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Zur Einführung
Wir stehen tatsächlich am Beginn einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte. Der Materialismus ist als Weltanschauung nicht mehr
haltbar, er ist eindeutig widerlegt. Gleichzeitig beginnt sich allmählich
auch die Erkenntnis durchzusetzen, dass Wissenschaft und Materialismus nicht das gleiche sind. Der Materialismus ist nicht wissenschaftlich bewiesen und eine materialistische Weltanschauung ist auch keine
Voraussetzung für wissenschaftliche Objektivität. Vielmehr ist es mittlerweile so, dass wissenschaftliche Forschungen den Materialismus –
zumindest im Sinne eines mechanischen Determinismus, teils aber
auch in einem umfassenderen Sinne – widerlegen. Wissenschaftlich
untersuchte Nahtoderfahrungen, objektive Nachweise für außerkörperliches Bewusstsein, der Placeboeffekt, unerklärliche Spontanheilungen von „unheilbaren“ Krankheiten, quantenphysikalische Phänomene, wie der Beobachtereffekt (eine kausale Beziehung zwischen
Subjekt und Objekt) und die Quantenverschränkung (eine entfernungsunabhängige Beziehung zwischen Teilchen), die „Feinabstimmung des Universums“, Psi-Phänomene aller Art in Hülle und Fülle,
bestens dokumentiert: die Evidenz für „geistige“, „mysteriöse“, nicht
mit der klassischen Physik (oder einem beliebigen materialistischen
Ansatz) erklärbare Phänomene ist erdrückend geworden.

Interviews mit Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, vor allem
in der Menge, in der wir sie heute im Internet betrachten können, sind
wohl der wichtigste Motor für den weltanschaulichen Paradigmenwechsel von „materialistisch“ zu „spirituell“, der sich jetzt beobachten
lässt. Der Satz „Ich glaube“ im Sinne von „Ich habe ein spirituelles
Weltbild, ich glaube an Transzendenz“ macht semantisch immer weniger Sinn, einfach weil angesichts der massiven, unwiderleglichen Evidenz, die wir heute zur Verfügung haben, dieser sogenannte Glauben
längst zu Wissen geworden ist. Hingegen der Satz „Ich glaube nicht“ im
Sinne von „Ich glaube allein an die materielle Welt, die ich sehe, und
nicht an eine transzendente geistige Welt“ müsste eigentlich ersetzt
9

werden durch die Formulierung „Ich weigere mich, zur Kenntnis zu
nehmen...“ oder „Ich will nichts wissen von...“ Anders gesagt: Wenn
man mit dem Wort „Glauben“ eine rational nicht begründbare Weltanschauung bezeichnen will, dann passt dieses Wort nur noch für den
materialistischen „Glauben“, aber nicht für den „Glauben“ an Transzendenz, denn, um es zu wiederholen: Wir wissen um Transzendenz.
Eine Dimension jenseits der von uns als materiell wahrgenommenen
Welt ist die einzig mögliche Erklärung für zahlreiche gut dokumentierte Phänomene.

