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1. Einstimmung
Morgenröte ist ein Zeichen, dass die dunkle Nacht zu Ende
geht, in der man vielleicht den Weg nicht sehen konnte und
irgendwie im Dunkel tappte. Morgenröte entsteht aber auch
nur, wenn uns nicht ein strahlender Tag bevorsteht, sondern
einiges in der Luft liegt, das sich im Laufe des Tages zu
dunklen Wolken entwickeln könnte.
Genauso empfinde ich die heutige Zeit. Die erste Welle der
COVID-19-Pandemie ist vorbei, und alle freuen sich in der
Zukunft wieder aktiv sein zu können, aber gewisse Bedenken sind trotzdem vorhanden. Kommt noch eine zweite
Welle? Und wenn nicht, wird sich die Wirtschaft wieder erholen und wird alles wieder sein wie vorher? Alle Staaten
haben sich in dieser Zeit massiv verschuldet und bis diese
Kredite und Unterstützungsbeiträge wieder zurückbezahlt
sind, wird es, wenn überhaupt, mehrere Jahre dauern. Es ist
daher klar, nach der Morgenröte muss schlechtes Wetter erwartet werden.
Und was ist dann, wenn diese Schulden getilgt sind und die
Wirtschaft wieder voll im Schuss ist? Geht es dann so weiter,
wie in den vergangenen 200 Jahren? Gibt es laufend neue
technische Entwicklungen, einen steigenden Lebensstandard, dank Neuerungen in der Medizin ein immer höheres
Durchschnittslebensalter und weltweit eine steigende Bevölkerungszahl? Wie lange wird das Wirtschaftswachstum
noch anhalten, denn Bäume sind noch nie in den Himmel
gewachsen? Wie lange macht unsere liebe Mutter Erde
noch gute Miene zum bösen Spiel der Ausbeutung ihrer
Schätze über alles Mass und der dauernden Temperatursteigerung auf ihrer Oberfläche?
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Wie viele Tierarten müssen noch aussterben, bis wir Menschen merken, dass wir sie zum Überleben brauchen, denn
alles passt zusammen wie in einem Puzzle, und wir benötigen alle Teile und auch die unscheinbarsten Tierchen und
Pflanzen, damit die Natur als Ganzes auf der Erde spielt.
Die Morgenröte ist die Zeit des Erwachens. Die Menschheit
sollte jetzt erwachen aus ihrem Traum des ewigen Wirtschaftswachstums und der Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf die Natur und die Erderwärmung. Wenn wir diesen
Tag mit der Morgenröte - und auch die kommenden - überleben wollen und unseren Kindern und Enkeln eine intakte
und lebenswerte Erde hinterlassen wollen, so sollten wir uns
jetzt darüber Gedanken machen und einen Plan ausarbeiten, um unser Ziel zu erreichen.
Natürlich will niemand freiwillig auf das Erreichte verzichten.
Und mit Zwang kann auch keine dauerhafte Veränderung
herbeigeführt werden. Es braucht eine Veränderung bei uns
Menschen, ein Umdenken, damit wir freiwillig und mit
Freude einen neuen Weg gehen, der für alle Menschen und
die Natur ein liebevolles Zusammenleben ermöglicht. Dazu
will dieses Büchlein einen Input für erste Schritte geben.
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2. Entwicklungsgeschichte der Menschheit
Das Leben auf der Erde hat sich über etwa 3 Milliarden
Jahre von den ersten Einzellern bis zu den Primaten und vor
ca. 2 Millionen Jahre zum Menschen entwickelt. Auch beim
Menschen war der Entwicklungsprozess nicht abgeschlossen. Nach verschiedenen Vorstufen entstand der Homo Sapiens und verbreitete sich vor vielleicht 80‘000 Jahren über
die ganze Erde. Zuerst war er Jäger und Sammler und vor
ca. 16‘000 Jahren wurde eine Mehrheit allmählich sesshaft
und betätigte sich hauptsächlich in der Landwirtschaft. Vor
ungefähr 5‘000 endete die Steinzeit und die Bronzezeit begann, um ca. 2000 Jahre später von der Eisenzeit abgelöst
zu werden. Das Leben der Menschen war von Anfang an ein
Entwicklungsprozess stetig voller Veränderungen.
