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Zu den Bildern:
Unser Weltall besteht aus Milliarden von oft spiralig
aufgebauten Galaxien verschiedenster Größe. Jede
dieser Galaxien wird von Milliarden einzelner Sterne gebildet, um welche wiederum zahllose Planeten
kreisen. Auf einem von ihnen leben Jamena und Imo
mit Ihrer Familie, ihren Freunden, Ärzten und Lehrern. Zwischen den Planeten befinden sich Wolken
aus interplanetarischem Staub, angestrahlt vom
Licht der unzähligen Sonnensterne. Die Aufnahmen
von Weltraumteleskopen heben durch künstlerische
Farbbearbeitung die Vielfalt und Erhabenheit der
kosmischen Erscheinungen noch hervor.

Vorwort
Warum sind wir, wie wir sind?
Im Rahmen des Kampfes um das Überleben und die
Arterhaltung haben alle menschartigen Lebewesen
unserer Erde über Jahrmillionen Basisstrukturen
entwickelt, mit welchen sie sich durch das „survival
oft he fittest“, das „Überleben des Besten“ hervorragend an die Notwendigkeiten der evolutionistischen
Vergangenheit angepasst haben:
Rivalität, Egoismus, Neid, Revierverhalten, Aggressivität bis hin zur kriegerischen Vernichtung der
Konkurrenten waren überlebensnotwendig. Erfindungsgeist, Vorratshaltung, das Horten von Schätzen, Schaffung von religiösen, moralischen und philosophischen Vorstellungen, aber auch Raffiniertheit, Manipulation des Schwächeren und Lüge haben
diese Basisstrukturen ergänzt.
All diese Verhaltensweisen, teilweise durch genetische Auslese bis in die Basis manifestiert, waren
über viele Jahrtausende die Triebfedern aller tierischen und auch der menschlichen Entwicklung und
sie sind es bis zum heutigen Tag.
Diese grundlegenden, ehemals arterhaltenden Strukturen sind in den meisten von uns noch stark verinnerlicht. Wir wenden sie auch noch an, so wie wir es
immer getan haben. Die Bemäntelung unserer archaischen Züge durch den sonntäglichen Kirchgang oder die großzügige Weihnachtsspende ändert an dieser Tatsache nichts.

Das Wesen der gesamten belebten Natur ist die Auslese im Rahmen des Werdens und Vergehens, des
Überlebenskampfes. Immer wieder sind Arten ausgestorben, wurden durch andere ersetzt.
Kurzfristig scheint sich der Homo sapiens aus diesem Evolutionszyklus herausnehmen zu können.
Wir glauben an das Gute, das Edle, das Soziale im
Menschen. Doch hinter den Schleiern von Nächstenliebe, Demokratie, persönlicher Freiheit, Glück und
Frieden haben wir unsere über lange Zeit verfestigten Grundstrukturen nicht ablegen können. Wie es
die Realität uns immer wieder zeigt, beherrschen
diese, teilweise geschickt verbrämt, weiter das Handeln der Politiker, die Emotionen von Einzelnen und
von ganzen Völkern. Das Hauen und Stechen, das
an sich Raffen und einander Betrügen, das der Größte sein Wollen gehen weiter.
Die Bevölkerung der Erde wächst und damit die Anzahl der Konkurrenten um praktisch alles Lebensnotwendige. Trotz allem Erfindungsgeist werden die
Ressourcen knapp. Wir kämpfen um Wasser, Anbauflächen, Rohstoffe, Energieträger und Einflusssphären. Nicht Nächstenliebe und globale Vernunft
sondern eitler Egoismus sind unsere Triebfedern geblieben. Die Großen versuchen unbesiegbar zu werden, die Kleinen werden unterdrückt oder greifen zu
terroristischen Maßnahmen, um ihr Weltbild, ihren
Weg des Überlebens zu retten. Auf die eine oder andere Art und Weise wird eine Katastrophe oder auch
eine Kette von unglücklichen Zusammenhängen den
Menschen vernichten -

„…bis gestern dann irgendwann, es geschah, was
heute keiner mehr ändern kann, irgendwann, irgendwann“ -, (aus einem Gedicht von Volker
Schmidt).
Die wenigen Institutionen, Politiker und Einzelidealisten, die sich ehrlich bemühen, das Wohl der
Menschheit zu verbessern, zu retten, stehen meist
ohnmächtig den Realitäten gegenüber, sind im Pool
der Milliarden von „Alten Affen“ leider nur wenig
relevant. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese
zum Umdenken bereiten Kräfte rechtzeitig die
Oberhand gewinnen.
