innen zu hören. Dabei betritt er nach je-
der Stufe, auf der es ihm gelingt, tatsächlich nichts mehr zu hören, unverse-
hens einen neuen Hörraum; der erste ist erfüllt von den Geräuschen seines 
Körpers, wie Atmung, Blutzirkulation, Reibung von Muskeln und Knochen. 
Wenn er auch diesem Hörraum seine Wahrnehmung entzieht, stößt er in an-
dere innere Klangwelten vor. Zuletzt aber betritt er das innerste Heiligtum 
des Hörens, die Schwingung der Moleküle und Atome: »ein helles, silbernes 
Klingen«. Alfred Tomatis, der berühmte französische HNO-Spezialist, der 
sein Leben lang die Geheimnisse des Hörens erforschte, bezeichnete dieses 
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Phänomen als den »Klang des Lebens« (2). Ja, das Ohr sei tatsächlich in der 
Lage, die Vibration der Elementarteilchen wahrzunehmen, weil die Zilien, die 
Antennen, über welche die Hörzelle Informationen aufnimmt, Abmessungen 
besitzen, die im Molekularbereich liegen. 

Eine indianische Heilerin war auf einem Psychologenkongress eingeladen, 
um über ihre therapeutische Arbeit zu berichten. Sie hielt ihren Vortrag etwa 
in folgender Weise: »Wollte ich Ihnen in den bei uns gebräuchlichen Worten 
und Vorstellungen meine Heilverfahren erläutern, so würde ich Ihnen etwas 
von Ahnen und Dämonen, Geistern und übersinnlichen Kräften erzählen, und 
Sie würden es als abergläubischen Hokuspokus abtun. Deshalb will ich versu-
chen, Ihnen meine Therapie mit Ihren Worten und Vorstellungen zu beschrei-
ben, die von der traditionellen europäischen und amerikanischen Naturwis-
senschaft und Medizin bestimmt sind.« Und so begann sie die Darlegung der 
theoretischen Grundlagen ihrer Behandlung: »Wie Sie alle wissen, besteht die 
Materie aus Elementarteilchen. Jedes dieser Teilchen schwingt in einer be-
stimmten Frequenz. Stellen Sie sich bitte vor, Sie könnten diese Schwingungen 
hören. Jede Schwingung wäre ein Ton. Nun sind die einzelnen Atome aber 
chemisch miteinander zu Molekülen verbunden; in der musikalischen Vor-
stellung wären das Akkorde. Des Weiteren bilden aber Moleküle zusammen 
Zellen, musikalisch würden diese größeren Akkordverbindungen entsprechen; 
die Zellen vereinigen sich zu den verschiedensten Gebilden des Organismus: 
Knochen, Gewebe, Muskeln, Organe; sie alle bilden ein hochkomplexes Sin-
fonieorchester, das eine wunderbare Musik spielt. Der Geist, die Gefühle, die 
Wünsche und Strebungen des Menschen bilden die Kräfte, welche diese Kör-
permusik im melodischen und harmonischen Zusammenspiel erhalten. Wenn 
nun ein Mensch krank ist, dann ist dieses Zusammenspiel gestört; die Körper-
musik klingt unmelodisch und dissonant. In meiner Kultur hat der Heiler ge-
lernt, auf dem Wege der Versenkung und konzentrierter Wahrnehmung qua-
si den Klang der Körperorgane zu erfassen und ihn durch geeignete Verfahren 
zu verändern. Dabei ist sich der Heiler der Beschaffenheit seines eigenen Kör-
pers bewusst, den er ebenfalls wie ein klingendes und schwingendes Sinfonie-
orchester erlebt. Wenn er nun die Krankheit des Patienten wahrnimmt, erlebt 
er auch seine Schmerzen und Störungen wie die Dissonanzen einer gestörten 
Musik. Er hat gelernt, welches das richtige Mittel für die Heilung des Pati-
enten ist und wie die Störung in seinem Organismus behoben werden kann: 
sei es durch die Verabreichung eines Heilkrautes, sei es mit einem bestimmten 
Lied oder einem Heiltanz oder sei es durch die Veränderung seiner Lebensum-
stände oder die Klärung eines sozialen Konflikts.« 
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Das vorliegende Buch von Changlin Zhang, dem chinesischen Professor 
für Biophysik an den Universitäten Hangzhou und Siegen über den »Unsicht-
baren Regenbogen und die Unhörbare Musik« beendet die Zeit, in der solche 
Geschichten von indianischen Heilern und Zen-Mönchen als esoterische Epi-
soden abgetan werden können. Er ist ein ausgewiesener Kenner des jahrtau-
sendealten Erfahrungsschatzes fernöstlicher Heiltraditionen und zugleich ein 
hochqualifizierter Experte der westlich orientierten Naturwissenschaften Phy-
sik, Chemie und Biologie. Er referiert die vielfältigen Forschungen, mit denen 
Naturwissenschaftler versucht haben, scheinbar unerklärliche Phänomene auf 
den Gebieten der Akupunktur und der Homöopathie zu erklären, mit der ge-
botenen Skepsis. 

Ähnlich wie die indianische Heilerin führt er die Leser Schritt für Schritt 
von einfachsten physikalischen Gegebenheiten in immer komplexere Bereiche 
des menschlichen Lebens und Befindens hinein. Indem er die Ergebnisse der 
modernen Physik, Chemie und Biologie mit dem Erfahrungswissen der chi-
nesischen und indischen Heilkunst in Verbindung bringt, entsteht aus vielen 
Mosaiksteinchen ein neues holistisches Welt- und Menschenbild. Akupunktur 
und Homöopathie erscheinen darin als durchaus naturwissenschaftlich fun-
dierte Behandlungsverfahren. 

Eine Kollegin erzählte mir kürzlich von einer sehr lebhaften Diskussion in 
einem Psychologieseminar über die alte philosophische Frage, was eigentlich 
der Ursprung der menschlichen Existenz sei, der Geist oder der Leib. Während 
ich ihr zuhörte, wie sie die einzelnen vorgebrachten Argumente für die eine 
oder die andere Seite vortrug, spürte ich, wie mich die altbekannten Ansichten 
auf eine bisher nicht gekannte, neue Weise berührten. Nach einer Weile des 
Zuhörens wies ich darauf hin, dass ich kürzlich das Manuskript des Buches 
von Changlin Zhang über den »Unsichtbaren Regenbogen und die Unhörbare 
Musik« gelesen habe; seitdem erscheint mir, und das sei mir bei ihren Überle-
gungen zu Geist und Leib plötzlich erst richtig bewusst geworden, das mensch-
liche Dasein in völlig verändertem Licht. Wenn alle Materie und folglich eben-
so der Leib nichts weiter als mannigfach und komplex miteinander verwobene 
Schwingungen allerkleinster elementarer Teilchen sind und ebenfalls die Be-
wegungen unseres Denkens, Fühlens und Handelns als nichts anderes als Va-
riationen und besonders modifizierte Ausprägungen solcher Schwingungsvor-
gänge verstanden werden können, so sind Leib und Geist, Körper und Seele, 
Diesseits und Jenseits, Leben und Sterben, Tod und Auferstehung und vieles 
andere, was unser Leben ausmacht, nicht länger dichotom aufzufassen. Viel-
mehr stellen sie unterschiedliche Stadien und Zustände ein und desselben vi-
brierenden Mediums dar, das sich in nahtlosen Übergängen zu immer neuen 
dissipativen und stehenden Wellenmustern ständig verändert. 
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Changlin Zhangs Werk beginnt bei den Grundsteinen moderner Natur-
wissenschaft. Es schreitet von Erkenntnis zu Erkenntnis voran und bildet die 
eindrucksvollen wissenschaftlichen und technischen Fortschritte ab. Gleich-
zeitig schildert es die vielfältigen Formen von Leid, Verelendung und Sinn-
verlust, die mit diesen Fortschritten verbunden sind. Eine zentrale Ursache 
für diese Entwicklungen sieht der Autor in der Tatsache, dass die entschei-
denden Erkenntnisse der modernen Physik über Raum, Zeit und Materie von 
den angewandten Naturwissenschaften, insbesondere der Medizin und den 
Geisteswissenschaften, insbesondere Psychologie und Soziologie, nicht zur 
Kenntnis genommen oder zu wenig berücksichtigt werden. Er entdeckt hin-
gegen, dass die bahnbrechenden Fortschritte der Physik als Ahnungswis-
sen in allen alten Hochkulturen bereits geläufig waren. Auch in der europä-
ischen Kultur sind solche Zusammenhänge gegeben, wenn es etwa auf den 
ersten Seiten der Bibel heißt, dass Gott am Anfang »das Licht« erschuf, lan-
ge bevor er die Gestirne bildete, die das für unsere Augen sichtbare Licht er-
zeugen. Ist »das Licht« vielleicht die aus dem Urknall entstandene Urschwin-
gung, die mit ihrer ordnenden und energetisierenden Wirkung den gesamten 
Kosmos bestimmt, der für uns »Unsichtbare Regenbogen«? Und noch vor der 
Erschaffung »des Lichts« heißt es: »Und Gott sprach ...«; war dieses akustische 
Ereignis, dieses »Sprechen« der »Urknall« selbst, der bis heute den Kosmos in 
Schwingung hält, oder der Tanz der Shiva, den die indische Mythologie kennt, 
oder das »Nada Brahma« der buddhistischen Tradition? Die Erschaffung des 
Klangs als erster Schöpfungsakt durchzieht alle Schöpfungsmythen der Völker 
(3). Von diesem Urklang und diesem Urlicht zeugen die »Unhörbare Musik« 
und der »Unsichtbare Regenbogen«, über die in dem vorliegenden Buch Bahn-
brechendes zu lernen ist. 

Und ein Letztes: Das Werk bleibt nicht auf der Ebene der Grundlagenfor-
schung und allgemeinen Theoriebildung stehen. Es zeigt, wie im Rückgriff auf 
die dargestellten Zusammenhänge neuartige Methoden der Diagnostik und 
Therapie entstehen können. Ein praktisches Beispiel, das sich zurzeit in der 
konkreten Umsetzungsphase befindet, ist das holistische Messverfahren zur 
Erfassung des psychophysischen Gesamtzustandes lebender Organismen. 