Der Handel zwischen den verschiedenen Ländern und Völkern wurde immer intensiver. Vor allem mit der Entwicklung
der Schifffahrt waren den Entdeckungen immer weniger
Grenzen gesetzt. Bildung, Wissen und Wohlstand nahmen
insbesondere ab dem 15. Jahrhundert bis heute immer zu.
Auch politische und gesellschaftliche Veränderungen trugen
zu einem Entwicklungsprozess bei. Insbesondere aber die
technische Revolution im 19. und 20, Jahrhundert veränderte unsere Gesellschaft entscheidend.
Heute ist fast die ganze Erde vernetzt durch Digitalität und
weltweite Transporte. Moderne Wissenschaften wie Quantenphysik und Gesundheitswesen veränderten die Lebensbedingungen vieler Menschen. Bevölkerungswachstum und
Wirtschaftswachstum scheinen wie auch unser Lebensstandard ins Unermessliche zu steigen. Doch gleichzeitig macht
uns die Ökologie unserer Erde immer mehr Sorgen. Die
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Ressourcen werden übermässig ausgebeutet und die Erderwärmung steigt mit bis jetzt noch unabsehbaren Folgen. Wohin führt uns diese Entwicklung?
Was folgt in der Entwicklung der Menschheit als nächstes?
Das Wirtschaftswachstum kann nicht ewig weitergehen.
Aber wann ist es abgeschlossen und durch was soll dies bewirkt werden? Es braucht einen mutigen Entscheid für eine
Neuausrichtung. Aber wer soll diesen treffen?
Die Erde braucht die Menschen nicht, aber die Menschen
können nicht ohne die Erde existieren. Daher sollten wir
Menschen der Erde Sorge tragen, damit sie weiterhin die für
uns notwendige Qualität hat. Die moderne Quantenphysik
hat entdeckt und bewiesen, dass es Energien und Kräfte
gibt, die uns noch weitgehend unbekannt sind, die aber einen grossen Einfluss haben auf das Zusammenleben der
Menschen unter sich und den Menschen mit den Tieren und
Pflanzen und mit der Erde. Früher gehörte diese Ansicht zur
Esoterik und zum Aberglauben, aber seit die moderne Wissenschaft diese Theorien auch unterstützt und beweist, sollten wir beginnen, diese uns zu Herzen zu nehmen.
Was will die Menschheit in ihrer Entwicklung noch erreichen? Technisch haben wir schon sehr viel erreicht. Klar gibt
es in der Digitalität noch viel Neues zu erforschen. Aber
brauchen wir dies wirklich? Unser Lebensstandard ist in weiten Teilen der Gesellschaft schon recht hoch. Wollen wir
noch mehr unnötigen Komfort, oder sollten wir eher darauf
achten, dass wir das Erreichte halten können und die ärmeren Bevölkerungsschichten bessergestellt sind? Hier beginnen die quantenphysikalischen – oder esoterischen – Kräfte
nämlich schon ihre Wirkung zu zeigen. Der bekannte Wissenschaftler und Autor Gregg Braden beschreibt in seinem
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Buch «Im Einklang mit der göttlichen Matrix» den Versuch,
in dem bewiesen wurde, dass unsere Gedanken andere lebende Körper beeinflussen können und sogar auf «tote»
Materie eine Wirkung haben. Wir werden im nächsten Kapitel noch detaillierter darauf eingehen.
Es ist aus diesem Grunde nicht unwesentlich, ob ich nur an
mich denke, nur schaue, dass es mir gut geht, mein Lebensstandard hoch bleibt und ich alles, was ich will, kaufen kann,
oder ob ich auch an andere Menschen denke, denen es
nicht so gut geht wie mir? Wenn ich Mitgefühl mit diesen
Menschen habe, so bewirkt schon rein diese Gedankenenergie (sofern sie echt gemeint ist) eine Milderung der Not.