Der englische Evolutionsbiologe Rupert Sheldrake
brachte den Gedanken der Anreicherung von positiven Energien Einzelner bis hin zum „plötzlichen“
Sprung der Erkenntnis für alle“ ins Spiel. Vielleicht
kann sein zum Teil experimentell unterlegtes Denkmodell eine positive Alternative sein. Vielleicht
kann in diesem Sinne das Schwimmen gegen den
Strom, der Mut zu völlig neuen Lebensansätzen eine
ungeahnte Berechtigung finden.
Die meisten heutigen Astrowissenschaftler glauben,
dass es in unserer Galaxis mit ihren mehr als 200
Milliarden Sternen und deren zahlreichen Planeten
außerirdisches Leben gibt. Dehnt man seinen Blick
auf die 100 Milliarden weitere Galaxien aus, die das
uns bekannte Weltall füllen und von welchen kontinuierlich neue entstehen, so steht die Existenz verschiedenster, hoch entwickelter Kulturen schon rein
statistisch außer jedem Zweifel.

Die Mehrheit der Experten geht davon aus, dass solche außerirdische Zivilisationen friedlicher, reifer,
überlebensfähiger sind als wir, deren Gesellschaft
noch von zwangsläufig zum Untergang führenden
Strukturen beherrscht ist. Nicht wenige Wissenschaftler warnen davor, dass wir, die noch so kindischen Barbaren, dem All unsere Existenz durch Botschaften verraten. Wären wir doch für die erwachsen
gewordenen Kosmopoliten in ihrem friedvollen System ein Existenz bedrohendes Risiko, welches es
umgehend zu vernichten gälte.
„Novagaia“ bietet in diesem Zusammenhang kein
Patentrezept an. Das Buch soll ein Beitrag zum Umdenken sein. Das, was auf den ersten Blick wie ein
einfacher Sciencefiction- Jugendroman aussieht,
stellt sich als sehr direkt in die Lebensweise jedes
Einzelnen eingreifendes Lebensmodell heraus. Jeder
Leser fühlt sich berührt, herausgefordert, provoziert.
Für jeden ist der Inhalt nicht märchenhaft phantastische Utopie, sondern ein ihm selbst auf den Nägeln
brennendes, unbequemes Zukunftsbild. Novagaia
wirft die Lebensweisen, mit denen wir uns seit vielen Jahrtausenden dem Abgrund immer mehr nähern, kompromisslos über Bord. Das Buch fordert
Neues gegen die Grundstrukturen des archaisch
Menschlichen, damit wir überleben und nicht verhängnisvoll zu spät erkennen, dass wir aussterben.
„Novagaia“ soll Diskussionen auslösen, soll Denkanstöße geben, soll ein neues Miteinander denkbar,
lernbar, lebbar zu machen, bevor es für ein sich entwickelndes Hineinwachsen in die lebenserhaltenden,
neuen Notwendigkeiten zu spät ist.

Das Buch richtet sich nicht an die evolutionistisch
Erstarrten, an die in einer traditionalistischen Geisteswelt unverbesserlich festgelegten, überzeugt
rückwärts blickenden, bequemen „Abwarter“ und
diffus und blind der Wissenschaft Vertrauenden. Es
ist für kritisch hinterfragende, weltoffene, geistig
junge Menschen geschrieben, die erkannt haben,
dass ein längeres Überleben der Menschheit viel
Mut zu neuen Denkbildern und alternativem Handeln braucht. „Novagaia“ ist ein Beitrag zum notwendigen evolutionistischen Quantensprung in unserer Gesellschaft.
Volker Schmidt
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Wir im All
Von der Spitze des Heliosfelsens am Rand der Stadt
hatte man einen herrlichen Blick über die Weite des
Landes. Felder in hellem und dunklem Grün, viele in
einem bläulichen Silber schimmernde Gewächshäuser, das gelbe Grasland, die fernen Berge.
Jamena und Imo liebten diesen Ort in luftiger Höhe.
Oft saßen Bruder und Schwester hier oben und so
auch an jenem Spätsommernachmittag. Schweigend
schauten sie zu, wie der Große Helios langsam dem
Horizont entgegen wanderte.
Doch was war das? Die Augen der beiden Kinder
starrten wie gebannt auf eine scharf begrenzte, rötlich leuchtende Nebelwolke, die über der Ebene
plötzlich wie aus dem Nichts entstanden war. Der
Nebel senkte sich langsam zu Boden. und löste sich
auf. Große, türkisfarben leuchtende Kugeln waren
jetzt dort unten zu erkennen, wo vorher Nebel war.
Die Kugeln teilten sich in zwei senkrecht stehende
Hälften und kleine menschenähnliche Gestalten mit
silbernen Koffern kamen heraus. Sie begannen sich
jetzt eilig in der Umgebung zu verteilten. Die Wesen
schienen sich für den Boden zu interessieren, schienen die Pflanzen zu untersuchen. Einige verschwanden in den Gewächshäusern am Stadtrand. Ein paar
wenige verteilten sich in der Stadt.