Prof. Hartmut Kapteina, 
Universität Siegen 

Es gibt kein anderes nicht-medizinisches Fachbuch, das mich so fasziniert 
wie dieses. Bevor ich es gelesen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein 
Buch über Biophysik mich als jemanden, der die Traditionelle Chinesische 
Medizin praktiziert, so stark beeinflussen könnte. Doch als ich einmal zu lesen 
begonnen hatte, konnte ich es nicht mehr aus den Händen legen. 

Meiner Ansicht nach gelingt Professor Zhang mit diesem Buch dreierlei: 
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1. Er schreibt so anschaulich und verständlich, dass selbst Menschen, die 
wie ich nicht viel von Physik verstehen, komplexe physikalische Theorien be-
greifen können. So wird das Lesen dieses Buches zu einem Vergnügen. 

2. Die Erörterung der Bedeutung und der Charakteristika der Meridiane 
ist überzeugend und klar. Ich habe andere Bücher von chinesischen Physikern 
und Ärzten gelesen, aber in keinem werden die relevanten Fakten in vergleich-
barer Tiefe und Breite behandelt wie in diesem Buch. 

3. Die in diesem Buch beschriebene neue Theorie über das Wesen der Meri-
diane wird die Praxis und Lehre der Akupunktur grundlegend verändern. Als 
Folge werden Patienten in der westlichen Welt darauf vertrauen können, dass 
die Akupunktur tatsächlich in der Lage ist zu helfen. Immer wieder wurde der 
Versuch unternommen, die Wirkweise der Akupunktur zu erklären, doch die 
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) mit ihrer Methodologie des ‚Qi’ und 
der ‚Meridiane’ ist so komplex, dass es nicht leicht ist, sie zu verstehen. Durch 
den Ansatz, den Professor Zhang in diesem Buch darlegt, konnte ich meinen 
Patienten, auch denen, die nur ein wenig von Physik verstehen, die Grundla-
gen der Akupunktur nahebringen. 

Während Professor Zhang bei seinen Untersuchungen auf die Erkenntnisse 
zahlreicher Wissenschaftler zurückgreift, ist es sein Verdienst, den Wissens-
stand über die Meridiane in revolutionärer Weise auf ein neues, bisher unbe-
kanntes Niveau gebracht zu haben. Ich glaube, dass die neuen Erkenntnisse 
– wenn sie erst einmal zur Kenntnis genommen worden sind – einen außerge-
wöhnlich tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft der Physik, Medizin und Bio-
wissenschaften haben werden. Dem Buch wünsche ich die weite Verbreitung, 
die es verdient. 

Dr. Dan Jiang (MMedSci)
Akupunkteurin und Ärztin für Traditionelle  

Chinesische Medizin (TCM) in Großbritannien,  
Gastdozentin an der Middlesex University, Großbritannien  

Gastprofessorin an der Beijing University of Chinese Medicine, China 

Die Melodie der Schöpfung ist rhythmisch geprägt, und sie wird unterteilt 
in betonte und unbetonte Zeitabschnitte bipolarer Strukturen. Schon das Alte 
Testament im Buch Kohelet beschreibt, dass Gott für alles im Leben eine be-
stimmte Zeit vorgesehen hat. Von jedem Pol geht ein Kraftfeld aus, das in sei-
ner Dynamik jedoch auf dissipative Strukturen angewiesen ist. Dieses Wech-
selspiel zwischen Plus und Minus, Hoch und Tief, Kalt und Warm bestimmt 
den Makro- und Mikrokosmos, und eingeschlossen sind alle Funktionssysteme 
des menschlichen Organismus in ihrer rhythmischen Prägung zwischen An-
spannung und Entspannung, Systole und Diastole, Sympathikus und Para-
sympathikus, Stress und Antistress etc. 
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Wie ungleiche Brüder stehen sich die Pole diametral gegenüber, ergänzen 
und verschmelzen ineinander und setzen auf diese Weise die schöpferische 
Spirale in Bewegung. Raum und Zeit bestimmen das richtige Verteilungsmus-
ter auf der einen wie auf der anderen Seite, und in logischer Konsequenz ist 
die logarithmische Spirale das bevorzugte Erkennungsmerkmal schöpferischer 
Prozesse in der Natur. Alles schwingt, alles ist in Bewegung, selbst der Mensch 
kann seine schöpferischen Begabungen voll zur Entfaltung bringen, wenn das 
Wechselspiel der Kräfte, wie bereits in pränataler Zeit angelegt, sich frei ent-
falten kann. Aus Sicht der neuen Präventivmedizin ist somit der Wechsel der 
eigentliche Gesundheitsmotor des Menschen. 

Professor Changlin Zhang legt mit seiner Arbeit naturwissenschaftliche Be-
weise der bipolaren Ausrichtung der Welt vor. Es gelingt ihm, in hervorra-
gender Weise darzustellen, dass die gesamte materielle Welt nicht losgelöst 
voneinander existiert, sondern eingebunden ist in Gottes Schöpfung, ausge-
drückt durch ein Meer von elektromagnetischen Wellen, die auch die Funk-
tionsabläufe aller Lebewesen mitbestimmen. Seine Aussagen decken sich mit 
der modernen String-Theorie, die davon ausgeht, dass jenseits des Atom-
kerns und ergänzend zur Gravitationskraft und des Elektromagnetismus eine 
Schwingungsenergie auszumachen ist, die mit einer oszillierenden Cellosai-
te verglichen werden kann. Hiermit in Übereinstimmung stehen meine medi-
zinischen Erkenntnisse über die rhythmische Spiralkinetik, die nicht nur den 
Aktionsablauf des gesamten Stütz- und Bewegungsapparates bestimmt, son-
dern in gleicher Weise die Pulsationen und Schwingungen des Herz-Kreislauf-
systems unterhält. 

Ich beglückwünsche Herrn Professor Changlin Zhang zu dieser herausra-
genden Arbeit, die ich wie einen Kriminalroman gelesen habe. 

Prof. Dr. Gerd Schnack 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivmedi-

zin und Präventionsmanagement e. V. (DGPP e. V.)

 



13

Einführung 

Über dieses Buch 

Albert Einstein hat einmal gesagt: »Die Naturwissenschaft ist ein Buch 
mit unendlich vielen Seiten. Wenn ein Wissenschaftler Glück hat, wird er 
während seines ganzen Lebens vielleicht zwei oder drei neue Seiten in die-
sem Buch lesen.« 

Unter dieser Prämisse schätze ich mich glücklich, ein Wissenschaftler zu 
sein, dem es vergönnt war, zwei oder drei neue Seiten dieses Buches zu lesen. 
Genauer gesagt muss ich meiner Dankbarkeit demjenigen gegenüber Aus-
druck verleihen, der dieses Buch mit unendlich vielen Seiten geschrieben hat, 
und der mir die Möglichkeit gegeben hat, in dieses Buch zu schauen und die 
atemberaubende Schönheit des Regenbogens in und um unseren Körper her-
um zu sehen und die bezaubernde Symphonie von elektromagnetischen Wel-
len in unserem Körper zu hören und mich daran zu erfreuen. Darüber hinaus 
durfte ich lernen, wie man das Maß an Harmonie durch die Messung der Far-
ben des Regenbogens und der Melodie der Symphonie im Hilbert-Raum, das 
heißt im unendlich-dimensionalen Raum, berechnen kann. 

Die Motivation, solch ein Buch zu schreiben, besteht in dem Wunsch, die 
Sprachbarrieren zwischen Medizinern und Physikern zu überwinden. Ur-
sprünglich war es eine medizinische Fragestellung, die mich dazu heraus-
forderte, wissenschaftliches Neuland zu betreten, nämlich die Frage: Gibt es 
eine wissenschaftliche Erklärung für die Wirkmechanismen der Akupunk-
tur, der Homöopathie und vieler anderer ganzheitlicher medizinischer An-
sätze, und wie kann sie gefunden werden? Es stellte sich jedoch heraus, dass 
die Antwort auf diese Frage der Medizin nicht in der Medizin an sich gefun-
den werden konnte, zumindest nicht in den Kenntnissen der gegenwärtigen 
westlichen Schulmedizin, sondern im Bereich der Physik, ja den Grenzge-
bieten der modernen Physik. 

Daher sehen wir uns vor eine enorme Schwierigkeit in Bezug auf die 
Kommunikation mit Wissenschaftlern und Forschern aus dem medizi-
nischen Bereich gestellt. Ermutigt durch viele Freunde, die in der medizi-
nischen Forschung arbeiten, entschloss ich mich, dieses Buch zu schreiben. 
Darin verwende ich Begriffe wie »der unsichtbare Regenbogen« und »unhör-
bare Musik« und stelle die Frage: »Wie viel Schönheit ist in einem Ballet zu 
finden?« Dagegen versuche ich, auf Begrifflichkeiten wie »Spektrum elektro-
magnetischer Wellen«, »stehende Wellen«, »dissipative Strukturen«, »Fou-
rier-Analyse«, »statistische Verteilung«, »Resonanzeffekt«, »Kombinatorik« 
und »Hilbert-Raum« weitestgehend zu verzichten.
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Aufbau des Buches 

Der Prolog dieses Buches enthält eine kurze Beschreibung des unsicht-
baren Regenbogens und der unhörbaren Musik in unserem Körper und soll 
Sie in die Lage versetzen, diese Phänomene selbst zu »sehen« und zu »hö-
ren«, so wie ausgebildete Physiker die Struktur von Atomen »sehen« können 
und zwar durch experimentelle Ergebnisse sowie induktive und deduktive 
logische Schlussfolgerungen. 

Ich glaube, dass es für Mediziner überaus wichtig ist zu verstehen, wo-
mit Naturwissenschaftler sich beschäftigen und wie realitätsnah sie arbeiten, 
um daraus die Möglichkeiten und Grenzen des Wissens in den Naturwis-
senschaften abzuleiten. Aus diesem Grund beschreibe ich im ersten Teil des 
Buches die Arbeit ernsthafter Wissenschaftler in der Welt der Blinden, um 
verstehen zu können, wie Wissenschaftler diese Welt erforschen. 

Falls Sie selber Wissenschaftler sein sollten und sich für die experimen-
tellen Befunde und die Zuverlässigkeit dieser Theorie interessieren, verweise 
ich Sie auf den zweiten Teil des Buches. 

Als Mediziner oder Biologe wünschen Sie sich vielleicht relevantes phy-
sikalisches Hintergrundwissen, insbesondere zu den sogenannten »dissipa-
tiven Strukturen«, so dass Sie die in diesem Buch dargestellte Theorie besser 
verstehen können. Dann sind die Teile drei und vier dieses Buches beson-
ders hilfreich. Als Physiker möchten Sie eventuell diese beiden Teile über-
springen. 

