Thorsten Imkamp
Miguel Angel Galan Garcia

Spiritueller Atheismus
oder
Wie man nicht an Gott zu glauben
braucht, aber doch auf ihn vertrauen
kann

© 2016 tao.de in J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, Bielefeld
Autor: Thorsten Imkamp, Miguel Angel Galan Garcia
Printed in Germany
Verlag: J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, Bielefeld ·
www.tao.de
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte
bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.de
abrufbar.
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-96051-297-4
978-3-96051-298-1
978-3-96051-299-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die
elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Daran erkenn ich den gelehrten Herrn!
Was ihr nicht tastet steht euch meilenfern,
Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr,
Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht,
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.
(Mephistopheles in Goethes Faust II)
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Vorwort

Der Titel dieses Buches scheint ein Widerspruch in sich zu
sein: Spiritualität wird mit Atheismus kombiniert, an einen Gott
braucht man nicht zu glauben, aber man könne auf ihn vertrauen!

Vielleicht haben Sie dieses Buch gerade deshalb in die Hand
genommen, weil diese scheinbaren Widersprüche für Sie interessant klingen. Oder sie interessieren sich für einen der Aspekte, die in diesem Titel auftreten, ohne dass Ihnen die anderen etwas sagen und Sie fragen nach dem Sinn, der sich dahinter verbirgt. Vielleicht sind Sie auch jemand, der gerne alles als
selbstverständlich Hingenommene kritisch hinterfragt und
querdenkt? Was immer Sie bewogen hat, sich dieses Buch näher anzuschauen: Wenn Sie es durcharbeiten, dann wird es Sie
mitnehmen auf eine Reise durch eine merkwürdige und
manchmal auch abstrakt anmutende Gedankenwelt, die in den
letzten Jahren aus Gesprächen entstanden ist, die die Autoren
regelmäßig und intensiv miteinander über ihre Arbeit geführt
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haben. Das Ungewöhnliche an dem Autorenpaar ist dabei die
völlig unterschiedliche Herkunft hinsichtlich ihrer Arbeitsgebiete, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun zu
haben scheinen. Diese Tatsache macht dieses Buch zu etwas
Außergewöhnlichem.

Der erste Autor, Miguel Angel Galan Garcia, ist Biologe und
Heilpraktiker mit einer eigenen Praxis und beschäftigt sich neben Traditioneller Chinesischer Medizin und Akupunktur mit
Schamanismus und Heilmethoden alter Kulturen. In den vielen
Jahren seiner beruflichen Praxis hat er zahlreiche Erfahrungen
mit ganzheitlichen Verfahren gesammelt und bietet auch Seminare auf diesem Gebiet an. Dabei ist er häufig unkonventionelle Wege gegangen, die ihn ermutigt haben, an konventionellen Wegen oder Verfahren zu zweifeln und sie kritisch zu
hinterfragen.

Der zweite Autor, Thorsten Imkamp, kommt aus einer ganz
anderen Richtung. Der studierte Mathematiker und Physiker
beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit den philosophischen Problemen der modernen Physik des 20. Jahrhunderts,
die unser Weltbild durch die revolutionären Erkenntnisse der
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Relativitätstheorie und der Quantentheorie nachhaltig verändert hat. Die langjährige Beschäftigung mit diesem Thema auch
im Zusammenhang mit der Frage nach dem Ursprung des Universums hat in ihm Zweifel an einigen aktuellen Vorstellungen
der etablierten Wissenschaft wachsen lassen. Er wurde insbesondere ein Kritiker des Materialismus und insbesondere der
Vorstellung, dass Materie die Grundlage von Bewusstsein darstelle. Er hat sich in diesem Zusammenhang über die Grenzen
empirischer Wissenschaft verschiedene Gedanken gemacht,
welche in diesem Buch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Über seine Website hat er Artikel zu diesem
Thema veröffentlicht, die zugegebenermaßen ein hohes Abstraktionsniveau haben, sodass die Notwendigkeit bestand, die
Inhalte einem größeren überfachlichen Leserkreis zugänglich
zu machen. Dies soll nun mithilfe dieses Buches geschehen. Imkamp, der eine Zeitlang in der Wirtschaft als Systemingenieur
im Bereich Luftfahrt tätig war, versucht heute im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an einem Gymnasium nicht nur die eigene
Leidenschaft für seine Fächer zu vermitteln, sondern auch den
in diesem Buch beschriebenen holistischen, d.h. ganzheitlichen
Ansatz in der Interaktion mit jungen Menschen umzusetzen.
Dabei nehmen die Themen Bildung und Erziehung insbeson-
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dere im schulischen aber auch im universitären Bereich bei beiden Autoren einen hohen Stellenwert ein, was sich im Inhalt
dieses Buches wiederfinden wird.