Das allgemein verbreitete Missverständnis, Wissenschaft oder wissenschaftliche Methodik und Materialismus seien dasselbe, ist ein
überaus folgenschweres. Der Materialismus als Weltanschauung stellt
uns (zu Unrecht!) vor die Wahl, entweder „wissenschaftlich“ zu denken, oder „magisch“, entweder an die Materie zu glauben, oder an den
Geist, entweder an die moderne Medizin, oder geistige Heilung, entweder an technischen Fortschritt und Effizienz, oder esoterischen und
religiösen Hokuspokus, mit einem Wort: entweder vernunftgesteuert
und „seriös“ zu sein, oder „ein bisschen versponnen“. Dabei ist das
einzig „Seriöse“ ein „Sowohl-als-Auch“, denn geistige Phänomene, zu
denen beispielsweise auch der (sehr gut untersuchte) sogenannte
Placeboeffekt zählt, sind wissenschaftlich nachgewiesene Phänomene.
Sie zu negieren, ist unseriös. Die in diesem Buch vorgestellten Meditationen zur „geistigen Transformation“ und zur „geistigen Heilung“ sind
nicht weniger „seriös“ als wissenschaftliche Verfahren; sie finden bloß
auf einer anderen Ebene statt. Unsere inneren, geistigen Kräfte zu
nutzen, steht keineswegs im Widerspruch zu einem (auch) wissenschaftlichen Weltbild; aber es steht im Widerspruch zum Materialismus. Die Konditionierung auf eine materialistische Weltsicht geht aber
– auch aufgrund der oben beschriebenen falschen Gleichsetzung von
Wissenschaft und Materialismus – im modernen Menschen sehr tief.
Diese Konditionierung erschwert natürlich die „geistige Arbeit“, indem
sie z.B. Gebete und Meditationen als überflüssig oder sogar dubios
etikettiert - zumindest sobald diese über simples Atembeobachten,
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Zen-Meditation, Entspannungsübungen, Autogenes Training usw. hinausgehen.

Die neue Epoche, die nun anbricht, ist in meinen Augen durch dreierlei gekennzeichnet: Erstens dadurch, dass der Materialismus immer
mehr an Einfluss verliert, während das spirituelle Weltbild an Einfluss
gewinnt – es wird immer mehr echte, gelebte Spiritualität geben;
zweitens dadurch, dass der einzelne Mensch als (unter anderem durch
das Internet) zunehmend gut informierter „Laie“ nicht mehr im selben
Maße auf wissenschaftliche, medizinische oder religiöse Autoritäten
angewiesen ist und seine Autonomie, seine „Mündigkeit“, um die
Sprache der Aufklärung zu benutzen, immer mehr zurückgewinnt;
drittens dadurch, dass der Mensch sich zurückbesinnt auf das, was
wirklich wertvoll ist, dass er wieder eine echte, tiefe Beziehung zur
Natur, zum eigenen Körper, zur eigenen „Geistigkeit“ und zu anderen
Menschen entwickelt – zu allem, was Teil von „Gottes Schöpfung“ ist.
Noch einmal schlagwortartig zusammengefasst: „Echte Spiritualität“,
„Autonomie und Mündigkeit“ und „Rückbesinnung auf das Wesentliche“ sind die Kennzeichen des neuen Zeitalters.

Aus diesen drei Kennzeichen ergibt sich auch die Thematik des vorliegenden Buches. Ich habe versucht eine Art philosophisches, spirituelles und praktisches Grundlagenbuch für diese neue Epoche zu
schreiben, das vielleicht dazu beiträgt, diesen Veränderungsprozess zu
beschleunigen, das ihn aber mit Sicherheit begleiten und unterstützen
kann. Entsprechend zeige ich im Teil „Philosophie“, warum das materialistische Weltbild nicht mehr haltbar ist und stelle durch die Diskussion der großen Themen Bewusstsein, Willensfreiheit sowie Gut und
Böse wesentliche Elemente eines „spirituellen Weltbildes“ vor. Im Teil
„Spiritualität“ versuche ich, alles, was für die geistige Entwicklung hilfreich sein kann, zusammenzufassen. Der Teil „Gesundheit“ ist ein wesentlicher Beitrag dazu, mit der eigenen Gesundheit verantwortungsvoll umzugehen und in geringerem Maße auf medizinische Maßnah-
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men angewiesen zu sein, also in diesem wichtigen Lebensbereich autonomer zu werden. Auch die Rolle der Religionen und ihr Verhältnis
zueinander wird sich angesichts der Tatsache, dass sich Spiritualität in
hohem Maße außerhalb von religiösen Organisationen entwickelt,
zweifellos grundlegend ändern. Daher ist eine neue Bewertung und
Einordnung der wichtigsten religiösen Traditionen, wie sie im Teil „Religion“ stattfindet, notwendig und sinnvoll. Auf politischgesellschaftlicher Ebene ist die Menschheit teils auf dem Weg in eine
Sackgasse, die viel mit einem übersteigerten Glauben an Wissenschaft,
Technik und materiellen Besitz zu tun hat; über kurz oder lang wird sie
zum Innehalten gezwungen werden. Im Teil „Gesellschaft“ bemühe ich
mich, Fehlentwicklungen aufzuzeigen und Lösungen vorzuschlagen.
Die Betrachtungen zu kulturellen Themen und der Entwurf einer Ästhetik im Teil „Kultur“ runden das Buch philosophisch ab.