Sie interessieren sich dafür, wie man das Maß an Schönheit und Harmo-
nie in Systemen messen und berechnen kann und dafür, wie sich diese Theo-
rie auf das Gesundheitswesen anwenden lässt? Dann verweise ich Sie auf Teil 
fünf dieses Buches. 

Isaac Newton sah seinen Beitrag zur Wissenschaft in der Tatsache be-
gründet, dass er selbst auf den Schultern eines Riesen stand. Dieser Riese 
war die Ansammlung wissenschaftlichen Arbeitens über viele Jahrhunderte, 
die sich mit den Namen von Pionieren wie Nikolaus Kopernikus, Galileo 
Galilei, Johannes Kepler und vielen anderen verbindet, deren Erkenntnisse 
den Grundstein für die Entwicklung der modernen Physik legten. 

In gleicher Weise bin ich mir bewusst, dass ich auf den Schultern eines 
Riesen stehe, einer Pionierarbeit in diesem Bereich der letzten 50 Jahre, die 
von Wissenschaftlern aus China, Deutschland, Groß britannien, Österreich, 
Belgien, den USA, Griechenland und anderen Ländern geleistet wurde. In 
den Teilen zwei bis fünf habe ich mich darum bemüht, ihre Namen und ihre 
spezifischen Beiträge zu erwähnen, ohne dabei den Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben zu können und zu wollen. 
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Ich freue mich, dass ich in diesem Buch die Forschungsarbeiten einiger 
chinesischer Wissenschaftler aus den 1970er und 1980er-Jahren vorstellen 
kann, einer Zeit, in der China mehr oder weniger vollständig von der Au-
ßenwelt isoliert war. Deshalb wurde der Großteil dieser wichtigen Arbeiten 
nur auf Chinesisch publiziert und ist für die nicht Chinesisch lesende Welt 
immer noch unbekannt. Doch gerade hier finden wir die Pioniere, die die 
Geheimnisse z. B. der Akupunktur aus der Sicht der modernen Naturwis-
senschaft erforscht haben und deren Erkenntnisse auch heute noch überaus 
wichtig sind. Ihr Beitrag wird hauptsächlich in Teil zwei dargestellt und soll-
te von Wissenschaftlern in aller Welt zur Kenntnis genommen werden, um 
weiterverbreitet, geprüft, verifiziert oder falsifiziert und weiterentwickelt zu 
werden. Eine nicht enden wollende Reise 

Der erste Teil dieses Buches, »Die Welt der Blinden«, war ursprünglich 
ein langer Brief, den ich meinem Freund Xu-Liang Hu vor etwa 35 Jahren 
schrieb, zu einer Zeit, als wir beide noch jung und voller Träume und Am-
bitionen und ziemlich kritisch gegenüber allen wissenschaftlichen Auto-
ritäten waren. In China herrschte eine verrückte Situation, die die »große 
proletarische Kulturrevolution« genannt wurde und eigentlich als Bürger-
krieg bezeichnet werden muss, der zehn Jahre lang bis zum Tode Maos dau-
erte. Es war einfach unglaublich, dass in dieser Zeit fast alle Bücher in China 
verboten waren und verbrannt wurden, bis auf die Bücher von fünf Auto-
ren, nämlich Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao. Alle Universitäten wur-
den geschlossen, und die jungen studierten und studierenden Leute wurden 
aufs Land geschickt, um einer »Umerziehungsmaßname durch arme und 
der niedrigeren Bevölkerungsschicht angehörende Kleinbauern« unterzo-
gen zu werden. Dies war nichts anderes als eine Gehirnwäsche, durch welche 
die Studenten und studierten Leute bestraft wurden. Doch all diesen Um-
ständen zum Trotz gab es immer noch einige junge Menschen, die sich nach 
Ausbildung sehnten und im Geheimen Bücher lasen, an die man nur sehr 
schwer herankam. In den Ferien kamen diese jungen Leute nach Hause in 
die Städte zurück und tauschten Bücher und ihre Gedanken und Eindrücke 
dazu aus. Manches Mal hielt einer von ihnen eine leidenschaftliche Rede, in 
deren Anschluss noch leidenschaftlicher diskutiert wurde. 

Diese jungen Menschen waren an den unterschiedlichsten Disziplinen in-
teressiert und studierten verschiedene Fächer. Doch ein gemeinsames Inter-
esse galt der Philosophie. Wir lasen viel, angefangen bei Aristoteles bis hin 
zu Immanuel Kant, Gautama Buddha und Laotse. Wir liebten es, in die Welt 
der Philosophie zu reisen und sogen die verschiedenen Lehren auf wie tro-
ckene Schwämme. Ihre Lehren waren so unterschiedlich, und manchmal 
widersprachen sie einander vollständig. Doch erstaunlicherweise bot jeder 
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dieser Philosophen für die eine Welt, in der wir leben, eine wunderschöne, 
in sich selbst konsistente und scheinbar vollkommene Erklärung an. Offen-
sichtlich ist es unmöglich, dass jeder von ihnen uns die ganze Wahrheit ver-
mittelt. 

Vor diesem Hintergrund begannen wir uns zu fragen, ob es so etwas wie 
absolute Wahrheit geben könne. Nach und nach schien es uns so, als ob jeder 
von ihnen uns nicht die ganze Wahrheit sagt, sondern nur einen Teil von ihr 
oder aber eine nicht vollkommen korrekte Ansicht der Wahrheit, obwohl je-
der seine Theorie als ganze Wahrheit darstellt. In gewisser Weise gleichen sie 
alle Fröschen, die in unterschiedlichen Brunnen sitzen. In den Augen eines 
jeden Frosches ist der Himmel rund und vollkommen, und jeder von ihnen 
beschreibt den runden und vollkommenen Himmel und entwickelt dazu ein 
spezielles, scheinbar vollkommenes philosophisches Gedankengebäude. 

Als ich über diese Fragen nachdachte, erschien vor meinen Augen ein 
ernstzunehmendes Problem. Wenn die Situation für Philosophen wie oben 
beschrieben aussieht, wie steht es dann mit den Naturwissenschaftlern? In 
einer Nacht, nach einem solchen Treffen mit jungen Leuten, fühlte ich mich, 
zu Hause angekommen, dazu inspiriert, einen langen Brief an Herrn Hu 
über die Wissenschaftler in der Welt der Blinden zu schreiben. 

Ich habe diesen Diskussionsgruppen viel für meine Arbeit in den Grenz-
gebieten der Naturwissenschaften zu verdanken. Dieser Brief über die Wis-
senschaftler in der Welt der Blinden war mir stets eine Richtschnur in mei-
ner Arbeit und half mir schließlich bei der Entdeckung des unsichtbaren 
Regenbogens, der unhörbaren Musik und noch so vielem mehr. Daher ist 
dieses Buch in gewisser Weise die Beschreibung einer mehr als 30 Jahre um-
fassenden Reise, und ich würde mich freuen, wenn Sie als Leser mit mir ge-
meinsam die vielen wunderschönen Landschaften, die uns auf der langen 
Reise begegnen werden, entdecken und sich daran erfreuen könnten. 

In Wirklichkeit ist die Wissenschaft eine menschliche Kreation, eine 
Schöpfung von Menschen wie Ihnen und mir, die weit von Eigenschaften 
wie Heiligkeit und Wahrheit entfernt sind. Auch die Wissenschaft ist we-
der vollkommen noch heilig noch die Widerspiegelung der Wahrheit, wie 
wir es in der Geschichte der Wissenschaftler in der Welt der Blinden erken-
nen können. Wissenschaft ist lediglich ein abenteuerliches Unterfangen und 
der Versuch, eine unendliche und unendlich komplexe Welt mit unseren 
begrenzten Fähigkeiten, mit unseren begrenzten Sinnen und unserem be-
grenzten Urteilsvermögen zu erfassen und zu verstehen. Auf der anderen 
Seite haben die Naturwissenschaften das vielleicht tiefgründigste, schöns-
te und glänzendste Gedankengebäude, das jemals von Menschen geschaffen 
wurde, hervorgebracht. Die naturwissenschaftliche Forschung ist das aben-
teuerlichste Werk der Menschen, dessen Ziel zum Wohl der ganzen Mensch-
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heit darin besteht, eine uns bislang unbekannte Welt besser zu begreifen. 
Für dieses Unterfangen brauchen wir Mut, Ausdauer, Hingabe und Demut, 
um auf der Suche nach der Wahrheit unermüdlich voranzugehen. Dazu be-
darf es einer großen Anzahl echter Wissenschaftler, die dem Beispiel von 
Max Planck, dem Begründer der Quantenphysik, folgen. Bei der Beerdigung 
von Max Planck machte Albert Einstein folgende Bemerkung: »Nehmen wir 
einmal an, es gäbe einen heiligen Tempel der Wissenschaften, in dem viele 
Leute sind, die dorthin kommen, um Geld und Ansehen zu erwerben. Neh-
men wir weiter an, wir würden alle diese Leute aus diesem Tempel vertreiben, 
dann würden nur noch wenige darin übrig bleiben. Max Planck, da bin ich 
mir sicher, wäre einer von ihnen.« 

Das ist der Geist, der die Wissenschaften lebendig macht. Und mit dieser 
Einstellung, mit diesem Geist, konnten sich die Naturwissenschaften gesund 
weiterentwickeln. Lassen Sie uns daher diesem Beispiel und diesem Geist 
folgen und demütig die Welt erforschen, um vielleicht die eine oder andere 
neue Seite des Buches mit unendlich vielen Seiten lesen zu können. 

Changlin Zhang August 2006, Gießen, Deutschland 
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Prolog: Zeichen des Lebens

Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, will ich ihn ansehen und 
meines Bundes gedenken, der zwischen mir und allem Leben auf der Erde 
besteht. 

(Genesis 9, 16) 

Wenn wir Supermenschen wären und Röntgenstrahlen, ultraviolette und 
infrarote Strahlen, Mikrowellen und Radiowellen mit bloßem Auge sehen 
könnten, – was würden wir dann von unserer Welt und unseren Körpern 
sehen? Wir müssten auch die Röntgenstrahlen, die ultra-violetten und in-
fraroten Strahlen, die Mikrowellen und Radiowellen innerhalb fester Körper 
sehen können. Anders gesagt, die aus Molekülen bestehenden Festkörper 
würden für uns vollkommen transparent erscheinen und alle elektromagne-
tischen Wellen sichtbar werden. 

