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geschichte und erwarb auf diesem Gebiet 1974 seinen Doktor-
grad. Er hat sich gut vier Jahrzehnte lang intensiv mit
zahlreichen Kontroversen - auf vielen Wissensgebieten, von
den Naturwissenschaften bis zur Vorgeschichte - zwischen
nonkonformistischen Forschern und der etablierten Schulwis-
senschaft beschäftigt. Das Anliegen seiner zahlreichen
Veröffentlichungen ist es, dahin zu wirken, daß wis-
senschaftliche Lehrmeinungen und ,,Weltbilder" - ihres grund-
sätzlich provisorischen und zeitbedingten Charakters halber -
mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden. Er
glaubt, daß eine Institutionalisierung akademischer Meinungs-
vielfalt an unseren Universitäten überfällig ist und zu einer
ungeahnten ,,Wissensexplosion" führen muß.
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Vorbemerkungen



Om Aim Saraswatyai Namah
In der indischen Tradition »Mantra« der
Saraswati, jenes weiblich-mütterlichen
Aspektes der »göttlichen Allgegenwart«,
an den man sich wegen Förderung von
Kreativität, Musik, Wissen, Gelehrtheit
und Weisheit wendet.

»Bildet euch nichts auf euer Studium und euer
Wissen ein. Zu meinen, daß man wegen der be-
grenzten Ausbildung, die man hatte, anderen
überlegen sei, ist lediglich ein Anzeichen von unan-
gebrachter Überheblichkeit und Ego ... In Wahrheit
seid ihr eine Verkörperung von Unwissenheit«.

Sai Baba

Gewidmet dem Andenken des vorauseilenden
,,Wetterleuchtens'' Paracelsus, Giordano Brunos,
William Gilberts, Keplers, Galileis, Fra Paolo Sarpis,
des Père Mersenne, von Peiresc, Sir Kenelm Digby
und all der anderen Wegbereiter, die halfen, um
und nach 1600 die mittelalterliche Scholastik durch
eine Scienza Nuova zu ersetzen - die leider im Lau-
fe der Zeit ihrerseits zur Neo-Scholastik degenerier-
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te - und dem Andenken meines verehrten Lehrers
und Doktorvaters o. Prof. Dr. Joachim Otto Flecken-
stein, dessen geistiger Einfluß der letztendliche
Anstoß zu diesem Buch war.

Vorbemerkungen
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Prolog
aus aktuellem Anlaß



,,Was Albert Ein-
stein für die 1. Jahr-
hunderthälfte war,
das ist Murray Gell-
Mann für die 2. Hälfte:
der genialste und zu-
gleich einflußreichste
Physiker unserer
Zeit”. So der Verlag
auf dem Schutz-
umschlag eines kürz-
lich erschienenen
Bestsellers. Der
,,Entdecker” - ,,Erfin-
der”? - der Quarks
(angeblich die kleinsten Materieteilchen), die er nota
bene natürlich nie mit eigenen Augen gesehen hat,
hat jetzt sein erstes Buch1 für das allgemeine Publi-
kum geschrieben.

Zweifellos hat der Verlag Verdienst damit erwor-

Und wieder erhebt die Scholastik ihr
Haupt!

______________________

1 Murray Gell-Mann: ,,Das Quark und der Jaguar", München 1994.
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ben, dieses Buch eines großen zeitgenössischen
Naturwissenschaftlers nun auch auf deutsch
zugänglich zu machen. Es gehört in den
Bücherschrank aller an unserem Weltbild Interes-
sierten. Dieses scheinbare ,,Lob” ist aber anders ge-
meint, als es Autor und Verlag wohl erwarten wer-
den. Man kann nämlich dieses Buch durchaus so
auffassen, als sollte damit - gewissermaßen kurz vor
zwölf - nichts Geringeres als der massive Versuch
unternommen werden, einem immer mißtrauischer
werdenden Publikum noch einmal das Weltbild der
zeitgenössischen Schul-Naturwissenschaft als al-
leinseligmachende Wahrheit zu ,,verkaufen”. Gerade
an diesem ,,alleinseligmachend” erweist sich im übri-
gen ja eben überdeutlich der wahre Charakter unse-
rer ewig-missionierenden Schul-Naturwissenschaft
als einer Quasi-Religion oder ideologischen Schola-
stik.

Aber es soll dem Autor nicht Unrecht getan wer-
den! Gell-Manns Buch ist ein willkommener und
wertvoller Diskussionsbeitrag. Der Autor hat sich
zweifellos Mühe gegeben, seine ,,Botschaft” dem
Leserpublikum nahezubringen. Er schreibt lebendig
und sympathisch persönlich. Wenngleich das ,,Ich”
ein wenig zu stark hervorgehoben wird. Aber ein
berühmter und einflußreicher Professor zu sein

Prolog
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bringt natürlich stets die Gefahr einer Ego-
Aufblähung mit sich. Weite Teile des Buches werden
allerdings - weil überladen mit physikalisch-mathe-
matischem Formelkram und Informatik-Jargon - vie-
len Lesern unverdaulich vorkommen und von ihnen
überblättert werden.

Eine Eigenart dieses Autors, die man wissen muß,
ist es, daß die heute gerne ,,getragenen” Begriffe
,,Chaosforschung” und ,,Chaos-Theorie” bei ihm
überhaupt nicht vorkommen, obwohl offensichtlichst -
vergleicht man es nämlich mit einem anderen Best-
seller2 zu diesem angeblich ganz neuartigen For-
schungsansatz - sein ganzes Buch ausschließlich da-
von handelt. Sogar das Wort ,,Chaos” verwendet er
nur zögerlich mit der Begründung: ,,In jüngster Zeit
sind sehr viele oberflächliche Darstellungen zum
Thema Chaos erschienen. Der Begriff Chaos ... ver-
kam zu einer Sammelbezeichnung für alle Arten
tatsächlicher oder vermeintlicher Komplexität oder
Unbestimmtheit.” (S. 65)

Was ist nun die ,,Botschaft” des Autors? Ja, das ist
gar nicht so einfach zu sagen. Wie fast alle ,,westli-
chen” Denker neigt auch dieser bedeutende theoreti-

_________________________

2 John Briggs & F. David Peat: ,,Die Entdeckung des Chaos",
München/Wien 1990.
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sche Physiker (Nobelpreis 1969), obwohl er sich so
verstandesorientiert-logisch und ,,unwissenschaftli-
cher Unklarheit” abhold gebärdet, letztlich doch zu
,,barocker” Unklarheit im Denken. Ein wenig ,,Auftan-
ken” im ,,Osten” - bei der vedanto-buddhistischen
und taoistischen Philosophie - sollte dringend in die
Curricula unserer Naturwissenschaftler aufgenom-
men werden!

Erst im Nachwort (S. 505) erfahren wir explizit,
daß ,,Einfachheit, Komplexität und komplexe adapti-
ve Systeme” das zentrale - Materieteilchen, Natur
und Menschenwelt verbindende - Thema des Bu-
ches waren. Während des Lesens ist dies keines-
wegs so evident. Obwohl zugegebenermaßen die
vertraute Begriffswelt der ,,Chaosforschungs”-Litera-
tur - wie aus dem Buch von Briggs & Peat wiederge-
spiegelt - gegenwärtig ist. Nun ja, das Hauptanliegen
des Buches ist es, erfahren wir ebenfalls im Nach-
wort, daß es zum Nachdenken und Diskutieren anre-
gen soll. Dies macht wohl in der Tat auch seinen
Hauptwert aus. Die Didaktik hingegen - die
Fähigkeit, einleuchtend Wissensstoff zu vermitteln -
ist offensichtlich nicht Gell-Manns Stärke. Bekannt-
lich teilt man ja die Professoren ein in solche, die
groß im Lehren, und in solche, die groß an wissen-
schaftlicher Fruchtbarkeit sind. Beides vereint findet
sich höchst selten. Es darf jedenfalls bezweifelt wer-

Prolog
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den, ob - trotz kapitellanger Ausführungen - mehr als
ganz vereinzelte Leser in der Lage sein werden, zu
verstehen, worum es sich bei der Quantentheorie3

überhaupt handelt und inwiefern sie für unser Welt-
bild wichtig ist.

Wenn man das Buch gelesen hat, fragt man sich:
Wo ist denn eigentlich das Neue in Gell-Manns ,,Su-
che nach einer neuen Erklärung der Welt” (so der
Untertitel)? Sicherlich ist es verdienstvoll und schon
längst überfällig, die bisher übliche scholastisch-,,in-
sulare” Denkweise in angeblich existierenden ,,ge-
schlossenen, begrenzten Systemen”4 zu verlassen
und die unserem Verstandesdenken letztlich
unzugängliche wahre Natur, Komplexität und Unvor-
hersagbarkeit des Universums in unser Nachdenken
einzubeziehen. In diesem Sinne begrüßenswert ist
es, wenn Gell-Mann ,,Chaosforschungs”-Schlagwor-
te wie Komplexität, ,,komplexe adaptive Systeme”,
Zufall, ,,Chaos” und chaotische Systeme, Unvorher-

__________________
3 Eine materialistisch-simplifizierende Arbeitshypothese, zum Para-

digma hochstilisiert, wonach die Materieteilchen Energie u.a. Ei-
genschaften nur in ,,Portionen" (Quanten) besitzen können. Das
Photon etwa wäre in dieser Sichtweise ein Quant (= gequanteltes
Energiepaket) des elektromagnetischen Feldes.

4 Hierzu die große ,,New-Age"-Forscherin Almut Kowalski (,,Raum
im Herzen", in: Ab 40, Nr. 1/1991): Das Weltbild geschlossener,
begrenzter Systeme ist von Menschen gemacht. Im Universum
gibt es keine geschlossenen Systeme.
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sagbarkeit, Evolution, ,,gesetzmäßige Ordnung”, En-
tropie, Leben, eine eventuelle Triebkraft in Richtung
höherer Komplexität etc. diskutiert.

Aber schließlich wird schon seit längerem von
,,New-Age”-Forschern darauf aufmerksam gemacht,
daß das Weltbild geschlossener, begrenzter Syste-
me offensichtlichst eine Chimäre unserer Schul-Na-
turwissenschaft ist, daß die schul-naturwissenschaft-
lichen ,,Erklärungen” letztlich gar keine solchen sind,
sondern nur mathematisch-simplifizierende Pseudo-
Erklärungen. Daß dergleichen überhaupt so lange
,,geglaubt” wurde, mag wohl primär daran liegen,
daß unsere Establishment-Wissenschaft - wie die
etablierten ,,Amtskirchen” - völlig männlich-dominiert
ist. Frauen würde wohl solch absonderliche Schola-
stik gänzlich unrealistisch erscheinen.

Auch Gell-Manns bemerkenswerte Feststellung
,,Komplexe adaptive Systeme funktionieren am be-
sten in einem Zwischenbereich zwischen Ordnung
und Unordnung” (S. 507) ist nichts Neues. Es ist
jahrtausendealtes taoistisches Gedankengut5. Das
muß auch Gell-Mann wissen. Aber er erwähnt den
Taoismus in seinem Buch überhaupt nicht. Warum

__________________
5 Bereits zu finden in Laotses TAO-TEH-KING (etwa in der Bear-

beitung von K. O. Schmidt, Engelberg/München 1977).
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nicht? Hat er Angst, daß sein materialistisch-simplifi-
zierendes Weltbild vor der taoistischen Philosophie
nicht lange Bestand hätte? Dies mag durchaus der -
bewußte oder unbewußte - Grund für diese auffällige
Nicht-Erwähnung sein.

Es kommt einem der Verdacht, ob nicht Gell-
Manns Buch vielleicht nur einen - geschickt getarn-
ten - Versuch darstellt, den Fluß der
zeitgenössischen ,,New-Age”-Denktendenz, der
schon viele ergriffen hat, noch einmal auf die Mühlen
der Schul-Naturwissenschaft, an der das Interesse
bereits abbröckelt, umzuleiten. Vieles spricht in der
Tat dafür! Dies ist der unerfreuliche Aspekt dieses
Buches. Man glaubt eine verborgene Absicht zu be-
merken und ist verstimmt. Aber Gell-Mann muß
selbst wissen, was er tut und warum er es tut.

Zwar ist es sein gutes Recht, sich zu äußern.
Aber je mehr Einfluß man besitzt, desto mehr Ver-
antwortung hat man auch. In diesem Sinne muß vor
diesem Buch auch gewarnt werden, denn es stellt ei-
ne große Gefahr dar - nämlich die der Irreführung für
das ganze restliche Leben - für alle Arglosen, einem
so namhaften Autor unbedenklich Vertrauenden!

Der das ganze Buch durchziehende ,,rote Faden”
ist, daß das derzeitige naturwissenschaftliche Welt-
bild die Dinge im Prinzip richtig sehe, daß das Uni-
versum ein mechanistisches System sei, in dem sich

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!
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vom Einfachen zum Komplexen - auf rätselhaft-
wunderbare Weise (das sagt der Autor aber nicht) -
alles entwickeln soll. Wie nicht anders zu erwarten,
kann dementsprechend der Autor auch mit den Be-
griffen ,,Leben” und ,,Bewußtsein” nicht viel anfan-
gen.

Das Bemühen, das schul-naturwissenschaftliche
Weltbild noch einmal, gegen die derzeitige ,,Archety-
pen-Strömung”, zu retten, wirkt ebenso verzweifelt wie
etwa Versuche, die lebensfeindliche kommunistische
Ideologie oder die erstarrten Dogmen gewisser eta-
blierter ,,Amtskirchen”, entgegen dem Zeitgeist, zu ret-
ten. Hoffen wir, daß diese Attacke gegen das ,,New-A-
ge” sich als Donquichotterie erweist, als zum Scheitern
verurteilter Kampf gegen die Windmühlenflügel
übermächtiger ,,kosmischer Zyklen”. Ein noch so le-
bendiger und noch keineswegs alter Mann wie Murray
Gell-Mann (1929) hätte sich selbst den besten Dienst
erwiesen, hätte er sich von der ewig-gestrigen, mate-
rialistischen Strömung in der Schul-Naturwissenschaft
losgesagt und sich dem lebendigen Strom neuen Den-
kens angeschlossen. Das ist es, was heute gefragt ist,
wenn wir überleben wollen. Die schul-naturwissen-
schaftliche Weltsicht bedeutet nämlich den Untergang
jeder wahren menschlichen Kultur! Dies sei einmal in
aller Klarheit ausgesprochen.

Prolog
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Statt solcher wünschenswerten Einsichten sehen
wir in diesem Buch nur das vertraute Schauspiel
schulwissenschaftlicher - nota bene: unqualifizierter
- Attacken gegen ,,New-Age”-Wissenschaft und
,,Abweichler” (S. 65, 393-406, passim). Wir sind der-
gleichen leid und verbitten es uns ganz energisch!
Die Schulwissenschaft möge doch endlich einmal
beginnen, ,,vor der eigenen Türe zu kehren”, sich mit
ihren eigenen Fragwürdigkeiten und Windigkeiten zu
befassen, anstatt Andersdenkende zu diffamieren.

Unser Mißtrauen diesem Autor gegenüber muß
noch anwachsen, wenn wir lesen, daß er sich sogar
zum Mitglied einer elitär-inquisitionsartigen Organi-
sation6 hat wählen lassen, die aktiv Abweichler/Hä-
retiker/Nonkonformisten bekämpfen will. Es sei wie-
derholt: Wir brauchen heute keine Denk-Aufsichts-
Institutionen mehr und verbitten uns aufs Schärfste
derartige Aktivitäten!

Gegen Aberglauben, Scharlatanerie und Betrug
vorzugehen, ist gewiß lobenswert. Aber es darf kein
Vorwand zur Unterdrückung Andersdenkender wer-
den. Auch jene CSICOP soll offensichtlich eine Art
weltanschauliche Inquisitions- und Denk-Bevormun-
dungs-Funktion ausüben. Von so etwas sollte sich
___________________________

6 Das CSICOP (= Committee for Scientific Investigation of Claims
of the Paranormal). Es gibt den SKEPTICAL INQUIRER heraus.
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Gell-Mann schleunigst distanzieren! Wir leben
schließlich nicht mehr zur Zeit des Galilei-Prozesses.
Im übrigen: gleiches Recht für alle! Was würde man
bei der CSICOP wohl sagen, wenn von außerhalb
der Establishment-Wissenschaft deren Funktion in-
quisitionsartig durchleuchtet würde? Man sollte dort
den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit besser erst
einmal auf Scharlatanerie und Sektiererei in der
Schulwissenschaft richten. Es gehört, angesichts der
zahlreichen Fragwürdigkeiten und Windigkeiten un-
serer Schulwissenschaft, schon ein gerütteltes Maß
an Überheblichkeit, Chuzpe und missionierender
Aufdringlichkeit zu solchen Aktivitäten. Dies paßt,
wie er es wohl auch selbst zu fühlen scheint7, nicht
zu Gell-Mann!

Abschließend möge anhand etlicher Beispiele
demonstriert sein, wie sehr dieser Autor - trotz
umgehängtem ,,modischen Mäntelchen" - noch der
allerkonventionellsten Schul-Naturwissenschaft ver-
haftet ist. Die ,,fundamentalen Gesetze der Quanten-
mechanik" - nota bene: allein! - haben die Vielfalt
des Universums geschaffen (S. 43). Die
evolutionären Veränderungen treten zufällig ein

--------------------

7 Trotz seiner Mitgliedschaft äußert sich Gell-Mann teilweise recht
kritisch zu den CSICOP-Aktivitäten (S. 394 - 396, 405).
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(S.179). Die Gesetze der Biologie beruhen auf den
Gesetzen der Physik und Chemie, ,,aber auch auf ei-
ner riesigen Menge an Zusatzinformationen über die
Ergebnisse dieser Zufallsereignisse" (S.179), wie
der Autor vorsichtig-kryptisch hinzufügt. Die seeli-
schen Vorgänge im Menschen lassen sich allesamt
aus der Neurophysiologie, der Endokrinologie der
Neurotransmitter etc. ableiten (S. 181).

Bewußtsein wird definiert als ,,phänomeno-
logische Manifestation der Vorgänge im Gehirn und
in verwandten Organen" (S. 181). Man vergleiche
damit, wie ein so großer Kenner der Materie - westli-
cher Medizin und Psychologie, wie auch östlicher
Lehren - wie Medard Boss8 sich seitenlang darüber
verbreitet, wie unbefriedigend dieses ,,Weltbild" für
den ärztlichen und psychotherapeutischen gewis-
senhaften Praktiker ist. Das Universum besteht aus
Materie (S. 189). Nach der alten - im Osten weitver-
breiteten, aber auch im Westen nie ganz verlorenge-
gangenen - Tradition ist zwar der ,,Stoff", aus dem
das Universum besteht, Bewußtsein. Aber davon hat
Gell-Mann, wie seine Bewußtseins-Definition zeigt,
offenbar noch nie etwas gehört. Wir werden also

_______________
8 Medard Boss: ,,Grundriß der Medizin und Psychologie", Bern/

Stuttgart/Wien 1975, S. 53 - 62.
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kaum umhin können, auch sein Buch unter die von
ihm so kritisierten ,,sehr vielen oberflächlichen Dar-
stellungen" einzureihen.

Eigentlich ist Gell-Mann zu bedauern. Kann er
sich denn im Ernst vorstellen, daß er in so einem
mechanistischen - von Zusammenballungen von
Materieteilchen, blinden Kräften und dem Zufall be-
herrschten - Universum, ohne Sinn und Bewußtheit,
lebt? Warum macht er um den Begriff ,,Leben" so ei-
nen weiten Bogen? Woher kommt für ihn Intelligenz?
Was ist und woher kommen für ihn letztlich die vielen
Erscheinungsformen der Energie? Kapitellang
schreibt er darüber, wie sehr ihm die Bewahrung der
Natur am Herzen liegt. Aber wie kann ihn das inter-
essieren, wenn das Universum nur eine Zufallskonfi-
guration von Materie und blinden Kräften ist?

Was dem Professor, wie so vielen seiner Kolle-
gen, leider gänzlich zu fehlen scheint, ist wirkliches -
Durchblick erzeugendes - Verständnis der Wissen-
schaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie,
wie der Kenner der Materie nicht umhin kann zu be-
merken. Selbstkritik seinem wissenschaftlichen
,,Szenario" gegenüber scheint Gell-Mann gänzlich

________________
9 Thomas S. Kuhn: ,,Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen",

Frankfurt a. Main 1967.
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abzugehen. Bewußt oder unbewußt wird sogar der
große und überaus kompetente Kritiker unserer
Schulwissenschaft Thomas Kuhn9 ins Gegenteil ver-
dreht und so dargestellt (S. 141), als habe dieser ge-
zeigt, daß immer jeweils eine ,,hervorragende Theo-
rie durch eine noch bessere" abgelöst werde. Wie
schön wäre das! Da müßte etwa die haltlose ,,Ur-
knall"-Phantasterei10 schon längst im Papierkorb ge-
landet sein. In Wahrheit hatte Kuhn aber ja gerade
demonstriert, daß die schulwissenschaftlichen Dog-
men (,,Paradigmata") einander nicht deswegen
ablösen, weil das neue Dogma besser wäre als das
alte, sondern weil der ,,Zeitgeist" (die ,,Archetypen")
respektive vorherrschende Ideologien es so wollen.

Man muß sich im übrigen wundern, mit wie wenig

________________
10 Vgl. hierzu Horst Friedrich: ,,Verdient unsere Wissenschaft Ver-

trauen?", in: EFODON SYNESIS 3/1994 (,,Das Ammenmärchen
vom expandierenden Universum", S. 24).

11 Dieser Prolog lehnt sich weitgehend an eine Rezension des
Verfassers in EFODON SYNESIS Nr. 11/1995 an.
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1. Teil
Neo-Scholastik

Die pseudo-wissenschaftliche,
weltanschaulich-ideologische

Schieflage unserer
Schulwissenschaft



Die der neuzeitlichen Naturwissenschaft geschul-
deten technischen Wunder unserer Zeit mögen
manchem Leser die Frage zunächst recht abwegig
erscheinen lassen. Wer möchte schon auf Taschen-
lampe, Telefon, Radio/TV, Auto, Eisenbahn, Flug-
zeug und Computer verzichten? Man könnte mei-
nen, eine Wissenschaft, die so etwas hervorbringt,
verdiene doch Vertrauen.

Einerseits und in gewissem Umfange verdient
sie das natürlich auch. Und es soll mit diesem Bei-
trag auch keinesfalls das große Verdienst der Wis-
senschaft im allgemeinen geschmälert werden - dies
sei ausdrücklich hervorgehoben -, denn sie hat mit
ihrer unermüdlichen Forschungsarbeit viel vollbracht
und der Menschheit zweifellos weitergeholfen. Auf
der anderen Seite ist aber, um weiterzukommen, ein
wenig Selbstkritik stets angezeigt. Die Zeit bleibt
nicht stehen, alles entwickelt sich weiter, das ist eine
alte Lebenserfahrung. Auch gilt es, vor potentiell
gefährlichen, negativen Tendenzen auf der Hut zu
sein.

Zunächst sollten wir vor allem die Frage stellen,

Verdient unsere Wissenschaft
Vertrauen?
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ob die Fähigkeit, praktisch nützliche Erfindungen zu
machen oder Natur-Phänomene in gewissem Um-
fang theoretisch vorhersagen zu können, überhaupt
etwas über die Richtigkeit des theoretischen Unter-
baues, des zugrundeliegenden ,,Weltbildes", aussa-
gen kann? Diese Frage ist eindeutig zu verneinen.
Für ersteres ist ein gutes Beispiel Franklins Blitzab-
leiter, erfunden zu einer Zeit (1749), als man noch
der ,,barocken’’ Theorie elektrischer ,,Effluvien’’ an-
hing. Für letzteres denke man an die gänzlich fal-
sche ptolemäische Epizykeltheorie, mit deren Hilfe
man aber, noch bis lange nach Kopernikus, die Pla-
netenbahnen viel zuverlässiger berechnen konnte,
als mittels der kopernikanischen Theorie.

Andersherum ausgedrückt: zweifellos ließen sich
mit Hilfe einer Theorie des Elektromagnetismus, die
etwa von Dämonen, geistigen Naturkräften oder an-
deren alternativen Szenarien ausginge - anstatt un-
serer Begriffe von Ionen/Elektronen/elektrischem
Strom/elektrischen Kraftfeldern und Wellen - eben-
falls höchst interessante und nützliche Apparate er-
finden. ,,Wir haben also die kuriose Situation, daß
eine - experimentell verifizierte - Sub-Hypothese ab-
geleitet wurde aus einer umfassenderen Hypothese,
die man später als falsch erkannte. Das kommt in
den Wissenschaften oft vor.‘‘ 1. Diese Worte aus be-

1. Teil: NEO-SCHOLASTIK
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rufenem Munde bezeugen, daß es ganz besonders
das jeweilige - gänzlich zeitbedingte! - wissenschaft-
liche ,,Weltbild’’ ist, dem wir ein gesundes Mißtrauen
entgegenbringen müssen.

___________________
1 Duane Roller & Duane H. D. Roller: ,,The Developement of the

Concept of Electric Charge", Cambridge (USA) 1954, S. 35.

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!
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Wissenschaft - Ideologie -
Ersatzreligion

Es muß uns aufhorchen lassen, wenn kein Ge-
ringerer als ein so großer Kenner der Wissen-
schafts-Geschichte und -Philosophie wie Thomas
Kuhn konstatiert, daß wir von dem ,,Bild der Wis-
senschaft, wie es uns zur Zeit gefangen hält ...
gründlich irregeführt worden sind‘‘ 2.

Nur allzu offensichtlich ist unsere zeitgenössische
Schulwissenschaft primär dogmatische Ideologie
und Ersatzreligion. Erst in zweiter Linie - und zwar
nur bedingt, sofern es nämlich in ihr ,,Weltbild’’ paßt -
befaßt sie sich mit objektiver, ,,scheuklappenfreier’’
Forschung. Die Zahl der legitimen und wünschens-
werten Forschungs-Teilgebiete ist Legion, die von
der Schulwissenschaft ausgegrenzt werden. Vom In-
teresse des Volksganzen her gesehen kommt also
die Schulwissenschaft hier, aus quasi ideologisch-
scholastischen Gründen, ihrer Pflicht eindeutig nicht
nach.

Im übrigen, wie soll solcherart, mit zahllosen
ausgegrenzten Forschungs-Teilgebieten, je ein auch

___________________
2 Thomas S. Kuhn: ,,Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen",

Frankfurt/Main 1967, S. 17.
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nur halbwegs zutreffendes Weltbild zustande kom-
men? Statt des ,,Brotes’’ eines verstehenden Durch-
blicks gibt die Schulwissenschaft uns nur die ,,Stei-
ne’’ einer letztlich sektiererhaften Ideologie. Man
versteht die moderne Schulwissenschaft nicht, wenn
man nicht ihren wahren Charakter durchschaut,
nämlich den einer - aberwitzigerweise materialisti-
schen! - Quasi-Religion. Die Wissenschaft, die einst
als ,,Scienza Nuova’’ die mittelalterliche Scholastik
verdrängte, degenerierte ihrerseits zur Ersatzreligi-
on. Mit allen ,,Symptomen’’, wie wir sie aus der Reli-
gionsgeschichte und von den Ideologien her nur all-
zu gut kennen: Dogmen (die ,,Paradigmata’’), heili-
gen ,,Kirchenvätern’’ (Newton, Lyell, Darwin etc.),
,,heiligen Schriften’’ (etwa ,,On the Origin of Spe-
cies"), einer Bücherzensur und inquisitionsartigen
Ausgrenzungs- und Bestrafungsmechanismen. Wie
im Galilei-Prozeß anonyme Patres im Hintergrund
seine Äußerungen überwachten, wachen bei den
schulwissenschaftshörigen Zeitschriften oft anony-
me Begutachter über die ,,Linientreue’’ der Autoren,
respektive ihrer Beiträge, und entscheiden darüber,
ob das ,,Imprimatur’’ gewährt werden soll. In dieser
Hinsicht leben wir also unbestreitbar noch im tief-
sten Mittelalter!

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!

30



Die Legende vom
,,Positivismus’’

und den
,,exakten Wissenschaften’’

Zum Imponiergehabe der modernen Schulwis-
senschaft gehören insbesondere die Schlagworte
vom angeblichen ,,Positivismus’’ und von den ,,ex-
akten Wissenschaften". Wie Beschwörungsformeln
werden sie immer aufs Neue einem allzu leicht be-
eindruckbaren Laien-Publikum entgegengeschleu-
dert. Es sind dies, bei genauerem Hinsehen, nichts
als aufgeblasene Ballons, aus denen beim leisesten
Stich die Luft entweicht.

Nach dem Duden3 ist unter ,,Positivismus" jene
Wissenschaftsdoktrin zu verstehen, ,,die ihre For-
schung auf das Positive, Tatsächliche, Wirkliche und
Zweifellose beschränkt, sich allein auf Erfahrung be-
ruft". Umgangssprachlich mag man solche Kategori-
en ruhig benutzen dürfen, aber für Zwecke einer ob-
jektiv-kritischen, wissenschaftlich-philosophischen
Betrachtung ist es ein unbrauchbarer, leerer Wort-
schwall. Wie ist das ,,Positive", ,,Tatsächliche",
,,Wirkliche", ,,Zweifellose" definiert? Mit solchen -

_____________
3 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2., völlig neu bearbeitete

etc. Auflage, Mannheim/Wien/Zürich, 1989.
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letztlich leeren - Worthülsen übertölpelt man allen-
falls Anfänger im logischen Denken.

Aber die Schulwissenschaft hält sich nicht ein-
mal selbst an diese Doktrin. Pendel und Wünschel-
rute etwa sind offensichtlich etwas Positives,
Tatsächliches, Wirkliches und Zweifelloses, eine
tatsächliche Erfahrung. Warum werden sie von der
Schulwissenschaft dennoch ausgegrenzt? Mit ähnli-
chen Beispielen ließe sich seitenlang fortfahren.
Ähnlich wie um den ,,Positivismus" steht es um die
Legende von den ,,exakten Wissenschaften", spezi-
ell den „exakten Naturwissenschaften’’.

Unter diesem Begriff wird verstanden, daß man
die Aussagen (,,Gesetze’’) einer Wissenschaft, etwa
der Physik, in mathematischen Formeln ausdrücken
kann, deren Korrektheit sich am wiederholbaren Ex-
periment logisch nachvollziehen läßt. Das klingt in
der Theorie zunächst nicht übel und ganz einleuch-
tend. Scharfsinnig-kritische Denker werden sich al-
lerdings nicht bluffen lassen durch dergleichen intel-
lektuelle Taschenspielertricks. Wir sahen bereits
eingangs, daß auf dem Wege ,,experimenteller Veri-
fizierung mathematischer Gesetze’’ keine Erkenntnis
über Wert oder Unwert des zugrundegelegten natur-
wissenschaftlichen Weltbildes zu gewinnen ist. Tho-
mas Kuhn konstatiert, daß - vom wissenschafts-

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!
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theoretischen/erkenntnistheoretischen Standpunkt
her gesehen - Theorien einfach menschliche Inter-
pretationen von Daten sind4, und der bekannte Phi-
losoph Karl Popper streitet sogar überhaupt die
Existenz irgendwelcher Verifikationsverfahren ab5.
Von einer mathematischen ,,Exaktheit’’ gewisser
Naturwissenschaften läßt sich also nur sehr bedingt
sprechen.