Es gibt zwei mal zwei Arten menschlichen Wissens. Dies hat zum
einen damit zu tun, wo dieses Wissen existiert, zum anderen damit,
aus welcher Quelle es stammt. Das menschliche Wissen existiert prinzipiell an zwei Orten. Zum einen gibt es das kollektive Wissen der
Menschheit, das sich im Laufe der Jahrtausende angesammelt hat.
Von diesem in jeder Richtung unabsehbaren Wissen kann der einzelne
Mensch immer nur einen kleinen Ausschnitt lernen; dies ist das individuelle Wissen. Wenn jemand in einem bestimmten Bereich hoch gebildet ist, kann er in einem anderen selbstverständlich völlig unwissend sein. Z.B. ist das „Wissen“ eines indischen Yogis, der sein Bewusstsein und seinen Körper genau erforscht hat, von ganz anderer
Art als das Wissen eines Universitätsprofessors, der sich in einem bestimmten Bereich spezialisiert hat. Dieses Beispiel bringt uns zu den
zwei grundlegenden Quellen menschlicher Erkenntnis. Man kann sie
definieren als einerseits die objektiv-wissenschaftlich-empirische Erkenntnis und andererseits als die subjektiv-intuitiv-mystische Erkenntnis. Beide Erkenntnisquellen sind wichtig und haben ihre Bedeutung.
Während die wissenschaftliche Erkenntnis sich gut und verlustfrei
anderen Menschen mitteilen lässt, gilt dies für die subjektive mysti-
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sche Erkenntnis nicht. Hier kann jeder Mensch nur Wegweiser und
Anleitungen erhalten, die ihm helfen, diese Erkenntnis selbst zu gewinnen. Auch wenn die wissenschaftliche Methode bemüht ist, das
subjektive Element möglichst weit zu reduzieren, so ist doch auch die
Wissenschaft stärker als sie vielleicht meint in ihrem Fortschritt auf die
Intuition einzelner Menschen angewiesen.

Das vorliegende Buch, das sich als philosophisches Werk versteht
(auch wenn es in Teilen sehr praktisch orientiert ist) und das eine gewisse Ganzheitlichkeit anstrebt, schöpft bewusst aus beiden Erkenntnisquellen. Es zielt weniger darauf, einen kleinen Beitrag zum kollektiven Wissen der Menschheit zu leisten, als vielmehr darauf, aus
diesem kollektiven wissenschaftlichen, kulturellen, philosophischen
und spirituellen Wissen mithilfe der „Intuition“ und Erfahrung des
Autors das Wissen auszuwählen und zu „verdichten“, das für den einzelnen Menschen (aber auch für die Gesellschaft) nützlich, ganzheitlich bildend und in überschaubarer Zeit assimilierbar ist. Schopenhauer hat gesagt, dass der Philosoph ein Mensch ist, in dessen Kopf die
entferntesten Enden des menschlichen Wissens zusammenkommen,
und fragt auch, wo sie denn sonst zusammenkommen sollten. In diesem Sinne habe ich dieses Buch verfasst. Im Sinne einer neuen, holistischen Art von „Allgemeinbildung“ kann es den Menschen „aufklären“.