Stellen wir uns nun vor, wir wären solche Supermenschen geworden, dann 
würden wir die Welt natürlich vollkommen anders sehen als bisher.

 Der unsichtbare Regenbogen

Wir würden zum Beispiel Katzen und Mäuse bei völliger Dunkelheit um-
herrennen sehen. Wir würden auch sehen, dass unsere Mobiltelefone Licht 
ausstrahlen. 

Statt der normalen, verschieden gekleideten Menschen, die wir täglich 
sehen, würden wir viele transparente Figuren auf den Straßen, in Büros und 
Wohnungen umhergehen sehen – unscharf, fließend und ein bisschen ima-
ginär, wie Geister. Die Körper würden von einer transparenten Haut aus 
Glas begrenzt, und auch die Knochen und Muskeln im Inneren des Körpers 
würden scheinbar aus Glas bestehen. 

Diese transparenten Figuren wären von schönen wolkenartigen Gebil-
den umgeben, die in vielen Religionen als heilige Auren bekannt sind. Eine 
solche Aura ist aber überhaupt nicht heilig, denn auch die bösesten Men-
schen haben eine. Natürlich unterscheiden sich diese »Wolken« in Farbe, 
Form, Dichte und Bewegung von Person zu Person je nach deren körper-
lichem und seelischem Befinden und nach ihrer Persönlichkeit. Nicht nur 
die Ärzte, sondern auch die Polizisten hätten viel leichtere Arbeit, wenn sie 
die Farben, Formen und Bewegungen dieser sonst unsichtbaren »Wolken« 
sehen könnten. 
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Natürlich könnten wir die innere Struktur jeder Schicht des mensch-
lichen Körpers gut erkennen. Außer der Haut, den Muskeln, Knochen und 
Organen, die durchsichtig geworden wären, würden wir auch sieben große 
helle Lichtringe in verschiedenen Farben an der Mittelachse des Körpers 
sehen, welche die indische Medizin als »Chakren« bezeichnet. 

Neben diesen sieben großen hellen Lichtringen gibt es viele kleinere 
Lichtringe in den Schultern, Ellenbogen und Knien sowie an den Enden der 
zehn Finger und der zehn Zehen. 

Außer den transparenten Blutgefäßen und Nervenfasern würden wir 
auch viele verschiedenfarbige, aber nicht klar begrenzte leuchtende Linien 
sehen, die zu einem Netz um den Körper herum verwoben sind. Wir würden 
überrascht feststellen, dass ein Dutzend der hellsten Linien schon in den al-
ten Büchern über Akupunktur beschrieben sind. Zwischen den dicken hel-
len Linien befindet sich ein dichtes Netz aus Tausenden dünner heller Lini-
en. 

Wenn wir auf die Übergänge zwischen dem menschlichen Körper und 
seiner Umgebung achten, stellen wir fest, dass es an jedem Körper fünf 
große Übergänge gibt, nämlich an der Kopfoberseite, in der Mitte der bei-
den Handteller und der beiden Fußsohlen. Außer diesen fünf großen Über-
gängen gibt es zwanzig kleinere an den Spitzen der zehn Finger und der 
zehn Zehen. Wenn wir diese Übergänge genau anschauen, sehen wir, dass 
die »Wolken« wie winzige Vulkane oder Fontänen aus diesen Übergängen 
austreten. 

Ausgestattet mit einem solchen übermenschlichen Sehvermögen wür-
den wir diese Lichtringe, Lichtlinien und »Wolken« nicht nur in und um den 
menschlichen Körper sehen, sondern überall, in und um alle Lebewesen – 
Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien – in der Umwelt und im Universum. Sie 
stehen miteinander in Verbindung und in Wechselwirkung, und sie bilden 
ein riesiges Netzwerk im Universum. 

In der Sprache der modernen Wissenschaften ist der »unsichtbare Regen-
bogen« ein elektromagnetisches Feld von dissipativer Struktur, das haupt-
sächlich aus stehenden elektromagnetischen Wellen besteht. Bei geduldiger 
und eingehender Betrachtung des unsichtbaren Regenbogens würden wir 
feststellen, dass die Lichtringe und Lichtlinien ständig vibrieren und ihre 
Farben ständig schillern, so wie die Lichteffekte bei einer Lichtorgel sich mit 
der Melodie der Musik ändern.
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Teil 1 

Die Welt der Blinden

1) Einige Gedanken zu der Geschichte 
»Die Blinden untersuchen  

einen Elefanten« 
Eines Tages brachte ein Fremder einen Elefanten zum König der Blinden. 

In diesem Königreich war der Elefant unbekannt. Der König ließ einige seiner 
blinden Experten in seinen Palast kommen und fragte sie, wie der Elefant aus-
sähe. Nachdem sie ihn ausgiebig betastet hatten, sprach der Blinde, der das 
Bein des Elefanten berührt hatte: »Oh, Majestät, er ist wie ein Pfeiler« und 
derjenige, der das Ohr untersucht hatte, meinte: »Oh, Majestät, er ist wie ein 
großes Blatt.« Der König und seine Minister lachten herzlich über die Blinden 
und ihre dummen Antworten. 

Tatsächlich ist die Situation der wissenschaftlichen Grundlagenforschung 
manchmal ähnlich wie in der berühmten Geschichte von den Blinden, die 
einen Elefanten untersuchen, und sogar noch schlimmer. Ich muss schon sa-
gen, dass es wirklich ungerecht ist, über die Unkenntnis der Blinden in der 
Geschichte zu lachen. Sie waren sehr ernsthaft und intelligent und sprachen 
ehrlich über ihre Wahrnehmungen und Hypothesen, genauso wie die ehr-
lichen Wissenschaftler das in der Geschichte der Wissenschaft getan haben 
und noch heute in Bereichen der wissenschaftlichen Grundlagenforschung 
tun. 

Deshalb möchte ich hier noch einmal kurz aus einer etwas anderen Per-
spektive auf die berühmte Geschichte von den Blinden, die einen Elefanten 
untersuchen, eingehen, um zu zeigen, wie die Situation der Grundlagenfor-
schung wirklich ist und vor welchen Schwierigkeiten wir stehen, insbeson-
dere in der Grenzforschung.



22

1) Eine neue Geschichte von Blinden,  
die einen Elefanten untersuchen

Nehmen wir zunächst an, es gäbe eine Welt, in der alle Menschen blind 
sind, wie auch alle ihre Vorfahren. Ihr intellektuelles Niveau soll jedoch das 
gleiche sein wie in unserer Welt. Natürlich gäbe es in einer solchen Welt 
viele sehr intelligente und geniale Wissenschaftler, die ebenso unermüdlich 
auf der Suche nach der Wahrheit wären wie in unserer Welt. 

Nehmen wir darüber hinaus an, dass der Elefant in jener Welt ein wenig 
größer sei als bei uns, vielleicht so groß wie ein großes Haus. Als der Elefant 
zum ersten Mal in jene Welt kam, wurde er natürlich zum Mittelpunkt des 
wissenschaftlichen Interesses jener Zeit. 

Nehmen wir außerdem an, es gäbe drei hervorragende Forschergruppen, 
geleitet von den Professoren A, B und C. Bedingt durch ihre unterschied-
lichen fachlichen Hintergründe untersuchen sie denselben Elefanten unter 
verschiedenen Gesichtspunkten und kommen zu verschiedenen Modellen, 
Hypothesen, Interpretationen bzw. Theorien über die Erscheinung des un-
bekannten Tieres. 

Die Forscher der ersten Gruppe, von Professor A geleitet, beginnen ihre 
Forschung am Stoßzahn des Elefanten. Sie vermessen ihn sorgfältig und ge-
nau, stellen komplizierte Berechnungen an, analysieren die Daten philoso-
phisch und rational und stellen schließlich die »Möhrentheorie« bzw. das 
»Möhrenmodell« auf, d. h. sie stellen sich den Elefanten wie eine riesige 
Möhre vor. Im Lichte der Möhrentheorie sagen sie vorher, dass sich am obe-
ren Ende der großen Möhre große Blätter befinden müssten. Man kann sich 
daher vorstellen, wie groß ihre Aufregung ist, als sie eines der Ohren des 
Elefanten berühren, das sie natürlich für Möhrenkraut halten. Das ist die 
überzeugende Bestätigung ihrer Vorhersage und der schlagende Beweis für 
ihre brillante Theorie. Gäbe es in jener Welt den Nobelpreis, würden Profes-
sor A und seine Gruppe ihn wahrscheinlich bekommen. 

Fast zur gleichen Zeit beginnen Professor B und seine Gruppe ihre Ar-
beit an einem Bein des Elefanten. Sie finden, dass der Elefant ganz wie der 
Stamm eines großen Baumes geformt sei. Deshalb kreieren sie das »Baum-
modell«. Bald stoßen sie jedoch auf ein weiteres Bein des Elefanten. Auf der 
Grundlage dieser neuesten experimentellen Ergebnisse erweitern sie ihr 
»Baummodell« zum »Waldmodell«. Man kann sich auch vorstellen, wie er-
regt sie sind, als sie das dritte und vierte Bein des Elefanten entdecken, wo-
durch ihre Theorie glänzend bestätigt wird. 
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Professor C ist der brillanteste unter den ehemaligen Studenten von Pro-
fessor B. Er folgt seinem Lehrer und knüpft mit seiner Gruppe an die Ar-
beit von Professor B an. Nach sorgfältiger und genauer Vermessung der vier 
stammartigen Säulen und deren Umgebung stellen sie fest, dass es nicht 
mehr als vier Säulen seien und diese sich gewissermaßen an den vier Ecken 
eines Rechtecks befänden. Mehr noch, sie finden heraus, dass in diesem 
Rechteck die Temperatur niedriger sei als anderswo. Offenbar muss es zwi-
schen den vier Säulen etwas geben, das die vom Himmel kommende Wärme 
abhält (wohlgemerkt, sie sagen nicht, dass eine Sonne am Himmel sei, denn 
die sehen sie ja nicht). Anhand dieser neuen Beweise stellen sie die »Tisch-
theorie« auf, eine Verbesserung und Weiterentwicklung der Waldtheorie. 