Die Illusion, daß durch eine Mathematisierung -
und sei sie noch so windig und anfechtbar - eine
,,Exaktheit" auch von Wissenschaften wie etwa der
Psychologie, der Volkswirtschaft oder der Biologie
erreicht werden könne, sollten wir also als einen
prinzipiellen Irrtum erkennen. Aber noch immer treibt
das Nachjagen dieser Fata Morgana die wunderlich-
sten und lächerlichsten Blüten.

__________________
4 Kuhn, op. cit., S. 169.
5 Karl L. Popper: „The Logic of Scientific Discovery", New York,

1959, zitiert bei: Kuhn, op. cit., S. 194.

1. Teil: NEO-SCHOLASTIK
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Zweierlei Maß
Im übrigen müßten unter Zugrundelegung der

Kriterien für ,,Positivismus’’ und ,,exakte Wissen-
schaft’’ auch die Astrologie und experimentelle Al-
chemie schon längst wieder an unseren Universitä-
ten gelehrt werden. Aber offensichtlich macht uns
die Schulwissenschaft mit ihrer angeblich kompro-
mißlosen Hinneigung zur Exaktheit nur ein Theater
vor.

Es ist hier nota bene nicht von den ,,Horosko-
pen" der Illustrierten und Boulevard-Blätter die Re-
de, sondern von jener ernsthaften Astrologie, die
stets die besten Geister des Abendlandes (wie auch
anderer Hochkulturen) in ihren Bann gezogen hat.

Von Seiten der doktrinären ,,Missionare" und
,,Bänkelsänger" des schulwissenschaftlichen Esta-
blishments wird ja stets versucht, uns die Astrologie
als abergläubischen Unfug hinzustellen. Dies aber
ist, wo nicht unbedarfte Unwissenheit vorliegt, Lug
und Trug! So versuchen Ideologien, die Leute zu
verdummen! In Wahrheit ist die Astrologie - mit ei-
nem exakten, mathematisierten und einem empiri-
schen Teil - weit mehr eine ,,exakte Wissenschaft",
als dies heute etwa Biologie, Anthropologie, Lingui-
stik, Meteorologie, Volkswirtschaft oder Medizin
sind. Und die Gesetze der experimentellen Alchemie
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sind nicht weniger verifizierbar als diejenigen der
modernen Chemie.

Aber hier kommt eben ein besonders unsympa-
thischer Charakterzug der zeitgenössischen Schul-
wissenschaft zum Vorschein: sie mißt mit zweierlei
Maß! Bei dem, was in ihr Weltbild paßt, legt sie ei-
nen weitaus weniger strengen Maßstab an als bei
dem, was diesem Weltbild zu widersprechen
scheint6. Auch dies wieder ein typisches Kennzei-
chen von Ideologien! Offenbar hat unsere doktrinäre
Schulwissenschaft ein gestörtes Verhältnis zur
Wahrheit, zu intellektueller Aufrichtigkeit.

__________________
6 Hierzu augenöffnend: Michael Cremo & Richard Thompson: „For-

bidden Archeology", San Diego, 1993.

1. Teil: NEO-SCHOLASTIK
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Die Paradigmata
Als echte Ersatzreligion besitzt die Schulwissen-

schaft ihre Dogmen. Thomas Kuhn, der große Ken-
ner der Materie, spricht zwar statt von Dogmen von
den ,,Paradigmata’’, aber er meint das Gleiche7.
Kleine Geister, aufgeblähte Egos und ideologische
Fanatiker aus unserem akademischen Establish-
ment, die sich offenbar als quasi-priesterliche Kaste
sehen, versuchen nicht selten, in gänzlich unange-
brachtem Imponiergehabe, diese Paradigmata ei-
nem unkritischen Publikum als über jeden Zweifel
erhabene, gesicherte wissenschaftliche ,,Wahrhei-
ten" im buchstäblichen Wortsinne zu verkaufen. Da-
von kann jedoch in keinem Falle auch nur entfernt
die Rede sein.

Wie der Verfasser andernorts8 gezeigt hat, sind
unsere Wissenschaften ganz einfach kollektive Be-
wußtseinszustände, wo alles in einem Zustand stän-
diger Evolution, Fluidität und des Ewig-Provisori-
schen ist. Es ist daher eine logische Absurdität, von
einer solchen Quelle, die dergleichen nicht geben
kann, definitive Antworten, unwiderlegbare Beweise

__________________
7 Kuhn, op. cit., S. 11.
8 Horst Friedrich: „Sectarianism versus Comprehensiveness", in:

NEARA JOURNAL, Vol. XXVIII/No. 1-2, 1993.

36



und abschließende Ergebnisse zu erwarten. Was
uns ,,verkauft’’ wird, ist immer nur und kann nichts
anderes sein als ,,der letzte Stand wissenschaftli-
chen Irrtums’’.

Das mag manchen Leser überraschen. Aber es
ist eine alte Lebenserfahrung, und ein Studium der
Geschichte der Wissenschaften bestätigt es: Wo
Wissenschaft ist, da ist auch Irrtum. Mit diesem
Ewig-Provisorischen müssen wir leben! Aber was ist
daran eigentlich so schrecklich? Zweifellos spielt
hier ein unterbewußtes Halt-Suchen bei einem ,,ge-
sicherten Weltbild’’ eine Rolle. Aber der Verfasser
meint, diesen Halt müssen wir woanders suchen!
Die wahre Wissenschaft wird jedenfalls die der
Schulwissenschaft so teuren Paradigmata immer
wieder in Frage stellen und versuchen, zu einer bes-
seren Annäherung an die Wahrheit zu kommen.

1. Teil: NEO-SCHOLASTIK
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Die zurückgekehrte
Scholastik

Der Verfasser hat andernorts9 für die zeitgenös-
sische Schulwissenschaft - nota bene nur insofern
sie Paradigma-Bezweifler diffamiert und ideologisch-
scholastische Ausgrenzerei betreibt - den Begriff
,,Neo-Scholastik’’ eingeführt. Die Parallelen zwi-
schen dieser Art von Wissenschaft und der spät-
mittelalterlichen Scholastik sind in der Tat un-
übersehbar. Es kommt nun darauf an, daß diese
weltbild-verengende Neo-Scholastik überwunden
wird. Ideologische Bevormundung sollte nunmehr
der Vergangenheit angehören! Ebenso ideologische
Ausgrenzerei!

Es muß im übrigen auffallen, daß offenbar auf
dem Gebiet der Wissenschaften - wie auch bei an-
deren Zivilisations-Phänomen - Wellenbewegungen
existieren. Die nachstehende Skizze,
zugegebenermaßen eine ganz persönliche Version
des Verfassers10, zeigt solche Zyklen, die man be-

____________
9 Horst Friedrich: ,,Velikovsky, Spanuth und die Seevölker-

Diskussion: Argumente für eine Abwanderung atlanto-
europäischer spätbronzezeitlicher Megalith-Völker gegen 700
v.Chr. in den Mittelmeerraum", 2., erweiterte Auflage, Wörthsee,
1990.

10 aus dem Newsletter der INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE
COMPARATIVE STUDY OF CIVILISATIONS, Vol. 11/ No. 1,
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obachten kann, wenn man die Geschichte der
abendländischen Wissenschaft studiert.

Ähnliche Wellenbewegungen ließen sich zweifel-
los hinsichtlich politischer Systeme, Musik-Formen
oder Glaubenssysteme skizzieren. Wir sollten
darüber nachdenken, was wir hier eigentlich beob-
achten! Handelt es sich um einen rhythmischen
Wechsel von Archetypen im Sinne C. G. Jungs oder
um eine rhythmische Wechselwirkung morphischer
Felder im Sinne Rupert Sheldrakes? Nach gewissen
Traditionen ist ja das Universum ein lebendes Gan-
zes, wenngleich unsere materialistische Schulwis-
senschaft die größten Schwierigkeiten hat, eine sol-
che Vorstellung zu akzeptieren.
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Sektierertum oder Offenheit
für alternative Szenarien?

Der Verfasser möchte ,,Sektierertum’’ für unse-
ren Zweck definieren als einen Bewußtseinszustand,
in dem man nur gewisse Aspekte, gewisse Manife-
stationen oder gewisse Teile eines umfassenderen
Ganzen berücksichtigt - oder vorgibt, nur diese zu
sehen - und nur eine bestimmte Interpretation des
Beobachtungsbefundes akzeptiert, während man al-
le alternativen, gleichfalls legitimen Interpretationen
verwirft.

Normalerweise wird dieser Begriff nur in der
Sphäre organisierter Religion verwandt, als Vorwurf,
daß der so Beschuldigte von der ,,Wahrheit’’ abge-
wichen sei. Auch von stalinistischen Schauprozes-
sen kennt man dergleichen. Mitunter beschuldigten
da aber mutige angeklagte ,,Abweichler" ihre Anklä-
ger, selbst die ,,Sektierer’’ zu sein. Nicht selten at-
tackieren aber auch engdenkende Vertreter des
schulwissenschaftlichen Establishments - selbster-
nannte ,,Verteidiger des Glaubens", der gerade ,,ge-
tragenen" Denkmuster - Außenseiter auf ähnliche,
menschlich absolut unakzeptable Weise. Man denke
an die skandalöse ,,Velikovsky Affair’’11. Womit kei-

_________________
11 Alfred de Grazia (Hrsg.): ,,The Velikovsky Affair", London 1966.
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nesfalls behauptet sein soll, daß die Außenseiter
und Nonkonformisten in dieser Hinsicht die reinsten
Unschuldslämmer seien! Aber es sei - zum Zwecke
der allgemeinen Bewußtwerdung dieser Tatsache -
festgehalten, daß im Sinne obiger Definition von den
Mitgliedern unseres akademischen Establishments
wohl ein ansehnlicher Prozentsatz zum wissen-
schaftlichen ,,Sektierertum" gerechnet werden muß.

Man scheint in diesen Kreisen nicht zu verste-
hen, daß eine wahre Wissensexplosion erfolgen
müßte, ließe man alternative Szenarien zu. Die Ab-
wehrhaltung gegen alles, was ,,not invented here"
ist, das bei den organisierten Religionen wie bei
Elektronik-Konzernen verbreitete Syndrom, ist leider
auch im wissenschaftlichen Establishment ein
großes Problem. Aber die Zeit der kaum je hinter-
fragten Paradigmata und der „Lehr-Autoritäten“
scheint vorbei. Je rascher man sich in diesen Krei-
sen auf die Wahrscheinlichkeit zukünftiger häufiger
Paradigmenwechsel einstellt und auf die Notwendig-
keit, auch alternative Szenarien zuzulassen, desto
besser wird man auf die geänderten Zeiten vorberei-
tet sein. Eine Bewahrung des Bestehenden ist in
mancher Hinsicht gut und notwendig, aber man soll-
te nie vergessen, daß Veränderung anzeigt, daß
man am Leben teilhat.

1. Teil: NEO-SCHOLASTIK
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2. Teil
Der große Bluff

Zur ausgesprochen windigen
Natur der

schulwissenschaftlichen
Paradigmata und des

neo-scholastischen Weltbildes



Die Notwendigkeit eines
wissenschaftlichen Pluralismus

Der Übergang von der Neo-Scholastik zu einer
neuen ,,Scienza Nuova’’, zu einer alles Vorangegan-
gene weit in den Schatten stellenden ,,New-Age-
Wissenschaft", wird nicht ganz leicht sein. Mitunter
wird er als ein schmerzlicher Prozeß empfunden
werden. Zweifellos wird es, von Land zu Land ver-
schieden, von den jeweils wirksamen politischen
Kräften abhängen, ob dieser Geburtsprozeß - ge-
schickt gefördert - seinen natürlichen Gang nehmen
kann, oder ob er behindert wird.

Wir müssen die Lektion lernen, daß es nicht ge-
nügt, wissenschaftlichen Pluralismus gelegentlich -
gewissermaßen gnädig - zu gestatten, sondern daß
wir ihn institutionalisieren müssen. Ein erfolgverspre-
chender Weg wäre zweifellos, an unseren Uni-
versitäten ein- und dasselbe Fachgebiet parallel bei
zwei oder drei Lehrstühlen respektive Fakultäten un-
terzubringen, wo man seinen Forschungsarbeiten al-
ternative Szenarien zugrundelegen müßte. Zugleich
sollte allerdings die hierarchische Struktur unseres
wissenschaftlichen Establishments gründlich über-
dacht werden. Eine Vielzahl von Modellen, wie unse-
re zukünftige Wissenschaft organisiert sein sollte, ist
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denkbar (Hierzu mehr im 3. Teil: Die Zukunft unserer
Wissenschaft). Allzu lange schon hat die verbeamte-
te „Ordinarien-Universität“ die Weiterentwicklung der
Wissenschaften abgebremst.

Wie auch immer, eines ist sicher, nämlich, daß
eine pluralistisch-multiple ,,Neue Wissenschaft’’
schon binnen weniger Jahrzehnte zu einer bisher
unerträumten Wissensexplosion notwendigerweise
führen muß. Mit diesen Aussichten muß allerdings
daran erinnert werden, daß Wissen ohne Weisheit
zu furchtbaren Gefahren für die Menschheit auf die-
sem Planeten und für jedes menschliche Individuum
führen würde. Für gewissenlose Wissenschaftler ist
auf unserem klein gewordenen Planeten kein Platz
mehr. Hier ist jeder Einzelne zu Wachsamkeit,
Selbstbemühung und Zivilcourage aufgerufen. Und
von den etablierten Religionen ist zu fordern, daß
sie mit mehr Effizienz als bisher der Menschheit hel-
fen, aus ihrem Traum von Materialismus und
Aggressivität zu erwachen. Die Schulwissenschaft
hat da viel beizutragen und wiedergutzumachen,
denn die moderne lebensfeindliche, materialistische
Weltanschauung ist ihr Werk!

2. Teil: DER GROSSE BLUFF

45



Die Bewußtseins-Natur
des Universums

Man muß klar sehen, daß die zeitgenössische
Establishment-Wissenschaft in ihrer neo-scholasti-
schen Form von allem Anfang an auf ideologisch-
sektiererhaften, völlig unbewiesenen Chimären be-
ruhte: Materialismus, Lyellismus, Darwinismus und
die angeblichen ,,Rassen’’ der Menschheit, um nur
jene Paradigmata zu nennen, die am folgenschwer-
sten Unheil stifteten.

Nach alter - im Osten weitverbreiteter, aber auch
im Westen nie ganz verlorener - Tradition ist der
,,Stoff’’, aus dem das Universum gemacht ist, Be-
wußtsein. Demgegenüber stellt der Materialismus
die apriorische - durch keine wie auch immer gearte-
te Spur eines Beweises zu untermauernde - Be-
hauptung in den Raum, wir lebten in einer Welt ma-
terieller Objekte. Und dies, obwohl heute kein ernst-
zunehmender Wissenschaftler mehr bestreitet, daß
wir die kleinsten ,,Materie’’-Teilchen als quasi vibrie-
rende Energie-Ballungen betrachten müssen! Der
Verfasser glaubt, daß die westliche Wissenschaft ei-
nen kräftigen Schub Nachhilfeunterricht durch die
scharfsinnig-kritischen Denker des Ostens (budd-
histische Psychologie-Philosophie, Vedanta, Taois-
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mus) braucht. Fritjof Capra1 ist bereits diesen Weg
gegangen und dadurch zu einem der erfolgreichsten
Bahnbrecher für eine Naturwissenschaft des ,,New
Age’’ geworden.

Ist erst der Materialismus entlarvt, nämlich als
ideologische Chimäre, die in der Maskerade ernst-
zunehmender Wissenschaft auftritt, dann ist das
ganze moderne ,,wissenschaftliche’’ Weltbild reif für
den Papierkorb. Die Ideologie des Darwinismus -
ganz abgesehen von ihrem inhärenten Zirkelschluß-
Denken2 - steht und fällt mit dem Materialismus. Ist
das Universum Bewußtsein, dann ergibt sich sofort
die Frage: wessen Bewußtsein? Mit dieser Frage
rückt die Chance in greifbare Nähe, Wissenschaft
und Religion auf einer Ebene höheren
Verständnisses wieder zu vereinen. Die ,,Einheit
des Universums’’ ist dann kein leeres Wort mehr,
sondern unmittelbar einleuchtend und wird zu ge-
steigertem Verantwortungsbewußtsein gegenüber
der Erde, anderen Wesen und dem Kosmos führen.

______________
1 Fritjof Capra: ,,Das Tao der Physik. Die Konvergenz von westli-

cher Wissenschaft und östlicher Philosophie", Bern/München/
Wien 1984.

2 Schon 1919 hatte Charles Fort den Darwinismus als Tautologie
entlarvt. Charles Fort: ,,Book of the Damned", S. 24, in: The
Books of Charles Fort, New York, 1957.

2. Teil: DER GROSSE BLUFF
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Wenn alles - Pflanze, Stein, Tier, Mensch, Planet,
Galaxis - ,,Bewußtseinsformen’’ sind, dann ist es
selbstevident, daß es keine ,,geschlossenen Syste-
me’’ im Universum gibt3. Offenbar hat die indische
Tradition recht, wonach die Wesen ,,Wellen’’ im
Ozean des kosmischen Bewußtseins sind.

____________________
3 Almut Kowalski: ,,Raum im Herzen", in: AB 40, Nr. 1, 1991: Das

Weltbild geschlossener, begrenzter Systeme ist von Menschen
gemacht. Im Universum gibt es keine geschlossenen Systeme.
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Die Alchemie
und die Geschichtsklitterung

Es soll hier nicht über die mutmaßlich von einer
pluralistischen ,,New-Age"-Wissenschaft zu erwar-
tenden Ergebnisse im Detail spekuliert werden. Eine
Prophezeihung läßt sich aber wagen: ein un-
übersehbares Signal dafür, daß die materialistische
Naturwissenschaft bereits ,,das Handtuch geworfen’’
hat, wird die Rückkehr der Alchemie an unsere
Universitäten sein.

Bereits heute ist das Interesse an ihr - meist al-
lerdings unter dem weiten Mantel der Wissen-
schaftsgeschichte - stark im Ansteigen begriffen4.
Die meisten Naturwissenschaftler hängen jedoch
derzeit noch, in bizarrer gänzlicher Unwissenheit
über diese ,,Mutter aller Künste und Wissenschaf-
ten’’, dem neoscholastischen Vorurteil an, es hande-
le sich bei der Alchemie bestenfalls um eine primitiv-
abergläubische Vorstufe der heutigen Chemie. ,,Al-
lein das ist ein barer Unsinn’’, sagt mit vollem Recht
ein so ausgezeichneter Kenner sowohl der Alchemie

____________________
4 Immerhin bereits 1977 konnte mit Genehmigung des Fachbe-

reichs Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität München eine
alchemistische Dissertation gedruckt werden: David A. Schein:
,,Basilius Valentinus und seine Tinkturen aus dem Antimon.
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wie der neuzeitlichen Chemie wie Alexander von
Bernus5. Nach dem ,,Handtuch-Werfen" der mate-
rialistischen Naturwissenschaft wird die Alchemie
wieder den ihr rechtmäßig zustehenden Platz ein-
nehmen: an jeder Universität, die auf sich hält, wird
dann wieder theoretische und experimentelle Alche-
mie gelehrt werden. Dann wird es auch mit der
schulwissenschaftlichen Geschichtsklitterung ein En-
de haben, wonach große Geister wie Newton und
andere ,,Kirchenväter’’ die modernen Naturwissen-
schaften begründet hätten, während sich mit Alche-
mie nur unwissenschaftliche Phantasten und Schar-
latane beschäftigt hätten. Gerade Newton be-
schäftigte sich in seiner Hauptaktivitätszeit dreißig
Jahre lang intensivst damit, in die tieferen Geheim-
nisse der Alchemie einzudringen6.

_____________
5 Alexander v. Bernus: „Alchymie und Heilkunst", Nürnberg 1969,

S. 117.
6 Richard S. Westfall: ,,The Role of Alchemy in Newton´s Career",

S. 195, in: M. L. Righini Bonelli & William R. Shea: ,,Reason,
Experiment and Mysticism in the Scientific Revolution, New York
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Charles Lyell,
die Katastrophe der Geologie

Auch ihr größter Liebhaber wird nicht behaupten
wollen, daß die Geologie eine ,,exakte’’ Naturwis-
senschaft sei, oder daß sie dies je werden könne.
Immerhin war man aber beim Anbruch des naturwis-
senschaftlichen Zeitalters, unter dem Einfluß des
großen Cuvier (Zeitgenosse Goethes, Beethovens
und Napoleons), soweit gelangt, daß man die
Erdoberfläche von wiederholten Kataklysmen, ge-
waltigen Erdumwälzungen, gestaltet sah.

Erst nach 1830 wurde der Cuviersche ,,Katastro-
phismus’’ durch die vor allem von Charles Lyell pro-
pagierte - unwissenschaftliche, jedoch zeitbedingte -
Ideologie des ,,Aktualismus" verdrängt, wonach auf
unserem Planeten stets nur die vergleichsweise harm-
losen Kräfte am Werk waren, wie wir sie heute beob-
achten. Lyell war für die Geologie eine Katastrophe!
Es dürfte ein einmaliges Vorkommnis sein, daß eine
Wissenschaft durch den Einfluß eines einzelnen Man-
nes so gewaltig zurückgeworfen, in ihrer Entfaltung
rund einhundertfünfzig Jahre gebremst wurde.

Auch der Darwinismus hätte ohne Lyell nicht auf-
kommen können. Heute liefert der ,,Aktualismus’’ al-
lerdings nur noch Rückzugsgefechte. Der charisma-
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tische Prophet des Neo-Katastrophismus, Velikov-
sky7, wurde zwar noch, wie es einem ,,Häretiker’’
zuzukommen scheint, ,,verflucht’’. Aber mit der
Entdeckung des Endkreide-Impaktes durch L. & W.
Alvarez8 und dem Tollmannschen Sintflut-Buch9 ist
der Cuviersche Katastrophismus definitiv wieder in
die Hallen akademischer Respektabilität zurückge-
kehrt. Im nachfolgenden Essay ,,Hochkulturen im
Tertiär?" findet der geneigte Leser ein tentatives
kataklysmisch-prähistorisches Szenario.

Es wird nun Aufgabe der ,,New-Age’’-Geologie
sein, hier harte Forschungsarbeit zu investieren, da-
mit die Vor- und Frühgeschichte des Menschenge-
schlechtes realistischer erkannt werden kann. Die
ganze - aktualistischem Denken geschuldete - geo-
logische Zeitskala wird kritisch überdacht werden
müssen. Und insbesondere wird überprüft werden
müssen, ob wir nicht mit unserem üblicherweise
präsentierten Szenario von ,,Eiszeiten’’ lyellistischer
Mythenbildung zum Opfer gefallen sind10.

____________
7 Immanuel Velikovsky: ,,Earth in Upheaval", London 1956.
8 Luis & Walter Alvarez (et al.): ,,Extraterrestrial Cause for the

Cretaceous-Tertiary Extinction", in: SCIENCE, 208, 1980.
9 Alexander & Edith Tollmann: ,,Und die Sintflut gab es doch",

München 1993.
10 Siehe hierzu etwa die Eiszeit-Diskussion auf den Seiten von

EFODON SYNESIS Nr. 14 - 18 (1996).
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Essay:
Hochkulturen im Tertiär?

Unlängst ist ein Buch erschienen, das unsere
schulwissenschaftlichen Ammenmärchen über die
Vor- und Urgeschichte des Menschen dorthin
befördern wird, wo sie schon lange hingehören:
nämlich in den Papierkorb der Weltgeschichte für
ideologische Mache und scholastischen Mumpitz. An
dem voluminösen, höchsten akademischen Stan-
dards gerecht werdenden Magnum opus von Micha-
el Cremo und Richard Thompson1 wird zukünftig
nicht mehr vorbeizukommen sein. Alle jene, die pri-
mär gar nicht die Wahrheit suchen, sondern apriori-
sche Ideologien rechtfertigen wollen, werden an die-
sem Felsen unweigerlich Schiffbruch erleiden.

Mit einem ungeheuerlichen Arbeitsaufwand an
Recherchen sind die Autoren der Ausgrabungsge-
schichte sämtlicher prähistorischer Menschenfunde
nachgegangen, und zwar den von der Schulwissen-
schaft letztlich akzeptierten - und in ihr offiziell propa-
giertes Weltbild inkorporierten - Funden ebenso, wie
den von ihr verworfenen. Sie sind dabei ähnlich vor-
gegangen wie Gunnar Heinsohn 2 mit seiner kri-
____________
1 Michael A Cremo & Richard L. Thompson: ,,Forbidden Archeolo-

gy’’, San Diego/Kalifornien 1993.
2 Hierzu etwa: Gunnar Heinsohn: ,,Die Sumerer gab es nicht’’, Frank-

furt/Main 1988.
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tischen Überprüfung der stratigrafischen Aus-
grabungsergebnisse bei den ,,Tells’’ des Nahen
Ostens.

Das Ergebnis der gründlichen Recherchen und
scharfsinnig-kritischen Überlegungen von Cremo &
Thompson läßt sich in knappen Worten, aber unser
vorgeschichtliches Weltbild umstürzend, mit folgen-
den Punkten umreißen:

1. Dem heutigen Menschen völlig gleichende In-
dividuen des Homo sapiens lassen sich minde-
stens bis zum Anfang des Tertiär-Zeitalters zu-
rückverfolgen. Gewisse Funde deuten darauf
hin, daß ,,wir’’ auch bereits Zeitgenossen der
Saurier waren.
2. Über diesen enormen Zeitraum hinweg las-
sen sich keinerlei Anzeichen für eine (kör-
perliche) Evolution des Menschen im Sinne von
Darwin erkennen.
3. Parallel zum anatomisch modernen Men-
schen existierten, durch alle diese geologischen
Perioden hindurch, auf unserem Planeten auch
die verschiedensten Arten von Menschenaffen,
,,Affenmenschen", Vor- oder Halbmenschen,
von denen letztere teilweise bis heute in einsa-
men Regionen überleben3.
4. Eine gewisse Anzahl von Funden - typisch et-
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wa eine goldene Kette aus einer Karbon-Forma-
tion - deuten darauf hin, daß auch in weit zu-
rückliegenden Erdzeitaltern schon hochent-
wickelte Zivilisationen auf unserem Planeten
existierten.

Die im übrigen unendlich verdienstvolle Arbeit
von Cremo & Thompson hat zwei ins Auge springen-
de Schwachpunkte, zwei Punkte fehlen, die in einem
solch epochalen Opus über diesen Gegenstand ei-
gentlich unbedingt hätten behandelt, zumindest
erwähnt werden müssen: nämlich die Kataklysmen
und die Frage, wie fundiert eigentlich unsere Vorstel-
lungen über die Zeitdauer der geologischen Perioden
sind4.

Wenn hochentwickelte Zivilisationen auch schon
in vergangenen geologischen Perioden auf unserem
Planeten existiert haben und wir, zumindest auf der
Erdoberfläche, heute keine Spur mehr von ihnen fin-
den können, dann kann das seine Ursache nur in
den unbezweifelbaren vor- und frühgeschichtlichen

_____________
3 Hierzu etwa das unentbehrliche Standardwerk von Ivan Sanderson:

,,Abominable Snowmen: Legend come to Life’’, Philadelphia/New
York 1961.

4 Hierzu etwa: Horst Friedrich: ,,Häretische Betrachtungen zu Konti-
nentalverschiebungen und Eiszeitende’’ in: Vorzeit-Frühzeit-
Gegenwart, Nr. 2/1992.
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Kataklysmen haben. Die verdienstvolle Pionierarbeit
von E. Spedicato zeigt, warum nichts mehr zu fin-
den ist5. Er schreibt zu den zivilisationsvernichten-
den Folgen eines Planetoiden-Impakts: ,,Kein Bau-
werk entging der Vernichtung durch die Tsunamis
und das ihnen vorauseilende Erdbeben; in dieser
Größenordnung legt ein Tsunami eine Stadt nicht
nur in Trümmer, sondern trägt diese Trümmer auch
in weite Entfernung, sodaß praktisch keine Spur
mehr übrigbleibt’’ 6.

In goldhaltigen tertiären Kiesgeröll-Ablagerungen
in Kalifornien fand man neben Steinwerkzeugen
auch Objekte, die vom vorzeitlichen Menschen
handwerklich-künstlerisch bearbeitet waren. Man
__________________
5 Emilio Spedicato: ,,Apollo Objects, Atlantis and the Deluge: A Cata-

strophical Scenario for the End of the Last Glaciation", in: Neara
Journal, Vol XXVI/No. 1-2, 1991.

6 Spedicato, op. cit., S. 14.
7 Cremo & Thompson, op. cit., S. 370.

Tuolumne Table Mountain, Kalifornien.
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kann die Schwere der Kataklysmen ahnen, wenn
man ein Bild betrachtet, das Cremo & Thompson,
aus einer 1899er Veröffentlichung, in ihrem Buch
abdrucken, und das oben wiedergegeben ist7.

Es verdient als unbestreitbares Ergebnis der Re-
cherchen von Cremo & Thompson festgehalten zu
werden: Das uns von der schulwissenschaftlichen
Vorgeschichtsforschung präsentierte Weltbild zur
Entwicklung des Menschheitsgeschlechtes ist reine
Mache, wie man das so zu nennen pflegt. Einmal
mehr wird an diesem Beispiel der Fluch der westli-
chen Kultur offenbar: die durchaus einer Sucht
gleichkommende Abhängigkeit von Ideologien. Es
sollte, aus welchen Motiven auch immer, der Allge-
meinheit die apriorische Ideologie des Darwinismus
aufoktroyiert werden, und so wurden eben die Aus-
grabungsergebnisse so selektiert und manipuliert,
daß das Ganze für unkritische Geister glaubhaft wirk-
te. Dank Cremo & Thompson können wir die Manipu-
lanten sogar bei ihrer Arbeit beobachten. Vor Lug
und Trug, typisch für Ideologien, wurde durchaus
nicht zurückgeschreckt.

Sonderbarerweise verlieren Cremo & Thompson,
obwohl sie ein Kapitel über ,,Beweise für Hochkultu-
ren in weit zurückliegenden Zeitaltern’’ haben, kein
Sterbenswort darüber, daß in der Tat in altindischen
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Sanskrit-Werken von dergleichen die Rede ist. Dort
erfahren wir von vorgeschichtlichen Luft- und Raum-
fahrzeugen, auch den unseren haushoch überlege-
nen Superwaffen, deren Einsatz mitunter sogar die
Natur durcheinander br ingt.  Es ist  dies ein
Schlüssel-Faktum, das auch unsere sektiererhafte
Scheuklappen-Scholastik nicht hinwegleugnen oder
hinwegdiskutieren kann. Es soll nur darum nicht
wahr sein, weil es nicht in die Ideologie paßt, die
man uns aufoktroyieren will!