Wer meint, wir lebten, was beispielsweise die Gesundheitsfürsorge
angeht, in einem „aufgeklärten“, wohlinformierten Zeitalter, ist leider
im Irrtum. Durch das Internet als Informationsquelle tut sich zwar etwas, aber von allgemeiner Aufklärung sind wir noch weit entfernt.
Dabei genügen schon einige wenige, einfache Hinweise, um zu Recht
so genannte „Zivilisationskrankheiten“ wesentlich zu reduzieren.

Echte Spiritualität ist unersetzlich. Ein bloß wissenschaftliches
Weltbild, eine oberflächliche, bloß intellektuelle Religiosität, über-
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haupt alles nur Intellektuelle und nicht auch auf Innenschau Basierende kann dem Menschen nie wirkliche Erfüllung oder Entwicklung bringen. Die innere Realisierung dessen, was in zentralen religiösen Texten, wie dem Neuen Testament oder der Bhagavad Gita gelehrt wird
und was wir mithilfe großer Lehrer wie Paramahansa Yogananda besser verstehen können, ist das, woran dieses Buch heranführen möchte, ohne sich auf diesen Aspekt zu beschränken. Die Entwicklung echter Spiritualität als Weg zu innerer Freiheit ist nicht nur für den einzelnen Menschen von großer Wichtigkeit; auch für das mittel- und langfristige Überleben der Menschheit ist sie unabdingbar. Ohne innere
Freiheit und spirituelle Tiefe ist der Mensch leicht manipulierbar und
im Wortsinn „berechenbar“, besonders mithilfe der heute vorhandenen Möglichkeiten der Datenerhebung und -nutzung. Der Mensch als
Konsument und Nutzer des Internets wird zunehmend „gläsern“. Wo
helfen Programme, Algorithmen und KI dem Menschen, informierte
Entscheidungen zu treffen, wo manipulieren sie ihn? Zentrale Werte
der Aufklärung, wie Mündigkeit, Autonomie und Selbstbestimmtheit
werden angesichts der informationstechnischen Entwicklung immer
wichtiger.

Die Menschheit muss nun ein Zeitalter der spirituellen Aufklärung
erleben, denn die vor über dreihundert Jahren begonnene Aufklärung
als Weg zur Mündigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Souveränität des
Menschen, der sich seiner Vernunft und der Wissenschaft bedient,
muss auch im Spirituellen stattfinden. Die besten Ideen der Aufklärung
stehen keineswegs im Gegensatz zu Religiosität oder Spiritualität. Aber
eine Aufklärung als bloße Säkularisierung, die den Menschen zum Agnostiker macht und ihm die Spiritualität nimmt, ist eine schlechte, eine
unvollständige und halbwahre Aufklärung. Sie ist ideengeschichtlich
das Pendel, das bis heute, als Reaktion auf die Alleinherrschaft der
Religion und die Entmündigung des Menschen im Mittelalter, zu weit
in die eine, bloß säkulare Richtung ausgeschlagen ist. Daher ist eine
zweite Aufklärung als Ergänzung zur ersten unbedingt notwendig.
Denn, anders als die Kirchenväter am Ausgang des Mittelalters dach-
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ten, ein unverbundenes Nebeneinander von Religion und Wissenschaft kann auf Dauer nicht funktionieren. Eine Versöhnung dieser
beiden Weltanschauungen (denn die Wissenschaft ist auch - durch die
falsche Gleichsetzung mit dem Materialismus - eine Weltanschauung
geworden) ist dringend erforderlich. Es besteht nun endlich Aussicht,
dass es gelingt, den seit der Aufklärung bestehenden Dualismus von
Spiritualität und Wissenschaft zu überwinden.