Um die neue Tischtheorie zu überprüfen, bauen sie ein hochentwickel-
tes, ausgeklügeltes, riesiges Gerät – eine außerordentlich lange Leiter. Man 
kann sich vorstellen, wie glücklich sie sind, als sie auf der Platte des groß-
en Tisches (dem Rücken des Elefanten!) anlangen, denn sie haben damit den 
schlagenden Beweis für ihre glänzende Tischtheorie gefunden. 

Es wäre sicher schwer zu entscheiden, welche der drei Gruppen den No-
belpreis erhalten sollte. Vielleicht wäre es eine gute Lösung, ihn zwischen 
den drei Gruppen aufzuteilen. 

Natürlich würden sie im Laufe der weiteren Entwicklung der Wissen-
schaften in der Welt der Blinden feststellen, dass alle diese Theorien nur 
Spezialtheorien sind, gültig für einige Spezialgebiete und in einigen Son-
derfällen. Dann würden sie, nach vielen wissenschaftlichen Konferenzen, 
Seminaren, Diskussionen, Kontroversen, Streitgesprächen, ja selbst Zank 
und Streit, mit etwas Glück eine »allgemeine Theorie« oder »Einheitsthe-
orie« aufstellen, in der alle Spezialtheorien enthalten wären, die durch re-
produzierbare experimentelle Beweise gestützt würden. An diesem Punkt 
könnten sie vielleicht feststellen, was wir Nicht-Blinden auf den ersten Blick 
gesehen haben – wie der Elefant aussieht. 

Auf jeden Fall würde die hoch entwickelte und autorisierte Einheitsthe-
orie im Laufe der Zeit im Bildungssystem jener Welt verankert werden. Die 
nachfolgenden Generationen müssten sich keine Gedanken mehr über das 
Aussehen des Elefanten machen. Stattdessen könnten sie die Theorie gründ-
lich erlernen, um dann in der hochmütigen Art großer wissenschaftlicher 
Autoritäten ihren eigenen Studenten beizubringen, wie ein Elefant aussieht. 

In diesem Fall lautet die zweite Frage: Können ihre Wissenschaftler die 
bunte und schöne Welt so erkennen wie wir? 
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Ich sagte jedoch »mit etwas Glück«, das heißt, wenn der Elefant nicht zu 
groß ist. Wie würde es diesen armen, blinden Wissenschaftlern aber erge-
hen, wenn der Elefant so groß wäre wie unsere Erde, unser Sonnensystem 
oder unsere Milchstraße? Wie würden sie dann zu einer endgültigen Ein-
heitstheorie finden? Wir sehen daran, wie naiv es ist, für ein unendliches 
Objekt eine endgültige Theorie finden zu wollen.

2) Die Blinden erforschen den Regenbogen

Tatsächlich befindet sich die Grundlagenforschung in vielen Fällen in ei-
ner weit schlimmeren Lage als die Blinden, die den Elefanten untersuchen. 

Es geht uns manchmal sogar wie Blinden, die den Regenbogen erforschen 
oder Tauben, die Musik studieren, weil das Forschungsobjekt unsichtbar, 
unhörbar und auch noch dynamisch ist. 

Setzen wir daher unser Gedankenexperiment zur Welt der Blinden, die 
einen Elefanten untersuchen, fort und versuchen, es weiterzuentwickeln und 
zu erörtern, wie diese Wissenschaftler in der Welt der Blinden die bunte 
Welt um sich herum studieren, einschließlich des Regenbogens, den sie we-
der sehen noch berühren können. 

Wir waren davon ausgegangen, dass es eine Welt gäbe, in der alle Men-
schen blind seien, wie auch alle ihre Vorfahren. Folglich gäbe es in jener 
Welt keine Wörter wie »rot«, »orange«, »gelb«, »grün«, »blau«, »violett« usw. 
zur Bezeichnung von Farben; nicht einmal Wörter wie »hell«, »leuchtend«, 
»dunkel« oder andere mit dem Sehvermögen zusammenhängende Wörter 
wären vorhanden. 

Wir hatten weiter angenommen, es gäbe in jener Welt auch viele sehr in-
telligente und geniale Wissenschaftler, wie in unserer eigenen Welt. Stellen 
wir nun also einige Fragen zur Diskussion. 

Die erste Frage ist: Können diese Wissenschaftler herausfinden, dass die 
Welt so bunt ist, wie wir sie täglich sehen? 

Wenn es uns gelingt, diese Frage mit »Ja« zu beantworten, müsste die 
nächste Frage sein: Wie beschreiben diese Wissenschaftler die schöne Welt 
für die übrigen Blinden, ohne Wörter zu gebrauchen, die mit Farben und 
Licht zu tun haben? Das ist eigentlich die schwerste Aufgabe, die ich in die-
sem Buch zu lösen versuche. 

Ich denke, dass diese Blinden früher oder später wissen würden, dass die 
Welt nicht vollkommen dunkel ist, sondern voller Licht und schöner Far-
ben, ebenso wie wir wissen, dass es ultraviolette und infrarote Strahlen, Mik-
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rowellen, Radiowellen usw. gibt, die wir mit unseren Sinnesorganen nicht 
wahrnehmen können. Diese bunte Welt einfach nur zu erkennen, wie es je-
des Kind in unserer Welt im Handumdrehen tut, wäre aber für die Men-
schen in jener Welt eine so schwere Aufgabe, dass auch die brillantesten 
Denker und Wissenschaftler sie nach vielen Jahren harter Arbeit und Nach-
denkens nur bruchstückhaft lösen könnten. 

Sie würden beispielsweise feststellen, dass die Temperatur an der Süd-
wand gewöhnlich höher ist als an der Nordwand. Vormittags ist die Tempe-
ratur an der Ostwand gewöhnlich höher als an der Westwand, nachmittags 
dagegen ist es umgekehrt. Im Laufe der Zeit würden sie herausfinden, dass 
diese Unterschiede etwas mit dem Wetter zu tun haben. Die Unterschiede 
würden verschwinden, wenn es regnet. Aber auch wenn es nicht regnet, wä-
ren die Unterschiede nicht immer vorhanden. 

Sie würden auch feststellen, dass sie immer dann, wenn diese Temperatu-
runterschiede auftreten, auch körperlich einen Temperaturunterschied füh-
len können. Das wäre aber nur im Freien der Fall, drinnen nicht. Offenbar 
kann der »unbekannte Faktor«, die Ausbreitung einer Sinneswahrnehmung, 
das »Qi« oder »Psi« oder »die Lebensenergie« oder wie immer die Menschen 
es nennen, durch Dach und Wände wirksam aufgehalten werden. 

Abgesehen von diesen subjektiven Empfindungen und objektiven Mes-
sungen würden sie auch etwas ihnen Unbekanntes durch sorgfältige Beob-
achtung vieler Reaktionen von Tieren und Pflanzen erkennen. Nach und 
nach würden sie herausfinden, dass es in ihrer Welt ein »Etwas« gibt, das sie 
weder mit ihren Sinnen wahrnehmen noch mit ihrer Sprache beschreiben 
können. Vielleicht würden sie das Unsichtbare und Unhörbare »Qi« nennen, 
und dieses Qi könnte jeder Mann und jede Frau nach seinen bzw. ihren eige-
nen Empfindungen oder Vorstellungen definieren. 

Wie die Wissenschaftler in unserer Welt ziehen auch die Wissenschaft-
ler jener Welt objektive instrumentelle Messungen der subjektiven Empfin-
dung vor. Auch sie würden viele Präzisionsinstrumente entwickeln, um den 
»unbekannten Faktor« qualitativ aufzuspüren und quantitativ zu messen. 
Dann würden andere Wissenschaftler, gute Theoretiker, auf der Grundlage 
der gesammelten Daten und Erfahrungen verschiedene Modelle, Hypothe-
sen, Theorien und mathematische Formeln aufstellen. 

Diese Modelle, Hypothesen, Theorien und mathematischen Formeln wie-
derum würden durch weitere Experimente bestätigt bzw. widerlegt. Einige 
von ihnen würden verworfen, andere weiterentwickelt, und einige würden 
in eine allgemeinere Theorie eingehen. 

Nach Dutzenden, Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren fleißiger 
wissenschaftlicher Untersuchungen, Diskussionen und Streitgesprächen 
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würden die Wissenschaftler in der Welt der Blinden schließlich die Existenz 
elektromagnetischer Wellen erkennen. 

Natürlich würden sie bei verschiedenen Wellenlängen detaillierte Mes-
sungen zur Stärke der elektromagnetischen Wellen an unterschiedlichen 
Orten vornehmen und dazu Spektralfotometer und andere Instrumente mit 
großem Messbereich und hoher Auflösung benutzen. Anhand der riesigen 
Menge der ermittelten Daten und der umfangreichen Berechnungen würden 
sie wissen, dass ihre Welt sehr bunt ist, ohne sie direkt zu sehen. 

Auf der Grundlage dieser Kenntnisse und Erkenntnisse würden sie ein 
umfangreiches Lehrbuch schreiben, das etwa »Chromologie« (nicht Chro-
nologie!) heißen könnte und voller komplizierter Messwerte und tiefschür-
fender mathematischer Formeln wäre, sodass nur die brillantesten Studenten 
sich dieses Wissen aneignen könnten, das nicht einfacher wäre als die Allge-
meine Relativitätstheorie oder die Quantenfeldtheorie in unserer Welt. 

Natürlich wäre es die Pflicht der Wissenschaftler, den übrigen Blinden 
zu erklären, wie schön die Welt ist. Anders gesagt, sie müssten ein eben-
so populärwissenschaftliches Buch schreiben, wie ich es hier tue. Das wäre 
nicht einfach, denn sie müssten die mathematische Fachsprache vermeiden, 
mit wenigen Fachausdrücken auskommen und möglichst lebendig schrei-
ben. Das schwierigste Problem wäre jedoch, dass sie die farbige Welt in ei-
ner Sprache beschreiben müssten, die keine Worte für Licht und Farben hat. 
Daher müssten sie wahrscheinlich eine Menge Parabeln und Metaphern ver-
wenden, die den normalen Blinden helfen, sich die farbige Welt vorzustellen, 
sie zu begreifen und sogar bis zu einem gewissen Grad wahrzunehmen. Sie 
müssten auch einige neue Fachwörter erfinden, ähnlich wie »Atom«, »Elek-
tron«, »Quark« usw. in unserer Welt, um die nicht greifbare Welt zu be-
schreiben. Wenn sie zufällig das Wort »Licht« für die elektromagnetischen 
Wellen zwischen 380 und 780 nm erfänden, das Wort »rot« für die Wellen 
zwischen 650 und 780 nm, das Wort »blau« für 455 bis 500 nm usw., dann 
wäre an dieser Stelle ihre Erkenntnis der farbigen Welt nicht viel anders als 
unsere, obgleich ihre direkte Wahrnehmung dieser Welt weit hinter der un-
seren zurückbliebe. 