Bedauerlicherweise ist bisher zu dem Schlüssel-
Problemkomplex ,,Hochkulturen vor den Kataklys-
men’’, zumal die Schulwissenschaft aus ideologisch-
scholastischen Gründen ihrer Pflicht auch hier wie-
der einmal nicht nachkommt, kaum eine wirklich
gründliche und verläßliche Arbeit vorgelegt worden.
Solange dies nicht geschehen ist, muß allen Aus-
sagen dazu notwendigerweise etwas letztlich noch
Unbefriedigendes, Versuchsweises und Provisori-
sches anhaften. Was wir bisher haben, ist - bei aller
Verdienstlichkeit - zu unkritisch. Auch ist viel zu we-
nig harte Arbeit investiert worden.

Die neueste Zusammenfassung einschlägigen

_____________
8 David H. Childress: ,,Vimana Aircraft of Ancient India & Atlantis’’,

Stelle/Illinois 1990.

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!

58



Materials über die altindischen Quellen zu prähistori-
schen Luft-/Raumfahrzeugen (Vimanas) und Super-
waffen findet sich bei David Childress8, aber sein
Buch enthält für unsere Zwecke zu viel spekulativ-
phantastisches oder aus okkult-esoterischen Quel-
len stammendes Material. Childress zitiert auch aus
einem lesenswerten Werk D. K. Kanjilals9. Langjäh-
rigen Beobachtern der ,,UFO-Szene’’ wird das mei-
ste davon allerdings bereits von der seinerzeit einen
Meilenstein darstellenden und - weil geordneter und
weniger f lüchtig - Childress vorzuziehenden
Präsentation von Desmond Leslie10 her bekannt
sein.

Zwei gedankliche Haupt-Hindernisse, die einer
vorurteilslosen und fruchtbaren Behandlung des Pro-
blemkomplexes ,,Hochkulturen vor den Kataklys-
men’’ im Wege stehen, gilt es aus dem Wege zu
räumen.  Einmal  is t  da das öf ter  b l ind l ings
wiedergekäute Argument, wenn man einmal ein
a rchäo log i sch  e rg rabenes  V imana ,  e inen
prähistorischen Lastwagen oder Kurzwellen-
empfänger mit eigenen Augen gesehen habe, dann

_____________
9 Dileep Kumar Kanjilal: ,,Vimana in Ancient India’’, Calcutta 1985.
10 George Adamski & Desmond Leslie: ,,Flying Saucers Have Lan-

ded’’, New York 1953 (Kap. 7-12 dieses umstrittenen Buches).
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werde man ,,glauben’’, an Jahrzehntausende zu-
rückliegende Hochkulturen nämlich. Der es aus-
spricht verrät, daß er sich keinen Begriff von der Ge-
waltigkeit der Kataklysmen macht. Ein Blick auf die
oben wiedergegebene Skizze von Tuolumne Table
Mountain und das Zitat von Spedicato können ihm
vielleicht weiterhelfen. Und was das Sub-Argument
angeht, es könne doch von solchen hypothetischen
prähistorischen Hochkulturen nicht alles verschwun-
den sein, von den Sauriern etwa finde man ja auch
Überreste, so erweist es sich ganz einfach als nicht
richtig zu Ende gedacht. Man hat ja in der Tat Funde
gemacht, die in diese Richtung deuten, wie die - kei-
neswegs erschöpfende - Aufzählung im Kapitel ,,Be-
weise für Hochkulturen in weit zurückliegenden Zeit-
altern’’ bei Cremo & Thompson zeigt. Aber es sei zu-
gegeben und wiederholt: hier muß noch viel harte Ar-
beit investiert werden.

Das zweite Haupthindernis ist das Zufluchtneh-
men zu der bequemenThese, es handele sich bei
derart igen Funden mitnichten um Überreste
prähistorischer Hochkulturen, sondern um von extra-
terrestrischen Zivilisationen stammende Artefakte.
Nun soll zwar die reale Möglichkeit einer Kontaktauf-
nahme extraterrestrischer Zivilisationen mit der
Erde-Menschheit keineswegs a priori abgestritten
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sein. Aber wie sieht es mit auch nur halbwegs
überzeugenden Beweisen für obige These aus? Der
Verfasser meint, es ist bisher nur eine Behauptung,
ohne die Spur eines Beweises.

Da Cremo & Thompson uns ja nun auch die Au-
gen geöffnet haben darüber, daß der Mensch in sei-
ner heutigen Erscheinungsform schon seit unermeß-
lichen Zeitaltern, durch alle Erdumwälzungen hin-
durch, auf unserem Planeten gelebt hat, will es im
übrigen - von der ihm nun einmal eigenen Intelligenz
her - gänzlich unglaubwürdig erscheinen, daß er all
diese riesigen Zeiträume hindurch nicht immer wie-
der erfolgreich versucht haben sollte, eine höhere
Kultur hervorzubringen. Aus diesem Blickwinkel ge-
sehen sind also prähistorische hochentwickelte Zivi-
lisationen, lange vor Eiszeiten und der Tollmann-
schen Sintflut um 7550 v.C.11, unbedingt zu erwar-
ten.

Da Alexander Tollmann Geologie-Ordinarius in
Wien und korrespondierendes Mitglied der Bayeri-
schen und Österreichischen Akademien der Wissen-
schaften ist, kann man im übrigen sagen, daß mit
dem Tollmannschen Sintflut-Buch der Katastrophis-

_______________
11 Alexander & Edith Tollmann: ,,Und die Sintflut gab es doch’’,

München 1993.
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mus des großen Cuvier wieder in die Hallen akade-
mischer Respektabilität zurückgekehrt ist, aus de-
nen er durch die Lyellsche Ideologie vertrieben wor-
den war. So scheint nun der richtige Zeitpunkt ge-
kommen zu sein, sich eines weiteren großen non-
konformistischen Forschers zu erinnern, der be-
hauptete, eine von gewaltigen Erdumwälzungen ver-
schüttete Hochkultur ausgegraben zu haben: Willi-
am Niven (1850-1937).

Niven fand 1911, auf dem Stadtgebiet des heuti-
gen Mexico City, unter Vulkanasche und zehn Me-
tern Kies und Lehm eine prähistorische, offensicht-
lich Kataklysmen zum Opfer gefallene Stadt12. Ein
Wiederauffinden der Nivenschen Artefakte und Gra-
bungsberichte könnte wohl ein entscheidendes Licht
auf die Datierung und näheren Umstände der spät-
prähistorischen Kataklysmen werfen. In einem Brief
vom 13.6.1980 an den Verfasser bestätigte zwar der
Kurator des American Museum of Natural History,
Gordon Ekholm, daß viele der von Niven ausge-
______________
12 Diese Entdeckung wurde auffällig hartnäckig übersehen, vielleicht

auch, weil darüber nur in einem sehr umstrittenen Buch berichtet
wurde: James Churchward: ,,The Lost Continent of Mu’’, London
1959. Von dort (S. 229) stammt auch die hier wiedergegebene
Skizze, wobei es unklar ist, ob sie von Niven oder von seinem
Freund Churchward stammt. Churchward gibt seitenlang (S. 230-
239) Nivens Ausführungen zu dieser Ausgrabung wieder, ohne
seine Quelle zu benennen.
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grabenen Artefakte, auch Tagebücher und Fotos
noch in der Verwahrung des Museums seien. Es
wurde bisher aber nicht nachgeforscht, ob sich dar-
unter auch die Überreste von dieser speziellen Ni-
venschen Ausgrabungsstätte befinden. Momentan
läßt sich also nicht sagen, in welchem Erdzeitalter
diese Stadt - und die Zivilisation,von der sie ein Teil
war - existiert haben könnte.

Die Nivensche Entdeckung muß vielleicht im Zu-
sammenhang gesehen werden mit dem Befund ei-
nes unermüdlichen, heute schon über 90jährigen
scharf-beobachtenden Außenseiter-Forschers in Ka-
lifornien, Allan Kelly, der in den Weststaaten entlang
der Pazifikküste der USA unbezweifelbare Spuren ei-
nes gigantischen, spät-prähistorischen Kataklysmus
nachweisen konnte13. Die Forschungsergebnisse
Kellys werden bestätigt und noch an Eindrücklichkeit
übertroffen von denjenigen eines Brieffreundes des
Verfassers, Evan Hansen, der in den Gebirgen und
Canyons Utahs und der angrenzenden Staaten den
nämlichen Kataklysmen auf der Spur ist14.
______________
13 Allan O. Kelly: ,,Impact Geology’’, im Selbstverlag gedruckt, Encini-

tas/Kalifornien 1985. Die Anschrift des Autors: P.O.Box 1065,
Carlsbad/California 92018 (USA).

14 Die Forschungen Evan Hansens wurden bisher nicht veröffentlicht.
Der Verfasser besitzt aber eine größere Zahl Hansenscher Color-
Aufnahmen, die ähnliche Überzeugungskraft wie die zahlreichen
Color-Aufnahmen im Kellyschen Opus haben.
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Es verdichten sich also die Hinweise, daß auf un-
serem Planeten uralte Hochkulturen in der Tat exi-
stiert haben könnten, die aber dann wohl wieder
durch gewaltige Kataklysmen so gänzlich vernichtet
oder verschüttet wurden, daß heute praktisch keine
Spur mehr von ihnen zu finden ist. Unter diesem
Blickwinkel gesehen ist auch die Möglichkeit a priori
nicht von der Hand zu weisen, daß etwa unter den
gewaltigen, angeblich ,,der Eiszeit’’ geschuldeten
Kiesablagerungen des Alpenvorlandes oder Nord-
deutschlands hie und da Überreste prähistorischer
Hochkulturen zu finden sein könnten. Gleiches gilt für
die überall auf der Erde verbreiteten Lößablage-
rungen.

Hier tut sich also ein weites Betätigungsfeld für
den engagierten Außenseiter-Forscher auf! Wir soll-
ten aufmerksamer als bisher Kiesgruben besuchen,
Konglomeratwände betrachten, Sand-, Lehm- und
Lößablagerungen studieren. Da wir mit prähistori-
schen Riesen-Tsunamis zu rechnen haben, die etwa
auch die Alpen überfluteten, könnten Artefakte von
weither in unsere Kiesablagerungen gelangt sein.

Inkompatibel mit dem hier, sehr versuchsweise

________________
15 hierzu etwa: Gunnar Heinsohn: op. cit. 1988; ders.: ,,Wie alt ist das

Menschengeschlecht?’’, Gräfelfing 1991; Heribert Illig: ,,Die veral-
tete Vorzeit’’, Frankfurt/Main 1988.
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und provisorisch, vorgetragenen Szenario präkata-
klysmischer Hochkulturen erscheint zweifellos die
von Gunnar Heinsohn und Heribert Illig vertretene
These, daß es vor etwa 1000 v.C. keinerlei Hochkul-
tur auf unserem Planeten gegeben habe15. Dieses
,,Weltbild’’ wird zu revidieren sein. Der Verfasser
vermutet, daß das, was diese beiden im übrigen so
verdienstvollen Nonkonformisten als Anfang sehen,
zwar in gewissem Sinne ein solcher ist, aber eben
wohl nur der Anfang - nach zivilisationsvernichten-
den Kataklysmen - eines neuen Zyklus in der unver-
gleichlich längeren Geschichte des Menschenge-
schlechtes16.

------------------
16 Dieser Essay lehnt sich eng an einen Beitrag des Verfassers in

EFODON SYNESIS Nr. 2/1994 an.

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!

66



Die „Präzession der Äquinoktien“:
schulwissenschaftliche Mythenbildung
Bei dem Phänomen der Präzession handelt es

sich um eine sehr langsame Quasi-Kreiselbewe-
gung der Erdachse. Letztere bewegt sich derzeit
angeblich auf einem Kegelmantel um die Pole der
Ekliptik, was zu einer allmählichen Verlagerung des
Frühlingspunktes führt, und zwar würde, wenn die
Bewegung anhielte, ein voller Umlauf in rund
25.700 Jahren ausgeführt sein. Was ist die Ursache
dieser Bewegung?

Da unsere Schul-Naturwissenschaft von der -
durch nichts bewiesenen! - apriorischen Ideologie
eines seit undenklichen Zeiten stabilen Sonnensy-
stems ausgeht und zugleich verbohrt spät-
prähistorische oder protohistorische, kosmisch ver-
ursachte Kataklysmen leugnet, muß sie eine „harm-
lose" angebliche Ursache der Präzessionsbewe-
gung postulieren. Diese behauptet sie in dem von
Sonne und Mond auf die Erde ausgeübten gravitati-
ven Drehmoment1 gefunden zu haben.

Ein bemerkenswerter Außenseiter-Forscher hat

-------------------
1 Ein nennenswerter Einfluß elektromagnetischer Kräfte, der von

Velikovsky schon früh postuliert worden war, wird von der
Schul-Naturwissenschaft abgestritten. Ebenso ein Einfluß von
Resonanz-Phänomen im Planetensystem und im Kosmos gene-
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nun in einer ungemein verdienstvollen Arbeit2 dar-
gelegt, daß es sich in Wahrheit bei dieser Pseudo-
Erklärung um ein typisch schulwissenschaftliches
Konstrukt handelt, das den beobachteten Tatsachen
nicht gerecht werden kann. Dieser Außenseiter-For-
scher, Armin Naudiet, hat gezeigt, daß ein
„Schlagmodell" viel realistischer ist, wonach eine
kosmische Krafteinwirkung auf das eine Ende der
Erdachse diese zum Taumeln brachte, wobei als
Ausgleichsbewegung sofort die Präzession einsetz-
te. Nach Naudiet handelte es sich sogar um zwei
solche Ereignisse, die beide noch nicht allzu lange
zurückliegen.

Demzufolge dürfte es sich also bei der Ursache
der Präzessionsbewegung um einen „kleinen kos-
mischen Unfall" der Erde - der freilich für die alten
Zivilisationen katastrophale Folgen gehabt haben
dürfte - gehandelt haben. Und was die Schulwissen-
schaft als langsames Umkreisen der Ekliptikpole re-
spektive Durchwandern der 360o der Ekliptik durch
den Frühlingspunkt im Laufe eines - nicht existen-
ten! - „Platonischen Jahres" mißversteht, erweist
sich als, naturgemäß allmählich abklingende, Kor-

-----------------
2 Armin Naudiet: „Das Geheimnis der Präzession“, in: EFODON

SYNESIS 9/1995.
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rekturbewegung der Erdachse nach einer kosmi-
schen Krafteinwirkung.

Das Ammenmärchen vom expandierenden
Universum

In aller Munde ist heute die uns von der ewig-
missionierenden Schulwissenschaft aufgedrängte
Doktrin vom „Big Bang", dem angeblichen „Urknall''.
Dieses Dogma beruht auf einer apriorisch-willkürli-
chen, ganz unwahrscheinlichen - Deutung der bei
Galaxien und Quasaren beobachteten Rotverschie-
bung im Spektrum dieser fernen Lichtquellen, in
Analogie zum bestens bekannten akustischen
Dopplereffekt.

Es scheint dieses Dogma primär wohl ein weite-
rer Ausdruck des unrealistisch-,,linearen" westlichen
Denkens zu sein. Der Osten mit seinem realitätsnä-
heren zyklischen Weltbild wäre wohl kaum auf die
Idee eines „Urknalls" verfallen. Bei der ausgespro-
chenen ,,Windigkeit" des Dogmas vom angeblich
expandierenden Universum ist es kein großes Wun-
der, daß von Seiten kompetenter Nonkonformisten
energisch Widerspruch eingelegt wurde3.

-----------------
3 Hierzu eine ausgezeichnete Zusammenfassung in: Richard L.

Thompson: ,,Vedic Cosmography and Astronomy", Los Angeles/
London etc., 1990, S. 145-160.
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Der bekannte ,,Abweichler"-Astronom Halton
Arp etwa ist überzeugt, daß die beobachtete Rot-
verschiebung keineswegs auf einem Dopplereffekt
beruht, aus ihr also auch kein „expandierendes Uni-
versum" abgeleitet werden kann, sondern daß sie
etwas mit dem physikalischen Zustand jener Qua-
sare und Galaxien zu tun hat4. Auch der
französische Astrophysiker J. P. Vigier lehnt die In-
terpretation der beobachteten Rotverschiebung als
Dopplereffekt ab. Er sagt, diese Rotverschiebung
habe überhaupt nichts mit einer angeblichen Flucht-
bewegung dieser Objekte zu tun, sondern beruhe
auf einer „Ermüdung" des Lichtes auf seiner Reise
durch die großen interstellaren Räume5. Auch der
Astronom William Tifft und der Physiker Y. P. Var-
shni betrachten das Dogma vom expandierenden
Universum als gänzlich unhaltbar6. Diese Forscher
argumentieren, daß die Rotverschiebungen über ei-
ne ganze Bandbreite von allen nur möglichen Zwi-
schenwerten beobachtet werden müßten, sollte das
Dogma stimmen. Dies ist aber nicht der Fall. Die
Rotverschiebungswerte und damit die angeblichen

----------------
4 Halton C. Arp: „Der kontinuierliche Kosmos“, in: Mannheimer

Forum 92/93, Mannheim 1993; auch Thompson: op. cit., S.
148-151.

5 Besprochen bei Thompson: op. cit., S. 152-154.
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Fluchtgeschwindigkeitswerte - der Quasare und Ga-
laxien zeigen gewisse Verteilungsmuster.

Dieser eine Punkt alleine schon entlarvt die ,,Ur-
knall"-These als Dogma, auf das man sich aus au-
ßerwissenschaftlichen Beweggründen voreilig „ein-
geschossen" hatte. Es handelt sich beim „Big Bang"
um die gleiche Art von „Zeitungsente", wie man sie
uns etwa mit dem Darwinismus oder mit den angeb-
lichen „Rassen" der Menschheit aufoktroyiert hatte!

2. Teil: DER GROSSE BLUFF
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Tote Materie oder lebender Kosmos?
Wir sahen bereits oben bei der Besprechung

der Bewußtseins-Natur des Universums, daß auch
„Materie" letztlich nichts anderes sein kann als qua-
si im kosmischen Bewußtsein existierende Ener-
gieballungen. Da Bewußtsein aber Leben voraus-
setzt, ist der Begriff einer ,,toten Materie" ein Wider-
spruch in sich selbst. Selbst ein Kieselstein in ei-
nem Gebirgsfluß wäre dann ein lebendes Wesen
mit einer gewissen Art von Bewußtheit.

Wir landen so, auf dem Wege allereinfachsten
logischen Nachdenkens, sehr rasch bei der
Schlußfolgerung, daß es auch keinen ,,toten" - von
leblosen Objekten und blinden Kräften erfüllten -
,,Uhrwerk-Kosmos'' geben kann, sondern daß das
Universum vielmehr ein lebendes Etwas sein muß.
Die Natur dieses „Etwas" können wir aber, nur mit
dem Physik- und Astronomie-Lehrbuch bewaffnet,
nie und nimmer herausfinden. Einem Verständnis
können wir uns nur annähern, wenn wir uns damit
beschäftigen, was sich hinter dem Begriff „Leben"
verbirgt. Hier kommen wir mit den schulwissen-
schaftlichen „Schubfächer''-Denkmustern nicht wei-
ter. Wir werden, wie bereits gesagt, bei den Philo-
sophen und Weisen des Ostens „auftanken"
müssen. Aber auch bei der westlichen Tradition,
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nämlich der Alchemie, nach der das Leben (der
„Geist'') allgegenwärtig ist.

Unter diesen Umständen muß man es als bi-
zarr bezeichnen, wenn noch gegen Ende des 20.
Jahrhunderts ein Physik-Nobelpreisträger - aus-
sichtslos, weil dem Zeitgeist entgegen - den massi-
ven Versuch unternimmt, einem immer mißtraui-
scher werdenden Publikum das materialistische
Weltbild der zeitgenössischen Schul-Naturwissen-
schaft noch einmal als alleinseligmachende Wahr-
heit zu „verkaufen"7.

------------------
7 Murray Gell-Mann: „Das Quark und der Jaguar'', München 1994.

Vgl. auch den Prolog zu diesem Buch.
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Alchemistische Element-Transmutationen
Auch die Biologie wird bei den östlichen Lehren

und der alchemistischen Tradition „auftanken" müs-
sen, um weiterzukommen. Obwohl sie sich die
„Lehre vom Leben" nennt, ist auch sie von der ma-
terialistischen Weltanschauung angekränkelt und
deswegen von einem Verständnis dessen, was ge-
nau mit „Leben" gemeint ist, noch meilenweit ent-
fernt. Wie die Gesamtheit der modernen Naturwis-
senschaften kann sie mit dem Begriff nichts Rech-
tes anfangen. Deswegen muß auch sie Ausgrenze-
rei betreiben und darf manches nicht studieren, da-
mit sie nicht die schulwissenschaftlichen „Paradig-
mata" gefährdet.

Und deswegen verdrängt sie auch die wissen-
schaftlich einwandfrei nachgewiesenen Versuchser-
gebnisse von Außenseiter-Biologen wie Louis
Kervran, wonach in Pflanze und Tier - und im
Körper des Menschen - alchemistische Transmutati-
onsprozesse, d.h. Element-Umwandlungen (etwa
von Natrium in Kalium) vorkommen8. Sie hält es für
unmöglich, daß hinter dem sichtbaren Körper ein in-

-----------------
8 Besprochen bei Manfred M. Junius: ,,Praktisches Handbuch der

Pflanzen-Alchemie“. Interlaken 1982, S. 20-26, ebenso bei
Werner Christoph: „Transformation - das Geheimnis dieser Welt“,
Frankfurt am Main 1995, S. 222.
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telligentes Unterbewußtsein existiert, das unter ge-
wissen Umständen dergleichen bewirken kann.

Auch vom Energiekörper, etwa dem durch die
Kirlian-Fotografie nachweisbaren Energiekörper der
Pflanzen, haben nur erst die kühnsten ihrer nonkon-
formistischen Pionierforscher gehört, nämlich dieje-
nigen, die den Materialismus als wissenschaftliche
Leit-Ideologie über Bord geworfen haben.

Die Forschungsergebnisse des Biologen Kerv-
ran widerlegen im übrigen ein Dogma der zeitge-
nössischen Physik und Chemie, wonach Element-
Umwandlungen nur mit enormem technischen Auf-
wand erreicht werden können. Sie passen aber sehr
gut zu dem, was bereits 1832 der sehr zuverlässige
Carl Christoph Schmieder in seinem Werk über
die Geschichte der Alchemie9 zur Möglichkeit alche-
mistischer Element-Transmutationen schrieb.

Schmieder zeigt jenseits jedes vernünftigen
Zweifels, daß eine Reihe von Transmutationen „nie-
derer" Metalle in Gold so gut bezeugt sind, wie man
das für irgendein historisches Ereignis nur verlan-
gen kann. Diese geschahen meist dergestalt, daß
etwa Blei in einem Tiegel geschmolzen wurde und

-----------------
9 Carl Christoph Schmieder: „Geschichte der Alchemie“, originalge-

treuer Nachdruck der Ausgabe von 1832, Ulm 1959.
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man dann eine winzige Menge Abschabsel von ei-
nem alchemistisch gewonnenen „Stein" darauf warf,
worauf das flüssige Metall aufwallte, Blasen warf
und nach dem Erkalten von fachmännischer Seite,
etwa einem Goldschmied, als Gold erkannt wurde.
Also auch hier ohne großen Aufwand an Energie
oder technische Apparaturen, fast natürlich, gerade-
zu simpel. Vorausgesetzt, man hatte den „Stein"!
Der freilich war und blieb bis heute das Geheimnis
einiger, in ihren Studien und in ihrer laborantischen
Praxis weit fortgeschrittenen Alchemisten10.

---------------
10 Das ist vielleicht gut so. Der Goldpreis würde sonst ins

Bodenlose stürzen. Andererseits soll allerdings dieser „Stein",
von dem es verschiedene Varianten gegeben zu haben scheint,
ein Super-Heilmittel von märchenhafter Wirkung gewesen sein.
Die Schulmedizin verweist das naturgemäß ins Reich der Fabel.
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Wo ist der Sitz unseres Bewußtseins und
Erinnerungsvermögens ?

Nach der materialistischen westlichen Schulme-
dizin und Psychologie erklären sich alle
körperlichen und seelischen Lebensphänomene im
Menschen aus der Anordnung und physikalisch-
chemischen Wechselwirkung seiner Organe, Ner-
ven, etc., und über den Körper hinaus gibt es
nichts. Ein so großer Kenner der Materie - westli-
cher Medizin und Psychologie, wie auch östlicher
Lehren - wie Medard Boss verbreitet sich seiten-
lang darüber, wie unbefriedigend dieses „Weltbild"
für den ärztlichen und psychotherapeutischen, ge-
wissenhaften Praktiker ist11.

Vor allem seit die Kirlian-Fotografie in Arztpraxen
Eingang gefunden hat, sind demgegenüber erfreuli-
cherweise zahlreiche fortschrittliche Ärzte und Pio-
nierforscher im Westen stillschweigend zu der alten
Lehre von den feinstofflichen oder Energiekörpern
des Menschen, und aller lebenden Dinge, zurückge-
kehrt. Die Schulmediziner werden sich überlegen
müssen, ob sie mit der Zeit gehen oder demnächst
wie verlassene Priester eines von der Zeit

-------------------
11 Medard Boss: „Grundriß der Medizin und Psychologie'', Bern/

Stuttgart\Wien 1975, S. 53-62.
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überholten Götzendienstes oder verkrustete Ideolo-
gen dastehen wollen.

Buchstäblich tagtäglich weitet sich der Kreis der-
jenigen, die von der Existenz eines „Energiekör-
pers" (der „Aura") des Menschen überzeugt sind
und praktisch mit ihm arbeiten. Zahlreiche „New-
Age''-Ärzte arbeiten bereits zu diagnostischen
Zwecken mit Pendel und Wünschelrute und neh-
men an Seminaren mit „Geistheilern", schamani-
schen Heilern, über Heilen mit Edelsteinen oder
homöopathischen Hochpotenzen teil.

Immer mehr dieser Praktiker zeigen sich über-
zeugt, daß der Sitz unseres Bewußtseins und Erinne-
rungsvermögens ebendieser „Energiekörper" ist, den
man sich wohl aus ,,feinstofflichen Energiemustern"
bestehend denken muß. Gerade die Hochpotenzen -
die ja nur noch aus „Information", ohne materielle
Heilsubstanzen, bestehen - scheinen nur, aber dafür
hochwirksam, über die „Energiematrix" auf den physi-
schen Körper einwirken zu können. Aber warum wer-
den dann auch unser Bewußtsein und unser Erinne-
rungsvermögen beeinträchtigt, wenn unser Gehirn
verletzt wird? Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit kommt dies daher, daß das Gehirn zwi-
schen dem Energiekörper, unserem Erinnerungsspei-
cher, und dem Körper vermittelt.

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!
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Das Märchen von den „Rassen"
der Menschheit

Der geneigte Leser wird inzwischen bemerkt ha-
ben, daß Aussagen der ,,herrschenden Lehre", zu
welchem Thema auch immer, realistischerweise mit
einer kräftigen Portion Skepsis zu begegnen ist.
Ganz besonders wird er vor dem „großen Paradig-
ma'' der Anthropologie, dem Dogma von angeblich
existierenden „Rassen" der Menschheit gewarnt.

Der Verfasser hat sich durch ausgedehnte Studien
davon überzeugt, daß dieses Dogma - das Haß unter
die Menschen und Konfusion unter Ethnologen und.
Linguisten gebracht hat - gänzlich unhaltbar ist. Es
handelt sich dabei um einen schulwissenschaftlichen
Mythus, einer „unheiligen Ehe" zwischen Neo-Schola-
stik und ideologischer Verblendung entsprossen, der
sich durch seine proteushafte Nebulosität und seine
fehlende greifbare Entsprechung in der Außenwelt -
der außerordentlich komplexen ethno-linguistischen
Realität auf unserem Planeten - auszeichnet.

Jeder dieser dogmenbefangenen Gelehrten
erzählt etwas anderes. Ihre Verhaftung in der „an-
thropometrischen" Vorstellungswelt - dolichozephal,
brachyzephal, Augenhöhlen- und Nasen-Index etc. -
der materialistisch-simplifizierenden Anthropologie
wirkt zunehmend peinlich, einem „Spleen" ähnlich.
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Es gilt heute, sich darüber klar zu werden, wie
sehr das dem modernen westlichen Menschen auf-
oktroyierte Denkmuster von „Rassen'' ihm den Blick
auf seine ureigenste Vorgeschichte vernebelt. In der
Realität gibt es nur Völker, Ethnien, die in einem
ewigwährenden Prozeß von Trennung und Zusam-
menkommen sich weiterentwickeln, wobei die
körperlichen Eigenheiten der ihnen zugehörigen In-
dividuen (Haut- und Haarfarbe etc.) wie auch ihre
Sprachen die ungeheure Vielfältigkeit der menschli-
chen Rasse demonstrieren. Wenn gar in der Litera-
tur von einer ,,indogermanischen Rasse", einer ,,se-
mitischen Rasse" etc. die Rede ist, so ist dies eine
wissenschaftlich unhaltbare Vermengung von Ethni-
schem und Linguistischem. Wie wenig die geografi-
sche Verbreitung der angeblichen „Rassen" derjeni-
gen der - ebenfalls umstrittenen! - Sprachfamilien
entspricht, ist jeder besseren Übersicht zu entneh-
men12.

--------------
12 Hierzu etwa ,,Languages of the World", in: The New Encyclopa-

edia Britannia, Vol. 22, Macropaedia 1985, S. 590-805.
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Die Blamage mit der Indus-Kultur
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich

auch bei dem schulwissenschaftlichen Lehrmei-
nungs-Gedankengebäude, in das man die Ur-
sprünge der Zivilisation und Religion Indiens glaub-
te widerspruchsfrei eingebettet zu haben, um ein
liederlich errichtetes Konstrukt, ohne festes Funda-
ment, mit höchst wackeligen chronologischen Quer-
verstrebungen, wiederholt unsachgemäß und ohne
Blick für das Ganze baulich verändert und im Laufe
der Zeit baufällig geworden. Was Wunder, daß
dann der Tag kommen muß, an dem ein plötzlicher
kräftiger Windstoß das ganze Haus zum Einsturz
bringt.

Dieser plötzliche, zum irreparablen Einsturz füh-
rende Windstoß ist, daran kann es nicht den gering-
sten Zweifel geben, für das schulwissenschaftlicher-
seits gelehrte „Induskultur“-Szenario Kurt Schild-
manns Entdeckung, daß mit der Indus-Schrift
Sanskrit geschrieben wurde. Der Schulwissenschaft
bleibt jetzt nur das mea culpa und (hoffentlich!) der
Vorsatz, hinfort nicht mehr also zu sündigen, d.h.
nicht mehr gar so voreilig und liederlich scholasti-
sche Szenarien zusammenzuschustern. Denn man
mag die Sache drehen und wenden, wie man will:
Schildmanns Entdeckung scheint zunächst zwar
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zwei diametrale Erklärungsmöglichkeiten zu eröff-
nen, aber für die Schulwissenschaft sind beide Al-
ternativen gleichermaßen scheußlich, weil bloßstel-
lend. Jede von ihnen bedeutet nämlich das Ende
des bisher betriebenen Etiketten- und Szenarien-
Schwindels. Es soll nachstehend skizziert sein, wie
diese beiden diametralen Deutungsmöglichkeiten
(Alternativen A und B) für die Schildmannsche Ent-
deckung auszusehen hätten.