Jamena fühlte sich plötzlich von einem kühlen
Schauer überfallen. Ihr Puls hämmerte hörbar in ihren Ohren und Schweißperlen bildeten sich auf ihrer
Stirn. Ihr Haar begann sich leicht zu sträuben.
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Gleichzeitig war ihr, als ob sich hinter ihr, neben ihr,
sogar vor ihr etwas bewegte, als ob sie jemand berührte. Sie sah nichts Besonderes, doch sie spürte es
ganz deutlich. Imo saß immer noch ein paar Schritte
entfernt neben ihr. Allmählich ließ der seltsame
Schauer bei Jamena nach. Schließlich, wie auf ein
geheimes Kommando, kamen alle Gestalten wieder
zusammen und verschwanden in den türkisfarbenen
Kugeln. Der rötliche Nebel umhüllte diese und langsam stieg die geheimnisvolle Wolke empor und löste
sich schon in geringer Höhe über dem Boden auf in
ein spurloses Nichts. Friedlich lag das Land unter
dem warmen Licht des untergehenden großen Helios.
"Hast du das auch gesehen?“, fragte Jamena ihren
Bruder Imo beunruhigt. „Hast du auch den kalten
Schauer gespürt?“ "Hm", antwortete Imo. "Den Nebel, die Kugeln, die Gestalten, das plötzliche Verschwinden"! "Ja, und die kleinen silbernen Koffer,
die die Gestalten trugen", ergänzte Imo.
"Imo, kneif mich, ich glaube, ich spinne"! rief Jamena jetzt ganz erregt. "Das gibt es doch nicht! Das
kann ich doch gar niemandem erzählen. Das glaubt
mir doch keiner!" "Warum nicht?", entgegnete Imo
auffallend ruhig. "Was wir beide gesehen haben, was
wahr ist, können wir doch auch überall berichten.
Wir müssen es sogar sagen. Vielleicht haben es auch
andere gesehen und vielleicht trauen sich diese Anderen nur auch nicht, es offen auszusprechen und
dann käme es nie in das Bewusstsein der Menschen
unseres Planeten, in das Bewusstsein von Novagaia."
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"Imo, waren das vielleicht Außerirdische? Was
meinst du? Was wollten sie hier? Bedeutet es vielleicht eine Gefahr für uns, dass wir sie gesehen haben? - Unsinn, die gibt es doch gar nicht, die Außerirdischen, oder?" "Warum nicht?", erwiderte Imo
immer noch erstaunlich ruhig. "Warum soll es keine
außerirdischen Wesen geben? Unser Weltall ist unendlich groß und genau so unendlich groß sind die
Möglichkeiten, dass Leben entsteht, außerirdisches
Leben. Vielleicht gibt es sogar dich und mich noch
einmal, noch tausendmal, da draußen in der Weite
des Alls."
Ungläubig blickte Jamena zu ihrem Bruder herüber.
Jamena und Imo schwebten auf ihren Boards zurück
in die Stadt, zurück zu dem Haus, in dem sie zusammen mit ihren Eltern und Großeltern wohnten
und gingen in ihr gemeinsames Kinderzimmer.
Jamena war noch sehr erregt von dem, was sie beide
erlebt hatten. Sie war begierig, mehr von Imo zu erfahren:
" Imo, warum bist du dir so sicher, dass es Außerirdische gibt? Kann es vielleicht sogar sein, dass in
diesem Moment noch einmal irgendwo eine Schwester ihrem Bruder Fragen über das Weltall stellt?"
Imo lächelte. Er freute sich immer, wenn ihn, den
dreizehnjährigen Bruder, seine vierzehnjährige
Schwester Jamena einmal etwas fragte und in Weltraumkunde kannte er sich besonders gut aus. Sterne
waren schon seit Jahren sein liebstes Hobby. "Menschen leben auf Planeten“, sagte er," die um einen
leuchtenden Stern kreisen, einen Stern, dem wir bei
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uns den Namen 'der Große Helios' gegeben haben.
Von unseren computergesteuerten Weltraumteleskopen wissen wir, dass wohl fast alle Sterne unserer
Galaxis Planeten besitzen."
Dass eine Galaxis eine riesige, meist spiralig angeordnete Gruppe von Sternen ist, wusste Jamena und
dass um jeden dieser Sterne Planeten kreisen könnten, konnte sie sich auch vorstellen. "Aber“, fragte
sie weiter, "wieso bist du dir so sicher, dass es auf
solchen Planeten Leben gibt, so wie bei uns?"