Das scheint eine verrückte Sache zu sein. Wir sollten der Tatsache ins 
Auge sehen, dass wir für alle elektromagnetischen Wellen außerhalb des 
sehr schmalen Spektrums von 380 bis 780 nm blind sind, und dass wir für 
die meisten mechanischen Wellen außerhalb des schmalen Bereichs zwi-
schen 20 und 20.000 Hz taub sind. Tatsächlich war es bei der Erkenntnis der 
unsichtbaren Atome und der unsichtbaren Radiowellen fast genauso wie in 
der Geschichte von den Blinden, die den Regenbogen erforschen und den 
Tauben, die sich mit Musik beschäftigen.
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3) Die Blinden forschen nach der Maus

Nicht nur das Sprachproblem setzt uns Grenzen, sondern auch unsere 
Sinnesorgane, unsere Denkfähigkeit und andere Faktoren. Die wissenschaft-
liche Forschung unterliegt daher vielen Einschränkungen, was oft vergessen 
wird. Wie beschränkt wir sind, sehen wir, wenn wir unser Gedankenexperi-
ment in der Welt der Blinden nach dem Studium des Elefanten und des Re-
genbogens nun mit der Suche nach der Maus fortsetzen. 

Nehmen wir an, ein Blinder begegnet zufällig einer Maus und erschrickt 
sehr über diese Begegnung. Natürlich wird er seinen Freunden diese über-
raschende Geschichte erzählen und auch über seine schrecklichen Empfin-
dungen sprechen. Er würde ihnen das fremdartige Tier gern zeigen, aber das 
wird ihm mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gelingen. In der Sprache der 
modernen Wissenschaft: Die Reproduzierbarkeit des Experiments ist sehr un-
wahrscheinlich. 

Und seine Freunde? Sie würden denken, dass der Arme vielleicht einen 
Albtraum hatte, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Einige von 
ihnen würden auch an seiner Ehrlichkeit zweifeln. Sie würden glauben, dass 
er vielleicht nur einen Scherz gemacht oder sie aus irgendeinem Grund ab-
sichtlich betrogen habe. 

Man kann sich gut vorstellen, dass es dem Ärmsten nicht gelingt, einen 
»wissenschaftlichen Beweis« zu liefern, bis er eines Tages eine neue Techno-
logie entwickelt, mit der er die Maus fangen kann. Bis diese schwierige Auf-
gabe gelöst ist, können Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte vergehen, und 
bis dahin glaubt natürlich niemand an ein solches Hirngespinst. 

Vielleicht hätte unser Mann aber auch etwas mehr Glück, und es gäbe so 
viele Mäuse, dass andere Blinde das Gleiche erleben wie er und darüber er-
zählen, auch wenn keiner einen »objektiven« experimentellen Beweis liefern 
könnte. 

An diesem Punkt würden vielleicht einige blinde Wissenschaftler, die 
neuen Phänomenen offen und interessiert gegenüberstehen, beginnen, für 
möglich zu halten, dass es mehr Dinge gibt, als unserer Wissenschaft derzeit 
bekannt sind. Einige von ihnen würden sogar versuchen, die fremdartigen 
Tiere zu fangen, jedoch vergeblich. Durch ihre erfolglosen Forschungen 
würden sie Märtyrer werden: Sie würden ihren Ruf in der Gemeinschaft 
der Wissenschaftler verspielen und ihre Anstellungen an wissenschaftlichen 
Einrichtungen verlieren. 

Dann würde die Existenz des fremdartigen Tieres, nämlich der Maus, ein 
offenes Problem in der Welt der Blinden werden. Einige vorsichtige blinde 
Wissenschaftler würden die scheue Maus als »Unbekanntes Fliehendes Ob-
jekt«, also UFO, bezeichnen. 
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Nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten des Forschens durch zahlreiche 
Blinde, darunter viele erfolglose Märtyrer, aber auch erfolgreiche Wissen-
schaftler, würden die Technologie und die Apparaturen und Geräte – mög-
licherweise so kompliziert wie der große Teilchenbeschleuniger in Kalifor-
nien oder in Genf – zum Fangen der Mäuse vorliegen. 

Mit solcher hoch entwickelter Technologie würde jedermann in der Welt 
der Blinden nach Belieben Mäuse anfassen können. Anders gesagt, das Ex-
periment wäre ausgezeichnet reproduzierbar und auch sehr objektiv. Das 
wäre ein großer Erfolg für die experimentelle Wissenschaft. 

Und wegen der ausgezeichneten Reproduzierbarkeit und Objektivität des 
Experiments wäre jedermann in der Welt der Blinden nicht nur verpflichtet, 
sondern sogar glücklich, an die Existenz des scheuen und geschickten Tieres 
zu glauben und sich seiner sicher zu sein, anstatt es für ein Fantasiegebilde 
oder einen Albtraum zu halten. 

An diesem Punkt wäre die Existenz von Mäusen auch für die konven-
tionellen Wissenschaftler und Ingenieure ein Forschungsthema geworden. 
Diese Geschichte lässt uns erkennen, dass die Akzeptanz einer Sache durch 
die Wissenschaftler nicht auf der Realität beruht, sondern auf Glauben – auf 
dem Glauben der Mehrheit.
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2) Spiritualität in der Physik und  
Materialismus in Psychologie  

und Biologie

Während die Psychologie den Vorstellungen der Physik des 19. Jahrhun-
derts näher rückte, hat die Physik selbst sich genau entgegengesetzt bewegt. 

Henry P. Stapp 
»Mind, Matter and Quantum Mechanics«, 1993 

Es ist normal, dass die Vorstellungen der Allgemeinheit stets weit hinter 
den Vorstellungen der Wissenschaft ihrer Zeit zurückbleiben. Selbst inner-
halb der wissenschaftlichen Gemeinschaft sind die Vorstellungen der Mehr-
heit der Wissenschaftler weit von den Vorstellungen derer entfernt, die in 
den Grenzbereichen der Wissenschaft forschen. 

Und wie waren die Vorstellungen der Physik des 19. Jahrhunderts? Sie wa-
ren vom Materialismus beherrscht, wonach das Wesen der Welt Materie ist, 
die ein bestimmtes Gewicht hat, einen bestimmten Raum einnimmt und aus 
kleinsten festen Partikeln besteht. 

Wegen der Erfolge, welche die Physik hatte, wurden ihre Vorstellungen 
und Gedankengebäude gleichsam heilig und unantastbar. Der Materialis-
mus bildete die Grundlage des Marxismus, der im 20. Jahrhundert die halbe 
Welt beherrschte. Obwohl der sozialistische Materialismus heute keine be-
deutende Rolle mehr spielt, huldigt die Mehrheit der Menschen in aller Welt 
dem Materiellen und dem Geld als ihrem größten Götzen. 

Das materialistische Weltbild der Physik des 19. Jahrhunderts ist heute 
noch so einflussreich, dass sogar einige Wissenschaftler glauben, dass die 
Gegenstände der Wissenschaft, sogar in der Psychologie und Biologie, den 
Charakter fester Materie besitzen, wie das eindrückliche und verständli-
che Kugel-Stab-Modell der DNA und anderer Makromoleküle, oder wie das 
ebenso beeindruckende und einleuchtende Mikro-Sonnensystem als Modell 
für das Atom, obgleich diese Modelle längst veraltet sind.



30

1) Der Einfluss des Materialismus auf  
Psychologie und Biologie

In solch einem materialistischen Denkschema ist überhaupt kein Raum 
für Seele, Geist und Leben, denn diese sind keine festen, materiellen Gebil-
de. Eigenartigerweise gibt es in dieser schematischen Vorstellungswelt den-
noch einige Wissenschaften, die nach Seele, Geist und Leben benannt sind. 
Das Wort Psychologie z. B. kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus 
»psycho« und »logie« zusammen. Der erste Bestandteil »psycho« bedeutet 
»Seele«, und »logie« bedeutet Wissen oder Lehre. Psychologie ist also das 
Wissen um die Seele, im erweiterten Sinn auch: um den Geist. Die Physik des 
19. Jahrhunderts jedoch, insbesondere der Materialismus, verneint die Exis-
tenz von Seele und Geist völlig, da niemand sie je gesehen hat und man sie 
damals auch nicht instrumentell messen konnte. Das Problem für die Psy-
chologie ist demnach: Was bedeutet, was soll die Psychologie, wenn es kei-
ne Seele und keinen Geist gibt? Die Situation der Biologie ist ganz ähnlich. 
Das griechische Wort »bios« heißt Leben, Biologie also das Wissen vom Le-
ben. Und wie ist die Einstellung der Biologen zum Leben? Nach der schnel-
len Entwicklung der Biologie im 20. Jahrhundert von der Anatomie über die 
Histologie und die Zellbiologie hin zur Molekularbiologie, die am Ende des 
Reduktionismus steht, waren sie ganz enttäuscht, feststellen zu müssen, dass 
es im menschlichen Körper keine fest umrissene Einheit gibt, die das Leben 
an sich darstellt. 