A. Prähistorische, un-„arische” Induskultur mit
indogermanischer Sanskrit-Sprache

In diesem Szenario ergeben sich zunächst einmal
starke Zweifel am bisher gelehrten Charakter der
ursprünglichen indischen Kultur. Über ihr Alter wis-
sen wir nichts Sicheres, zumal unseren Lehrmei-
nungs-Chronologien mit höchstem Mißtrauen be-
gegnet werden muß, und die Ansichten der westli-
chen und der indischen Gelehrten divergieren hier
völlig. Aber bisher hieß es immer, das ursprüngliche
Indien - mit Yoga, Shakti-, Shiva- und Lingam-Ver-
ehrung - sei von drawidischen Völkern geprägt ge-
wesen, die man sich von dunklerer Hautfarbe, wie
die heutigen Südinder, vorstellte.

Diese Kultur, deren Überreste unsere Archä-
ologen als „Induskultur“ ausgegraben hätten, sei
dann durch eine über die nordwestlichen Gebirgs-
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ketten kommende Invasion von „arischen“ (d.h. indoger-
manischen) Völkern viel einfacherer materieller und spiri-
tueller Kultur überlagert worden, aus welchem Amalgam
das vedische Indien entstanden sei. Dieses ganze Szena-
rio wirft Schildmanns Entdeckung - deutet man sie nach
der Alternative A - völlig über den Haufen.

Eine vor-„arische“, drawidische Induskultur, in der
aber schon das indogermanische Sanskrit gesprochen
wurde, würde einen möglicherweise sehr bedeutsamen
Parallelfall darstellen zur Entdeckung (1952) durch M.
Ventris und J. Chadwick, daß mit der kretisch-mykeni-
schen Linearschrift B, die man einer vor-„arisch“-minoi-
schen Kultur zugeordnet hatte, bereits das indogermani-
sche Griechisch geschrieben wurde. Bereits 1978 hatte
übrigens John Dayton in seinem für dergleichen For-
schungen unentbehrlichen Magnum opus1 eine von Kreta
bis zum Indus reichende vor-„arische“ Zivilisation postu-
liert, die er späterhin durch eine primitivere, kriegerische
„arische“ Kultur überlagert sah.

Ein Anhänger der Alternative A müßte unaus-
weichlich schnurstracks auf das Fazit lossteuern,
daß möglicherweise das von unserer „Indogermanen-
Scholastik“ gelehrte Szenario in weiten Teilen in die

-----------------------
1 John Dayton: „Minerals Metals Glazing & Man", London 1978, S.

132, auch S. 425-433.
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Kategorie „Mumpitz“ eingeordnet werden müsse, daß
man ein Opfer schulwissenschaftlicher Mythenbildung
geworden sei. Er müßte das ganze Konzept einer - je
nach Laune von Skandinavien, dem Pontus, „Atlantis“
oder Innerasien ausgehenden - „indogermanischen
Völkerwanderung“, einer indogermanischen „Sprachfa-
milie“ und „Ursprache“, stärkstens in Zweifel ziehen.

Wenn, wie im Falle Indus und Ägäis, zwei einan-
der folgende Kulturen sich der gleichen indogermani-
schen Sprache bedienen, nota bene die zeitlich vor-
angehende in ihrer materiellen und spirituellen Kultur,
im Sinne des bisher geglaubten Weltbildes, aber so
un-„arisch“ wie nur möglich erscheint, dann kann dies
für den Anhänger der Alternative A nur bedeuten, daß
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alles
ganz anders gewesen sein müsse, als im schulwis-
senschaftlicherseits gelehrten Szenario.

Im Zusammenhang dieser Betrachtungen wäre
auch Schildmanns These2 zu berücksichtigen, es
habe sich beim Sumerischen gleichfalls um eine in-
dogermanische, nämlich alt-iranische, Sprache ge-
handelt. Bekanntlich bestanden enge Kontakte und
deutliche Affinitäten zwischen „Sumer“ - nach Hein-

------------------
2 Persönliche Mitteilung.
3 Gunnar Heinsohn: „Die Sumerer gab es nicht", Frankfurt am Main

1988.
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sohn: Chaldäa3 - und der Induskultur. Der Verfasser
möchte hier allerdings mahnend daran erinnern,
daß der große Arnold Wadler4 unser ganzes Kon-
zept, die Sprachen in „Sprachfamilien“ einzuordnen,
für verfehlt und in die Irre führend erachtete.

B. ,,Induskultur”
= indische Satrapie des Perserreiches

Diese These wird von dem großen, verdienten
Nonkonformisten Gunnar Heinsohn vertreten5. Man
darf gespannt sein, ob es der Schulwissenschaft
gelingen wird, ihn zu widerlegen.

Sollte es sich in der Tat bei der »Induskultur« um
den vom achämenidischen Perserreich um -480 er-
oberten Teil Indiens handeln, so wäre es mutmaßlich
kein großes Wunder, wenn sich die achämenidisch
einverleibten Inder weiterhin ihres Sanskrit (damals
noch in „Indus-Schrift“) bedient hätten. Schildmanns
Entdeckung - deutet man sie nach der Alternative B
- würde sich dann also als die natürlichste Sache
von der Welt herausstellen.

Im übrigen scheint sogar das weit entfernte Poly-

------------------
5 Gunnar Heinsohn: „Wer herrschte im Industal?", Gräfelfing 1993.
4 Arnold Wadler: „Der Turm von Babel, Urgemeinschaft der Spra-

chen", 2. Auflage, Wiesbaden 1988; ders.: „Germanische Urzeit",
Basel 1936, Nachdruck Wiesbaden, o.J. (1980).

2. Teil: DER GROSSE BLUFF

85



nesien zur Stützung von Heinsohns These herbei-
zueilen! Schon lange hatte die - nur von Blinden
oder Verblendeten abzustreitende - Ähnlichkeit zwi-
schen der Indus-Schrift und der polynesischen
»Osterinsel-Schrift« Nonkonformisten zu beide ver-
bindenden Spekulationen angeregt. Die Schulwis-
senschaft hatte allerdings derartige Versuche stets,
mit scholastischer Sturheit, als „Phantasieprodukt“ 6

diffamiert, respektive die Ähnlichkeit als - man
glaubt seinen Augen nicht zu trauen, wenn man es
liest! - „Spiel des Zufalls“7 unter den Teppich ge-
kehrt.

Sollte nun aber noch um -480 in Indien die In-
dus-Schrift in Gebrauch gewesen sein, so wäre es -
angesichts des starken indisch-hinduistischen Ein-
flusses bis ins östlichste Indonesien8 - sehr leicht
erklärlich, daß Varianten von ihr bis nach Polynesi-
en, vielleicht sogar bis zu den Cuna-Indianern Pa-
namas9, gelangt sein könnten. Es gähnte dann kein

-----------------
6 etwa bei Johannes Friedrich: „Entzifferung verschollener Schrif-

ten und Sprachen", Berlin/Göttingen/Heidelberg 1954, S. 138.
7 J. Friedrich, op.cit., S. 140.
8 Man denke an das noch heute hinduistische Bali! Vgl. im übrigen

Austin Coates, „Islands of the South", London 1974, Kap. 16:
Brahminical Hinduism in Indonesia, 3rd century BC to 15th cen-
tury AD.

9 Thor Heyerdahl, „American Indians in the Pacific", London 1952,
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Essay:

In welchem Land lag der Salomonische
Tempel?

Es ist nur allzu offensichtlich, daß unsere Schulwis-
senschaft bemüht erscheint, nur ja nicht in Widerspruch
zur „Heiligen Schrift“ zu geraten. Man werfe einen Blick in
einen beliebigen Bibel-Atlas1. Anstatt die wissenschaftlich
unhaltbare Abraham-Datierung um -2000 auch offiziell zu
streichen, erfindet man lieber Geisterreiche wie die an-
geblichen „Sumerer“ im -3. Jahrtausend, hinter denen
sich aber, wie wir oben sahen, niemand anderes als die
Chaldäer des -1. Jahrtausends verstecken. Ebenso wird
an der angeblichen Existenz eines davidisch-salomoni-
schen Gesamtreiches Israel festgehalten, obwohl sich
dafür in den schriftlichen Hinterlassenschaften der orien-
talischen Nachbarreiche nicht der geringste Beleg finden
läßt.

Und so ist es auch kein großes Wunder, daß es
- trotz intensivster archäologischer Bemühungen -
bis zum heutigen Tag nicht gelungen ist, auch nur
die allergeringste Spur eines Beweises dafür aufzu-
finden, daß der legendäre biblische Tempel König
Salomos sich tatsächlich einst in Jerusalem befun-

---------------
1 Etwa Yohanan Aharoni & Michael Avi-Yonah: „Der Bibel-Atlas“,

Augsburg 1990.
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den habe. Hierzu muß man die viel zu wenig beach-
teten Veröffentlichungen Jaques Touchets2 gele-
sen haben.

Touchets La Grande Mystification
Touchet ist der Besitzer des Hotels „Bonnafoux“

in der Altstadt von Carcassonne (Südfrankreich),
daneben - oder hauptsächlich - aber ein genialer
Außenseiter, dessen Wissen ihn durchaus befähigt,
der Schulwissenschaft das Wasser zu reichen, wie
man so sagt. Da sein Magnum opus „La grande
Mystification“ bisher weder in einer anderen Spra-
che, noch überhaupt in Buchform3, veröffentlicht
wurde, möchte der Verfasser hier einen kurzen
Abriß des Touchetschen „Szenarios“ geben.

Touchet hatte schon 1988 konstatiert, daß „es
immer zweifelhafter wird, daß dieser erste Tempel
je existierte, zumindest in Palästina “4. Wie war er
zu dieser Behauptung gekommen?

--------------------
2 Jaques Touchet: „La Grande Mystification“, kapitelweise veröf-

fentlicht in MÉDITERRANÉA, Nr. 29 (1988) - 47 (1992),
Carcassonne.

3 Lediglich eine spiralgebundene „version revue et corrigée" der
einschlägigen MÉDITERRANÉA-Seiten ist erhältlich bei der
Société d'Etude des Anciens Peuples Méditerranéens, 40 rue de
la Liberté, F-11000 Carcassonne.

4 Touchet, op.cit., Nr. 29 (1988), Kapitel „Confrontations archéolo-
giques", S. 17. Da die englische Originalausgabe von Salibis
Werk ebenfalls bereits 1988 erschien, wäre es denkbar, daß bei-
de Autoren dasselbe „morphische Feld", im Sinne Rupert Shel-
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Einerseits hatten ihn langjährige Studien der ibe-
rischen Schrift dahin gebracht, die iberischen In-
schriften sinnvoll zu entziffern, d.h. lesen zu
können, und zwar auf der Basis der Annahme, daß
es sich beim Iberischen um eine alt-semitische,
dem alten Aramäisch nahe verwandte Sprache han-
dele. Andererseits faszinierte ihn die Tradition der
Sephardim5, der jüdischen Minorität der Iberischen
Halbinsel, wonach dieser iberische Westen schon
immer ihre Heimat gewesen sei, sie keineswegs
aus Palästina dort eingewandert seien.
Breitgefächerte weitere Forschungen führten ihn
schließlich zu dem nachstehend stichwortartig skiz-
zierten Szenario.

1. Die Heimat der Semiten ist der iberische
Westen.
Von dort aus sind sie erst in den Nahen Osten

eingewandert. Das ursprüngliche, erste „Tyrus“ der
Phönizier war das uralte Cádiz, das Tor zum Atlanti-
schen Ozean.

2. Das Reich Salomos befand sich in Spanien.
Erst nach Salomo tauchen die „Ibri“ - die hebräi-

sche Bibel kennt keine „Hebräer“ - in Kanaan auf6.
-----------------------
5 Sefarad = die Iberische Halbinsel (auf Hebräisch).
6 Ähnliches hatte bereits O.V. de L. Milosz behauptet in: „Les

Origines Ibériques du peuple Juif", in: Oeuvres Complètes, Bd.
VII, Paris 1961.
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Zion, die Stadt Davids, lag an der Stelle des heuti-
gen Granada: der Salomonische Tempel befand
sich dort, wo heute die Alhambra steht7.

Touchet macht zu den marmornen Löwen am
Löwenbrunnen im Patio de los Leones der Alhambra
die interessante Bemerkung, daß diese nach Ansicht
von Spezialisten aus dem -10. oder -11. Jahrhundert
(konventioneller Zeitrechnung) stammen, und er fragt:
„Wie kommen diese Löwen aus der Zeit Davids und
Salomos hierher? “. Er erwähnt auch die uralten Fe-
stungsmauern, auf denen offenbar in arabisch-mauri-
scher Zeit die Alhambra errichtet wurde. Er fährt fort:
„Wir haben keine großen Zweifel mehr über den sehr
direkten Zusammenhang zwischen Granada und der
Stadt Davids, wo Salomo den Tempel erbauen ließ “.
Und zur Bestätigung zitiert er aus dem von Marino
Antequera herausgegebenen offiziellen Alhambra-
Führer, daß der Löwenbrunnen „einen sehr archai-
schen Eindruck macht, was bereits vor längerer Zeit
der Archäologe Valladar und der Kenner arabischer
Kultur Almagro Cardenas bemerkt haben; sowohl vom
Brunnenbecken wie von den Tieren her erinnert er an
das »Bronze-Meer« im Tempel Salomos “.

-------------------
7 Touchet, op.cit., Nr. 42 (1991), Kapitel „Canalisation du Siloe et

Ville de David", S. 14-22.
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3. Auch die Alphabetschrift stammt aus dem
iberischen Westen.
Die Buchstabenschrift - nämlich das

phönizische, das aramäische und das hebräische
Alphabet - gelangte erst mit den Ibero-Semiten in
den Nahen Osten8.

4. Die geografische Namenswelt wanderte mit
den Ibero-Semiten vom iberischen Westen in
den Nahen Osten.
Entsprechend dem Brauch vieler Völker brach-

ten die ibero-semitischen Invasoren/Kolonisatoren
Orts-, Fluß- und Bergnamen von der Iberischen
Halbinsel in den Orient.

5. Das Alte Testament beschreibt in Wahrheit
Verhältnisse nicht in Palästina, sondern im
iberischen Westen.
Die biblischen Angaben - nota bene für die Zeit

von Abraham/Exodus/Salomo - zu geografischen
Örtlichkeiten/Verhältnissen/Wanderwegen und ins-
besondere zur Bevölkerungszahl können sich ur-
sprünglich unmöglich auf ein „Ur in Chaldäa“, einen

-----------------
8 Vgl. auch Jacques Touchet: „De l'origine de nos Alphabets", in:

MÉDITERRANÉA, Nr. 15 (1984). Der Verfasser hat ein umfas-
senderes, über Touchet hinausgehendes Szenario präsentiert in
Horst Friedrich: „Les lettres »greques« de Tell el-Yehudiya", in:
MÉDITERRANÉA, Nr. 23 (1986), sowie in den Vorbemerkungen
zu Horst Friedrich: „Velikovsky, Spanuth und die Seevölker-
Diskussion etc.", 2., erweiterte Auflage, Wörthsee 1990.
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Exodus von Ägypten zur Sinai-Halbinsel und das
kleine, aride Palästina bezogen haben. Es wird ein
ganz anderes Land beschrieben, nämlich die Iberi-
sche Halbinsel, und der Exodus fand mutmaßlich,
vom Maghreb (nicht von Ägypten!) kommend, über
die Straße von Gibraltar hinweg, statt9.

Der Verfasser glaubt, daß das Touchetsche Sze-
nario in seinen Kernaussagen zutreffend ist. Als
„Ur“ -Heimat der Semiten die Iberische Halbinsel,
respektive die atlanto-iberische - von Marokko bis
Dänemark reichende - Zivilisation im weiteren Sinne
anzunehmen, ist im Hinblick auf das vor-indogerma-
nische, hamito-semitische (räto-berberische, oder
eben iberische) Substrat Alteuropas nur logisch. Die
noch gänzlich unverstandene Ur-Verwandtschaft,
bei zugleich größter Gegensätzlichkeit im Geistig-
Seelischen, zwischen Semiten und Indogermanen10

bleibt allerdings auch bei Touchet noch dunkel.
Touchets Szenario findet nun eine starke Stütze

--------------------
9 Eine Schwachstelle bei Touchet ist, daß er die Kataklysmen für

Velikovskysche Phantastereien hält. Sehr leicht hätte aber
während der letzten Kataklysmen die Straße von Gibraltar
vorübergehend trocken gelegen haben können.

10 Hierzu etwa Linus Brunner: „Die gemeinsamen Wurzeln der se-
mitischen und indogermanischen Sprachen", Bern 1969, beson-
ders aber die beiden Werke des großen Arnold Wadler: „Der
Turm von Babel", 2. Auflage, Wiesbaden 1988, und: „Germani-
sche Urzeit“, Basel 1936, Nachdruck Wiesbaden, o.J. (1980).
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in den Forschungen Uwe Toppers über vor- und
frühgeschichtliche, offenbar wiederholt von Kataklys-
men vernichtete Hochkulturen auf der Iberischen
Halbinsel11.

Toppers Szenario
Das Leitmotiv von Toppers ungewöhnlich origi-

nellem und verdienstvollem Magnum opus läßt sich
am besten mit Milosz’ Behauptung umreißen: „Ibe-
rien ist das älteste zivilisierte Land unserer Welt “12.

Der besondere Wert dieses Buches liegt primär
darin, daß Topper mit offenen Augen und wachem
Verstand große Teile der Iberischen Halbinsel
persönlich nach prähistorischen Überresten durch-
forscht hatte und sich dann - unbeeinflußt von „scho-
lastischen“ Lehrmeinungen - sein eigenes Urteil ge-
bildet hat über das viele Erstaunliche, das er gese-
hen hatte. So etwa uralte Strandlinien hoch über
dem heutigen Meeresspiegel und weit im Binnen-
land liegende prähistorische Seehäfen, beides nur
mit einem tektonischen Absinken und Wiederauftau-
chen des Landes erklärbar.

Wie Touchet glaubt auch Topper eine uralte ibe-
rische Hochkultur zu erkennen, die von Marokko bis

----------------------
11 Uwe Topper: „Das Erbe der Giganten", Olten/Freiburg 1977.
12 Milosz, op.cit., Seite 90.
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Dänemark reichte. Diese war das Vorbild von Platos
„Atlantis“. Aus den Zeiten dieser Hochkultur stam-
men auch die megalithischen Überreste. Das Zen-
trum dieser „atlanto-iberischen“ Zivilisation war das
uralte Cádiz (nach Touchet, wie wir sahen, das
ursprüngliche „Tyrus“ der Phönizier).

Dieses Toppersche Postulat einer uralten iberi-
schen Hochkultur findet in der Tat eine starke
Stütze in dem, was bereits 1928 Elena Maria Whis-
haw - bestens fundiert und unbezweifelbar - von
den erstaunlichen Überresten prähistorischer Zivili-
sationen („zyklopische“ Architektur, Bergwerke,
spektakuläre Wasserversorgungssysteme) in Anda-
lusien zu berichten wußte13.

Einen entscheidenden Schritt über Touchet hin-
aus tut Topper nun aber eben, indem er wiederholte
Kataklysmen in sein Szenario integriert. In der
Phaéton-Katastrophe etwa sieht er einen Planeto-
iden-Impakt. Touchet kann nämlich im Grunde nicht
erklären, warum die altiberische Hochkultur, die er
(zumindest in ihrer letzten Phase) mit dem Reich
Salomos und dem „Ur-Phönizien“ gleichsetzt, so
gänzlich unseren Blicken entschwunden ist. In ei-

---------------------
13 Elena Maria Whishaw: „Atlantis in Andalucia", London 1928;

Nachdruck unter dem Titel „Atlantis in Spain", Stelle/Illinois
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nem katastrophistischen Szenario hingegen liegt es
auf der Hand, daß das iberische Reich Salomos von
den letzten Kataklysmen zerstört worden sein könnte.

Man kann nur hoffen, daß Touchet und Topper
zukünftig ihre Forschungen koordinieren, und daß
sie ihrem Szenario eine Chronologie-Verkürzung im
Sinne von Heinsohn & Illig14 integrieren. Denn un-
sere chaotische und viel zu lange Chronologie stellt
leider einen alles gänzlich verwirrenden Konfusions-
Mahlstrom15 dar.

Im Auge zu behalten bleibt, daß das - bibelfun-
damentalistisch geglaubte, aber aus keiner einzigen
außerbiblischen Quelle zu belegende16 - davidisch-
salomonische Gesamtreich Israel zwar im Nahen
Osten offensichtlich nicht existiert haben kann, es
aber mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auf der Ibe-
rischen Halbinsel in der Tat bestanden hat.

----------------
14 Gunnar Heinsohn: „Die Sumerer gab es nicht"; Heribert Illig: „Die

veraltete Vorzeit", beide Frankfurt am Main 1988.
15 Vgl. Horst Friedrich: „Maelstrom of Confusion", in: STONE-

WATCH, Vol. 7/Nr. 4, Noank/Connecticut (USA) 1988.
16 Zur angeblichen Erwähnung Israels auf der „Israel-Stele" des

Pharao Merenptah vgl. Jacques Touchet: „Les oiseaux de la
stele de Merenptah et la lecture »Israel«", in: MÉDITERRANÉA,
Nr. 33 (1989). Ähnlich „zerpflückt" hat Touchet die Übersetzung
einer aramäischen Inschrift, die durch die Presse ging (WELT am
SONNTAG, 28.11.93), in der angeblich dreimal der Name
„Israel" und das „Haus David" vorkommen sollen: Jacques
Touchet: „Nouvelle Aubaine", in: MÉDITERRANÉA, Nr. 52
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Dort, im iberischen Westen, hatten die „Ibri“ wohl
auch bereits Kontakt mit den Philistern, die später
ebenfalls in den Ostmittelmeerraum auswanderten,
so daß beide Völker in Kanaan wiederum Nachbarn
wurden. Und dort waren auch - schon damals - die
Phönizier, mit ihrem Zentrum Gades-Cádiz, ihre
Nachbarn, die Salomo bei der Errichtung seines
Tempels halfen, und mit denen zusammen er die
„Ophir“-Expeditionen17, von denen die Bibel spricht,
unternahm.

Zwar zerstiebt damit nun offensichtlich die Illusi-
on der Bibelfundamentalisten, daß die gesamte
„Heilige Schrift“ das „Wort Gottes“ im buchstäb-
lichen Sinne sei. Aber andererseits kann man sie ja
nun wiederum mit der Mitteilung trösten, daß das
Reich König Salomos - trotz gänzlicher Fehlanzeige
in Palästina - in der Tat existiert hat, wenn auch
nicht dort, wohin die auf uns gekommene Überar-
beitung des Alten Testaments es verlegt.

In Anbetracht des enormen Wesens, das
jüdische und christliche Buchreligion, Sekten und
Logen, Sage und Legende um Salomo und den Bau
seines Tempels machen, ist es allerdings ein er-
nüchternder Kommentar zu unserer Leichtgläubig-
-----------------------
17 Arias Montano zufolge war Ophir = Mexiko und Peru (zitiert bei

Topper, op.cit., Seite 261).
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keit, daß der Salomonische Tempel sich überhaupt
nicht in Palästina und in Jerusalem befand, sondern
daß er an der Stelle der Alhambra von Granada
stand18.

---------------
18 Dieser Essay entstand in Anlehnung an einen Beitrag des

Verfassers in EFODON SYNESIS Nr. 4/1994.
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Die Fälschung
der Vorgeschichte Amerikas

Mangels erhaltener Geschichtsbücher der Inka,
Maya, Azteken etc. ist alles, was sich vor 1492 n.C.,
der ersten Reise des Columbus, auf dem riesigen
amerikanischen Doppelkontinent getan hat, für uns
mehr oder minder unbekannte Vorgeschichte, aus
deren Nebel nur wenige „harte Fakten’’ (Ruinenstät-
ten) ragen. Rapide häufen sich in letzter Zeit die
Verdachtsmomente, daß die schulwissenschaftli-
chen Beschreibungen der amerikanischen Vorge-
schichte im großen Entwurf wie in allen wichtigen
Details gänzlich danebenliegen dürften.

Aber das Dogma, daß die Vorfahren aller heuti-
gen Indianervölker über die Beringstraße eingewan-
dert seien, wird zäh aufrechterhalten. Obwohl von
B. Fell und anderen Pionierforschern nachgewiesen
wurde, daß die Besiedelung des amerikanischen
Doppelkontinents ein weitaus komplexerer Prozeß,
mit „Infusionen’’ aus allen Erdteilen, gewesen sein
muß1. Insbesondere an Verbindungen mit den alten

---------------------
1 Hierzu etwa: Barry Fell: „America B. C.", New York, 1986. Eben-

so die ESOP-Jahrbücher der EPIGRAPHIC SOCIETY. Auch: E.
Morgan Kelley: „The Metaphorical Basis of Language, A Study in
Cross-Cultural Linguistics", Lewiston, 1992.
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Kulturen Indiens und Hinterindiens, Indonesiens 2,
Chinas, Japans ist nicht zu zweifeln. Die Vorge-
schichte Nordamerikas scheint ganz besonders
verzerrt gesehen zu werden. Es könnte sein, daß
Nordamerika einst ein zivilisiertes Land war, mit
Städten, einem Straßennetz, Tempelpyramiden,
Handel und Wandel, von Arizona bis Kentucky 3.
Die spektakulären Funde in der Burrows Cave in
Illinois wurden zwar von der Schulwissenschaft
als Fälschung abgestempelt, passen aber gut zu
diesem Bild4. Gewisse Anzeichen deuten darauf
hin, daß diese Kultur erst im Spätmittelalter durch
letztlich aus Innerasien stammende kriegerische
Völkersplitter vernichtet wurde5. Im übrigen
scheint es, als seien einige der älteren amerikani-
schen Hochkulturen - etwa die „olmekische’’ Me-
galith-Zivilisation an der Pazifikküste Guatemalas

---------------------
2 Hierzu besonders aufschlußreich: David H. Childress: „In Search

of a Mayan Pyramid in Java", in: THE ANCIENT AMERICAN,
Vol. 1/No. 4, 1994.

3 David H. Childress: „Lost Cities of North & Central America",
Stelle/Illinois, 1992.

4 John J. White & Beverley H. Moseley: „Burrows Cave, Fraud or
Find of the Century", in: THE ANCIENT AMERICAN, Vol. 1/No.
2, 1993; Russell Burrows & Fred Rydholm: „The Mystery Cave of
Many Faces", Marquette/Michigan, 1992.

5 Hierzu etwa: Ethel G. Steward: „The Dene and Na-Dene Indian
Migration 1233 A.D., Escape from Genghis Khan to America",
Columbus/Georgia, 1991.
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- von gewaltigen Natur-Kataklysmen vernichtet wor-
den6.

Es wird Aufgabe der „Neuen Wissenschaft" sein,
hier ein gänzlich neues, überzeugendes Gesamtbild
zu erarbeiten.

Die folgenden vier kleinen Essays sollen bei-
spielhaft demonstrieren, in welchen Zusammenhän-
gen in Wahrheit bei Spekulationen über die Vorge-
schichte des amerikanischen Doppelkontinents ge-
dacht werden muß.

-------------------
6 Childress: op. cit. 1992, S. 79-80. Zu den Kataklysmen auch:

Horst Friedrich: „Hochkulturen im Tertiär?", in: EFODON SYN-
ESIS 2/1994 (Vgl. auch den Essay in diesem Buch unter dem
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Essay:
Burrows Cave

Diese „Story“ ist im hier behandelten Zusammen-
hang so instruktiv und demonstriert so klar die herr-
schenden Zustände, wenn einmal etwas mit der herr-
schenden Lehre Kollidierendes entdeckt wird, daß
man sie dem Interessierten nicht vorenthalten sollte.

Wie müßte heute eine archäologische Ent-
deckung beschaffen sein, um als Sensation einge-
stuft zu werden? Sie müßte etwa die Entdeckung des
Grabes von Tut-ench-Amun 1922 durch Howard
Carter und Lord Carnarvon, die Ausgrabung des
Turmes von Babel durch Robert Koldewey ab 1899,
oder die Ausgrabung des alten „Troja“1 durch Hein-
rich Schliemann ab 1870 noch weit in den Schatten
stellen.

Ihrem aufsehenden Charakter zum Trotz förder-
ten die eben als Beispiele benannten Entdeckungen
nämlich letztlich nur Erwartetes zutage. Heute müßte
eine archäologische Entdeckung, um als wirkliche
Sensation eingestuft zu werden, vor allem ein kon-
sternierendes Element enthalten, welches das gan-

----------------
1 Aus sehr bedenkenswerten Gründen ist in Zweifel gezogen wor-

den, daß Schliemann wirklich das homerische Troja entdeckt hat.
Vergl. Jan N. Sammer: „Troy and the Greek Dark Age”, in: KRO-
NOS, Vol. VIII/No. 2, 1983.
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ze, von der einschlägigen Schulwissenschaft gelehr-
te „Weltbild” in Frage stellt. Extreme, apriorisch nicht
auszuschließende Beispiele für dergleichen wären
etwa die Ausgrabungen eines prähistorischen „Vima-
na‘‘2 unter eiszeitlichen Ablagerungen oder des - bi-
belfundamentalistisch in Kanaan vermuteten - Salo-
monischen Tempels auf der Iberischen Halbinsel3.

Abb. 1:
Schiffsdarstellungen auf Ar-
tefakten aus der Burrows
Cave.

-----------------
2 Nach altindischen Sanskrit-Quellen prähistorische Luft- und

Raumfahrzeuge.
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Nicht minder Anspruch darauf, als archäologi-
sche Sensation eingestuft zu werden, hätte zweifel-
los eine Entdeckung, die etwa das schulwissen-
schaftlicherseits gelehrte isolationalistische Weltbild
zur Vorgeschichte des amerikanischen Doppelkonti-
nents gänzlich umstürzt. Ebendies scheint bereits

Abb. 2:
Artefakt aus der Burrows
Cave.

-------------------
3 J. Touchet (in: MEDITERRANEA, ab No. 29, 1988) präsentiert

mit guten Gründen ein Szenario, wonach das Reich Salomos im
iberischen Westen lag und die „Ibri” (die hebräische Bibel kennt
keine „Hebräer”!) erst nach Salomon in Kanaan auftauchten.
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1982 geschehen zu sein, ohne daß es sich herum-
gesprochen hat!

Am 2. April besagten Jahres entdeckte Russell
Burrows, ein Oberst a.D. der US-Streitkräfte, in ei-
nem abgelegenen kleinen Tal des südlichen Illinois
eine Art Höhlen-Saktuarium. Genauer gesagt stürz-
te er in eine mittels eines Kipp-Steines konstruierte

Abb. 3:
Plan der von Col. Russell Burrows in Illinois entdeckten Höhle.
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„Verschmachtungsfalle”, einen tiefen Schacht, konn-
te sich aber geistesgegenwärtig retten. Die spekta-
kulären Artefakte, die Burrows seither in der nach
ihm benannten Höhle fand, sind zum Teil inzwi-
schen in einem Buch beschrieben worden4.