Wenn ich dazu vielleicht noch auf etwas verzichte, um anderen einen Liebesdienst zu tun, so ist dies natürlich noch
viel besser.
Wir haben zwar ein Schicksal – andere nennen es Zufall -,
das wir nicht beeinflussen können, aber zu einem grossen
Teil sind wir Schöpfer unserer Lebensumstände. Für religiöse Menschen ist natürlich nur Gott unser Schöpfer. Ich
stimme mit dieser Ansicht überein, und darum muss ich, um
exakt zu sein, mich korrigieren und sagen, wir sind Mitschöpfer unseres Lebens. Aber auch da hat die Quantentheorie
den während Jahrhunderten geführten Streit zwischen Wissenschaft und Religion überwunden und gibt jetzt zu, dass
es übernatürliche, geistige Verbindungen und Kräfte gibt, die
wir heute zu einem grossen Teil erst erahnen, aber nicht beweisen können.
Kehren wir zurück zur Frage, was die Menschheit in ihrer
Entwicklung noch erreichen will oder soll? Wir haben gesehen, dass das Wirtschaftswachstum mit der Ausbeutung der
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Erde irgendwann ein Ende haben muss, und unser materielles Denken einen energetisch schlechten Einfluss auf unser Leben und dasjenige der anderen Menschen hat. Wir
sollten uns daher auf etwas Neues fokussieren, zum Beispiel:
-

dass alle Menschen bei einem gemässigten Lebensstandard glücklich sein können,
dass wir mehr Verständnis für Andersdenkende haben und niemanden verurteilen,
dass es keinen Hass und daher auch keine Kriege
mehr gibt,
dass wir im Einklang mit unserer Erde leben und sie
nicht mehr zu sehr ausbeuten.

Dies braucht ein komplettes Umdenken der ganzen Menschheit. Wenn Sie als Leserin oder Leser jetzt sagen, das sei
eine utopische Fantasie, so verstehe ich Sie sehr gut, denn
es braucht wirklich eine gewaltige Umstellung. Bevor diese
Umstellung im Alltag sichtbar wird, wird wohl noch einige
Zeit vergehen. Aber zuerst braucht es eine Umstellung in
unseren Köpfen, ein Umdenken, und da steht uns nichts im
Wege, heute damit zu beginnen. Dieses Umdenken setzt
aber einen grossen Entwicklungsschritt in der persönlichen
Evolution einzelner Menschen voraus. Auch dies ist ein
Wachstumsprozess, der seine Zeit benötigen wird, bis eine
Grosszahl der Menschen so denkt, aber gerade darum,
müssten die Menschen, die für ein solches Denken offen
sind, möglichst bald und intensiv bemüht sein, diese neue
Energie in ihrem Leben und in ihrer Umgebung zu verbreiten.
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3. Überwindung der Corona-Pandemie COVID-19
Zurzeit da ich dieses Buch schreibe, sind alle Länder der
Erde wegen COVID-19 in einem Ausnahmezustand, und wir
wissen nicht, wann dieser definitiv vorbei sein und wie die
Welt dann aussehen wird. Die meisten Menschen möchten,
dass dann alles wieder so ist wie vorher. Aber dies ist nicht
möglich. Vielleicht wird vieles ähnlich sein wie früher, aber
unsere in dieser Zeit gemachten Erfahrungen verhindern,
dass alles wieder gleich sein wird wie vor der Pandemie. Wir
müssen einsehen, dass das Leben ein Prozess ist, der immer vorwärts geht und geprägt ist von stetigen Veränderungen. Das ist der Sinn des Lebens, dass wir uns entwickeln.
Das Schicksal verändert manchmal das Leben eines einzelnen Menschen und in der heutigen Zeit beeinflusst es die
Zukunft der ganzen Menschheit. Es steht uns frei, was wir
aus dieser Krise lernen wollen, doch dies ist der Zweck jeder
Krise, dass wir die Chance nutzen, um etwas zu verändern.