Weil sich die Spiritualität, sofern sie religiös eingebunden ist, der
Modernisierung in der Regel verweigert, sieht es auch auf den ersten
Blick so aus, als sei die Wissenschaft progressiv und die Spiritualität
rückständig. Dabei ist eine Wissenschaft, die sich nicht endlich vom
materialistischen Paradigma verabschiedet, nicht weniger rückständig
als religiöser Dogmatismus. Dieses Dilemma lässt sich nur durch eine
transreligiöse Spiritualität und eine „nicht-materialistische“ Wissenschaft auflösen. In diese beiden Richtungen muss die neue Aufklärung
wirken: Die Spiritualität muss aus dem engen religiösen Korsett befreit
werden und die Wissenschaft aus dem Korsett des Materialismus.

Letztlich besteht das Problem darin, dass aufgrund der falschen
Gleichsetzung von Wissenschaft und Materialismus der Eindruck entsteht, Spiritualität und Wissenschaftlichkeit seien Gegensätze. Dies ist
aber nicht der Fall. Spiritualität und Materialismus sind Gegensätze.
Eine materialistische Wissenschaft ist eine missbrauchte, nicht objektive Wissenschaft. Wahre Wissenschaft und wahre Spiritualität sind
kein Widerspruch. Die Wissenschaften dürfen die Realität des Geistigen nicht grundsätzlich bestreiten: Das ist materialistischer Fundamentalismus. Die Religionen müssen sich vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus insofern hinterfragen lassen, als sich die Wirkungen
religiöser und spiritueller Praktiken und Vorstellungen auf persönlicher
und gesellschaftlicher Ebene empirisch untersuchen lassen. Sie sind
verifizierbar. Damit kann die Wissenschaft der Spiritualität und den
Religionen wertvolle Rückmeldungen geben. Geistige Entwicklung ist,
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mit Einschränkungen, wissenschaftlich messbar, geistige Fehlentwicklung ist es auch. „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“: Sind die
(messbaren) „Früchte“ einer bestimmten religiösen oder spirituellen
Bewegung Freude, Verbundenheit und emotionale Stabilität oder
Hass, Intoleranz und Angst?

Ein erster Schritt in diese Richtung wäre es auch, wenn sich wissenschaftlich geprägte Menschen Gedanken über das Wesen des Bewusstseins machen würden, die dann hoffentlich zu der Einsicht führen, dass, wenn man der materiellen Welt transzendentale Idealität
zugesteht (also zugibt, dass sie stets durch ein vom immanenten wissenschaftlich-empirischen Standpunkt aus unerklärliches Bewusstsein
„vermittelt“ ist), man ihre wissenschaftlich-empirische Realität keineswegs infrage stellt. Die zunächst bloß intellektuelle, theoretische
Reise zu einem solchen, für viele Menschen neuen Verständnis des
Wesens der Realität und des Bewusstseins beginnt in den folgenden
Kapiteln.
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Das Wesen des Bewusstseins
Sein oder Existenz setzt Bewusstsein voraus. Ich bin bewusst, also
bin ich. Die materielle Welt ist ein Epiphänomen des Bewusstseins,
nicht umgekehrt. Das „schwierige Problem“ (oder auf englisch: „the
hard problem“) ist nicht die Frage, warum Materie existiert und sich
auf bestimmte Art und Weise organisiert, sondern warum Bewusstsein
existiert und was Bewusstsein ist. Die Existenz von Bewusstsein ist
„das Wunder an sich“, nicht die Existenz von Materie. Sich, wie die
Wissenschaft, mit immanenten Phänomenen zu beschäftigen, bedeutet per Definition sich mit dem zu beschäftigen, was sich im Bewusstsein darstellt. So betrachtet ist das Bewusstsein als solches vom
Standpunkt der Wissenschaft aus bereits etwas Transzendentes, Unerklärliches. Um dennoch behaupten zu können, dass die materialistische Wissenschaft das Welterklärungsmodell schlechthin ist, wird das
Problem des Bewusstseins ignoriert und übersprungen, oder es wird
so getan, als ließe sich die Einheit des Bewusstseins erklären als Epiphänomen unfassbar komplexer materieller Vorgänge, die im Zusammenspiel des Gehirns mit den Sinnen ablaufen. Diese Vorgänge, so
wird behauptet, könne man jetzt noch nicht verstehen, aber eines
Tages werde man sie verstehen. In diesem Zusammenhang ist auch die
Fantasie einer künstlichen Computer-Intelligenz, die ein Bewusstsein
ihrer selbst hat (so wie der Mensch ein Bewusstsein seiner selbst hat)
zu sehen. Wer so etwas für möglich hält, kennt sich selbst nicht. Es
wird weder jemals eine materialistische Erklärung unseres Bewusst-
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seins geben, noch wird es jemals eine von Menschen geschaffene Replikation dieses Bewusstseins als künstliche Intelligenz geben. Wenn
man sich die Versuche, das Bewusstsein mit materialistischen Ansätzen zu erklären, anschaut, merkt man sehr schnell, wie vollkommen
inadäquat diese sind. Es gibt sogar die Behauptung, dass es gar kein
„eigentliches Bewusstsein“ gibt. Bravo! Das ist wenigstens konsequent
zu Ende gedacht. In der Tat: Entweder die „an-sich-seiende“ Materie
ist „verhältnismäßig illusorisch“ oder das Bewusstsein an sich. Sobald
man einem der beiden absolute Realität zubilligt, ist natürlich das andere nur noch relativ existent und letztlich illusorisch. Dann wäre aber
auch auch der Wissenschaftler, der diese Behauptung aufstellt, als
individuelles Bewusstsein gar nicht existent. In Wahrheit existiert dann
bloß die Materie und die Wissenschaft von derselben, die ihn zu der
Erkenntnis geführt hat, dass er selbst (als Geist, als unteilbares Bewusstsein) nicht existiert.