In den Funden aus der Burrows Cave manifestiert
sich ein so singuläres Amalgam aus amerikanisch-in-
dianischer und mediterran-orientalischer Kultur, daß
bereits ein nur flüchtiges Durchblättern besagten Bu-
ches dazu führen muß, das schulwissenschaftliche
Szenario zur amerikanischen Prähistorie als gänzlich
abwegig zu verwerfen. Kein Wunder also, daß die
Schulwissenschaft - nota bene, wie üblich unbesehen!
- das Ärgernis als gigantische Fälschung abstempelt.

Abb. 4: Artefakte aus der Burrows Cave.

------------------
4 Russell Burrows & Fred Rydholm: „The Mystery Cave of Many

Faces”, Marquette/Michigan (USA), 1992.
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Burrows Cave wurde zum, allerdings ungleich enor-
meren, amerikanischen Gegenstück zu Glozel. Was
dem Verfasser weitaus weniger einleuchtet, ist die
Tatsache, daß auch das amerikanische nonkonformi-
stische „Establishment” - ebenfalls unbesehen! - von
Fälschung spricht. Ihm ist noch kein einziger konkre-
ter Grund bekannt geworden, der diese Verdächtigung

Abb. 5: Artefakte aus der Burrows Cave.
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rechtfertigen könnte. Im übrigen muß angesichts von
über 4.000 Artefakten der Fälschungsverdacht als
gänzlich unrealistisch erscheinen.

Der Gerechtigkeit halber muß allerdings ange-
merkt werden, daß bisher noch kein unabhängiger
Forscher - weder Schulwissenschaftler noch Non-
konformist - Gelegenheit erhielt, Burrows Cave selbst
zu besuchen. Selbst die betreffende Örtlichkeit wird
noch immer geheim gehalten. Dies scheint einerseits
mit der offenbar noch ungeklärten Rechtslage im Staa-
te Illinois für derartige archäologische Funde

Abb. 6:
Artefakte aus der Burrows Cave mit klaren Affinitäten zu Alt-
Ägypten, Ugarit und Israel. Bei der „Kartusche“ soll es sich um die-
jenige des Pharao Merenptah handeln, der gegen die umstrittenen
„Seevölker“ kämpfen mußte.
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zusammenzuhängen. Andererseits scheinen Colonel
Burrows und der Grundbesitzer verhindern zu wollen,
daß die Höhle durch Vandalismus verwüstet wird oder
die Artefakte durch das Museums-Establishment als
angebliche Fälschungen vernichtet werden, um so das
gefährliche Ärgernis aus der Welt zu schaffen.

In unserer Zeit, in der allenthalben - mitunter

Abb. 7:
Die beiden Seiten einer Münze aus der Burrows Cave, im Ver-
gleich zu alten indischen Münzen.
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durchaus zu Recht - Verschwörungen gewittert werden
und die „Weltverschwörungstheorie’’ sich, in vielen Va-
rianten, wachsender Popularität erfreut, überrascht es
den Verfasser allerdings, daß nicht schon längst ver-
sucht wurde, Burrows Cave als das Produkt einer
„mormonischen Verschwörung’’ abzustempeln. In der
Tat scheinen die dortigen Funde nicht übel zum Buch
Mormon zu passen, dessen Entstehung und Inhalt vie-
len Nicht-Mormonen suspekt erscheinen. Zur Erinne-
rung: im Buch Mormon ist von ethno-linguistischen und
kulturellen Transfusionen aus dem spät-alttestament-

Abb. 8: Artefakt aus der Burrows Cave.
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lichen Orient zu den Indianervölkern Amerikas die Re-
de.

Da der Verfasser aber organisierten Religionsge-
meinschaften und ihren „Heiligen Büchern’’ gegen-
über stets ein gewisses Mißtrauen hegt, sei das Buch
Mormon hier aus der weiteren Betrachtung gelassen.
Im Hinblick auf das, was wir bereits heute durch die
Forschungen kompetenter Nonkonformisten wie B.
Fell5 über die offensichtlich multiplen ethno-linguisti-
schen und kulturellen Ursprünge der amerikanischen
Völker und Kulturen wissen, ist ein Fund wie Burrows

Abb. 9: Artefakt aus der Burrows Cave.

------------------
5 Etwa in Barry Fell: „America B. C.”, New York, 1976, aber vor

allem in den ESOP-Jahrbüchern der EPIGRAPHIC SOCIETY.
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Cave eigentlich zu erwarten. Dies unterstreicht auch
C. Covey (emeritierter Geschichtsprofessor, den-
noch Nonkonformist) in seinem Vorwort zu dem Buch
von Burrows & Rydholm. Und, wie bereits D. Child-
ress6, hebt in einem Anhangs-Essay der sehr qualifi-
zierte Nonkonformist J. B. Mahan hervor, daß noch
bis über das Mittelalter hinaus große Teile Nordame-
rikas ein zivilisiertes Land waren, dessen Kultur in
Verbindung und Austausch mit anderen Kulturen,
selbst über interkontinentale Entfernungen hinweg,
stand 7. Als Produkt dieser Zivilisation muß man sich
wohl Burrows Cave in Illinois vorstellen. Nach Mahan

Abb. 10: Artefakt aus der Burrows Cave.

---------------------
6 David H. Childress: „Lost Cities of North & Central America”,

Stelle/Illinois, 1992.
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wurden im Sanktuarium Burrows Cave die Sonnen-
Könige der nordamerikanischen Hochkultur bestattet.
Diese Hochkultur, mit Verbindungen zu fernen Welt-
teilen, scheint im 13. Jahrhundert (konventioneller
Zeitrechnung) von einer letztlich aus Innerasien
stammenden, barbarisch-kriegerischen Invasion teil-
weise vernichtet worden zu sein, in Resten aber bis
zum Beginn der europäischen Kolonisation fortbe-
standen zu haben.

Die ewig-kriegerischen, kulturell stark abgesun-
kenen „Wildwest“-Verhältnisse, die „dark and bloody
grounds“ im Inneren des nordamerikanischen Konti-
nents, scheinen also eine späte Entwicklung gewe-
sen zu sein, eine Verfallszeit, entfernt vergleichbar
etwa mit den Verhältnissen, wie sie zur Völker-
wanderungszeit in den Ländern des einstigen Impe-
rium Romanum herrschten. Analoge Regressions-
phänomene dürften im Verlaufe der Menschheitsge-
schichte wohl viel häufiger gewesen sein, als wir uns
das bisher denken. Im übrigen scheint es leicht
verständlich, warum das amerikanische schulwissen-
schaftliche Establishment und prominente Nonkon-
formisten unisono Burrows Cave partout als Fäl-
schung verdrängen wollen. Es ist das unterbewußte
---------------------
7 Joseph B. Mahan: „Historic and Ethnological Context of Burrows´

Cave”, in: Burrows & Rydholm, op. cit., S. 209-220.
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schlechte Gewissen. Allzu lange war der Durch-
schnittsamerikaner davon überzeugt, daß der „Red-
man“ ja nur ein „Wilder“ war, den man ohne große
Gewissensbisse verdrängen konnte. Heute haben
die Einsichtigeren längst begriffen, daß das indiani-
sche Erbe mit seiner Weisheit, Naturverbundenheit
und schamanischen Tradition etwas höchst Erhal-
tenswertes, ein wichtiger Beitrag für eine zukünftige
harmonischere Weiterentwicklung der gesamten
Menschheit auf unserem Planeten ist. Sollte sich
nun auch noch herausstellen, daß vor noch gar nicht
so langer Zeit im Inneren Nordamerikas eine kultu-
rell hochstehende Zivilisation existierte, könnte das
schlechte Gewissen unerträglich werden und zu
Spannungen im kollektiven Unbewußten führen.

Selbstverständlich - muß man leider sagen -
leugnet die Schulwissenschaft vehement irgendei-
nen Zusammenhang zwischen den altamerikani-
schen und den altmediterran-altorientalischen Kultu-
ren. Daß aber Kontakte zwischen Altamerika und
dem Alten Orient, über die alt-iberischen Zivilisatio-
nen8 in der Tat wahrscheinlich sind, soll der nachfol-
gende kleine Essay deutlich machen.

-------------------
8 Hierzu etwa Horst Friedrich: „Atlanto-Iberian Civilization and An-

cient America“, in: NEARA JOURNAL, Vol. XXIX/No. 1 - 2, 1994.
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Der Abdruck der Abb. 9 erfolgt mit Genehmigung
des Herausgebers der Zeitschrift THE ANCIENT
AMERICAN, Wayne N. May. Es handelt sich dabei
um einen Ausschnitt des Titelblattes von Vol. 1/No. 2
(1993) dieser Zeitschrift, in Zusammenhang mit dem
Beitrag von John J. White & Beverley H. Moseley:
„Burrows Cave: Fraud or Find of the Century?’’. Der
Abdruck der anderen Abbildungen erfolgt mit Geneh-
migung von Col. Russell Burrows. Beiden mutigen
Nonkonformisten sei an dieser Stelle für ihr Entge-
genkommen herzlich gedankt.
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Essay:

Ein diffusionistisches Szenario
zur Entstehung der Hochkulturen

Aus einem diffusionistischen Blickwinkel1 gese-
hen liegt bei jedweder Hochkultur zunächst einmal -
bis zum Beweis des Gegenteils - der Verdacht na-
he, daß sie ihre Entstehung der quasi befruchten-
den Überlagerung einer einfacheren einheimischen
Kultur durch ein, oft von weither angelangtes Super-
strat2 verdankt. Einleuchtenderweise wird die ent-
stehende Hochkultur dann ein ethno-linguistisches
und kulturelles „Amalgam”3 aus lokalen und fremden
Elementen darstellen.

Das von der Schulwissenschaft gelehrte isolatio-
nistische Weltbild4 hingegen entbehrt jeglicher ein-
leuchtenden Logik! Aus welchem Grunde sollte
denn unter einer Bevölkerung, die bereits jahrhun-
dertelang mit einfacheren kulturellen Lebensum-
ständen zufrieden war, plötzlich der Drang entste-

--------------------
1 Unter Diffusionismus versteht man die Lehre, daß die verschiede-

nen Kulturen in vielfältigen Wechselbeziehungen miteinander
stehen, das Gegenteil von Isolationismus (vgl. Anm. 4).

2 Superstrat = ethno-linguistische Überlagerung, einem andersarti-
gen Substrat überlagert.

3 hier im Sinne einer Mixtur, eines noch nicht ganz homogenisier-
ten Gemenges aus verschiedenartigen Bestandteilen.
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hen, eine Hochkultur aufzubauen? Das ist gänzlich
unwahrscheinlich. Zumal man davon ausgehen
muß, daß sie eben deswegen so lebte, weil sie ge-
wissen typischen Zivilisations-Elementen (Gottkö-
nigtum, zentralistische Staatsgewalt, Tempel/Prie-
sterschaften etc.) ablehnend gegenüberstand. Wur-
de einem hingegen von einem mächtigeren Super-
strat dergleichen aufoktroyiert, konnte man nicht viel
dagegen tun. In der Tat zeigt sich, wenn man die
nachfolgende Auflistung (Übersicht S. 127) unbeein-
flußt von neo-scholastischen Dogmen studiert, über-
deutlich der Amalgam- und Überlagerungscharakter
jeglicher Hochkultur.

Im Lichte dieser Auflistung muß man es also als
praktisch ausgeschlossen einstufen, daß die alt-
ägyptische Hochkultur autochthon gewesen sein
könnte. Vielmehr ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß auch
sie ihre Entstehung - möglicherweise aus weiter
Ferne kommenden - „Transfusionen” verdankt.

Dem braucht nicht entgegen zu stehen, daß sie
uns - voll ausgeprägt - verglichen mit anderen
---------------------
4 Unter Isolationismus versteht man das schulwissenschaftliche

Paradigma, daß die verschiedenen Kulturen sich isoliert, ohne
Kontakt miteinander, entwickelt haben. Nach neo-scholastischer
Ansicht hatten etwa die altamerikanischen Kulturen keinerlei
Kontakt mit den Kulturen anderer Kontinente.
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Hochkulturen vielleicht ein wenig absonderlich-sin-
gulär vorkommt. Dies mag zum Teil einer tyranni-
schen Theokratie geschuldet sein, die dem schma-
len, bewohnten Niltal und dem Delta ein bestimmtes
Weltbild aufoktroyiert hatte. Zum Teil mag dieser
Eindruck aber auch nur - unzutreffend - daraus ent-
stehen, daß wir uns die durchaus vergleichbaren
Hochkulturen Altamerikas oder Chaldäas nicht deut-
lich genug vorstellen können.

Gehen wir davon aus, daß auch die alt-ägyptische
Hochkultur ihre Entstehung einem von außen kom-
menden Anstoß verdankt, so müssen wir allerdings
gleich in unser Kalkül mit einbeziehen, daß es ein
doppelter Anstoß gewesen sein muß. Denn nach
glaubwürdiger ägyptologischer Tradition und alt-
ägyptischen Inschriften selbst wurde Ägypten ur-
sprünglich als zwei voneinander getrennte Länder
betrachtet: Oberägypten (um Theben) und Unter-
ägypten (mit dem Delta). Wir müssen also mit zwei
ursprünglich ganz verschiedenen ethno-linguisti-
schen und kulturellen Transfusionen rechnen, von
denen die eine - wohl ältere - auf Oberägypten ziel-
te, die andere aufs Nildelta.

Auf der beigefügten Karte ist skizziert, wie der
Verfasser sich versuchsweise diese beiden „Trans-
fusionen” vorstellt. Die mutmaßlich jüngere, auf das
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Delta zielende, ist zweifellos in Zusammenhang mit
der in jene Epoche fallende West-Ost-Ausbreitung
von Völkern, Ideen - insbesondere auch des Buch-
staben-Alphabets5 - und Technologien aus dem ibe-
rischen Westen in die Mittelmeer-Küstenländer und
den Nahen Osten6 zu sehen. Gewiß ist es kein Zu-
fall, daß sich sowohl bei Lixus an der Atlantikküste
Marokkos als auch - heute im Meer versunken - vor
Alexandria an der ägyptischen Mittelmeerküste je
eine megalithische Hafenanlage befand! Der Ver-
fasser vermutet, daß auf diesem Wege einerseits
Transfusionen aus der atlanto-europäischen Mega-
lith-Kultur, andererseits aber auch aus einem - bei
den letzten Kataklysmen um -700 im Atlantik ver-
sunkenen - „Madeira-Atlantis”7 ihren Weg nach
Ägypten gefunden haben. Dieses hier postulierte
„Madeira-Atlantis” hat nota bene nichts zu tun mit
den beliebten populären Spekulationen um ein an-
gebliches mittelatlantisches „Azoren-Atlantis”.
---------------------
5 Nach dem berühmten W. M. F. Petrie ("The Formation of the Al-

phabet", in: British School of Archaeology in Egypt Studies Se-
ries, Vol. III, London 1912) war eine dem alt-iberischen naheste-
hende Variante des Alphabets auch die erste in Ägypten
gebräuchliche Schrift. Die Hieroglyphen wurden später erfunden!

6 Hierzu etwa John Dayton: "Minerals Metals Glazing & Man", Lon-
don 1978, sowie Horst Friedrich: "Velikovsky, Spanuth und die
Seevölker-Diskussion: Argumente für eine Abwanderung atlanto-
europäischer, spät-bronzezeitlicher Megalithvölker gegen 700
v.Chr. in den Mittelmeerraum", 2. Auflage, Wörthsee 1990.
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Im Hinblick auf den megalithischen Hafen von
Lixus und ein möglicherweise bis um -700 existie-
rendes „Madeira-Atlantis” muß man im übrigen
Affinitäten zwischen Alt-Ägypten und Alt-Amerika
als recht wahrscheinlich ansehen. Man denke etwa
an den Ankh-förmigen Altar von Calixtlahuaca in
Mexiko8.

Diese mutmaßlich jüngere Transfusion über-
lagerte in Unterägypten wohl ein Substrat, das eine
nur geringe im eigentlichen Sinne afrikanische Kom-
ponente besaß, in der Hauptsache aber ein Amal-
gam aus schon früher im Zuge der oben angespro-
chenen großen West-Ost-Völkerbewegung einge-
troffenen hamito-semitischen Bestandteilen darstell-
te. Für Unterägypten hätten wir in einem solchen
Szenario also eine wesentlich „atlanto-iberisch” ge-
prägte Zivilisation, mit gewissen Affinitäten zu alt-

---------------------
7 Für die Existenz eines solchen spricht die 1882 aufgetauchte,

später aber wieder versunkene vulkanische Insel, die von der
JESMOND im offenen Atlantik südwestlich Madeira entdeckt
wurde, auf der Überreste einer bronzezeitlichen Hochkultur ge-
funden und nach London gebracht wurden, wo sie später angeb-
lich einem deutschen V-Waffen-Angriff zum Opfer gefallen sein
sollen. Hierzu C. Berlitz: „Der 8. Kontinent", Wien/Hamburg 1984,
und vor allem D. Robson: „Charles Berlitz, An Inquiry into Jour-
nalistic Credibility", in: Pursuit, Vol. 19/No. 1, 1986.

8 Hierzu Diane E. Wirth: „The Egyptian and Mesoamerican Life
Emblems: Evidence of Pre-Columbian Contact", in: Neara Jour-
nal, Vol. XXVII/No. 3-4, 1993.
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amerikanischen Kulturen, zu erwarten. Wobei ein
gewisses Element der Unsicherheit dadurch gege-
ben ist, daß wir nicht sicher wissen, ob ein „Madei-
ra-Atlantis” existierte und welche charakteristischen
Zivilisationsmerkmale es gegebenenfalls gehabt ha-
ben könnte.

Ganz anders die mutmaßlich ältere, auf Ober-
ägypten zielende Transfusion! Hier ist entschieden
ein afrikanisches Substrat zu erwarten. Theben liegt
in der Luftlinie gut 600 km von der Mittelmeerküste
entfernt, hat zum Roten Meer aber nur rund 150 km
und zudem dorthin (zum Hafen El-Kusêr) eine na-
türliche Verbindung durch das Wadi Hammamat.
Das war also die natürliche Verbindung Oberägyp-
tens zum Meer: nicht zum Mittelmeer, sondern zum
Roten Meer, das mit dem Indischen Ozean in Ver-
bindung steht! Etwas weiter südlich entdeckte Thor
Heyerdahl9 im Wadi Abu Subeira - in der Nubischen
Wüste zwischen Assuan und dem Roten Meer - Pe-
troglyphen von Krokodilen, Sumpfantilopen und Gi-
raffen, zusammen mit prädynastischen Segelschif-
fen, was beweist, daß dieser Canyon einst ebenfalls
eine befahrene Flußverbindung zwischen Ober-
ägypten und dem Roten Meer darstellte. Von dieser
-------------------------
9 Thor Heyerdahl: „Early Man and the Ocean", Garden City/New

York 1979, S. 8.
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alten Verbindung zum Meer her werden wir also für
Oberägypten eine Transfusion aus dem Raum Süd-
arabien/Äthiopien/Südindien als wahrscheinlich an-
nehmen müssen. Auch eine „sumerisch”-chaldäische
Transfusion aus dem Zweistromland ist nicht auszu-
schließen, aber dies gilt - in diesem Falle allerdings
auf dem Landwege - auch für Unterägypten. Zur Rolle
Chaldäas in diesem Puzzle weiter unten mehr.

Bedenkt man den offensichtlich gänzlich chao-
tisch-verwirrenden Charakter unserer schulwissen-
schaftlichen Chronologie10, so will dem Verfasser
im übrigen die verwegene These nicht auszu-
schließen erscheinen, daß die meroitische Hochkul-
tur von Kusch ihre Entstehung ebenfalls einer
Transfusion aus dem Raum Südarabien/Südindien/
Chaldäa verdankt und daß sie älter als Oberägyp-
ten ist. Die oberägyptische Kultur würde dann also
einen ihrer Ursprünge in Kusch haben, nicht umge-
kehrt. Der Einfluß von Kusch wäre dann also noch
größer gewesen, als ihn ein so großer Kenner Alt-
Afrikas wie Basil Davidson11 einschätzte.

---------------
10 Hierzu sehr informativ Gunnar Heinsohn und Heribert Illig:

„Wann lebten die Pharaonen?", Frankfurt am Main 1990, S. 108-
111, 113, 133.

11 Basil Davidson: „Urzeit und Geschichte Afrikas", Reinbeck b.
Hamburg 1961, S. 29-50 und passim. Davidson übernimmt aller-
dings noch unhinterfragt die schulwissenschaftliche Chronologie.
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Die hier vorgetragenen versuchsweisen Überle-
gungen des Verfassers finden eine starke Stütze in
einer Arbeit von E. J. Baumgartel12 über das prä-
dynastische Ägypten. Diese überaus kompetente
Autorin konstatiert, daß der erste Anstoß zur
altägyptischen Kultur - über das Wadi Hammamat -
auf Oberägypten zielte, und daß diese Kultur
zunächst keine Verbindung mit dem Mittelmeerraum
hatte. Aber woher, aus welchem Land konkret
könnte dieses über das Wadi Hammamat und das
Rote Meer nach Oberägypten gelangte Superstrat
gekommen sein? Aus Südarabien? Aus Indien? Aus
Chaldäa?

L. A. Waddell, ein beachtenswerter Nonkonfor-
mist, hatte bereits 1930 die These aufgestellt, und
sie gar nicht einmal so schlecht untermauert, daß
Ägypten von der Indus-Kultur her - die er als Ableger
eines „sumerisch”-chaldäischen „Weltreiches” sieht -
zivilisiert wurde und bekannte Pharaonen Alter egos
„sumerisch”-chaldäischer Großkönige waren, die
von Ägypten bis Indien geherrscht hätten13. Im Lich-
te der ungemein verdienstvollen Forschungen G.
------------------------
12 Elise J. Baumgartel: „The Cultures of Prehistoric Egypt", London

1955.
13 L. A. Waddell: „Egyptian Civilisation, Its Sumerian Origin etc.",

London 1930.
14 Gunnar Heinsohn: „Die Sumerer gab es nicht", Frankfurt am

Main 1988; ders.: „Wer herrschte im Industal?", Gräfelfing 1993.
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Heinsohns14 würde das Wadellsche Opus zweifel-
los überraschende Versionen unseres Puzzles erge-
ben. Aber schließlich hat auch der allgegenwärtige
Erz-Diffusionist Heyerdahl15 hierüber - sehr beden-
kenswert! - publiziert. Er sieht, mit guten Argumen-
ten, die Wiege „Sumers”-Chaldäas eindeutig in Dil-
mun (nach Heinsohn = Indien), nicht umgekehrt, wie
Waddell meint. Wenn Baumgartel also schreibt16,
daß die Nakada-II-Zivilisation Oberägyptens aus ei-
nem Land gekommen sein müsse, das der Sumerer-

-------------------
15 Thor Heyerdahl: „Fua Mulaku", München 1986.
16 Baumgartel: op. cit., S. 49.
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Heimat nahegelegen war, so müßte man folgern,
daß Dilmun = Indien auch das Ursprungsland der
altägyptischen Zivilisation war.

Nun sind in der Tat Spekulationen darüber, daß
Indien die letztliche Quelle Altägyptens gewesen
sein könnte, nicht ganz neu. Mit Beweisen für diese
These hapert es aber bisher. Auch ein indischer
Kultureinfluß auf Kusch wurde wiederholt postuliert,
aber auch hier gelang es bisher nicht, ihn
überzeugend nachzuweisen17. Wie könnte man also
weiterkommen bei der definitiven Klärung der Fra-
ge, ob in der Tat eine über den Indischen Ozean
kommende Transfusion den Anstoß zur Entstehung
Oberägyptens gegeben haben könnte?

Der Verfasser meint, daß vergleichende Studien
zur indischen und (ober-) ägyptischen Religion und
Götterlehre hier nicht sehr hilfreich sein können und
keinen wirklich überzeugenden Akzeptanz-Durch-
bruch für diese These bewirken werden. Denn die
Anfänge der „Religion Indiens”, dessen, was wir
heute Hinduismus nennen - Woodroffes „Bharata-
Dharma”18 -, verlieren sich für uns just dort im Dun-

-------------------------
17 Hierzu Steffen Wenig: „Nochmals zu den Elefantengott-Darstel-

lungen in der meriotischen Kunst" (mit Literaturverzeichnis), in:
Festschrift Elmar Edel, Bamberg 1979.

18 „Arthur Avalon" (=Sir John Woodroffe): Shakti und Shakta, Weil-
heim 1987.
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kel der Vorzeit, wo es für uns interessant wird. Wir
müßten die vor-hinduistischen/vor-buddhistischen
Religionen Indiens und Ceylons kennen, um mit
Altägypten vergleichen zu können. Es soll sogar ei-
ne verwegene Spekulation in den Raum gestellt
sein: bestand das in Oberägypten anlangende Su-
perstrat am Ende gar aus Anhängern einer älteren
indischen Religion, die sich in Indien gegen Bud-
dhismus/Hinduismus nicht mehr halten konnte?

Wir werden den „roten Faden” wohl am zweck-
mäßigsten dort wieder aufnehmen, wo Heyerdahl19

ihn aus der Hand gelegt hat: bei der unvermutet
aufgetauchten Kultur der Malediven mit ihren zahllo-
sen (später in hinduistische und buddhistische Tem-
pel umgewandelten) Pyramiden und bei der noch
gänzlich unerforschten vor-buddhistischen „Mega-
Kultur“ Ceylons. Und bei jenen „Redin”/„Langohren”
(weltweit agierende Proto-Phönizier?), jenem unbe-
kannten Seefahrer- und Kulturbringer-„Volk”, das
sich als Schlüssel-Ingrediens im hier vorgetragenen
Szenario erweisen könnte.

-------------------------
19 Heyerdahl, op. cit. 1986, passim, zu den vorbuddhistischen Zivi-

lisationen Ceylons, Kapitel 11.
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Übersicht über den ursprünglichen Amalgam-
Charakter der Hochkulturen

Abendländische Hochkultur

Arabisch-islamische
Hochkultur

Osmanisches Reich

Aztekische Hochkultur

Chinesische Hochkultur

Maya-Hochkultur
(und andere alt-mexikanische
Hochkulturen)

Alt-mediterrane
Hochkulturen
(von Iberien bis Assyrien)

Alt-peruanische
Hochkulturen
(Inka, Prä-Inka etc.)

„Sumerisch"-chaldäische
Hochkultur

Indische Hochkultur

Atlanto-iberische/Megalith-Kultur, überlagert
von keltischer Kultur, dann von einfacherer
germanischer Kultur, teilweise vom „Imperi-
um Romanum" und endlich vom Christen-
tum aus dem Nahen Osten.

Vielleicht ein Sonderfall (Islam entstand in
Arabien), auch altsemitisch-altiberische
„Renaissance"-Elemente, aber die später
tonangebenden Regionen (Andalusien,
Chorassan) werden überlagert und amalga-
miert.

Eindeutiger Fall einer ethno-linguistischen
Überlagerung eines multikulturellen Amal-
gams.

Parallelfall zum osmanischen Reich.

Amalgam aus altem ozeanischen Substrat
und diversen asiatischen Superstraten,
auch europide Transfusion aus dem nord-
pontischen Raum.

Eindeutiger Amalgam-/Superstrat-Charak-
ter, mit Transfusionen aus dem süd-
ostasiatischen und altmediterranen Raum.

Eindeutiger Fall einer ethno-linguistischen
und kulturellen Überlagerung aus dem iberi-
sch-altsemitischen Raum (das „Imperium
Romanum" ist als eine „Renaissance" hier-
von, mit indoeuropäischem Superstrat, an-
zusehen).

Amalgam aus lokalen Kulturen und Super-
straten aus dem Raum Mexiko/Mittelameri-
ka, Südostasien, Polynesien, auch „europi-
des" Element.

Wegen der unsicher-chaotischen Chronolo-
gie noch unklares Überlagerungs-Amalgam,
mit Wechselbeziehungen zum iberischen
Westen und Indien.

Bis heute ungeklärtes multikulturelles Amal-
gam mit mutmaßlich vielfältigen Transfusio-
nen, u.a. mediterrane Überlagerung eines
australoiden Substrats, „Indus-Kultur" ein-
deutige „Import-Zivilisation".
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Essay:
Die abwegige Interpretation der

Vorgeschichte
Der geneigte Leser ist eingeladen, selbst - durch

gründliche Studien, wie es der Verfasser getan hat -
nachzuprüfen, wie es um die Gesichertheit der
schulwissenschaftlicherseits verbreiteten Behaup-
tungen zur Vorgeschichte des Menschen und zur
Entwicklung der menschlichen Kultur bestellt ist. Er
wird die Entdeckung machen, daß wir uns gewis-
sermaßen von „Vogelscheuchen“1 - liederlich zu-
sammengezimmerten Dogmen - haben beein-
drucken lassen.

Um zu einem plausiblen und kohärenten „Szena-
rio“, wie die vorgeschichtlichen Ereignisse in ihrer
Gesamtheit abgelaufen sein könnten, zu gelangen,
ist es erforderlich, daß wir zunächst erst einmal eini-
ge grundlegende Prämissen formulieren, Ausgangs-
punkte für unsere Überlegungen, die uns zweifels-
frei und unangreifbar erscheinen. Nur wenn wir uns
von solchen Prämissen leiten lassen, werden unse-

---------------------
1 Etwa die These von der Besiedelung Amerikas ausschließlich

über die Beringstraße, der Lyellsche „Aktualismus“, oder die The-
se, frühe Seefahrt sei stets nur Küstenschiffahrt gewesen.
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re Überlegungen kritische Denker und bewanderte
Kenner der Materie (sofern sie keine apriorisch-i-
deologische Aversion gegen dergleichen haben)
überzeugen.

Ein kritisches Hinterfragen der schulwissen-
schaftlichen Lehrmeinungen ergibt ein gänzlich an-
deres Bild der Vorgeschichte als das offiziell gelehr-
te. Dieses Bild läßt sich in den folgenden fünf Punk-
ten konkretisieren.

1) Maritime interkontinentale
Verbindungen/„Transfusionen”
haben stets eine große Rolle
gespielt.
Die große Autorität in dieser Hinsicht ist Thor

Heyerdahl mit einem grundlegenden, aber weniger
bekannten Werk2. Außer Gelehrten mit einem unwi-
derstehlichen Drang zu apriorisch-ideologischer
Scholastik wird wohl in der Tat niemand, der sich
vom gesunden Menschenverstand leiten läßt und
sich in Seefahrtsgeschichte belesen gemacht hat,
auf die Absurdität verfallen, die Meere und Ozeane
seien unübersteigbare Barrieren für die alten Völker
und Kulturen gewesen. Im Gegenteil! In Wahrheit

-------------------
2 Thor Heyerdahl: „Early Man and the Ocean“, Garden City/New

York 1979; deutsch: „Wege übers Meer“, München 1987.
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steuerte man schon Schiffe über das Meer, noch ehe
jemand ein Pferd gesattelt hatte, noch ehe man auf
Rädern über befestigte Straßen rollte. Höchst
aufschlußreich ist Heyerdahls Bemerkung, daß man
im Zeitalter der Segelschiffahrt, vor dem Aufkommen
des Dampfschiffes, ganz selbstverständlich davon
ausgegangen war, daß die alten Zivilisationen mit
ihren Schiffen alle Weltmeere befahren konnten3.