Die beiden Autoren sind so auf verschiedenen Wegen und
ursprünglich unabhängig voneinander zu Phänomenen des Bewusstseins sowie zu einer ähnlichen Auffassung über die Grenzen des Materialismus gekommen und haben in den erwähnten Gesprächen ihre jeweiligen Gedanken gemeinsam weiterentwickelt. Dabei sind sie zu der Erkenntnis gelangt, sich nur
von zwei Seiten an ein und dieselbe Mauer heranbewegt zu haben und dass es Möglichkeiten gibt, diese scheinbar völlig verschiedenen Gedankenwelten zusammenzuführen. Sie stellten
weiter fest, dass auch Naturwissenschaftler lediglich in Metaphern über einen eigentlich unbegreiflichen Gegenstand reden
können, nämlich die Beziehung des Bewusstseins zum Universum. Dabei scheint vielen Naturwissenschaftlern genau diese
Beziehung nicht bewusst zu sein, wie an verschiedenen Stellen
dieses Buches erläutert wird. Dies hat in der Vergangenheit oft
zu Berührungsängsten der verschiedenen Fraktionen geführt,
die es in der zukünftigen Wissenschaft zu überwinden gilt. Daher sehen die Autoren jetzt die Zeit gekommen, ihre Gedanken
anderen interessierten Menschen zugänglich zu machen.
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In diesem Buch werden verschiedene Verfechter alter Vorstellungen mit neuen Ideen konfrontiert, die vielleicht nicht jedem gefallen werden. So werden vermutlich materialistisch
orientierte Naturwissenschaftler, insbesondere Hirnforscher,
Genetiker oder auch einige Physiker ihre Vorstellungen ebenso
auf den Kopf gestellt sehen wie Theologen, Philosophen oder
gar selbsternannte Esoteriker. Gerade Letzteren wird in diesem Buch ein verkappter Materialismus, nämlich der Versuch
der Geschäftemacherei vorgeworfen, mit dem sie ihre wirren
Konstruktionen selbst ad absurdum führen. Um es ganz klar zu
sagen: Die Autoren distanzieren sich hier ausdrücklich von jeder Form der Esoterik, bekennen sich aber zu der Notwendigkeit, auch derartig anmutende Vorgänge wie Nahtoderfahrungen oder gar Reinkarnation mit wissenschaftlichen Methoden
zu untersuchen. Dabei müssen Interpretationen der Ergebnisse immer mit Bedacht formuliert werden und verwendete
Methoden an sich ebenfalls hinterfragt werden.
Es wird in diesem Buch häufig auch um Modelle aus der
Physik gehen. Damit Sie als Leser bei den Ideen der modernen
Physik nicht allein gelassen werden, wird eine Einführung in die
Gedankenwelt der Quantentheorie gegeben, in der die we-
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sentlichen Kenntnisse, die für das Verständnis der Inhalte dieses Buches notwendig sind gesammelt werden. Diese Einführung kann auch als Motivation aufgefasst werden, sich ausführlicher mit diesem faszinierenden Zweig der Physik zu beschäftigen.