Wenn es uns gut geht, dann wollen wir Menschen, dass die
Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber das widerspricht dem
Leben. Das Leben ist ein Prozess der Veränderung.
Ist die COVID-19-Pandemie einfach eine Seuche, die zufällig über uns hereingebrochen ist? Oder ist sie vielleicht eine
Reaktion der Natur auf die Art, wie wir die Erde behandelt
haben? Ist sie ein Zeichen für eine Transformation, die der
Menschheit bevorsteht? Jetzt und in den nächsten Monaten,
wenn sich alles wieder für eine gewisse Zeit stabilisiert hat,
ist es erforderlich, dass wir als Menschheit Erkenntnisse
sammeln und uns Gedanken machen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Wollen wir wirklich zurück ins alte
Streben nach Wirtschaftswachstum und Gewinnmaximierung mit allen Konsequenzen für die Ökologie und die Erder-
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wärmung? Wollen wir riskieren, dass Teile der Natur absterben, die Klimazonen sich verschieben und der steigende
Meeresspiegel weite Gebiete überflutet?
Vielleicht können wir jetzt umstellen auf eine ökologisch vertretbare Wirtschaft mit weniger Gewinnstreben und weniger
Stress, dafür mit mehr Gemeinschaftssinn zwischen den
Menschen aller Nationen und Verbundenheit mit der Natur.
Müssen wir aus der COVID-19-Pandemie etwas lernen und
freiwillig unser Leben umstellen, etwas weniger Neuanschaffungen in Mode und Technik, und uns überlegen, was
wir wirklich brauchen? Vielleicht ist auch vermehrter Konsum regionaler Produkte sinnvoll, damit wir weniger von
fremden Mächten abhängig sind? Vielleicht machen wir
dann mehr Ferien ohne in ein Flugzeug zu steigen und haben dafür weniger Stress im Alltag und mehr Lebensfreude.
Wollen wir unsere Persönlichkeit wirklich aufgeben zugunsten der Digitalisierung und einer 100 %-igen Überwachung?
Wir dürfen nicht einfach Opfer der Corona-Pandemie sein
und hoffen, dass sie bald vorüber ist, damit wir dann gleich
weiterleben können wie zuvor, sondern wir sollten Schöpfer
einer zukunftsgerichteten Welt sein. Heute haben wir die
Chance unsere Lebensweise zu überdenken und in eine
Richtung zu lenken, die mehr unserem inneren Wesen als
Mensch entspricht. Dazu gehört auch Mässigung, nichtwertende Liebe und Dankbarkeit.
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4. Erkenntnisse der Quantenphysik
Die Quantenphysik ist eine hoch wissenschaftliche Theorie,
die im Detail für uns Laien schwer verständlich ist. Wichtig
sind einige Schlussfolgerungen, die auch für das Leben aller
Menschen in unserem Alltag von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem:
1. Alles ist schwingende Energie und unsere scheinbar so
feste, materielle Welt ist eine Illusion. Auch unser physischer Körper ist nur ein Trugbild. Eigentlich sind wir
schwingende Energie (Geist, Geistkörper, Bewusstsein,
Seele).
2. Materie besteht zu über 99,9% aus leerem Raum, der
wirklich leer ist und nicht mit Luft oder etwas Ähnlichem
gefüllt ist.
3. Es gibt ein, das ganze Universum umspannendes Feld, in
welchem Energie und Informationen ohne Zeitverzögerung über grosse Distanzen ausgetauscht werden.
4. Durch dieses Quantenfeld ist alles mit allem verbunden
und wirkt gegenseitig durch verschiedene Kräfte aufeinander.
5. Unsere Gedanken beinhalten Energie mit der wir unseren
Körper, aber auch andere Lebewesen und „tote“ Materie
beeinflussen.