2) Hochkulturen existierten auf
unserem Planeten seit mindestens
Jahrhunderttausenden, aber die
Entwicklung war immer wieder von
Kataklysmen unterbrochen.
Der Verfasser hat andernorts4 über das unent-

behrliche Pionierwerk von Cremo & Thompson5 be-
richtet. Nach diesem, den höchsten akademischen
Anforderungen gerecht werdenden Magnum opus,
ist das schulwissenschaftliche Weltbild zur mensch-
lichen Vorgeschichte unbestreitbar reine Mache,
Manipulation, wertloser Mumpitz. Nunmehr ist be-

-------------------
3 Heyerdahl, op.cit. 1979, S. 3.
4 Horst Friedrich: „Hochkulturen im Tertiär“, in: EFODON SYNESIS

Nr. 2/1994 (vgl. auch den Essay in diesem Buch).
5 Michael A. Cremo & Richard L. Thompson: „Forbidden Archeolo-

gy“, San Diego/Kalifornien 1993.
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legt, daß der »moderne« Mensch schon seit minde-
stens dem Anfang des Tertiärzeitalters existiert (ne-
ben Menschenaffen, »Affenmenschen«, Vor- und
Halbmenschen), und daß hochentwickelte Zivilisa-
tionen auf unserem Planeten schon seit ebenso lan-
ger Zeit existiert haben. Aber - und auch dieser
Punkt ist inzwischen unbestreitbar6 - die alten
Hochkulturen wurden immer wieder durch Kometen-
und Planetoiden-Impakt-Kataklysmen vernichtet,
wobei die Menschen jeweils auf eine viel primitivere
Kulturstufe zurückgeworfen wurden.

3) Unsere konventionelle Chronolo-
gie für vor- und frühgeschichtliche
Perioden stellt einen „Konfusions-
Mahlstrom” dar.
Seit den verdienstvollen Arbeiten von Gunnar

Heinsohn und Heribert Illig ist erwiesen, daß unsere
Chronologie für die alten Kulturen und vorgeschicht-
liche Perioden möglicherweise gänzlich abstruser

--------------------
6 Hierzu etwa zusammenfassend: Friedrich, op.cit. 1994.
7 Hierzu etwa Gunnar Heinsohn & Christoph Marx: „Were the »Su-

merians« of the 3rd Millenium in Reality the Chaldaeans of the
1st Millennium?“, Basel 1983, und Heribert Illig: „Die veraltete
Vorzeit“, Frankfurt am Main 1988, und Folgeveröffentlichungen
dieser beiden Autoren. Zusammenfassend etwa Horst Friedrich:
„Maelstrom of Confusion“, in: STONEWATCH, Vol. 7/No. 4,
Noank/Connecticut (USA) 1988.
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Unsinn ist, zumindest aber auf äußerst wackeligen
Grundlagen beruht und von extrem fragwürdigen
Querverbindungen zusammengehalten wird7. Es
handelt sich hier um eine Falle für die Unvorsichti-
gen und Voreiligen. Eine solche Chronologie ist ei-
nem Mahlstrom vergleichbar, der alle Forscher un-
widerstehlich in seinen Wirbel hineinzieht, so daß
sie trotz der verzweifeltsten Bemühungen die vorge-
schichtlichen Zusammenhänge nicht erkennen
können. Dieser Zustand wird erst dann überwunden
sein, wenn es uns gelungen sein wird, zumindest
die letzten Kataklysmen einigermaßen zuverlässig
zu datieren, so daß wir in die Lage versetzt sind, ein
Synchronisations-Raster - auch über interkontinen-
tale Entfernungen hinweg - zu konstruieren.

Zu einer der vordringlichsten Aufgaben einer
„Neuen Wissenschaft“ wird es also gehören, eine
zuverlässige Chronologie vom „Ende der Eiszeit“
bis zum Jahre 1582 n.C. (dem Jahr der Gregoriani-
schen Kalenderreform) zu erarbeiten. Bis auf Weite-
res muß wohl davon ausgegangen werden, daß das
sogenannte „Ende der Eiszeit“ vielleicht erst vor
rund viertausend Jahren stattfand, daß die angebli-
che jahrtausendelange ägyptische Geschichte zu-
sammengestrichen werden muß, „Geisterreiche“
(„Sumerer“ usw.) aus unseren Geschichtsatlanten
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getilgt werden müssen, die spätmittelalterliche
Chronologie geschichtsverfälschend gedehnt wurde
und allen Daten vor 1582 n.C. mit Mißtrauen zu be-
gegnen ist.

4) Es gibt keine „Rassen”, nur Völker
(„ethno-linguistische Quasi-
Einheiten”).
Auch hierzu existieren zahlreiche gelehrte Werke

kompetenter Autoren, die den unbestreitbaren
Nachweis führen, daß die - einer unheiligen Ehe
von Ideologie und Scholastik entsprossene - Vor-
stellung von angeblich existierenden „Rassen“ der
Menschheit sich in Luft auflöst, wenn man sie kri-
tisch betrachtet, eine Chimäre ist8. Die Alten kann-
ten bekanntlich nur Völker. Es gibt nur die menschli-
che Rasse, ihre Sub-Elemente stellen die Völker
und Volksstämme dar, man könnte sie auch als
„ethno-linguistische Quasi-Einheiten“ bezeichnen.
Von diesen »ethno-linguistischen Quasi-Einheiten«,

--------------------
8 Hierzu etwa: A. Montagu: „Man's most dangerous Myth“, New

York 1974; M. L. Pegna: „Le razze umane non esistono“, Firenze
1971; Horst Friedrich: „Les prétendus races humaines ou Les
dangéreuses chimères de la Néo-Scolastique“, in: MEDITERRA-
NEA Nr. 40/1990; ders.: „Sprachstammbaum und Kataklysmen“,
und: „Ethnien und morphische Felder“, beide in: Vorzeit-Frühzeit-
Gegenwart Nr. 4-5, 1992.
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die sich in einem ständigen Prozeß der Evolution, Tren-
nung und Vermischung befinden, existiert eine enorme
Vielzahl auf unserem Planeten, die an sich bereits ein
starkes Argument für eine lange und turbulente Vorge-
schichte darstellt. Unter diesen Umständen muß die Vor-
stellung von „Rassen“, die Haß unter den Menschen und
Konfusion unter den Gelehrten erzeugt hat, als Traum
erscheinen, aus dem es aufzuwachen gilt.

5) Der Evolutions-/Verzweigungspro-
zeß der Sprachen ist bisher
unverstanden, die „Sprachfamilien”
sind eine Chimäre.
Die enorme Anzahl von Sprachen auf unserem

Planeten stellt zweifellos ein gewichtiges Faktum
dar, das bei vorgeschichtlichen Betrachtungen zu
berücksichtigen ist. Wiederum scheint die einzige
realistische Deutung des Phänomens zu sein, daß
wir mit einer sehr langen und turbulenten Vorge-
schichte der Menschheit zu rechnen haben. Dafür
sprechen auch die bemerkenswerten Beziehungen,
die zwischen angeblich nicht verwandten Sprachen

-----------------
9 Arthur Wadler: „Germanische Urzeit“, Basel 1936; ders.: „Der

Turm von Babel“, Wiesbaden 1988. Morgan Kelley: „The Meta-
phorical Basis of Language, A Study in Cross-cultural Lingui-
stics“, Lewiston/New York (USA) 1992.

2. Teil: DER GROSSE BLUFF

133



- über interkontinentale Entfernungen hinweg - be-
stehen.

Zwei kompetente Gelehrte haben sich bereits in
wegweisenden Werken gegen die Vorstellung von
„Sprachfamilien“ und „Sprachstammbäumen“ ge-
wandt9. Fast scheint es, als habe die Menschheit
entweder eine gemeinsame Ursprache besessen,
oder als habe sie im Verlauf ihrer langen und turbu-
lenten Geschichte wiederholt eine erdumspannende
Zivilisation und Lingua franca besessen, von der/
denen Spuren noch überall in den heutigen Spra-
chen und in unseren Orts-, Fluß- und Bergnamen zu
finden sind10.

Der geneigte Leser wird, sofern er in der Materie
bereits bewandert ist, bemerkt haben, daß diese
fünf Thesen nichts Eigenes des Verfassers darstel-
len, sondern daß er diese lediglich - unanzweifelbar
wie sie ihm erscheinen - der besseren Übersicht
halber zusammengestellt hat, um auf diese Weise
einen unangreifbaren Ausgangspunkt zu schaffen,
von dem aus ein realistischeres Nachdenken über
unsere Vorgeschichte möglich ist, als es bisher
üblich war.

-----------------
10 Vgl. hierzu die verdienstvollen Forschungen von Dr. Bátor

Vámos-Tóth, Honolulu/Hawaii (USA), die er fortlaufend in seinen
TAMANA-Newsletters publiziert.
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Welche Schlußfolgerungen würden sich nun, un-
ter Zugrundelegung der obigen fünf Thesen, ver-
suchsweise für eine alternative, realistischere Vor-
geschichts-Rekonstruktion ziehen lassen? Zunächst
einmal die, daß es mutmaßlich auf unserer guten
und geduldigen Erde, im Minimum, zumindest
schon seit etlichen Jahrhunderttausenden vergleich-
bar zugegangen ist, wie in dem Zeitraum zwischen
konventionell -700 (den letzten Kataklysmen) und
+2000, den wir einigermaßen überblicken können.
Mit der zusätzlich einzuarbeitenden Randbedin-
gung, daß die kontinuierliche Entwicklung immer
wieder von Kataklysmen (meist wohl Planetoiden-
Impakte) unterbrochen wurde.

Anstelle der bisher geglaubten - westlich-christli-
chem, „linearem“ Denken geschuldeten - fortschrei-
tenden Entwicklung der Menschheit werden wir also
eher das wohl realistischere „zyklische“ Weltbild der
altindischen Tradition setzen müssen. Wir sollten
damit rechnen, daß es auf unserem Planeten stets
ein Nebeneinander von ganz verschieden ent-
wickelten Menschheits-Teilen gegeben hat,
überlagert jedoch von einer durch die Kataklysmen
verursachten quasi-periodischen Wellenbewegung,
sich auswirkend vor allem auf die materielle Kultur,
durch die große Teile der Menschheit immer aufs
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Neue vom „Berg“ einer höheren Zivilisation ins „Tal“
primitivster Lebensumstände geschleudert wurden,
aus dem sie sich dann nach und nach wieder her-
ausarbeiteten.

Es liegt auf der Hand, daß es in einem solchen
Szenario fast unmöglich ist, fundierte Aussagen zu
gewissen Problemen der Menschheitsentwicklung
zu machen, über die heute - hypnotisiert von der
These eines sehr späten Beginns von Zivilisation -
jedermann sich zu spekulieren traut.

Wir sahen bereits oben, daß alleine schon die
geradezu ungeheuerliche ethno-linguistische Vielfalt
auf unserem Planeten per se sich kaum anders
deuten läßt als durch die Annahme einer extrem
langen und oft turbulenten Vorgeschichte der
Menschheit. Es müssen hier immer wieder mäch-
tige „Quirle“ (Kataklysmen, Eroberungen, Seefahrt,
Völkerwanderungen, Sklavenhandel etc.) den eth-
no-linguistischen „Teig“ durcheinander gerührt ha-
ben. Angesichts solcher über ungeheure Zeiträume
andauernden Zustände muß sich notwendigerweise
der Ursprung unserer Sprachen, die Herkunft unse-
rer Kultur-Errungenschaften (etwa der Schrift), die
ersten Anfänge von Schamanismus, Taoismus oder
Yoga und generell die Herkunft des Menschen im
Dunkel der Vorzeit verlieren. Auch etwa über ein
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uraltes Matriarchat, eine etwaige Übermittlung von
Wissen/Kulturelementen an die einstige Erde-
Menschheit durch extraterrestrische „Götter-Ras-
sen“ etc. werden wir bestenfalls spekulieren kön-
nen.

Zweifellos wird es das Ego und die intellektuelle
Eitelkeit mancher unserer „Studierten“ verletzen,
daß sie nicht in der Lage sein sollen, bis zu jenem
fernen Zeithorizont zurückzublicken und mit ihrem
Eselsgeschrei einem staunenden Publikum - wie
beim angeblichen „Urknall“ - alles zu „erklären“, als
seien sie dabei gewesen. Ein wenig Bescheidenheit
täte hier manchmal not.
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Essay:
Lag bis 1576

ein Kontinent im Pazifik?
Nach polynesischer Überlieferung lag einst nord-

westlich der Osterinsel eine quasi-kontinentale Land-
masse, die sich etwa bis zu den Tuamotus erstreckte.
Dieser Mini-„Kontinent” namens ,,Hiva” - der also etwa
die Größe Neu-Guineas, Madagaskars oder Japans
gehabt haben könnte - sei später unter ungeklärten
Umständen untergegangen. Was ist von dieser Tradi-
tion zu halten?

In einem seiner letzthin erschienenen - ungemein
anregenden und nachdenklich machenden - Bücher
hat David Childress1 eine erstaunliche, verwirrende
Fülle an Material über seltsame archäologische, vor-
geschichtliche und ethnologische Befunde und unge-
löste Rätsel aus dem pazifischen Raum zusammen-
getragen. Viele davon entziehen sich bis heute einer
plausiblen Erklärung und der Integration in ein über-
zeugendes, umfassendes Gesamtbild der vorge-
schichtlichen Zivilisationen, Völkerbewegungen und
geologischen Ereignisse in diesem riesigen Raum,
der die halbe Oberfläche unseres Planeten einnimmt.
---------------
1 David H. Childress: „Lost Cities of Ancient Lemuria & the Pacific“,

Stelle/Illinois (USA), 1988.
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In diesem Buch erwähnt Childress immer wieder
Fakten, Entdeckungen, Zweifel, Legenden und Ar-
gumente, die in die Richtung jenes ,,missing link” zu
deuten scheinen, das in den schulwissenschaftli-
chen vorgeschichtlich-pazifischen Szenarien fehlt:
die einstige Existenz einer oder mehrerer Landmas-
sen mitten im Pazifik. Wobei es sich durchaus auch
um Großinselgruppen wie die Philippinen gehandelt
haben könnte. Zumindest eine dieser quasi-konti-
nentalen Landmassen - und dies mag mancher Le-
ser geradezu als Schock empfinden - könnte sogar
noch vor 400 Jahren existiert haben, vielleicht sogar
erst nach 1600 untergegangen sein.

Childress zitiert viel aus einem voluminösen
Opus eines gewissen John Macmillan Brown2, ei-
nes angesehenen neuseeländischen Gelehrten, der
einen untergegangenen Kontinent - oder mehrere
quasi-kontinentale Landmassen - postuliert hatte,
die seiner Ansicht nach den Schlüssel zu einen
Verständnis der Prähistorie des pazifischen Rau-
mes darstellten. Obwohl Brown ein großer Gelehrter
und sogar Kanzler der Universität von Neuseeland
war, brachten es die neo-scholastischen Kräfte in
unserem akademischen Establishment fertig, sein

------------------
2 John Macmillan Brown: „The Riddle of the Pacific“, Auckland

(Neuseeland), 1924.
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Werk auf den auch heute noch existierenden ,,still-
schweigenden Index geächteter Bücher” - die
,,man” nicht erwähnt - zu verbannen.

Nach Childress, respektive Brown, war der spani-
sche Seefahrer Juan Fernandez 1576 von der chile-
nischen Küste aus weit in den Pazifik hinaus gese-
gelt und berichtete, er habe, nach einer vierwöchi-
gen Reise, „die Flußmündungen großer Ströme” ei-
nes großen, quasi-kontinentalen Landes gesehen,
das von gutgekleideten ,,Weißen” bewohnt war. Um
„Flußmündungen großer Ströme” zu besitzen, müßte
diese Landmasse, offenbar irgendwo im östlichen
Polynesien, mindestens eine Ausdehnung, wie wir
sie eingangs für den ,,Kontinent Hiva” vermutet hat-
ten, besessen haben. Fernandez hatte keine Zwei-
fel, daß er den unbekannten ,,großen Süd-Kontinent”
entdeckt habe.

Wenn wir einem etwas zweifelhaften Zeugnis
aus zweiter Hand glauben dürfen, könnte ein Teil
dieser quasi-kontinentalen Landmasse sogar noch
1687 existiert haben. Damals sichtete der englische
Freibeuter Captain Edward Davis, unter 28o südli-
cher Breite, eine große Landmasse, die sich bis jen-
seits des Horizonts erstreckte. Leider hatte er Eile
und keine Zeit zu näherer Nachforschung. Dies war
nämlich gerade die Periode, in der die Seeräuber
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aus der Karibik, über die Landenge von Panama, wie
Wespen in den Pazifik ausschwärmten3, in dem bis
dahin die spanischen Seefahrer unter sich gewesen
waren. Wie die Entdeckung von Fernandez wurde
auch dieses ,,Davis-Land” danach niemals mehr ge-
sehen, aber gewissermaßen als kleine Kompensation
wurde die Osterinsel entdeckt, als die Holländer ver-
suchten, ,,Davis-Land” wiederzufinden.

Diese rätselhaft gebliebenen Entdeckungen von
Fernandez und Davis würden natürlich exzellent zu
der eingangs erwähnten polynesischen Tradition
vom ,,Kontinent Hiva” passen. Aber, wird der zwei-
felnde Leser fragen: ist so etwas wirklich glaubhaft?
Hat nicht die Geologie schon längst, ein für allemal,
alles Gerede von angeblichen versunken Kontinen-
ten (Atlantis, Mu, Lemuria) schon längst ins Reich
der Fabel verwiesen?

Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphi-
losophie belehren uns, daß es sich bei unseren
Wissenschaften um kollektive Bewußtseinszustände
handelt, wo alles in einem Zustand des Ewig-Provi-
sorischen, nagenden Zweifels und nicht zu beseiti-
gender Ungewißheit verbleibt. Es ist daher eine lo-

------------------------
3 Christopher Lloyd: „Pacific Horizons - The Exploration of the

Pacific before Captain Cook“, London, 1946.
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gische Absurdität, von einer solchen Quelle, die
dergleichen beim besten Willen nicht liefern kann,
endgültige Antworten und unanzweifelbare Beweise
zu erwarten.

So ist es auch mit eventuellen quasi-kontinenta-
len Landmassen, die einst vielleicht inmitten des
Pazifik existiert haben. Wie Childress - vollkommen
korrekt! - bemerkt, handelt es sich bei der Geologie
nicht um eine ,,exakte Wissenschaft”, sondern weit-
gehend um ein Konglomerat einander ewig
ablösender Meinungen und Hypothesen. So kann
uns etwa die lyellistische Geologie-Ideologie bis
zum heutigen Tage keine überzeugenden Erklärun-
gen für das rätselhafte Phänomen der ,,Eiszeiten”,
für Gebirgsbildung, für die Kohleentstehung, über
die genauen Umstände von Fossilierung, für Erdbe-
ben, oder dafür liefern, wie es kam, daß Land und
Meer einander so oft in der Erdgeschichte ablösten.

Ganz offensichtlich können wir also von der
Geologie gar keine wirkliche Hilfe erwarten, wenn
es darum geht, verläßlich zu beurteilen, ob wir - im
Pazifik oder sonstwo - mit versunkenen quasi-konti-
nentalen Landmassen zu rechnen haben. Im
übrigen können wir, obwohl heute die katastrophisti-
sche Geologie wieder im Vormarsch ist, nicht
ausschließen, ob es vielleicht auch „sanfte Kata-
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klysmen” gibt. Könnte „Hiva” nach 1576 so „sanft”
untergegangen sein, daß alles, was die Welt
außerhalb Polynesien davon bemerkt hätte, viel-
leicht nur ein paar spektakuläre Tsunami-Wogen
waren, die die Spanier an den Küsten Perus auflau-
fen sahen?

Der Verfasser meint, daß die Frage eventueller
pazifischer quasikontinentaler Landmassen - die
vielleicht noch zur Zeit der alten chinesischen, mexi-
kanischen und südamerikanischen Zivilisationen,
oder gar der spanischen Conquista, existierten -
dringend ernsthaft untersucht werden sollte. Da die
Establishment-Wissenschaft sichtbar wieder einmal
keine Lust hat, ein so komplexes - und potentiell
dogmen-gefährdendes! - interdisziplinäres Problem
anzugehen, wird es wohl wieder von einigen
Außenseitern geschultert werden müssen.

Für ein derartiges Forschungsprojekt wäre der
,,Kontinent Hiva” ein guter Ausgangspunkt. Teil ei-
ner solchen Untersuchung müßte selbstredend ein
detailliertes Studium der genauen Segelrouten der
frühen europäischen, vor allem spanischen, Ent-
decker sein, wie etwa Magellan, Garcia de Loyasa,

--------------------
4 Carlos Prieto: „El Océano Pacifico - navegantes españoles del

siglo XVI“, Madrid 1972.
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Alvaro de Saavedra, Ruy Lopez de Villalobos,
Lopez de Legazpi, Alvaro de Mendaña und Sir
Francis Drake4. Auf diese Art könnte man sich rela-
tiv rasch vergewissern, ob und wo große Inseln
oder quasi-kontinentale Landmassen im Pazifik von
den europäischen Seefahrern zwischen Magellans
Erdumsegelung (1521) und Fernandez und Davis’
Reisen ,,verfehlt” worden sein können.

Auch ganz unabhängig vom ,,Kontinent Hiva”
gibt es Gründe, über die mögliche Existenz, bis in
spätvorgeschichtliche Zeiten, von quasikontinenta-
len Landmassen im Pazifik zu spekulieren. Austin
Coates5 hat ein exzellentes Buch über die Bezie-
hungen zwischen Ozeanien/Polynesien und Süd-
ostasien geschrieben. Dieses Buch ist unentbehrlich
für jeden an der Kulturgeschichte der Menschheit
und speziell an der Vorgeschichte des pazifisch-
südostasiatischen Raumes Interessierten.

Coates beschreibt überzeugend die spät-vorge-
schichtliche dynamische, aber mehr oder weniger
friedliche Ausbreitung einer ozeanisch-pazifischen
Zivilisation westwärts in den südostasiatischen
Raum, die Indien, Hinterindien, Süd-China, Indone-
sien, die Philippinen und Japan zutiefst beeinflußte.

-----------------
5 Austin Coates: „Islands of the South“, London 1974.
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Er postuliert: „Der Pazifik war der erste Weltteil mit
einer großen Bevölkerung”, und er glaubt, die Aus-
breitung in den südostasiatischen Raum habe ihre
Ursache in einem Übervölkerungsdruck auf den po-
lynesischen Inseln gehabt.

Dies scheint aber - so überzeugend Coates’
Szenario im übrigen ist - eine logische Unmöglich-
keit zu sein. Wie könnten die winzigen Inseln und
Atolle Polynesiens quasi die ,,ozeanische Gebär-
mutter” einer pazifischen Bevölkerung gewesen
sein, die so zahlreich gewesen sein muß, daß sie
alle die oben aufgezählten südostasiatischen Län-
der zutiefst beeinflußte?

Könnte man mit einstigen pazifischen quasi-kon-
tinentalen Landmassen, wie etwa dem ,,Kontinent
Hiva” oder Großinselgruppen, rechnen, so wäre
weitaus überzeugender ein Szenario, wonach von
dort seefahrende Völker Südostasien kolonisierten.
Dies erinnert etwas an James Churchwards um-
strittenes Buch6 über einen angeblichen vorge-
schichtlichen pazifischen Kontinent, den er ,,Mu”
nennt. Er eröffnet sein Buch mit einer Feststellung,
die an Coates erinnert: „Der Garten Eden existierte
nicht in Asien, sondern auf einem jetzt versunkenen
Kontinent in Pazifik”.

------------------
6 James Churchward: „The Lost Continent of Mu“, London 1959.
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Churchwards Buch wird meist - von Schulwis-
senschaftlern und Nonkonformisten gleichermaßen
- als Phantasterei verworfen. Der Verfasser möchte
hier zur Vorsicht mahnen. Zwar enthält das Buch
offensichtlich Teile von zweifelhaftem Wert (aber
das gilt auch für jede schulwissenschaftliche Publi-
kation), und gelegentlich hat der Autor die üble An-
gewohnheit, seine Quellen nicht anzugeben. Aber
es gibt darin auch Kapitel, die nachdenklich ma-
chen, etwa sein Bericht über William Nivens Ent-
deckung einer prähistorischen Stadt unter Vulkana-
sche und quartären Ablagerungen in Mexiko7.

Churchward erwähnt auch den legendären indi-
schen Weisen Valmiki, den angeblichen Autor des
RAMAYANA, und behauptet, dieses würde berich-
ten, das Ursprungsland der Zivilisation Indiens habe
im östlichen Ozean gelegen. Man müßte - mit Hilfe
eines Sanskrit-Gelehrten - die über 24.000 Verse
des RAMAYANA überprüfen, um Churchwards Be-
hauptung verifizieren zu können.

Damit sind wir bei dem Problem angelangt, was
man eventuell den alten Schriften Asiens (Indien,
Tibet, China) entnehmen könnte, zum Problem

-------------------
7 Etwas näher beschrieben in Horst Friedrich: „Hochkulturen im

Tertiär?“, in: EFODON-SYNESIS, Nr. 2/1994, S. 16 (vgl. auch
den Essay in diesem Buch unter gleichem Titel).
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möglicher einstiger Landmassen im Pazifik. Diese
Schriften sind ungeheuer zahlreich - der chinesi-
sche taoistische Kanon TAO TSANG umfaßt bei-
spielsweise rund 5.500 Bände - und sie sind
größtenteils nie in europäische Sprachen übersetzt
worden. Dazu kommt dann noch das sehr reale
Problem der vermutlich in großer Zahl existierenden
unveröffentlichten alten Manuskripte, die in Tempeln
und Klöstern Indiens, Tibets, Burmas und Thailands
unter Verschluß gehalten werden.

Aus einer ebensolchen Quelle behauptete
Churchward, auf seinen Reisen Informationen über
„Mu” erhalten zu haben. Nach Childress besuchte
Prof. Brown das heute relativ bekannte Dunhuang8

im westlichen China, wo 1900 eine versteckte Bi-
bliothek alter buddhistischer Texte in Felsenhöhlen
gefunden wurde. Eines dieser Manuskripte soll an-
geblich eine alte Landkarte enthalten haben, die
„Teile eines Kontinents im Pazifik” zeigte, was für
Brown eine große Entdeckung war. Wir sehen also,
daß Churchwards Behauptung, Hinweise auf konti-
nentale Landmassen im Pazifik könnten in den alten
Schriften Asiens gefunden werden, in Wirklichkeit

-----------------
8 Hierzu etwa Derek Maitland: „China (Insider’s Guide)“, Bem

1988, S. 134-136.
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gar nicht so weit hergeholt ist, wie manche meinen.
Ein enormer Berg alter Schriften und Manuskripte
müßte jedoch ausgewertet werden, bevor man ein
qualifiziertes Urteil über Churchwards Behauptung
abgeben könnte.

Relevant für unser Problem ist auch eine neuere
Publikation von Donald Cyr über das archaisch-chi-
nesische Geographiewerk SHAN HAI JING und
sehr alte chinesische Weltkarten9. Die runde Form
dieser Karten erinnert an mittelalterliche europä-
ische und arabische ,,Weltkarten”.

Aber, anders als in den europäisch-arabischen,
ist in diesen chinesischen Karten eine zentrale
Landmasse zu sehen, offenbar Asien, die von ei-
nem Ring- Ozean umgeben ist, der seinerseits wie-
der von einem Ring-Kontinent umgeben ist, wobei
das Land Fu-Sang im Nordosten wohl Nordamerika
sein soll. Sollten wir, im Blick auf Coates’ und
Churchwards Argumente, nicht der Vermutung
Raum geben, ob nicht viel- leicht die zentrale Land-
masse auf den archaischen, chinesischen Weltkar-
ten ursprünglich jenen legendären pazifischen Ur-
sprungskontinent der ostasiatischen Völker darstel-

-------------------
9 Donald L. Cyr (Ed.): „Dragon Treasures“, Santa Barbara,

Kalifornien 1989.
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len sollte? Wenn wir einen Globus zur Hand neh-
men, auf den Pazifik schauen und uns dort einen
Kontinent vorstellen, dann wäre dieser Kontinent in
der Tat von einem Ring-Ozean, nämlich dem Pazi-
fik, umgeben, und dieser seinerseits wäre wieder
von einem ,,Ring-Kontinent” umgeben, den konti-
nentalen Landmassen Ostasiens, Nord- und Süd-
amerikas, Australiens und Indonesiens.

Wenn wirklich der ursprüngliche Anstoß zur Ent-
stehung der chinesischen Zivilisation aus einem sol-
chen Land mitten im Pazifik gekommen sein sollte,
dann wäre es durchaus vorstellbar, daß die Bedeu-
tung der zentralen Landmasse auf den archaischen
Karten - als die ozeanischen Vorfahren der Chinesen
vom Pazifik nach Ostasien auswanderten - sich wan-
delte, und daß sie nun nicht mehr das pazifische
,,Mutterland” bedeutete, sondern Asien. Dies sind, zu-
gegebenermaßen, spekulative Gedankengänge. Aber
sollten sie auch nur teilweise den Kern der Sache tref-
fen, müßten wir zweifellos auch die etwas rätselhafte
Entstehung der chinesischen Schrift neu überdenken.
Eine alte Verbindung mit der polynesischen ,,Rongo-
Rongo”-Schrift - die teilweise identisch mit der Schrift
der Indus-Kultur ist und auch der Schrift der Cuna-
Indianer Panamas nahesteht - kann dann wohl nicht
mehr ausgeschlossen werden.
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Aber es gibt noch andere Gebiete pazifischer und
zirkum-pazifischer Forschung, wo die Existenz prähi-
storischer quasi-kontinentaler Landmassen im Pazifik
bisher recht dunkle Probleme lösen helfen könnte.
Nach dem schulwissenschaftlichen - an eine Absurdi-
tät grenzenden - Dogma ist zwar der riesige amerika-
nische Doppelkontinent ausschließlich über die Be-
ringstraße besiedelt worden. Dessenungeachtet ha-
ben viele Forscher sonderbare Affinitäten zwischen
Indianervölkern, vor allem Südamerikas, und Malaien
und Polynesiern, festgestellt. Stammen am Ende die
Malaien von einer mittelpazifischen Großinselgruppe
(vergleichbar etwa den Philippinen), von wo aus sie -
während sie die Malaiische Halbinsel, Indonesien und
die Philippinen besiedelten - Ableger auch nach Süd-
amerika entsandten?