Lässt sich das Wesen des Bewusstseins überhaupt mit Worten, mit
Begriffen, beschreiben, wenn diese ursprünglich nur den Zweck haben, die Inhalte des Bewusstseins zu bezeichnen? Vielleicht metaphorisch mit dem Vergleich des Bildschirms: Alles, was wir erfahren, ist im
Bewusstsein, ist nur wechselnder Inhalt des Bewusstseins. Egal welcher Film läuft, der Bildschirm, die Substanz, aus der die Erfahrung
besteht, ist immer dieselbe. Der Film ist nicht die ultimative Realität –
der Bildschirm ist es. Wir denken immer, nur unsere Gedanken und
körperlich-sinnlichen Empfindungen, Eindrücke und Wahrnehmungen
seien unmittelbar Inhalt des Bewusstseins, während in Wahrheit Bewusstsein die Substanz ist, aus der alles besteht.

Die Frage danach, was Bewusstsein ist, ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir die Frage nach dem Primat der Materie und dem
Primat des Geistes beantworten wollen. Zunächst einmal ist festzustellen, dass die materialistische Wissenschaft (z.B. die klassische Physik)
ein Objekt ohne Subjekt postuliert. Zumindest tut sie dies dann, wenn
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sie den Anspruch erhebt, ein Welterklärungsmodell zu sein, das mit
Philosophie und Religion auf einer Stufe steht. Das grundlegend Falsche des Objekt-ohne-Subjekt-Postulates ist in der Quantenphysik
deutlich zu Tage getreten und nicht mehr zu leugnen. Beim berühmten
Doppelspaltexperiment (double-slit experiment) kann man geradezu
dabei zuschauen, wie das Weltbild der klassischen Physik in sich zusammenfällt. Man sollte daher nicht nur eine Beschreibung lesen,
sondern eine animierte Darstellung im Film sich ansehen. Grundsätzlich ist es bei diesem Experiment so, dass Elektronen, die durch zwei
Schlitze auf eine Wand geschossen werden, sich grundlegend unterschiedlich verhalten, je nachdem ob sie beobachtet, also gemessen
werden, oder nicht. Das merkwürdige daran ist, dass es so scheint, als
würden die Elektronen wissen, ob sie beobachtet werden oder nicht.
Wenn sie nicht beobachtet werden, erzeugen sie auf der Wand ein
Wellenmuster. Wenn sie beobachtet werden, erzeugen sie zwei Striche. Wenn sie unbeobachtet sind, sind die Elektronen ein Feld quantenphysikalischer Möglichkeiten, das sich aber nicht festlegt. Nur der
Beobachter legt eine konkrete Realität fest. Also erzeugt der Beobachter die Realität, er konkretisiert sie aus einem Feld von Möglichkeiten.
In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, sich zum Beispiel
mit der Heisenbergschen Unschärferelation zu beschäftigen oder mit
dem Phänomen der Quantenverschränkung („entanglement“), bei
dem räumlich beliebig weit voneinander entfernte Teilchen sich in
ihrem Spin gegenseitig beeinflussen. Wenn wir die Realität als Bewusstseinsfeld sehen, haben wir hier einen Beleg für die Existenz eines
nicht-lokalen Bewusstseins.