Aus dem Buch „Im Einklang mit der göttlichen Matrix“ von
Gregg Braden, möchte ich hier zwei Versuche beschreiben,
die die Macht unserer Gefühle auf unseren Körper und auf
„tote“ Objekte beweisen:
- 1993 wurde im Wissenschaftsmagazin Advances ein Experiment der US-Armee publiziert bei dem freiwilligen Probanden Gewebeproben und DNS aus dem Mund entnom-
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men und in einem anderen Raum isoliert wurden. Der Spender betrachtete dann nacheinander verschiedene Videosequenzen, die darauf ausgelegt waren bestimmte, unterschiedliche Gefühle zu erzeugen. Während der Spender
durch seine emotionalen Hochs und Tiefs ging, war an seiner DNS eine deutliche elektrische Reaktion zu messen.
Trotz der Entfernung verhielt sich seine DNS als wäre sie mit
seinem Körper verbunden. Bei späteren Experimenten
wurde die Distanz bis auf 350 Meilen erweitert. Die Reaktion
wurde auch da ohne eine Zeitverzögerung gemessen.
- Bei einem anderen Experiment, das durch die russischen
Wissenschaftler Vladimir Poponin und Peter Gariaev durchgeführt und 1995 publiziert wurde, wurde die Verteilung von
Photonen in einer Vakuumkammer ohne äussere Einflüsse
gemessen. Wie erwartet waren diese sehr regelmässig im
Raum verteilt. Dann wurden Proben von menschlicher DNS
in die Kammer gebracht. In der Gegenwart dieser DNS ordneten sich die Photonen in einer anderen Formation an. Erstaunlicherweise blieben nach dem Entfernen der DNS die
Photonen in der Verteilung, als wäre die DNS noch vorhanden. Es schien, als wären die Lichtteilchen immer noch mit
der DNS verbunden. Dieses Verhalten erinnert stark an den
„Urgrund“ von dem Max Planck fünfzig Jahre zuvor gesprochen hatte.
Die Ergebnisse dieser zwei Versuche lassen sich folgendermassen zusammenfassen: Menschliche Gefühle beeinflussen die DNS unserer Zellen und dies auch, wenn letztere
sehr entfernt sind. (Beispiel aus der Praxis: Es ist bekannt,
dass Empfänger von Organtransplantationen Verhaltenseigenschaften des Spenders übernehmen.) Im zweiten Experiment wurde gezeigt, dass unsere DNS einen Einfluss auf
Photonen hat. Stark vereinfacht können diese Ergebnisse
zusammengefasst werden: Menschliche Gefühle können
17

„tote“ Materie beeinflussen und dies scheinbar ohne zeitliche Begrenzung. Daraus können wir erkennen, dass wir
Menschen nicht auf unseren Körper oder die Gesetze der
konventionellen Physik beschränkt sind. Es gibt noch eine
andere Energie, ein Feld und eine Intelligenz, die überall
zeitlos vorhanden sind. Wir kennen diese noch nicht näher,
aber was früher nur Esoteriker behaupteten, sagen jetzt
auch Wissenschaftler, die sich gewohnt sind, alles zu beweisen.
Die wichtigste Erkenntnis aus der Quantenphysik für unsere
Gesellschaft ist die Verbundenheit und gegenseitige Beeinflussung von allem mit allem. Wenn wir dies in unserem Alltag berücksichtigen wollen, so bedeutet dies einen diametralen Gegensatz zu unserem überlieferten Verhalten: Wir
glauben eine eigenständige und unabhängige Persönlichkeit zu sein und sind bestrebt für unser Wohl zu sorgen, auch
wenn dies oft gegen die Interessen der anderen Menschen
und der Natur ist. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir auf
einer subatomaren, aber sehr bedeutungsvollen Ebene mit
allen und allem verbunden sind und uns gegenseitig beeinflussen. Wir glauben mit unserem Verstand alles zu erkennen und beherrschen zu können. Seit René Decartes (1596
– 1650) gilt der Satz:“Cognito, ergo sum“ (Ich denke, also
bin ich). Wir sehen uns Menschen als voneinander getrennte
Persönlichkeiten, die unabhängig auf andere wirken können.