Ein anderes Rätsel der pazifischen Prähistorie
muß in Verbindung mit unserem Problem ebenfalls
erwähnt werden. Die einmalig-typische Jomon-Ke-
ramik des archaischen Japan wird meist auf rund
2.500 v.C. datiert. Scherben dieser Keramik fand
man aber auch an der Küste Ecuadors, auf der an-
deren Seite des riesigen Pazifik. Könnte es sein,
daß diese Jomon-Keramik ursprünglich bei einer
unbekannten protojapanischen Kultur in einem im
Pazifik gelegenen Land entstand, von wo sie erst
später, im Zuge von Auswanderungen, ihren Weg
sowohl nach Japan wie Ecuador fand? Ein solches
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Szenario klingt fast weniger phantastisch, als sich
prähistorische Handelsverbindungen zwischen Ja-
pan und Ecuador vorzustellen.

Charles Hapgood hat in seinem bewunderns-
werten Magnum opus10 jene uralte kartographische
Tradition wieder aus der Vergessenheit geholt, die
sehr alt und ganz erstaunlich genau - Ptolemäus
weit überlegen - ist, von der wir Spuren etwa in der
berühmten Piri-Re´is-Karte, aber auch in China, fin-
den. Die Piri-Re´is-Karte wurde erst 1929 entdeckt.
Es ist nicht auszuschließen, daß noch weitere Frag-
mente dieser uralten kartographischen Tradition
aufgefunden werden, die vielleicht auch quasi-konti-
nentale Landmassen im Pazifik zeigen könnten.
Denn man hatte offenbar in ferner Vergangenheit,
die für unsere Schulwissenschaft Vorgeschichte ist,
bereits einmal den ganzen Planeten kartografiert.

Wo könnten solche Fragmente uralter, zuverläs-
siger Weltkarten am ehesten zu entdecken sein?
Der Verfasser würde dabei tatsächlich zuerst an die
Höhlen, Tempel und Klöster Südostasiens denken.

---------------------
10 Charles Hapgood: „Maps of the Ancient Sea Kings“, Philadel-

phia/New York 1966.
11 Dieser Essay ist eine abgeänderte Version eines Beitrages des

Verfassers, der ursprünglich in den USA auf Englisch erschienen
ist unter dem Titel: „The continent of Hiva“, in: PURSUIT, Vol.
22/No. 1, l992, sowie auf Deutsch in: WISSENSCHAFT OHNE
GRENZEN Nr. 3/1996.
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3. Teil
Die Zukunft unserer

Wissenschaft
Wege zu einer

„Neuen Wissenschaft“
und einer „Wissensexplosion“



Die Einheit
aller Wissenschaften1

Ganz entgegen der heutigen Denkweise haben die
alten Hochkulturen das, was wir heute etwa Geome-
trie, Musik, Astronomie, Architektur etc. nennen und
gewohnt sind, als getrennte Wissenschaften, Künste
oder Technologien anzusehen, als Teile einer einzi-
gen, umfassenden „heiligen Wissenschaft'' betrachtet.
Noch ganz im Sinne dieser Tradition hat man immer
wieder - vom berühmten Ramón Lull2 bis zu Ivan San-
derson3 - versucht, die verschiedenen Wissensgebiete
in einem „Rad des Wissens" anzuordnen.

Wie der umseitige Ausschnitt aus einer solchen
versuchsweisen Anordnung zeigt, ist die Rad-Form
aber wenig geeignet, die auch heute noch vereinzelt
beschworene Einheit aller Wissenschaft überzeu-
gend zu demonstrieren. Es ist in einem solchen

-------------------
1 Dieser Abschnitt ist eine leicht abgeänderte Version eines

Beitrages des Verfassers in WISSENSCHAFT OHNE GRENZEN
Nr. 1/1996, woraus auch die Abbildungen übernommen sind.

2 Katalanischer Philosoph, Wissenschaftler, Alchemist und christl.
Missionar (in Nordafrika), einer der Väter der abendländischen
Wissenschaft, lebte 1235-1315. Näheres in Karl Christoph
Schmieder: „Geschichte der Alchemie“, Ulm 1959 (originalgetreu-
er Nachdruck der Ausgabe 1832), S. 166-182. Wird oft unter
seinem latinisierten Namen Raimundus Lullus zitiert.

3 „THE TAXONOMY OF KNOWLEDGE“, in: PURSUIT, Vol. 4/No.
1, 1971.
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Rad nämlich jedes Wissensgebiet nur mit zwei an-
deren in Berührung und Überlappung zu bringen.
Und das genügt nicht! So berührt und überlappt
sich beispielsweise die Linguistik auch mit der
Prähistorie oder die Geologie auch mit der Astrono-
mie. Man denke an die kosmisch verursachten Ka-
taklysmen! Geeigneter erscheint da schon eine
wabenförmige Anordung, bei der Berührung respek-
tive Überlappung immerhin schon mit sechs ande-
ren Wissensgebieten möglich ist.
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Aber auch eine solche Anordnung - oben ein belie-
big änder- und erweiterbares Beispiel - wirkt teilweise
willkürlich und bleibt letztlich unbefriedigend. Auch die
sechsfache Berührungs- und Überlappungsmöglich-
keit genügt nämlich noch immer nicht! Entdecken wir
nämlich beispielsweise prähistorische oder geschicht-
liche/religionsgeschichtliche Zyklen, so haben wir
schon die Berührung mit den Rythmen der Musik,
kosmischen Perioden oder den rhythmischen Schüt-
telvorgängen der homöopathischen Pharmazeutik.
Und dergleichen zahllose Beispiele mehr!
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Immerhin wird aber bereits aus obiger Skizze klar,
wie groß auch bei dieser wabenförmigen Anordnung
der Wissensgebiete noch immer die Gefahr ist, daß
ganze potentielle Forschungsgebiete unentdeckt blei-
ben, gewissermaßen in die ,,Ritzen'' zwischen den
,,Waben'' fallen. Dem könnte etwa durch ein Ausein-
anderziehen der wabenförmigen Anordnung abgehol-
fen werden, wie nachstehend skizziert, so daß von je-
der „Wabe“ aus Verbindungen zu beliebig vielen an-
deren Wissensgebieten möglich werden.

Kepler, der sich mit der Erforschung kosmischer
Harmonien in unserem Sonnensystem beschäftigte,
hätte in dieser Skizze natürlich auch noch eine Ver-
bindung zwischen den Waben „Musik" und „Welt-
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raum" eingezeichnet. Und für diejenigen, die sich die
Erde-Menschheit nur als Ableger einer schon längst
intergalaktisch verbreiteten ,,Weltraum-Rasse'' vor-
stellen können, wäre eine Verbindung zwischen den
Waben „Ethnologie" und „Weltraum" erforderlich. Im
übrigen mag der geneigte Leser sich vielleicht über
die Verbindung zwischen den Waben „Musik" und
„Meteorologie" wundern: aber angeblich soll man mit-
tels tibetischer Klangschalen heraufziehende Unwet-
ter beeinflussen können. Hier wie allenthalben be-
steht noch ein ungeheuerer Bedarf an zuverlässiger,
scheuklappenfreier Forschungsarbeit! Insbesondere
auf den sogenannten grenzwissenschaftlichen Ge-
bieten. Ebendiese sind es nämlich, auf die es für die
Evolution unserer Wissenschaft ankommt! Der Leser
möge sich selbst, anhand obiger Waben-Skizzen,
überzeugen, daß die Anzahl der Grenzbereiche sehr
viel größer ist, als die der „Waben", die mit unseren
konventionellen Wissensgebieten beschriftet sind.

Das „Schubfächer" -Denken unserer Schulwis-
senschaft mag einerseits - wegen der ja unbedingt
erforderlichen Detailforschung - in gewissem Um-
fang durchaus seine Berechtigung haben. Aber, dies
sollte ganz klar erkannt werden, es stellt die
allergrößte Gefahr für den Fortschritt unserer Wis-
senschaften dar. Die Realität hat gewiß keine
wabenförmige Struktur, sie ist interdisziplinär!
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Unsere Wissenschaft
ist falsch organisiert!

Aus dem soeben Gesagten dürfte klar geworden
sein, daß weiterführende Entdeckungen und Ideen -
generell: der wissenschaftliche Fortschritt überhaupt! -
hauptsächlich aus der Erforschung der vielfältigen
Grenzbereiche zwischen den „Waben" herkommen.
Diese Grenzbereiche sind es, in denen das potentielle
Neuland für eine fruchtbare Ausdehnung unserer For-
schungsbereiche - unseres „Horizonts"! - liegt.

Man sollte also unseren Establishment-Wissen-
schaftlern - vom Studenten bis zum hochdotierten
Professor, Institutsleiter und Lehrstuhl-Inhaber - ab-
gewöhnen, über „Grenzwissenschaften" oder „Eso-
terik" alberne Witze oder herabsetzende Bemerkun-
gen zu machen. Man muß ihnen klar machen, daß
sie sich damit selbst als - nicht mehr erwünschte -
Ewig-Gestrige, Hindernisse für die Entwicklung der
Wissenschaften, abstempeln. Von einem aus öf-
fentlichen Mitteln besoldeten Wissenschaftler muß
man verlangen dürfen, daß er mit der Zeit geht, und
daß er versucht, dem Gemeinwesen, dem er dient,
von optimalem Nutzen zu sein. Dies wird er kaum
können, wenn er sich, mit Scheuklappen bewaffnet,
in einen Elfenbeinturm zurückzieht und den Teufel
was auf die Meinung des Publikums gibt.
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Unsere Schulwissenschaft ist zwar optimal dafür
organisiert, eine Art neue Scholastik - untergliedert
in Schubkasten-Lehrfächer - mit Dogmen und nicht
mehr in Frage gestellten „Weltbildern“ zu produzie-
ren und zu perpetuieren, aber gänzlich ungeeignet
dafür organisiert, eine optimale Entwicklung unserer
Wissenschaften herbeizuführen. Die Entwicklung
verläuft oft in einem wahren Schneckentempo. Dar-
winismus und Lyellismus, wissenschaftsfremden
Ideologien geschuldete Chimären, halten sich bei-
spielsweise nun schon rund 150 Jahre an unseren
Universitäten, ohne daß man in der Lage zu sein
scheint, diese Irrwege zu überwinden!

Wir brauchen Lehrstühle nicht nur für die einzel-
nen Fach-Disziplinen, sondern vor allem für die di-
versesten interdisziplinären Studienbereiche! Kon-
kurrenz ist gut für die ,,Kundschaft'', d.h. für die All-
gemeinheit. Und deswegen sollten wir auch in Er-
wägung ziehen, an unseren Universitäten ein- und
dasselbe Fachgebiet parallel bei zwei oder drei
Lehrstühlen respektive Fakultäten unterzubringen,
wo man seinen Forschungsarbeiten alternative Sze-
narien zugrundelegen müßte. Hier sollte nicht an
der falschen Stelle gespart werden!

Zugleich müßten wir aber, wie bereits gesagt, die
hierarchische Struktur unserer organisierten Esta-
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blishment-Wissenschaft gründlichst überdenken.
Viele Professoren sind heute eher Wissenschafts-
Manager als Gelehrte. Management einerseits und
Forschung und Lehre andererseits sollten aber
streng getrennt sein. Eine hierarchische Struktur für
die Forschung an unseren Universitäten ist ein Un-
ding! Die Ordinarien-Universität paßt nicht mehr in
unsere Zeit! Sie ist zwar gut für die Perpetuierung
eines bestimmten Weltbildes, aber sie ist ein äußerst
effektiver Abbremsungs-Mechanismus für den Fort-
schritt der Wissenschaften.
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Die wissenschaftliche
Meinungs- und

Publikationsfreiheit
muß wiederhergestellt werden!

Es wurde bereits eingangs darauf hingewiesen,
daß unsere organisierte Wissenschaft de facto auch
heute noch durchaus eine Bücher- und Publikations-
zensur sowie inquisitionsartige Ausgrenzungs- und Be-
strafungsmechanismen kennt. Es wirft ein merkwür-
diges Licht auf unsere Kultur, daß wir einerseits an der
Schwelle eines Weltraum-Zeitalters stehen, sofern wir
unsere Zivilisation nicht selbst vernichten, andererseits
aber bei den quasi schulwissenschaftshörigen Zeit-
schriften noch immer meist anonyme Begutachter über
die „Linientreue" der Autoren respektive ihrer Beiträge
wachen und darüber entscheiden, ob das „Imprimatur“
gewährt werden soll. Ein Vergleich mit den anonymen
Patres, die im Galilei-Prozeß, anonym im Hintergrund
sitzend, seine Äußerungen überwachten, drängt sich
in der Tat auf.

So berichtete etwa ein bekannter „Abweichler“-
Astronom dem Verfasser, daß er die allergrößten
Schwierigkeiten habe, seine nonkonformistischen
Theorien überhaupt zu publizieren. Da kann man in
der Tat nur auf gut bayerisch ausrufen: Ja, wo san ma

162



denn? Aber es scheint sich da nur um die kleine Spit-
ze eines riesigen Eisberges zu handeln. Dergleichen
Vorkommnisse dürften überaus häufig sein. Von
Publikationsmöglichkeiten für wirkliche Außenseiter
ganz zu schweigen!

Wollen wir wirklich eine multiple „Neue Wissen-
schaft", von der allein wir uns eine „Wissensexplosi-
on" für die nächsten Jahrzehnte erhoffen können,
so müssen derartige Praktiken baldigst unterbunden
werden. Notfalls müßte man das Publikationsrecht
zu einem einklagbaren machen. Anregungen für die
Fortentwicklung der Wissenschaften kommen ja
eben in den allermeisten Fällen, das ist eine Bin-
senweisheit, von den Außenseitern und Nonkonfor-
misten! Jeder, der sich mit der Geschichte der Wis-
senschaften beschäftigt hat, weiß das.

Und so muß es eine unabdingbare Forderung aller
sein, deren Anliegen wirklich die Weiterentwicklung un-
serer Wissenschaften ist, daß der Zugang zu den
Publikationsmöglichkeiten (Bücher, Zeitschriften-Bei-
träge) eben gerade auch für die Nonkonformisten und
Außenseiter garantiert ist. Wobei hierunter inbegriffen
sein sollen a) nonkonformistische studierte Wissen-
schaftler, b) Außenseiter, die sich - außerhalb eines
akademischen Studienganges - ein Wissen angeeig-
net haben, das sie zu einem ebenbürtigen Partner
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oder Widerpart der Schulwissenschaft macht, quasi
der Typ des einstigen Privatgelehrten oder „Gentle-
man scholar". Zu diesen Außenseitern wären auch
jene gar nicht so seltenen Fälle zu rechnen, in denen
studierte Wissenschaftler - selbst Professoren! 4 -
sich ,,außenseiterisch'' auf einem Gebiet betätigen,
das ein anderes als ihn eigenes ursprüngliches ist.

Die viel berufene Freiheit der Meinungsäußerung
muß auch und gerade im wissenschaftlichen Bereich
gelten! Kleine Geister, aufgeblähte Egos und ideologi-
sche Fanatiker im akademischen Establishment se-
hen sich zwar gerne als eine ganz besondere, quasi-
priesterliche Kaste, die allein das Recht zu wissen-
schaftlichen Verlautbarungen habe. Aber das kommt
nur daher, daß sie von der Idée fixe besessen sind,
es existiere so etwas wie „wissenschaftliche Wahr-
heit", die man in Dogmen fixieren könne, mit denen
dann der unwissende „Laienstand" zu indoktrinieren
sei. Aber derartige Vorstellungen sind völlig haltlose
Fantastereien. Diese Leute verstehen im Grunde
nicht, was mit Wissenschaft gemeint ist. Sie sollten
sich besser als Demagogen oder Polit-Propagandi-
sten von totalitären Regimen anstellen lassen.

-------------------
4 Es seien hier stellvertretend nur die relativ bekannten ,,professo-

ralen Außenseiter'' Prof. Harald Braem, Prof. Barry Fell und Prof.
Gunnar Heinsohn genannt.
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Essay:
„New-Age“-Denken: Wissenschaft

als Kunst verstehen!
Renate Schukies1 - Ethnologin und bildende

Künstlerin zugleich - hat, in einem ungemein wertvol-
len und beherzigungswerten Beitrag in EFODON
SYNESIS, darauf hingewiesen, daß Kreativität,
Phantasie und Intuition das Verbindende sind zwi-
schen Wissenschaft und Kunst. Oder es jedenfalls
sein sollten! Der Verfasser möchte diesen ,,Schlüs-
sel-Gedanken'' für die Zukunft unserer Wissenschaft
- fast ist man versucht zu sagen: für die Zukunft un-
serer ganzen geistigen Kultur - noch etwas weiter
verfolgen.

Geradezu als eine Art Fluch unserer zeitgenössi-
schen Schulwissenschaft kann man das unselige
Anklammern an - letztlich ja doch ewig provisorisch
bleibende - Dogmen (,,Paradigmata") oder „Weltbil-
der“ ansehen.

Diesem Anklammern ist es primär geschuldet,
daß weite Bereiche unserer organisierten Wissen-
schaft zu einer Art neuen Scholastik degeneriert
sind. Das ideologisch-scholastische Weltbild be-

--------------
1 Renate Schukies: „Wo bleibt die Kreativität in der Wissen-

schaft?“, in: EFODON-SYNESIS, Nr. 5, 1994.
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stimmt, wie ,,man" zu denken hat und welche Publi-
kationen das „Imprimatur" erhalten! Im Grunde im-
mer noch ganz ähnlich wie im Mittelalter! Das Re-
sultat derartiger Zustände ist, daß im Grundsätz-
lichen viele unserer Schulwissenschaften in einem
wahren Schneckentempo fortschreiten. Von den ab-
wegigen Ideologien des Darwinismus und Lyellis-
mus hat man sich beispielsweise selbst innerhalb
von eineinhalb Jahrhunderten nicht trennen können!
Kreativität/Phantasie/Intuition - d.h. das schöpferi-
sche Hervorbringen neuer, fruchttragend weiterfüh-
render Ideen - bleiben, unter solchen Umständen,
abgesehen von ideologie-konformen Kleinigkeiten,
ein Tabu.

Nun haben ja (außer den allereinfachsten) fast
alle Berufe entweder eine künstlerische Variante
oder können zumindest teilweise im Sinne mehr ei-
ner Kunst ausgeübt werden. Im Handwerk etwa gibt
es Schmied/Kunstschmied, Schlosser/Kunstschlos-
ser oder Schreiner/Kunstschreiner. Aber auch in der
Berufsausübung etwa von Lehrern, Gärtnern, Auto-
mechanikern, Managern, Hotelköchen, Entwick-
lungsingenieuren, Staatsmännern, kommandieren-
den Offizieren im Krieg, Ärzten etc. ist ein starkes
Element an Kunst enthalten. Man spricht etwa von
Kochkunst, Regierungskunst oder der ärztlichen
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Kunst. Wie ist hier der Beruf des besoldeten, verbe-
amteten Wissenschaftlers zu sehen? Ist bei ihm
denn kein Element an Kunst vorhanden? Dann wäre
sein Beruf ja zu den ,,allereinfachsten" zu rechnen.
Aber das kann wiederum auch nicht sein.

Was ist überhaupt Kunst? Voraussetzung für die
Ausübung einer Kunst ist offensichtlich - im wörtli-
chen oder übertragenen Sinne - „handwerkliches
Können". „Kunst“ kommt ja von „können". Man muß
sein Metier beherrschen. Aber das ist nur die eine
Voraussetzung. Worin konkret liegt nun und wie ma-
nifestiert sich das Kunst-Element?

Über Kreativität/Phantasie/Intuition hinaus muß
da noch etwas anderes sein. Hat Kunst nicht auch
mit Harmonie und Schönheit zu tun? Und damit,
daß wir irgendwelchen „kosmischen Prinzipien/Ge-
danken/Gesetzen" in der Menschenwelt zur Manife-
station/Widerspiegelung verhelfen? Ein Schlüssel
mag in dem Begriff „Lebenskunst" - nota bene: nicht
miß-, sondern richtig verstanden - stecken, womit ja
„Meisterung des Lebens" gemeint ist.

Dann wäre also einfach „Kunst“ = „Meisterung"?!
Vielleicht ein ungewohnter Gedanke. Aber ist er so
abwegig? Was ist „Meisterung"? Mit „Meisterung
des Lebens" ist zweifellos gemeint, daß man sich in
Einklang mit den „kosmischen Zyklen", mit dem
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wellenförmigen Auf und Ab des Lebens, befindet
und das von „höherem Gesetz"/„göttlichem Willen"
etc. Gewollte jeweils gekonnt auf die richtige Weise
und zum richtigen Zeitpunkt tut. Hierzu ist die taoi-
stische Philosophie - bereits in Laotses TAO TEH
KING 2 enthalten - eine gute Anleitung. Dann sind
nämlich auch Schönheit und Harmonie in gewisser
Weise in unserem Tun anwesend. Hier kommt dann
auch die Intuition ins Spiel, die wir kultivieren und
von der wir uns leiten lassen müssen.

Übertragen wir den allgemeineren Begriff „Le-
benskunst" auf die verschiedenen praktizierten Kün-
ste und auf berufliche Tätigkeiten. Auch hier wird es
also, wenn wir eine bestimmte Kunst oder eine be-
rufliche Tätigkeit - als Kunst verstanden - „meistern"
wollen, darauf ankommen, daß wir, in obigem Sin-
ne, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Die
Begriffe „das Richtige" und „der richtige Zeitpunkt“
sind dabei freilich nicht absolut, sondern relativ zu
nehmen. ,,Das Richtige" und ,,der richtige Zeit-
punkt" bedingen sich gegenseitig. Wenn wir das
nicht beachten, „kommen wir nicht an", unser Tun
verpufft ohne Wirkung. Und dann sind auch Schön-

----------------
2 Etwa in der herausragenden Ausgabe von K. O. Schmidt (Engel-

berg/München, 1977).
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heit und Harmonie - und vor allem Berührungs- und
Anregungskraft! - in unserem Tun nicht mehr ge-
genwärtig. Die Lebenskraft 3, Prana, Chi, fehlt.

Um eine Kunst wirklich gekonnt auszuüben,
kommt es also offenbar auch auf den richtigen Zeit-
punkt für unser Tun an. Und vor allem können wir -
wenn wir in Harmonie mit der unergründlich hinter
unser aller Leben webenden ,,Realität" bleiben wol-
len - nicht ständig, über einen längeren Zeitraum
hinweg, das Gleiche tun! Die Mißachtung dieses
Gesetzes brachte die mittelalterliche Scholastik
ebenso zu Fall wie die kommunistische Sowjetuni-
on. Gewisse in ihren Dogmen erstarrten ,,Amtskir-
chen'' scheinen das auch nicht zu verstehen. Das
alleroberste Gesetz des Lebens ist ständige Bewe-
gung und Veränderung!

Auch unsere organisierte Schulwissenschaft wird
sich also entscheiden müssen, ob sie entweder ei-
nes nicht mehr fernen Tages an arteriosklerotischer
Verkrustung sterben oder doch lieber weiter leben
möchte. Möchte sie letzteres, muß sie schleunigst
die der Neo-Scholastik so teueren Dogmen wie Gift-
schlangen von sich schleudern und, in Ausübung

--------------
3 Hierzu etwa John Diamond: „Lebensenergie in der Musik“, Süder-

gellersen 1983.
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von „Lebenskunst", sich den Wellenbewegungen
der intuitiv zu fühlenden ,,kosmischen Zyklen" und
ständiger Veränderung und Evolution überlassen.
Und vor allem sollte sie die unrealistische Hoffnung
aufgeben, daß sie jetzt ... und jetzt! ... und jetzt
ganz sicher! ... bei einem „gesicherten Weltbild!“
oder bei einer „einheitlichen Weltformel für das ge-
samte Universum"4 anlangen könnte.

Dann - und erst dann! - werden auch die drei
von Renate Schukies aufgezählten, Wissenschaft
und Kunst verbindenden Elemente - Kreativität,
Phantasie, Intuition - wieder den ihnen zukommen-
den Ehrenplatz im wissenschaftlichen Alltag einneh-
men können. Und es wird bei allen daran Beteilig-
ten ein großes Aufatmen, wie nach einem langen
Alptraum geben!

----------------
4 Diese typisch schul-naturwissenschaftliche, naive Hoffnung nährt

auch der oben erwähnte Bestseller des Physik-Nobelpreisträgers
Murray Gell-Mann: „Das Quark und der Jaguar“, München 1994.
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Die männliche Dominanz in den
Wissenschaften muß abgebaut

werden!
,,Wir glauben zudem, daß es auch weiterhin wohl
eher die Frauen sein werden, die die Initiative
ergreifen müssen, um weitere entscheidende Im-
pulse auch für den männlichen Teil unserer Ge-
sellschaft zu geben''.

Zitat aus Wolfgang Distel & Wolfgang Wellmann:
„Das Herz des Reiki“ (München 1995), S. 20.

Der Verfasser möchte sich hier nicht über die
traurige Tatsache verbreiten, daß die einer wahrhaft
menschenwürdigen Kultur entgegenstehenden Cha-
rakterzüge unserer zeitgenössischen Zivilisation fast
ausschließlich der „männlichen“1 Dominanz ge-
schuldet sind. Jede Frau wird rasch eine Auflistung
erstellen können, mit Rücksichtslosigkeit allem
gegenüber, Menschenverachtung und Brutalität
obenan. Wir wollen uns hier aber auf die für eine
Neue Wissenschaft wichtige Punkte beschränken.

-----------------------
1 Es scheint heute in Vergessenheit geraten zu sein, daß der Besitz

gewisser ,,heiliger Körperteile" nicht automatisch besagt, daß
man Männlichkeit besitzt. Man versäumt es, unserer heran-
wachsenden männlichen Jugend beizubringen, welches die Attri-
bute wahrer Männlichkeit sind: Verantwortungsbewußtsein, Mut,
Offenheit, Glauben an eine höhere Macht, Schutzbedürftiges
(Mensch, Natur) schützen.
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Der typisch männlichen Intoleranz und ideologi-
schen Bevormundung wird ein Riegel vorgeschoben
werden müssen! Das fast gänzlich männlich domi-
nierte Geheimgesellschafts-Unwesen (Opus Dei
und Scientology werden beispielsweise in der Pres-
se oft zitiert) führte bisher zu mancherlei Machen-
schaften hinter den Kulissen. Man weiß in der Tat
heute nie, ob nicht dieser oder jener Professor viel-
leicht irgendeiner Ideologie, Sekte oder Loge weit-
aus mehr verpflichtet ist als der wissenschaftlichen
Wahrheit. Um jeden Preis soll oft das Dogma „ex
oriente lux“ oder ein materialistisches Weltbild auf-
recht erhalten werden. Verantwortungslosigkeit wird
angeprangert werden müssen, der gesamten Mit-
Schöpfung gegenüber. Denn die Neue Wissen-
schaft wird das Universum als Einheit sehen.

Frauen können über die typisch männlichen
Macht- und Ideologie-Aktivitäten meist nur den Kopf
schütteln. Der Verfasser hält es deshalb für wichtig,
eine zukünftige Neue Wissenschaft dergestalt zu or-
ganisieren, daß in ihren Institutionen zunächst Frau-
en und Männer in einem Quotenverhältnis von 60 %
(Frauen) zu 40 % (Männer) vertreten sind. Dies
dürfte von vornherein Verkrustung, Dogmen-Anbe-
tung, Menschenverachtung, Intoleranz, Verantwor-
tungslosigkeit etc. einen Riegel vorschieben. Erst im
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Laufe der Zeit sollte sich das Quotenverhältnis dann
auf die quasi natürlichen 50 : 50 % einpendeln.
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Das Ausgrenzen muß aufhören!
Ein typisches Kennzeichen unserer zeitgenössi-

schen Schulwissenschaft ist es, daß sie den Drang -
oder sollte man sagen: den Zwang? - fühlt, auszu-
grenzen. Und zwar in einem dreifachen Sinne. Er-
stens grenzt sie ihr nicht genehme, ihrem ,,Weltbild"
widersprechende Szenarien aus, belegt sie mit ei-
nem Tabu. Zweitens grenzt sie Individuen - gewisse
Autoren - aus, wie wir bereits sahen, nämlich solche,
die Thesen veröffentlichen wollen, die im Wider-
spruch zu den gerade ,,getragenen" Paradigmata
stehen. Und drittens grenzt sie ganze legitime For-
schungsbereiche aus, belegt auch sie mit einem Ta-
bu, über das ,,man" nicht publiziert, wenn man in
einer wissenschaftlichen Laufbahn vorankommen
will.

Zu welchen Zuständen dieses Ausgrenzen führt,
ist in einem kleinen Anhangs-Essay DAS VERKRU-
STETE WELTBILD skizziert. Der geneigte Leser
möge, wenn er dort hie und da einen polemischen
Unterton zu vernehmen meint, versichert sein, daß
sich dieser niemals gegen Menschen richtet, son-
dern gegen den - mittelalterlichen, finster-ausgren-
zerischen - bösen Geist, dem wir allzu oft in unserem
akademischen Establishment Manifestationsmög-
lichkeiten verschaffen.

Ferner muß das Ausgrenzen gegenüber nicht
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dem akademischen Establishment angehörenden
Außenseiter-Forschern und Gelehrten ein Ende ha-
ben. Auch diese müssen, sofern ihre Qualifikation
eine einigermaßen ebenbürtige ist, Zugang zu den
Publikationsmedien haben!

Schließlich jedoch das Allerwichtigste: die Aus-
grenzerei bei den Forschungsbereichen und For-
schungsthemen muß ein Ende haben! Es muß über
alles2 publiziert werden dürfen. Jegliche Beschäfti-
gung mit den Grenzbereichen zwischen den ,,Wa-
ben" (der Leser wird sich erinnern) muß gefördert
werden! Der qualifizierte Wissenschaftlernachwuchs
muß ermutigt werden, sich mit bisher verpönten ,,ab-
seitigen", ,,außenseiterischen'', ,,unwissenschaftli-
chen", ,,esoterischen" etc. Themen zu befassen. Eine
- nur einen winzigen Bruchteil benennende - Aufli-
stung solcher unorthodoxer Forschungsgebiete
würde u.a. beinhalten:

die ,,Radiästhesie"-Phänomene (Rute, Pen-
del etc.),
mind-matter-interaction (Telekinese, ,,Pro-
grammierung" von Bergkristallen etc.),
die proto-historischen Kataklysmen,

-------------------
2 Ausgenommen selbstverständlich alles, was in einer menschen-

würdigen Kultur als unethisch angesehen wird (Manipulationen
an Embryonen, Tierversuche etc.).
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laborantische Alchemie,
die Rolle elektromagnetischer (Resonanz-)
Phänomene im Sonnensystem,
Kommunikation mit der Natur (als Kostprobe
anschließend ein kleines Essay KOMMUNI-
KATION MIT FÖHNWOLKEN?),
die Ursache der Sonnenfleckenkurve,
Wetter-Astrologie,
die Parallelität meteorologischer Phänomene
und seismischer Aktivitäten,
der praktische Sinn der ,,Keltenschanzen"
und megalithischen Steinsetzungen,
das Phänomen der ,,Heilfelsen"3,
die Geomantie,
auf weit prähistorische Hochkulturen deuten-
de Artefakte aus dem Tertiär etc. bis zurück
zum Präkambrium,
die Überprüfung der geologischen Zeitskala,
die Überprüfung der unorthodoxen Wasser-
forschungen Viktor Schaubergers und Jo-
hann Granders (,,Wasserbelebung''),
eine kritische Überprüfung der Eiszeit-Lehre,
die gedankliche Beeinflussung von Pflanzen
durch den Menschen,

-----------------
3 Hierzu etwa Irene & Oswald Tränkenschuh: „Felsenkräfte - Kraft

der Erde“, Königsberg (Mandragora-Verlag) 1989.
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die feinstofflich-energetischen „Körper" („Au-
ra'') des Menschen u. a. lebender Dinge,
die therapeutischen Wirkungen von Steinen
(besonders Edelsteine und Halbedelsteine),
Beeinflussung des Wetters durch Klänge
(z.B. tibetische Klangschalen).
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Essay:
Kommunikation mit Föhnwolken?
Wer hat nicht schon dem ewig-wechselnden, fantasie-

anregenden Spiel der Wolken zugesehen? Ob dies aber
auch mit der erforderlichen Nachdenklichkeit geschah?
Der Verfasser gehört zu jenen, die davon überzeugt sind,
daß es sich lohnt, die Natur aufmerksam zu beobachten.
Damit solche Beobachtung aber neue Erkenntnisse liefern
kann, wird es notwendig sein, daß wir zuvor - nota bene in
einer wirklichen, individuellen Anstrengung! - unseren Ver-
stand freimachen von aufoktroyierten Denkmustern der
zeitgenössischen, materialistisch-simplifizierenden Schul-
Naturwissenschaft.