"Damit Leben entstehen kann“, erklärte Imo," sind
ganz besondere Bedingungen notwendig: Du
brauchst das Licht eines Sterns, aber dieses Licht
darf nicht aus tödlichen Strahlen bestehen. Du
brauchst die Wärme des Sterns, aber nicht zu viel
davon. Du brauchst Wasser, eine schützende Atmosphäre und Luft zum Atmen und du brauchst ein
paar wenige chemische Stoffe. Diese Bedingungen
sind in unserem Spiralnebel zur Genüge vorhanden.
Wo es diese Faktoren gibt, kann sich das Leben nach
den Gesetzen des Weltalls entwickeln. Denkbar ist
es natürlich auch, dass es anderes Leben gibt, welches ganz anderen Bedingungen und Gesetzen folgt.
Doch grundsätzlich muss die Entwicklung von Leben nach unseren Vorstellungen damit beginnen,
dass sich große Moleküle ganz zufällig zu kleinen
lebendigen Zellen im Meer zusammen lagern. Dafür,
dass ein solcher Zufall eintrifft, für diese erste Zelle
im Meer sind wohl viele Millionen Weltenjahre
notwendig. Dann entwickeln sich neue Wesen wie
Meeresalgen, Würmer, Fische, Pflanzen und Tiere,
die den Planeten besiedeln und irgendwann, nach
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vielen weiteren Millionen Weltenjahren entstehen
auch menschenartige Lebewesen nach den Gesetzen
des Kosmos und“, fuhr Imo mit einem wissenden
Lächeln fort, „Menschen wie du und ich müssen
noch lange nicht das Ende auf diesem großen langen
Entwicklungsweg sein."
Was Imo zum Schluss gesagt hatte, konnte sich
Jamena nur schwer vorstellen. Es waren auch andere
Gedanken, welche sie weiter fragen ließen.
"Ja aber, gibt es denn diese wenigen Ausgangsstoffe
und Bedingungen für das Leben auf jedem Planeten?" fragte Jamena weiter." Kann es nicht zu heiß
für das Leben sein, wenn der Planet seinen Stern zu
nah umkreist oder zu kalt, wenn er in zu großer Ferne seine Bahnen zieht? Kann es nicht sein, dass ihm
das Wasser fehlt, die Luft, irgendein wichtiger Stoff
für das Leben? Imo, dass alles genau richtig zusammen passt, um Pflanzen, Tiere und Menschen entstehen zu lassen, ist das nicht sehr unwahrscheinlich? Und was meinst du mit dem 'noch lange nicht
das Ende der großen Entwicklung'?“
"Du hast Recht“, antwortete Imo," es ist sehr unwahrscheinlich, dass alles so zusammen kommt,
aber die großen Zahlen machen es vielleicht möglich."
"Was meinst du mit den großen Zahlen?" fragte
Jamena interessiert.
"Es gibt viele Milliarden Sterne in unserer Galaxis",
erklärte Imo." Also kann es in unserem Spiralnebel
auch viele Milliarden Planeten geben. Es wäre doch
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sehr unwahrscheinlich, wenn nur auf Novagaia, nur
auf unserem einen Planeten, die richtigen Bedingungen für die Entstehung von Leben herrschten und",
fuhr Imo mit großem Nachdruck fort," selbst wenn
es nur ein einziges Mal in unserer großen Galaxis so
wäre, nämlich eben auf Novagaia, es gibt im Weltall
ja viele hundert Milliarden solcher Galaxien. Es gibt
also noch unendlich viele Chancen für eine weit
fortgeschrittene Entwicklung mit menschenähnlichen Wesen, wie wir es sind.“
Jamena schwieg. Die unvorstellbare Zahl von Sternen und Spiralnebeln machte sie sprachlos, doch
gleichzeitig schien sie auch von der Richtigkeit von
Imos Ausführungen überzeugt zu sein.
Nachdenklich fragte sie nach einiger Zeit weiter:"
Warum besuchen wir dann nicht die Anderen auf
den anderen Planeten? Warum melden sie sich nicht
bei uns oder schicken uns Botschaften über Funk
oder über das neue Laser-Tec?"
"Wenn wir über Funk eine Botschaft zu einem Planeten des Alpha Centauri, unserem Nachbarstern,
schicken würden," erklärte Imo“, und wenn es dort
Menschen gäbe, genau wie bei uns, und sie verständen auch unsere Funkbotschaft und sie würden uns
sofort antworten, dann wäre ihre Antwort in 15.000
Jahren bei uns zurück. Wer von den dann gerade auf
Novagaia Lebenden würde wohl noch wissen, dass
wir vor 15.000 Jahren diese Funkbotschaft abgesandt haben? Wer würde dann überhaupt noch auf
eine Antwort warten? Die Entfernungen im All sind
einfach zu groß, als dass wir sie mit unseren heuti-
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