Auch alle als mystische Erfahrung bezeichneten Phänomene kann
man damit erklären, dass das kleinere individuelle Bewusstsein seine
undurchlässigen Grenzen ein Stück weit durchbricht und in ein größeres Bewusstseinsfeld eindringt oder Teil an ihm hat. In diesen Bereich
gehören alle Phänomene wie das Spüren, dass eine bestimmte Person
anruft, oder dass jemand, der einem nahe steht, einen Unfall erlitten
hat oder gestorben ist, oder auch alles, was mit In-die-Zukunft-
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Schauen zu tun hat. In diesem Zusammenhang sind auch Nahtoderfahrungen zu diskutieren, bei denen es bekanntlich zahlreiche Beispiele
gibt von Menschen, die, während ihr Gehirn in einem Zustand war, wo
es physisch nicht funktionieren konnte (also beispielsweise im tiefen
Koma), dennoch von einer sehr deutlichen Wahrnehmung berichten,
nicht nur der geistigen Welt, in die sie übergetreten sind, sondern
auch der Umgebung, in der sich Ihr physischer Körper befindet (diese
„out-of-body-experience“ ist oft die erste Phase eines Nahtoderlebnisses). Sie haben beispielsweise Wortwechsel oder auch das Prozedere
bei Operationen bis ins Detail beschreiben können, ohne dass sie sich
dieses Wissen vorher hätten aneignen können. Sie konnten teilweise
auch genau beschreiben, was sich in angrenzenden Räumen befand.
Hier sehen wir deutlich, dass es ein vom Gehirn unabhängiges Bewusstsein zu geben scheint.

Dies ist nun etwas, was aus Sicht des materialistischen Weltbildes
geradezu als Gipfel der Absurdität erscheinen muss, was aber dennoch
an vielen Beispielen eindeutig nachgewiesen ist. Es ist auch gar nicht
schwierig, eine logische Erklärung für dieses Phänomen zu finden,
wenn wir die Rolle des Gehirns bei der Bildung von Bewusstsein neu
definieren. Das Gehirn fungiert nicht als Erzeuger von Bewusstsein,
sondern, ähnlich einem Radio, als Empfänger von Bewusstsein. Wenn
das Gehirn beschädigt ist, etwa durch einen Unfall, funktioniert der
Empfänger nicht mehr. Daher ist auch das Bewusstsein dieser physischen Person eingeschränkt. Von diesem Standpunkt könnte man
auch die geistige Welt als Welt des reinen ungetrübten Bewusstseins
beschreiben, die physische Welt hingegen als Welt, in der das Bewusstsein eingeschränkt und individualisiert ist, oder auch als eine
Situation in der der eigentlich unendliche Geist oder ein Teil dieses
unendlichen Geistes eine Art freiwillige Beschränkung eingegangen ist,
um unter „erschwerten Bedingungen“ zu wachsen.
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