Die Einstellung der modernen Biologen zum Leben wurde in außeror-
dentlich guter Weise von Albert von Szent-Györgyi (1893-1986) zum Aus-
druck gebracht, einem berühmten Biochemiker, der das Vitamin C entdeck-
te und 1937 den Nobelpreis erhielt, also eine große Autorität zum Thema 
Leben. Auf einer internationalen Konferenz in den 1970er-Jahren wurde 
er gefragt, was das Leben sei, und viele Teilnehmer warteten gespannt auf 
eine gewichtige Antwort. Nach einigem Schweigen ballte Szent-Györgyi die 
Faust, schlug hart auf das Pult und sagte: »Das ist das Leben.« Tatsächlich 
hatte er in seinem Buch über die Ordnung in der Biologie öffentlich und klar 
seine Meinung über das Leben bekannt gegeben: »So etwas wie Leben gibt 
es nicht. Niemand hat es je gesehen, daher gibt es überhaupt kein Leben.« 
So hat auch die Biologie dieses Problem: Was bedeutet, was soll die Biologie, 
die Lehre vom Leben, wenn es überhaupt kein Leben gibt? Vielleicht ist das 
der Grund dafür, dass viele Biologen aus ihrer Wissenschaft eine Technolo-
gie gemacht haben, die Technologie der Makromoleküle und Zellen, näm-
lich Biotechnik und Biotechnologie. Der Pionier der Psychologie, Sigmund 
Freud (1856-1939), war ebenfalls Materialist. Seine Vorstellungen beeinfluss-
ten die Entwicklung der Psychologie stark. Seit seiner Zeit hat die psycholo-
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gische Forschung versucht, die materielle Basis psychologischer und psych-
iatrischer Erscheinungen in der Tätigkeit des Nervensystems zu finden. Das 
ist teilweise richtig, denn jede psychologische oder psychiatrische Erschei-
nung hat zwangsläufig etwas mit dem Nervensystem zu tun. Neuerdings 
denken einige Biologen über das Vorhandensein eines morphogenetischen 
Feldes oder Biofeldes nach, stehen damit aber noch ganz am Anfang. Einige 
Physiologen beginnen, die Existenz einer Seele und einer Welt jenseits ma-
terieller Gegenstände für möglich zu halten, aber sie sind noch weniger weit 
fortgeschritten.

2) Spiritualität in der Physik

Und wie steht es mit der Physik? Laien stellen sich vor, die Physiker hät-
ten es mit einer toten Welt aus materiellen, gefühllosen Partikeln zu tun, 
ohne Raum für Geist, Leben oder Seele. 

Aber nicht nur Laien, sondern sogar die meisten professionellen Physiker 
stellen sich das so vor. Ich erinnere mich an die SMN-Tagung 1995 in Venlo, 
Holland. SMN ist eine interdisziplinäre Vereinigung von Wissenschaftlern 
und Ärzten, die sich mit Grenzbereichen der Medizin befassen. Auf der Ta-
gung sprach ein französischer Physiker über das Thema »Eine spirituellere 
Physik«. Der Titel lässt erkennen, dass seiner Meinung nach die gegenwär-
tige Physik zu materialistisch ist und viel mehr Wert auf ihre spirituelle Sei-
te legen oder eine spirituellere Physik begründen sollte. 

In der Diskussion nach dieser Rede sagte ich, dass die gegenwärtige Phy-
sik eigentlich nicht so materialistisch sei, wie man im Allgemeinen glaubt, 
sondern bereits eine recht spirituelle Disziplin. Heute spricht zum Beispiel 
jeder über Energie. Aber wer hat die Energie je gesehen, oder wer kann sie 
anderen zeigen? Niemand hat sie je gesehen, denn sie ist etwas sehr Geister-
haftes, Immaterielles. 

Sollten wir da nicht ähnlich argumentieren wie Szent-Györgyi in der Fra-
ge des Lebens und sagen: »So etwas wie Energie gibt es nicht; keiner hat sie je 
gesehen, also gibt es sie nicht«? 

Energie ist tatsächlich eine Art Geist. Der einzige Unterschied zwischen 
Energie und Geist ist die mathematische Formel und der Energieerhaltungs-
satz, weiter nichts. Wenn wir eines Tages die mathematische Formel und 
den Erhaltungssatz für den Geist finden könnten, würde auch der Geist ein 
richtiger und wichtiger Gegenstand für ernsthafte naturwissenschaftliche 
Forschung werden. Von diesem Zeitpunkt an könnte vielleicht auch die Di-
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chotomie zwischen Natur- und Geisteswissenschaft der Vergangenheit an-
gehören. 

Tatsächlich ist die Physik von Anfang an eine sehr spirituelle Disziplin 
gewesen. Am Anfang der Physik stand die Astronomie, welche die Him-
melskörper – Sonne, Mond, Erde und Planeten – untersucht, die riesengroß, 
fest, hart und unbelebt sind. Im Rahmen einer solchen Wissenschaft scheint 
kein Raum für den Geist zu sein. Und doch ist wohlbekannt, dass es in der 
Astronomie und auch in der modernen Physik etwas sehr Geisterhaftes gibt, 
nämlich die Gravitation zwischen diesen riesigen Himmelskörpern, die eine 
große Rolle für deren Bewegung im Universum spielt, wenngleich sie auch 
niemand je gesehen hat. 

Vielleicht ist es für Physiker manchmal schwer, die Existenz einer so geis-
terhaften, immateriellen Sache wie die der Gravitation zu tolerieren. Stell-
vertretend für die Meinung vieler Wissenschaftler zur Gravitation soll Wil-
liam Thomson (1824-1907) zitiert werden, ein britischer Mathematiker und 
Physiker. Er sagte einmal, dass Isaak Newton (1643-1727) gar nicht die Gra-
vitation entdeckt habe, sondern die Ähnlichkeit der Bewegung eines Apfels 
mit der Bewegung von Himmelskörpern. Anders gesagt, vielleicht gibt es 
gar keine Schwerkraft, sondern Isaak Newton hat aus der Bewegung von Äp-
feln und Himmelskörpern eine Art Geistererscheinung abgeleitet. 

So ähnlich ging es ja auch den Wissenschaftlern in der Welt der Blinden. 
Einige von ihnen erkannten die Existenz des Sonnenlichtes durch Beob-
achtung der Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen. An-
dere Wissenschaftler würden aber sicher sagen, so etwas wie Sonnenlicht 
gäbe es nicht, denn keiner habe es je berührt, gehört, gerochen, ausprobiert. 
(Man bedenke, dass ja schon die Generationen vor ihnen blind waren.) Licht 
könnte also eine Art Geistererscheinung sein, die einige Wissenschaftler in 
der Welt der Blinden aus den Temperaturschwankungen abgeleitet haben.

Abb. 2 Das Kugel-Stab-Modell des Zuckermoleküls.
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 Um es kurz zu machen, der einzige Unterschied zwischen Schwerkraft, 
Energie, Leben, Seele und Geist, den es vielleicht gibt, besteht darin, dass 
die Physiker die quantitative mathematische Formel für die Schwerkraft und 
den Erhaltungssatz für die Energie bereits gefunden haben, für Leben, Seele 
und Geist aber noch nicht. Deshalb glauben wir, dass jene wissenschaftliche 
Kategorien seien, diese aber nicht. 

Wenn wir Leben, Seele und Geist aufgeschlossen gegenüberstehen, soll-
ten wir bedenken, dass es die Pflicht der Physiker ist, in Zukunft die quanti-
tative mathematische Formel, den Erhaltungssatz für Leben, Seele und Geist 
zu finden, damit wir diese besser, auch naturwissenschaftlich, verstehen und 
mit ihnen umgehen können. 

Die gegenwärtig noch unbekannten Erhaltungssätze für Leben, Seele und 
Bewusstsein zu finden und mathematisch und quantitativ auszudrücken wie 
das Gravitationsgesetz und den Energieerhaltungssatz, ist natürlich nicht 
leicht. Es ist vielleicht überhaupt keine Aufgabe für die Physiker unserer Ge-
neration. Aber es wird die Aufgabe künftiger Generationen sein, da bin ich 
sicher. Wenn wir uns kurz ins Gedächtnis rufen, wie die Physiker das geis-
terhafte elektromagnetische Feld und andere Phänomene gefunden haben, 
wird uns das nicht mehr unwahrscheinlich vorkommen.

3) »Unsichtbare« und »nicht greifbare« Felder

Die alten Griechen hielten Magnete für belebt, weil sie einander anziehen. 
Das chinesische Wort für Magnet bedeutet »Stein mit Liebe«. Leben und 
Liebe sind eindeutig immateriell. Nach langem Bemühen vieler Physiker, 
von denen besonders Michael Faraday (1791-1867) und James Clerk Maxwell 
(1831-1879) entscheidende Schritte gelangen, sind »Leben« und »Liebe« der 
Magneten dem rationalen Verstehen der Menschheit zugänglich geworden 
und heißen nun elektromagnetisches Feld. 

Michael Faraday war ein experimenteller Physiker, der »Leben« und »Lie-
be« an den Magneten und ihre Beziehungen zur Elektrizität sorgfältig stu-
dierte. Dabei fand er einen einfachen Weg, das Unsichtbare um die Magne-
ten herum sichtbar zu machen, indem er feine Eisenspäne auf ein über den 
Magneten gelegtes Papier streute, so dass man für die unsichtbare, vermeint-
lich geisterhafte Erscheinung ein sichtbares Abbild erhielt. 

James Clerk Maxwell war ein theoretischer Physiker, der auf der Grund-
lage der Experimente von Faraday und anderen die Bewegung der un-
sichtbaren und ganz immateriellen elektromagnetischen Felder formulier-
te. Maxwell vermutete, das unsichtbare elektromagnetische Feld sei Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten ähnlich, und borgte sich daher einige mathema-
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tische Formeln aus der Hydrokinetik, um die Bewegung des unsichtbaren 
elektromagnetischen Feldes zu beschreiben. 

Dann geschah etwas sehr Interessantes. Maxwell sagte voraus, dass es 
nach seinen mathematischen Formeln in diesem unsichtbaren elektromag-
netischen Feld eine Art von Wellen geben müsste. Wir kennen sie heute als 
elektromagnetische Wellen. 

Noch interessanter und wichtiger war die praktische Bestätigung der 
Existenz dieser unsichtbaren Wellen durch den italienischen Ingenieur 
Guglielmo Marconi (1874-1937), der 1901 die erste Sendeantenne erfand 
und die erste drahtlose Kommunikation bewerkstelligte, ganz nach der 
unglaublichen Vorhersage von Maxwell. Dafür bekam Marconi 1909 den 
Nobelpreis.

Heute können wir uns nicht mehr vorstellen, wie die moderne Gesell-
schaft ohne Verständnis und Anwendung der unsichtbaren, geisterhaften 
elektromagnetischen Wellen existieren sollte – ohne Mobiltelefon, Fernse-
hen, Radio, Satelliten und so weiter. 