Die Wissenschaft beherrscht unsere Gesellschaft und es gilt
nur, was bewiesen werden kann, und dies betrifft naturgemäss immer Materielles. Erst jetzt beginnt die Quantentheorie unsere Einstellung zu beeinflussen, und wir öffnen uns
langsam für neue, bisher unbekannte Aspekte.
Im Quantenfeld ist die Zeit keine Konstante. Es gibt unendlich viele Zeitlinien, die alle gleichzeitig möglich sind. Jede
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Erfahrung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von
allem und jedem existiert im Feld der unbegrenzten Informationen, dem Quantenfeld. Subatomare Partikel können an
unendlich vielen möglichen Stellen gleichzeitig existieren.
Dies gilt im übertragenen Sinn auch für uns Menschen. Mit
anderen Worten, wenn wir uns ein bestimmtes zukünftiges
Ereignis vorstellen können, dann existiert diese Realität
bereits irgendwo als Möglichkeit im Quantenfeld – jenseits dieses Raumes und dieser Zeit – und wartet nur darauf,
von uns beobachtet zu werden. Wenn wir durch Gedanken
und Gefühle Einfluss darauf nehmen können, wann und wo
ein Elektron aus dem Nichts und Nirgendwo erscheint, dann
sollten wir aus der Sicht der Quantentheorie auch in der
Lage sein, das Erscheinen von beliebig vielen für uns vorstellbaren Möglichkeiten zu beeinflussen.
Aus der Sicht des Quantenmodells könnte man das folgendermassen betrachten: Wenn wir uns selbst in einer bestimmten, neuen Zukunft beobachten, die anders ist als unsere Vergangenheit, und wenn wir erwarten, dass sich diese
Realität manifestiert, und wenn wir das Ereignis emotional
annehmen können, dann leben wir – mindestens einen Moment lang – in dieser zukünftigen Realität und konditionieren
unseren Körper darauf, zu glauben, er sei im gegenwärtigen
Moment in dieser Zukunft. Das Quantenmodell, demzufolge
alle Möglichkeiten in diesem Moment existieren, erlaubt es
uns, eine neue Zukunft auszuwählen und sie durch Beobachten in die Realität zu bringen (Beispiel: Placebo-Effekt). Das heisst, dass wir sozusagen standardmässig
schöpferisch tätig sind.
Unser individuelles Denken und Handeln beeinflusst trotz
der Unbedeutsamkeit des einzelnen Menschen die gesamte
Natur und die menschliche Gesellschaft und verändert die
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sich ständig dynamisch wandelnde Potenzialität der lebenden Wirklichkeit. So ist die Einzigartigkeit jedes einzelnen
Menschen tragender Bestandteil unseres gemeinschaftlichen, kulturellen Evolutionsprozesses. Wenn wir uns dieses
Zusammenhanges bewusstwerden, so erkennen wir, dass
wir, wie alles andere auch, untrennbar mit dieser wunderbaren irdischen Geobiosphäre als Erfahrende und Verursachende verbunden sind. (Hans-Peter Dürr: «Wir erleben
mehr als wir begreifen» S. 167)
Um uns mit dieser neu erkannten Wirklichkeit vertraut zu
machen, müssen wir unser logisches Denken und unsere
einengende Voreingenommenheit (Glaubens-sätze) fallen
lassen und sie durch Offenheit, Empathie und Beweglichkeit
ersetzen. Die bisher geltenden statistischen Überlegungen
mit mathematischer Beweisführung, so wie das - aus unserem Gefühl des Getrenntseins stammende - egozentrische
Denk- und Wirtschaftssystem, haben unsere Gesellschaft
auf einen Irrweg geführt. Nur eine radikale und nachhaltige
Kehrtwende kann unser Leben in Einklang mit den neuen
Erkenntnissen bringen. Vor allem die Steigerung der persönlichen Intuition und Empathie verlangt eine Förderung des
weiblichen Teils in uns Menschen, der heute noch oft belächelt und verspottet wird. Unsere Gesellschaft steht damit
vor einer grossen Herausforderung, und es wird Zeit, dass
wir diese uneingeschränkt annehmen und eine neue, vielfältige Lebendigkeit erschaffen.
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