Des Weiteren wird unser Modell mit vielen Beispielen aus
dem Alltag belegt oder veranschaulicht, es werden gedankliche
Verknüpfungen zu bekannten Philosophen und deren Ideen
ebenso hergestellt wie zu philosophischen Strömungen und
dem modernen Wissenschaftsbetrieb. Dabei sparen die Autoren auch nicht mit Kritik an bestimmten gängigen Verfahrensweisen. Es gibt einen genaueren Überblick über die Bedeutung
des beschriebenen ganzheitlichen Ansatzes für Evolutionsprozesse und dessen Betrachtung von einem abstrakteren Standpunkt aus. Es werden weiterhin seltsame und von der Wissenschaft kritisch gesehene Phänomene wie die bekannten Nahtoderfahrungen, die terminale Geistesklarheit bei Demenzpatienten oder das Rutengehen aus Sicht der Autoren behandelt,
der religiöse Glaube als Phänomen im Zusammenhang mit Bewusstsein untersucht und die potentielle Bedeutung des verwendeten Ansatzes in der Praxis diskutiert. Dabei werden Prozesse der Wirtschafts- und Finanzwelt ebenso betrachtet wie
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generelle Regeln des Zusammenlebens in Gesellschaften und
damit zusammenhängende ethische Fragen. Der Aspekt der
Bildung und der Werteerziehung nimmt ebenfalls einen großen Raum ein und es werden auch konkrete Vorschläge zur
schulischen Umsetzung gemacht. Im Weiteren wird auch Kritik
geübt an gängigen Verfahren politischer Entscheidungen und
die Problematik bestimmter demokratischer Prozesse beleuchtet. Auch hier werden ganzheitliche Alternativen im Rahmen
des Modells der Autoren aufgezeigt.

In der gemeinsamen Vorstellung, dass Spiritualität und
Atheismus sich nicht ausschließen, sondern sogar in hohem
Maße kombinierbare Begriffe sind, wünschen die Autoren dem
neugierig gewordenem Leser die nötige Muße, sich auf all die
Inhalte des Buches einzulassen, den Mut, verschiedene Dinge
neu zu durchdenken und schließlich Freude am Lesen und Denken während der nicht immer einfachen Lektüre. Die Autoren
freuen sich auf kritische Rückmeldungen, weiterführende Gedanken und zukünftige anregende Diskussionen mit vielen
Menschen unterschiedlichster Interessensgebiete.
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Die Autoren danken Frau Tanja Prinzhorn sowie Dr. Thomas
Scheffer für die kritische Durchsicht und einige wertvolle Hinweise.
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I Grenzen

Es gibt eine Intuition, die wir alle teilen. Sie kann geleugnet
oder gar ignoriert werden, aber jeder von uns trägt doch diese
Ahnung in sich: Dieses Universum muss irgendeinen Sinn haben, ein „Warum“.

Die „Warum“-Frage ist nicht ohne eine Form von Bewusstsein denkbar. Selbst diejenigen, die sich als materialistische
Atheisten bezeichnen würden, fragen nach dem „Warum“ des
Universums. Ihre Antwort ist dann in der Regel, dass sie ihre
das Universum nur beschreibenden aber nicht erklärenden Naturmodelle zum Warum erheben. Als Beispiel sei hier einmal
mehr die vielzitierte mögliche Vereinigung der Allgemeinen Relativitätstheorie mit den Quantenfeldtheorien in der Physik genannt. Sollte sie in Form einer mathematisch konsistenten und
die empirischen Beobachtungen tragenden Theorie in welcher
Form auch immer gefunden werden, würde sie die Evolution
des Universums wohl angemessen beschreiben. Doch mit der
immer wieder gehörten trivialen Benennung als einer „Theorie
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von Allem“ erhebt man (vielleicht unbewusst) eine mathematische Beschreibung in den Stand einer vollständigen Erklärung. Verkürzt würde man dann vielleicht sagen: Materie und
ihre Wechselwirkungen stellen das Warum der Welt dar. Die
ethischen Folgen einer solchen Philosophie sehen wir täglich in
einem scheinbar völlig anderen Zusammenhang, nämlich in
den negativen Aspekten unserer Konsumgesellschaft, wie wir
an späterer Stelle noch genauer analysieren werden.