Bei der Entdeckung der geisterhaften Schwerkraft ging es ähnlich zu. 
Die moderne Astronomie begann mit Nikolaus Kopernikus (1473-1543) 
und seiner Entdeckung der Umlaufbahn, auf der sich die Erde um die Son-
ne bewegt. Johannes Kepler (1571-1630) konnte, gestützt auf eine riesige 
Menge von Beobachtungsdaten seines Lehrers Tycho Brahe (1546-1601), 
die Umlaufbahnen der Erde und anderer Planeten präzise berechnen. Ob-
wohl Kepler die Umlaufbahnen der Erde und anderer Planeten genau be-
rechnete, hatte vor Isaak Newton (1643-1727) niemand eine Erklärung 
dafür, warum die Umlaufbahnen so und nicht anders sind. Der große Wis-
senschaftler Isaak Newton, eine Ikone der modernen Wissenschaft, stell-
te die erstaunliche Hypothese auf, dass zwischen der Sonne, der Erde und 
den anderen Planeten eine unsichtbare, geisterhafte Kraft bestehe, die er 
Gravitation nannte. 

Obwohl die Gravitation präzise gemessen und berechnet worden ist, ist 
das Vorhandensein der vorhergesagten Gravitationswellen noch nicht voll-
kommen durch Experimente bestätigt, ganz zu schweigen von ihrer An-
wendung. Die Existenz der Gravitation wird jedoch in der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft fest akzeptiert als eine der vier fundamentalen Kräfte 
in der Physik, zusammen mit der ebenso immateriellen elektromagne-
tischen Kraft.



35

4) Die »unsichtbare« Welt der Atome

Wenn auch jedermann heute zugibt, dass Atome objektiv existieren, hat 
doch noch niemand ein Atom mit dem bloßen Auge gesehen, denn es ist 
für uns unsichtbar. Mit anderen Worten, wir alle sind für die Mikrowelt 
der Atome blind. 

Der berühmte Physiker und Begründer der Quantenphysik, Werner 
Heisenberg (1901-1976) sagte: »Was wir beobachten, ist nicht die Natur 
selbst, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist.« Die-
se Feststellung gilt ganz besonders für die Entdeckung des Atoms, denn 
über das Vorhandensein von Atomen wurde schon vor Tausenden von Jah-
ren spekuliert, und im 18. Jahrhundert wurde es für die Wissenschaftler 
zur festen Überzeugung. 

Die Spekulation begann mit einer scheinbar sinnlosen Diskussion zwi-
schen den griechischen Philosophen Demokrit (um 460-370 v. Chr.) und 
Leukipp (um 450-370 v. Chr.) unter Zypressen und Ölbäumen am Strand 
des Mittelmeeres. 

Das Gespräch drehte sich um die Frage, ob es möglich sei, einen Apfel, 
eine Birne oder ein Haar endlos in immer kleinere Teile zu teilen. Sie ka-
men zu dem Schluss, dass der Prozess des Zerteilens nicht endlos sein kön-
ne. In einem bestimmten Moment könne der Teilungsvorgang nicht wei-
tergehen, nämlich dann, wenn man zu dem kleinsten Partikel käme, der 
noch die Eigenschaften von Apfel, Birne oder Haar hat. 

Sie spekulierten auch, dass alles in der Welt aus kleinsten und unsicht-
baren Teilchen bestehe, die sie »Atom« nannten. Das griechische Wort 
»Atom« bedeutet »unteilbar«. Zwischen diesen Teilchen sei leerer Raum.

 Das war natürlich reine Spekulation, die damals niemand durch prak-
tische Experimente überprüfen konnte. Deshalb geriet sie auch bald in Ver-
gessenheit, bis der französische Philosoph und Astronom Petrus Gassendi 
(1592-1655) im 17. Jahrhundert die Hypothese vom Atom wieder aufgriff. 
Der englische Physiker Isaak Newton (1643-1727) folgte ihm, obgleich es 
damals für die Existenz des Atoms keinen experimentellen Beweis gab. 

Seither ist die Existenz unteilbarer Partikel zu einer Art Glaubensbe-
kenntnis bzw. Axiom unter den Wissenschaftlern geworden, auf dessen 
Grundlage viele Wissenschaftler unermüdlich nach dem unsichtbaren 
Ur-Teilchen gesucht haben. Den ersten sehr wichtigen Schritt zur wissen-
schaftlichen und quantitativen Erkennung des Atoms machte der hollän-
dische Mathematiker Daniel Bernoulli (1700-1782). Er nahm an, Gas beste-
he aus vielen winzigen Kugeln, die kontinuierlich aneinanderprallten. Alle 
Erscheinungen im Zusammenhang mit Temperatur, Druck und Ausdeh-
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nung der Gase konnten mit dem Aneinanderstoßen von Milliarden win-
ziger Kugeln gut erklärt werden. 

Im Jahre 1783 fanden der englische Wissenschaftler Henry Caven-
dish (1731-1810) und der französische Chemiker Antoine-Laurent de La-
voisier (1743-1794) heraus, dass Luft keine reine Substanz ist, sondern ein 
Gemisch, das hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff besteht. Sie be-
wiesen, dass ein Gemisch aus zwei Litern Wasserstoff und einem Liter Sau-
erstoff beim Verbrennen rückstandsfrei zu Wasser wird. 

Der englische Wissenschaftler John Dalton (1766-1844) formulierte 
1803 das Gesetz der Stoffgemische, wonach eine chemische Verbindung aus 
reinen Stoffen in stets festgelegten Zahlenverhältnissen besteht, und das 
ist die chemische Atomtheorie, die Grundlage der modernen Chemie. Ge-
mäß dem Gesetz von den Stoffgemischen nahm Dalton an, dass ein Atom 
wie eine Kugel und ein Molekül wie ein Kugelhaufen aussähe. Ein Was-
sermolekül bestünde also aus drei Kugeln – einer großen Sauerstoff- und  
zwei kleinen Wasserstoffkugeln. Es war sozusagen das erste Modell, die 
erste Hypothese über das Aussehen des »winzigen, unsichtbaren und nicht 
greifbaren Elefanten«. 

Die Teilchen oder Kugeln sind natürlich unvorstellbar klein. Im 19. 
Jahrhundert errechneten jedoch der italienische Physiker Avogadro (1776-
1856) und der französische Physiker und Mathematiker Ampère (1775-
1836), dass ein Gramm Wasser etwa 33 Trilliarden und ein Gramm Luft ca. 
21 Trilliarden Teilchen enthält. An diesem Punkt wurden die spekulativen 
Inhalte von Demokrit und Leukipp zu anerkannten Gegenständen natur-
wissenschaftlicher Forschung. 

Das überzeugendste Argument, das die Spekulation des Demokrit zum 
Allgemeingut werden ließ, war die Explosion der Atombombe im Jahre 
1945. Seither bezweifelt niemand mehr die Existenz von unteilbaren Teil-
chen, und das Wort »Atom« wurde allgemein anerkannt und gebräuchlich. 

Dalton war der Vater der modernen Chemie. Das von ihm eingeführ-
te Kugel-Stab-Modell der Moleküle (Abb. 2) erklärt so klar und erfolgreich 
die Struktur beliebiger Moleküle, dass viele Menschen es für Realität hal-
ten, obwohl es das natürlich nicht ist. 

Das Kugel-Stab-Modell beherrscht nicht nur die Chemie, sondern auch 
die Biologie und die Physiologie, und es ist zur Grundlage der modernen 
pharmazeutischen Industrie und der konventionellen Schulmedizin ge-
worden. Die großen Erfolge der Chemie im 19. Jahrhundert bestätigten die 
Teilchenstruktur der Welt. Die Entwicklung der Quantenphysik in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere die Explosion der Atom-
bombe 1945 begründeten die absolute Autorität der Teilchenstruktur. Die 
Entdeckung der DNS-Doppelhelix Anfang der 1950er-Jahre zeigte, dass 
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sogar das Geheimnis des Lebens mit einer bestimmten Atomkombination 
in den Molekülen der DNA aufgezeichnet zu sein scheint. 

Ermutigt vom Erfolg der Molekularbiologie versuchen jetzt Psycho logen, 
auch für emotionale und spirituelle Phänomene eine wissenschaftliche Er-
klärung auf Grundlage der Teilchenstruktur zu finden. Ärger könnte z. B. 
auf Adrenalin und Glückseligkeit auf körpereigenes Morphin zurück-
geführt werden. Neuerdings spekulieren einige sogar über ein »Bewusst-
seinspartikel«, um das Bewusstsein entsprechend der Teilchenstruktur der 
Welt wissenschaftlich erklären zu können. 

So dominiert das Kugel-Stab-Modell also nicht nur in der Biologie, son-
dern auch in der Psychologie, und viele Psychologen versuchen sogar, See-
le und Geist mit diesem Modell zu erklären. Das ist einer der Gründe, wes-
halb Henry P. Stapp sagte: »Während die Psychologie den Vorstellungen 
der Physik des 19. Jahrhunderts näherrückte, hat die Physik selbst sich ge-
nau entgegengesetzt bewegt«, denn viele moderne Physiker wissen, dass die 
Spekulation des Demokrit nicht das wahre Bild unserer Welt zeigt.

5) Das Atom ist nicht das unteilbare Ur-Teilchen

Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts fanden viele Wissenschaftler, 
dass das Atom nicht das kleinste unteilbare Teilchen ist. Sie erkannten, 
dass der »winzige, unsichtbare und nicht greifbare Elefant« selbst eine de-
taillierte Struktur besitzt. Anders gesagt, die Kugel im Kugel-Stab-Modell, 
das die Chemiker und Biologen so lieben, ist keine feste und runde Kugel, 
sondern ein winziger Elefant mit einer äußerst komplexen Binnenstruktur, 
die selbst aus noch kleineren Teilchen besteht. 

Die Erkenntnis der Binnenstruktur des Atoms ging Schritt für Schritt 
vor sich. Das erste Atommodell wurde 1898 von dem englischen Physiker 
Joseph J. Thomson (1856-1940) entwickelt. Er stellte sich die Atome wie 
Kugeln vor, die aus positiv geladener Materie bestehen, in die negativ gela-
dene Elektronen wie Rosinen eingestreut sind. Das erste Atommodell heißt 
daher »Rosinenbrotmodell«. 

Schon 1904 wurde von einem weiteren englischen Wissenschaftler, Er-
nest Rutherford (1871-1937), ein zweites Atommodell vorgestellt. Er ging 
davon aus, dass es im Zentrum des Atoms einen sehr kleinen Kern gibt, in 
dem sich der Großteil der positiven Ladung des Atoms konzentriert, und 
dass die negativ geladenen Elektronen wie in einem kleinen Sonnensystem 
um diesen Kern rotieren. Dieses zweite Atommodell heißt »Planetenum-
laufbahnmodell«. 
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