Abb. 1: Vereinzelte stationäre Föhnwolke über dem Alpenvorland.
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Besonders belohnend kann es etwa sein, in der
Nähe unserer Gebirge - in einem nachdenklich-offe-
nen Zustand des Geistes - den Lebenszyklus von
Föhnwolken zu beobachten, möge es sich nun um die
typische vereinzelte, quasi-stationäre Föhnwolke
(Abb. 1, 4) oder um eine Föhnwolkenformation (Abb.
2, 3) handeln. Belohnend deswegen, weil uns da
möglicherweise Gedanken aufdämmern und nach-
vollziehbare Erfahrungen zuteil werden, zu denen der
leblos-trockene Inhalt unserer naturwissenschaftli-
chen Lehrbücher so gar nicht recht passen will.

Abb. 2: Föhnwolkenformation.
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Hat man hier nicht den deutlichen Eindruck, den
Lebenszyklus von Wesen zu beobachten? Wie kann
eine isolierte Föhnwolke inmitten eines kräftigen
Westwindes stationär bleiben? Deutet dies auf Ab-
sicht, Willen, Bewußtsein, eine dahinterstehende In-
telligenz hin? Deutet in die gleiche Richtung nicht
auch die Individualität der Wolkenformen? Erinnert
man sich nicht unwillkürlich der - in den Tiefen unse-
res Bewußtseins vermutlich stets gegenwärtigen -
Tradition, wonach die Natur eine Manifestation des
allgegenwärtigen Lebens ist?

Der Verfasser hält die einschlägigen ,,Erklärun-
gen'' unserer schulwissenschaftlichen Lehrbücher

Abb. 3: Quasi-stationäre Föhnwolken.
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für simplifizierendes Gestammel, das vergeblich ver-
sucht, sich durch eingeflochtenen mathematischen
Formelkram vom Verdacht einer gewissen Unserio-
sität und Scharlatanerie zu befreien, und das letztlich
an der wirklichen Natur der Phänomene und am
Kern der Sache vorbeigeht. Es fehlt am Durchblick,
an wirklichem Verständnis, an dem, was man noch
im Barockzeitalter, bis zur französischen Revolution,
unter ,Naturphilosophie’ verstand. Wir brauchen jetzt
erneut diese ,Naturphilosophie’! Man darf sogar ge-
trost postulieren: Ohne solche ,Naturphilosophie’
keine wahre, menschliche Kultur. Sonst zerrt
nämlich unsere mathematisierend-simplifizierende
Schul-Naturwissenschaft unsere ganze, schon weit-
gehend seelenlos-materialistisch gewordene techni-
sche Zivilisation unaufhaltsam in den Abgrund.

Abb. 4:
Isolierte, stationäre
Föhnwolke.
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Abb. 5: Beispiel für eine der oft zu beobachtenden ,,Himmelsland-
schaften'' mit Wellen-Phänomen.

Zurück zur Naturbeobachtung und zu den Föhn-
wolken! Wie können wir uns vergewissern, ob es
sich bei ihnen um etwas Bewußtes, eventuell mit
einer gewissen Intelligenz behaftet, handeln
könnte? Nun, ganz einfach: dies geschieht stets per
Kommunikation. Am sichersten geht man hier mit
gedanklicher Kommunikation. Jeder weiß wohl, wie
unweigerlich etwa ein unweit der Landstraße sitzen-
des Tier (Katze, Raubvogel etc.) auf dergleichen
,,Andenken'' anspricht und dem Autofahrer genau
ins Auge blickt.

Nun sind Wolken zwar keine Tiere oder Pflanzen.
Aber viele kennen wohl das kleine hochsommerliche
Experiment, bei dem man versucht, Wolken gedank-
lich zu beeinflussen, sie etwa zur Seite zu schieben
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oder sich auflösen zu lassen1. Dies beweist die
grundsätzliche Möglichkeit einer Interaktion2 zwi-
schen Wolke und Mensch, zumindest in Richtung
von letzterem zu ersterer.

Es könnte sein, daß wir vielleicht beweisen können,
daß Wolken bewußte, lebende, der Kommunikation
fähige Wesen sind. Diese einzige Tatsache allein
würde, bereits für sich genommen, völlig genügen, um
zu demonstrieren, daß das Weltbild unserer zeitgenös-
sischen Naturwissenschaft in den Papierkorb gehört.

In einem nächsten Schritt wäre dann zu untersu-
chen, ob die mit unserem Sehbewußtsein wahrnehmba-
ren Wolken-Individuen möglicherweise nur ,,materielle''
Manifestationen dahinterstehender Naturwesen sind,
oder Manifestation einer Art ,,Gruppenseele'', wie es sie
der Tradition nach im Pflanzenreich geben soll.

---------------------
1 Ob es uns allerdings - sofern wir es nicht schon zum Meister-

Schamanen gebracht haben - gelingen würde, eine so rasend
heraufziehende Unwetterfront wie den denkwürdigen Hagelsturm
vom 12. Juli 1984 zu manipulieren, bleibe dahingestellt. Sehr an-
schaulich und für unsere Zwecke sehr nachdenklich machend hat
dessen Toben im österreichischen Waldviertel Roland Kernstock
beschrieben in ,,Silva Nortica”, Schrems 1993.

2 Interaktion, lt. Duden: Wechselbeziehung, Kommunikation.
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Anhangs-Essay:
Das verkrustete Weltbild

Einst vielberufen, scheint der „faustische Geist
des Abendlandes'' sich im 20. Jahrhundert, fast un-
bemerkt, verflüchtigt zu haben. Zurückgeblieben ist
eine allzu verbreitete quasi seelenlose, trocken-ma-
terialistische Krämerseelen-Intellektualität, die - um
nicht hinweggeschwemmt zu werden - ängstlich-
feindselig alle über ihren Horizont hinausgehenden
Forschungen verteufelt, vereinzelten Oasen von
,,New-Age"-Denken1 in dieser trostlosen Wüste zum
Trotz.

Dennoch kann aber für einen aufmerksamen
Beobachter kein Zweifel daran bestehen, daß es
mancherlei höchst interessante Forschungsgebiete
gibt, die wir - viel zu lange! - sträflichst vernachläs-
sigt haben, daß es unerforschte Zusammenhänge
gibt, deren Existenz für jeden, der nicht gänzlich in
neo-scholastischen Denkmustern2 befangen ist, ei-
-------------------
1 Etwa die Werke von Fritjof Capra: „Das Tao der Physik, die

Konvergenz von westlicher Wissenschaft und östlicher Philoso-
phie“, Bern/München/Wien 1984; „Wendezeit, Bausteine für ein
neues Weltbild“, Bern/München/Wien 1983.

2 Den Ausdruck „Neo-Scholastik“ gebraucht der Verfasser hier, in
Analogie zur peripatetisch-scholastischen Naturphilosophie des
Barock-Zeitalters, zur Kennzeichnung jener Strömung in unserem
akademischen Establishment, die wissenschaftliche Forschung
nur in den rigiden Denkmustern höchst provisorischer Paradigma-
ta - und dies auch nur im Rahmen des hierarchisch organisierten
Establishments - zulassen möchte.
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ne gewaltige intellektuelle Herausforderung dar-
stellt.

Um nur zur Verdeutlichung dessen, wovon die Re-
de ist, einige beliebig herausgegriffene Beispiele zu
bringen: Wie erklären sich etwa jene bemerkenswer-
ten, aber bislang rätselhaften Zusammenhänge zwi-
schen geologischen Phänomenen einerseits und ge-
schichtlichen, ethnologischen, linguistischen und an-
thropologischen Tatbeständen andererseits? Warum
ist etwa das alte Königreich Böhmen, das innerhalb
des alten Reiches stets einen Sonderstatus hatte,
auch auf jeder geologischen Karte Mitteleuropas so-
fort als von seiner Umgebung abstechende Indi-
vidualität zu erkennen? Oder: Warum erscheinen die
Hochkulturen an geologisch unruhige Zonen unseres
Planeten gebunden?

Wie erklärt sich die immerhin von einem Ordinari-
us für Geophysik gemachte Entdeckung, daß bei
schwersten Erdbeben Uranus fast stets am - oder
nahe dem - Meridian steht? 3 Ist die Astrologie dabei,
wieder in die Fakultäten unserer Universitäten zu-
rückzukehren? Wie erklärt sich die von L. C. Kerv-
ran4 nachgewiesene Fähigkeit von Pflanze, Tier und

------------------
3 Hierzu etwa Joseph F. Goodavage: „Astrology: The Space Age

Science“, New York 1967, S. 68.
4 Hierzu etwa: Manfred M. Junius, „Praktisches Handbuch der

Pflanzen-Alchemie“, Interlaken 1982, S. 20-26.
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Mensch zu „biologischer Transmutation“? Nach die-
sem Forscher finden im menschlichen Körper Trans-
mutationsprozesse, etwa die Umwandlung von Silizi-
um in Kalzium, statt, ganz im Sinne der alchemisti-
schen Tradition5.

Es häufen sich heute die Verdachtsmomente,
daß unser „wissenschaftliches" Weltbild nicht die
ganze Wirklichkeit umfaßt, sie nicht begreifen kann.
Die zeitgenössische Neo-Scholastik betrachtet die
Welt durch die Brille der Paradigmata6, für eine ge-
wisse Zeit gültiger Lehrmeinungskomplexe, zu de-
nen sie eben nur durch eine selektive Untersuchung
der Phänomene gelangen kann. Sei es in der Geo-
physik, der Astronomie oder der Vor- und Früh-
geschichte, allenthalben sieht man das so überaus
treffende Verdikt von A. Kowalski7 glänzend
bestätigt: Das Weltbild der faßbaren Objekte, ge-
schlossener, begrenzter Systeme, ist von Menschen
gemacht. Es entstand aus der von ihm selbst verur-
sachten Begrenzung seiner Wahrnehmungsfähig-
keit. Im Universum gibt es keine geschlossenen Sy-
steme.

--------------------
5 Hierzu etwa: Alexander v. Bernus, „Alchymie und Heilkunst“,

Nürnberg 1969.
6 Zu diesem Thema unentbehrlich: Th. Kuhn, „Die Struktur wissen-

schaftlicher Revolutionen“, Frankfurt/Main 1967.
7 Almut Kowalski, „Raum im Herzen“, in: Ab 40, Nr. 1, 1991.
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Um im Sinne dieser höchst beachtenswerten ,,New-
Age"-Forscherin mit unseren beispielhaft herausgegrif-
fenen Infragestellungen fortzufahren: Sind unsere Ge-
danken wirklich nur innerkörperliche elektronisch-che-
mische Prozesse in unserem materiellen Gehirn, oder
strukturieren wir mit unserem bewußten Denken den
uns umgebenden ,,Raum'', irgendeinen feinstofflichen
„Äther"8? Hat unser Gedächtnis seinen Sitz wirklich im
materiellen Gehirn, oder nicht vielmehr in einer fein-
stofflichen „Aura“9, im „Energiekörper“?

Unsere Neo-Scholastik meint, einen scharfen
Trennungsstrich ziehen zu können zwischen ihren
„exakten Wissenschaften'' - als gäbe es, abgesehen
von der Mathematik, dergleichen! - einerseits und
dem, was sie das „Okkulte'' (was an sich nur das
Noch-nicht-Erforschte bedeutet) nennt. Es liegt hier
zwar nur ein letztlich bedeutungsloses Spiel mit Wor-
ten vor, womit man bekanntlich einen der Trunken-
heit ähnlichen Zustand erzeugen kann. Aber noch
dominiert es die neo-scholastischen Paradigmata.
Dementsprechend erübrigt es sich fast zu bemerken,
daß mit dergleichen „New-Age"-Forschungen bis-
------------------
8 Hierzu etwa: Medard Boss, „Grundriß der Medizin“, Bern/Stutt-

gart/Wien 1971.
9 Zum Problem der feinstofflichen Aura etwa: Marcel Vogel, „Prana,

Od, Orgone Energy and Bio-Plasmic Fields“, in: Psychic Rese-
arch Newsletter, Vol. 3/No. 5, 1986.
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lang kein Nobelpreis zu gewinnen, keine Aufnahme
in eine Akademie der Wissenschaften zu erlangen
war.

Die gänzliche Vernachlässigung potentiell eminent
wichtiger Forschungsbereiche ist im derzeitigen aka-
demischen Establishment sozusagen institutionalisiert
und vorprogrammiert. Es ist neo-scholastisch überwu-
chert, hierarchisch verkrustet und organisatorisch er-
starrt in Fakultäten. Interdisziplinäre Forschung ist un-
ter diesen Umständen fast unmöglich.

Der heranwachsende akademische Nachwuchs
wird mit - prinzipiell unhaltbaren - Paradigmata indok-
triniert, anstatt ihn, wie es das größte Anliegen einer
wahren Wissenschaft wäre, auf alternative Szenarien
aufmerksam zu machen und seine Witterung dafür zu
schärfen, wie zukünftige Paradigmenwechsel bereits
ihre Schatten vorauszuwerfen pflegen.

Die Ursache dieser Vernachlässigung ist eindeu-
tig zu orten in jenem sonderbar „scholastisch"-be-
schränkten Weltbild unserer zeitgenössischen Wis-
senschaft, wie sie seit der Französischen Revolution
der westlichen Welt zunehmend aufoktroyiert wur-
de10.

----------------
10 Noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war die Berichter-

stattung in den wissenschaftlichen Journalen wesentlich (scheu-
klappen-) freier und offener als heute.
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Letztlich liegt hier eine weltanschaulich-verkrampfte,
hartnäckige Verweigerung vor, sich der Totalität des
Lebens zu öffnen. Wenn wir die Wahrheit suchen,
können wir nicht Teilgebiete, Teilaspekte der einen um-
fassenden Realität, getrennt betrachten. Aber man will
nicht unter die Oberfläche der Phänomene blicken, weil
man schon dunkel ahnt, man könne dann entdecken,
daß alles mit allen zusammenhängt. Und damit wäre
man wieder beim „magischen Weltbild" angelangt, das
man stets verächtlich gemacht hatte. Als seien unsere
Vorfahren - auf deren Schultern wir stehen -
abergläubische Schwachköpfe gewesen, als habe die
„Aufklärung" eine an Intelligenz alles Dagewesene weit
überragende Mutation des Homo sapiens hervorge-
bracht! Am Ende könnte man dann gar - vielerorts
Anstoß erregend - wieder bei jener allem zugrunde lie-
genden göttlichen Allgegenwart ankommen, die für alle
vorangegangenen Kulturen, vom Indien der Upanisha-
den bis zu den ,,natural philosophers" des Barock-Zeit-
alters, die sicherste Sache von der Welt gewesen war.

Noch einen anderen Aspekt hat diese hartnäcki-
ge Verweigerung. Es ist die Angst, einen scheinbar
gesicherten festen Halt aufzugeben. Das Festhalten
der Ängstlichen an „gesicherten Weltbildern" oder
Paradigmata nötigt jenem bestenfalls ein mitleidiges
Lächeln ab, der - wie Heraklit um -500: παντα ρει -
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realisiert hat, daß ewige Veränderung das einzig
Beständige in der Welt der Erscheinungen ist.

Hinzu kommt, daß unsere heutige Wissenschaft
überdeutlich auch den Aspekt einer Ideologie besitzt.
Offensichtlich muß man sie, ähnlich wie politische „-is-
men", als eine Art säkulare Heilslehre oder Ersatz-
religion - „Religion" hier freilich mehr im Sinne einer
sektiererischen Ideologie mit Ausschließlichkeitsan-
spruch11 - betrachten, mit allen Merkmalen einer sol-
chen wie kanonische Schriften (etwa „On the Origin of
Species"), Heiligen (Newton, Lyell, Darwin etc.) und ei-
ner Inquisition.

Ideologien sind, wie eben unsere neo-scholastische
Wissenschaft auch, kollektive Bewußtseinszustände,
quasi energiegeladene, im „Raum" oder „Äther" existie-
rende Denkmuster, die das Bewußtsein nicht genügend
unabhängiger, beeinflußbarer Menschen - zumal wenn
sie dort eine Affinität vorfinden - überwältigen. Letztlich
handelt es sich um eine Art geistiger Vergewaltigung
oder Versklavung, einen zutiefst unmenschlichen,
menschenunwürdigen Vorgang. Entsprechend ist jede
Erscheinungsform von Inquisition eine Manifestation
ideologisch-sektiererischer, zutiefst unmenschlicher
Intoleranz.

Es offenbart sich eine bedauerliche Affinität zu

--------------------
11 Hierzu etwa: Soami Divyanand, „Vorsicht Sekte“, Herrischried

Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen!

190



tyrannischen Ideologien darin, daß Toleranz gegen-
über abweichenden Ansichten bei den typisch dok-
trinären Vertretern des neo-scholastischen Esta-
blishments gänzlich fehlt. Man denke nur an den -
wenn auch letztlich aussichtslosen - Kampf der
Schulmedizin gegen alternative Heilmethoden, bei
dem freilich auch noch pekuniäre Brotneid-Motive
eine Rolle spielen mögen.

Vernehmlich geäußerte Zweifel an den ,,Glaubens-
grundsätzen", den Paradigmata, enden in unserem
wissenschaftlichen Establishment meist mit einer Art
von „Exkommunikation" oder „Parteiausschlußverfah-
ren", analog der einst im stalinistisch-kommunistischen
Osteuropa geübten Praxis. Der „Häretiker" oder „Ab-
weichler" wird aus der „Gemeinschaft der Gläubigen"
ausgestoßen; er wird heute zwar nicht mehr auf dem
Scheiterhaufen verbrannt oder sonstwie „physisch li-
quidiert'', aber eine Laufbahn im akademischen Esta-
blishment bleibt ihm versagt.

Eine andere Vorgehensweise wird in denjenigen
Fällen gewählt, in denen der „Abweichler" nicht zur
„Gemeinschaft der Gläubigen" gehört, sondern ver-
sucht, von außen her eine Bresche in das - wie er
in jedem Falle bald entdeckt haben wird - nicht son-
derlich feste Mauerwerk der neoscholastischen Ba-
stionen zu sprengen. Fester Bestandteil dieser Vor-
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gehensweise sind: der Versuch, das Ärgernis
möglichst lange totzuschweigen; Zensurmaßnah-
men: massiver Druck auf Verlage und wissenschaft-
liche Zeitschriften (das „Imprimatur'' wird sozusagen
verweigert); von Verdrehungen und Falschdarstel-
lungen überquellende Attacken, in denen der „Häre-
tiker" wegen Sachen attackiert wird, die er gar nicht
behauptet hat, jegliches Eingehen auf gewichtige
Argumente zu seinen Gunsten vermieden wird und -
auf seiten der Neo-Scholastik - persönliche Meinun-
gen als gesichertes Wissen deklariert werden;
persönliche Verunglimpfungen des Menschen, die
mit der Sache nichts zu tun haben.

Die „Velikovsky Affair"12 hat vielen die Augen
geöffnet. Die gänzlich unqualifizierten, menschlich
höchst bedenklichen, neo-scholastischen Attacken,
die es im Fall Spanuth gab, haben ein weiteres Mal
dokumentiert, wie weit wir uns heute mitunter von
einem akademisch-ritterlichen Verhaltenskodex ent-
fernt haben. Es mag wohl sein, daß schwache oder
übelwollende Charaktere sich gedrängt fühlen, hier
das allenthalben in Politik und Wirtschaft vorexer-
zierte menschlich unakzeptable Verhalten nachzu-
äffen. Hauptsächlich bricht da aber eben das für Ideo-

--------------------
12 Alfred de Grazia, „The Velikovsky Affair“, London 1966.
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logien typische Bestreben durch, den Andersdenken-
den brutal zu „vernichten", wobei der Zweck die Mittel
heiligt, d. h. Unmenschliches (Lüge, Falschheit, Rück-
sichtslosigkeit) erlaubt ist, während man andererseits
sich großzügig von Anstand, Gerechtigkeit und Wohl-
wollen auch dem Andersdenkenden gegenüber Dis-
pens erteilt.

Es liegt auf der Hand, daß einem derartigen
ideologisch-sektiererischen Wissenschaftssystem
kein langes Leben mehr beschieden sein wird. Wie
um 1600 wird auch heute immer mehr aufmerksa-
men Beobachtern klar, daß wir hier nicht mehr eine
eigentliche, lebendige, allem Unerforschten aufge-
schlossene Wissenschaft vor uns haben, sondern
lediglich noch eine neue Spielart von Scholastik, die
ihr einstweiliges Weiterleben ausschließlich noch
Inertialkräften verdankt.

Die Zahl der Themen ist Legion, die im Rahmen
dieses neo-scholastischen Wissenschaftssystems -
eben wegen dessen ideologisch-sektiererischer
Verweigerung, sich der Totalität des Lebens zu
öffnen - noch nie in Angriff genommen wurden und
wohl auch kaum je noch ernsthaft erforscht werden
dürften. Einige Beispiele wurden schon eingangs
gegeben. Wir bezahlen diese Verweigerung damit,
daß wir - obwohl wir doch nun schon so lange diese
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Art von Wissenschaft betrieben haben - über das
Funktionieren des Universums immer noch im Dunkeln
tappen. „In truth you are an embodiment of ignoran-
ce“13 wurde zu Recht gesagt. Um einen Vergleich zu
bringen: Was sollte eine Regierung mit einem Geheim-
dienst, der sich in den Kopf gesetzt hat, nur gewisse
Aspekte der Gesamtsituation zu beobachten, andere
Aspekte aber - und sogar ganze zum Verständnis der
Gesamtsituation unerläßliche Teilbereiche - gänzlich
zu vernachlässigen? Sie würde nie einen Durchblick
im Großen und auch kein echtes Verständnis der De-
tails gewinnen.

Typisch für die Neo-Scholastik ist ihr eiferndes
Missionieren. Sie will über ihren Propaganda-Apparat,
ihre „Missionare“ und „Bänkelsänger“ partout ihre Pa-
radigmata, einer religiösen oder politischen Heilsbot-
schaft gleich, unter der Bevölkerung verbreiten, wobei
- wie bei ideologischer Propaganda - auch vor Verdre-
hungen und Falschdarstellungen nicht zurück-
geschreckt wird. Nicht selten ist das geheime Anlie-
gen derartiger ,,Missionierungsschriften", das dem
Leser verständlicherweise nicht offenbart wird, recht

-------------------
13 Tumuluru Krishna Murty: „Digest, Collection of Sri Sathya Sai Ba-

ba's Sayings“, Roveredo/Schweiz 1985, S. 142: „Do not feel proud
of your learning and think that you are a very knowledgable per-
son. To think that, because of the limited education you have had,
you are better than others is a matter of unwarranted pride and
ego... In truth you are an embodiment of ignorance“.
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offensichtlich die Verbreitung einer atheistisch-ma-
terialistischen Weltanschauung.

So wird etwa immer noch versucht, uns die schon
längst als Tautologie entlarvte Darwinsche Selektions-
theorie - den eigentlichen „Darwinismus" - als ernstzu-
nehmenden Versuch, das Phänomen der Evolution zu
erklären, zu verkaufen14, im wahrsten Sinn des Wor-
tes. Eine andere zeitgenössische „Missionierungs-
schrift'' 15, die - an sich höchst lobenswerterweise -
den Aberglauben bekämpfen will, stellt einseitig-
tendenziös und gänzlich unzutreffend die Astrologie
als von der Wissenschaft schon längst ad absurdum
geführten Unsinn dar. Der Autor dieser typisch neo-
scholastischen Attacke „vergißt" nur, seinen Lesern
mitzuteilen, daß die ernstzunehmende Astrologie nach
allen Kriterien eine in sich geschlossene mathemati-
sch-empirische Wissenschaft darstellt, mit der sich

-------------------
14 Hierzu etwa Gerhard Heberer: „Charles Darwin, Sein Leben und

sein Werk“, Stuttgart 1959;
Schon 1919 hatte Charles Fort, dessen hochgradig originelle
Werke ein so heilsames Gegengewicht gegen neoscholasti-
sche paradigmatische Ex-cathedra-Verlautbarungen darstellen,
den Darwinismus als Tautologie entlarvt: „...but Darwinism of
course was never proved: The fittest survive. What is meant by
the fittest? ... There is no way of determining fitness except in
that a thing does survive. ,Fitness', then is only another name for
,survival'. Darwinism: That survivors survive." (Ch. Fort: „Book of
the Damned“, S. 24, in: „The Books of Charles Fort“, New York
1957). Hierzu ferner: J. Illies: „Der Jahrhundert-Irrtum“, Frankfurt
a. Main 1983.
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nicht ohne Grund die größten Geister des Abend-
landes beschäftigt haben.

Warum diese liederlich-tendenziöse Art der Be-
richterstattung? Es ist wiederum die Angst: die zeitge-
nössische Neo-Scholastik hat Angst, ein breiteres Pu-
blikum könnte bemerken, daß tatsächlich Zusam-
menhänge zwischen dem Stand der Planeten im Au-
genblick der Geburt eines Individuums und Charakter,
Lebensschicksal respektive potentiellen Möglichkeiten
dieses Individuums bestehen und kannte von ihr, der
Neo-Scholastik, eine Erklärung dafür verlangen, war-
um dem so sei. Um keinen Preis darf also zugegeben
werden, daß vieles an der ernstzunehmenden Astrolo-
gie weitaus weniger „windig" ist, als manche Bereiche
angeblicher ,,Wissenschaft".

Äußerst aufschlußreich dürfte es sein, die Ent-
wicklung des Verhältnisses unserer derzeit noch
von der Neo-Scholastik dominierten Wissenschaft
zur Alchemie zu beobachten. Fast ausnahmslos do-
miniert noch das neoscholastische Vorurteil, die Al-
chemie sei eine primitiv-abergläubische Vorstufe
der heutigen Chemie gewesen. „Allein das ist ein
barer Unsinn", sagt mit vollem Recht ein so ausge-
zeichneter Kenner sowohl der Alchemie wie der
neuzeitlichen Chemie wie A. v. Bernus 16. Die etwa
von K. Chr. Schmieder 17 tradierten Transmutati-
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onsberichte sind so gut bezeugt, wie man dies von
irgendeinem historischen Ereignis nur verlangen
kann. Wenn sie nicht in unser derzeitiges Weltbild
passen, so müssen wir eben dieses Weltbild den
Fakten anpassen. Es wird nicht zu unserem Scha-
den sein. Der Verfasser möchte die Prophezeiung
wagen, daß mit der Rückkehr der Alchemie an un-
sere Universitäten18 eine Rückkehr des Lebens in
unsere akademische Forschung erfolgen wird.

Wann wird es soweit sein? Auf welche Weise
und wie rasch können wir die Neo-Scholastik und
ihr verkrustetes, lebensfeindliches Weltbild wieder
los werden? Vielleicht wäre es am besten, zunächst
eine alternative Parallel-Wissenschaft, sozusagen
eine „New-Age"-Wissenschaft, aufzuziehen: mit
„freien" Universitäten, Forschungsinstituten etc.,
aber ohne Hierarchie, ohne Paradigmata, mit freiem
Zugang aller - auch aller qualifizierten Außenseiter -
zu den Veröffentlichungsorganen. Nur so, scheint
es, wird sich die überlebenswichtige wissenschaftli-

------------------
16 v. Bernus, op.cit., S. 52.
17 Karl Christoph Schmieder: „Geschichte der Alchemie“, Original-

getreuer Nachdruck der Ausgabe von 1832, Ulm 1959;
hierzu auch Archibald Cockren: „Alchemy Rediscovered and
Restored“, Reprint Mokelumne Hill/California 1963.

18 Hierzu liegt bereits eine Dissertation vor: David A. Schein:
„Basilius Velentinus und seine Tinkturen aus dem Antimon“,
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che Meinungsvielfalt schaffen und erhalten lassen.
Wir müssen verhindern, daß jemand „difficulties for
the evolution of knowledge by obstructing the circu-
lation of ideas" schaffen kann, wie B. de Finetti in
einem ungemein beherzigenswerten Artikel zur Not-
wendigkeit eines akademischen Pluralismus
schreibt19.

Alternativ bliebe nur - wie um 1600 - der Weg,
eine „Scienza Nuova", sozusagen auf privater Ba-
sis, als losen Zusammenschluß unabhängiger Ge-
lehrter, auszubauen. Die Zeit muß zeigen, welcher
Weg unter den jeweils aktuellen Umständen am
ehesten Aussicht auf Erfolg hat. Der Prozeß wird
um so rascher verlaufen, je mehr Lebenskraft sich
in dieser „New-Age"-Wissenschaft oder „Scienza
Nuova" manifestiert; denn sobald erst einmal erneut
Lebenskraft strömt, werden sich alte Verkrustungen
im akademischen Organismus auflösen respektive
von diesem abgestoßen werden.

------------------
19 Bruno de Finetti: „Science and Novelty“, in: S. I. S. Reviev, Vol.

V/No. 2, 1980/81, S. 40-45.
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Wir brauchen auf dem Gebiet
der Wissenschaften eine Art

„Kulturrevolution“, denn unsere
verbeamteten Schulwissenschaften

sind durch Dogmen gelähmt.
Es ist kein wirklicher Forschergeist

mehr vorhanden. Man klammert sich
lieber an „gesicherte Weltbilder“.

Die Ordinarien-Universität hat
abgewirtschaftet. Wir müssen die

Scholastik wieder durch eine Neue
Wissenschaft ersetzen. Durch eine

neue Art, Wissenschaft zu betreiben.
Dann werden wir binnen kurzem

eine ungeahnte Wissens-Explosion
erleben!
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