Andere wiederum gehen den Weg, dieses Warum als göttliche Wesen aller Art zu materialisieren, von Singular bis Plural,
von weiblich bis männlich, mit völlig unterschiedlichen Attributen. Auch hier haben wir es mit einer Form des Materialismus
zu tun, auch wenn das den meisten Menschen nicht bewusst
zu sein scheint, nämlich einem vermenschlichenden spirituellen Materialismus. Hier ist die Folge dann ein Wahrheitskrieg
um die haltlosen Varianten dieser Veranschaulichung. Denn es
kann aus dieser Perspektive nur eine richtige Antwort auf die
Frage des Warums geben. Wir finden in diesem Denken die Ursache für alle Glaubenskriege, die es in der Geschichte der Religionen immer gab und auch heute leider noch in brutalster
Ausprägung gibt.
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Von diesem Vorwurf soll das Schamanische Denken und
Handeln explizit ausgenommen werden, denn es entspricht
nicht den eben geschilderten religiösen Strukturen, sondern
ähnelt auf verblüffende Weise dem hier im Weiteren entwickelten Gedankengebäude, wenn auch zwangsläufig in die
Sprache der Mythologie gewandet, worauf ebenfalls an späterer Stelle genauer eingegangen wird.
Die dritte Variante der Reaktion auf die Warum-Frage ist,
das Ganze für vollkommen sinnlos zu halten, wie Jacques Monod es in seinem Werk Zufall und Notwendigkeit [Mo1971,
deutsche Übersetzung] tut:

„Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch […] seine totale Verlassenheit,
seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen
Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für
seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen,
Leiden und Verbrechen.“

Hier stellt sich jedoch ein absolut erschreckendes Bild dar!
Der Mensch wird einsam in ein sinnloses Universum geworfen.
In den seltensten Fällen resultiert aus dieser Vorstellung ein
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Weltbild, das förderlich ist. Meistens mündet das zugehörige
Denken in eine scheinbar sinnbefriedigende Anhaftung an den
Prozess des „Habenwollens“ und somit in eine Steigerung des
Materialismus der ersten Variante.

In allen drei Fällen entsteht ein Dualismus, bei dem die Einheit des fragenden Menschen mit dem Universum verloren
geht. Wir empfinden keine Verbundenheit oder gar Geborgenheit mehr. Eine zweite Intuition wird dabei verdrängt, nämlich
die der Einheit von Allem, die sich im Wort Universum auch
ausdrückt. Im ersten Falle ergibt sich das Auseinanderfallen
von Subjekt und Objekt, im zweiten der Gegensatz zwischen
„Gott“ und den Menschen und im dritten die Konfrontation
des einsamen Menschenmit einer sinnlosen materiellen Welt.
Allen Varianten ist das dualistische Denken immanent.

Es gab zwar immer wieder Ansätze in den spirituellen Traditionen, dies zu überwinden. Aber alle, selbst der Buddhismus, sind schließlich in Dogma und Religion erstarrt, und damit
in einer Variante von Nummer 2. Auch die Varianten 1 und 3
sind auf gewisse Weise zu Religionen mutiert. Und schließlich
ist der wissenschaftliche Atheismus eines Richard Dawkins
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(siehe z.B. [D1976], [D2006]) nicht weniger fundamentalistisch
als so manche Religion.

All diese genannten Spielarten des Denkens leiden an der
Hybris ihrer Grenzenlosigkeit. Ihre Protagonisten glauben daran, dass ihre Modelle auf irgendeine Weise das Universum
vollkommen, absolut und endgültig abbilden oder zumindest
das Potential dazu haben. Und damit sind wir wieder in einem
Glaubenskrieg, wobei sich das Wort „Glaubenskrieg“ nicht nur
auf religiösen Wahn bezieht, sondern auch auf die Wissenschaft! Alle Involvierten sind nicht mehr in der Lage, die Grenzen der Leistungsfähigkeit ihrer Modelle in vollem Umfang zu
erkennen.

Das bedeutet, dass wir bei der Modellentwicklung für ein
Warum eine Konstruktion wählen müssen, die ihre eigene Relativierung enthält. Genau dies war ursprünglich auch der Anspruch der Wissenschaften. Aber die zweite Intuition wurde
dabei vergessen. Diejenige, die im Wort Universum enthalten
ist. Das alles ein Ganzes ist, oder besser formuliert: eine Ganzheit darstellt. Und nur die Ganzheit kann das Ganze erkennen.
Wir sind alle nur Teil dieses Ganzen, und als ein solcher Teil
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