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Das Aufstellen ist durch das Familienstellen nach Bert Hellinger populär geworden und hat sich in 
einer Vielzahl verschiedenster Varianten weiterentwickelt. 

Eines seiner auffälligsten Merkmale stellt die oft verblüffende Wahrnehmung der Stellvertreter dar. 
Sie ermöglicht den Zugang zu Informationen über den Klienten, der auf herkömmlichem Wege nicht 
vorhanden ist. Das hat Anlass zu Spekulationen über die Natur dieser Wahrnehmungen gegeben. 
 
Einige Aspekte dieses „Wahrnehmungsphänomens“ sind mit herkömmlichen Erklärungen nur schwer 
zu fassen. Doch besteht eine Ähnlichkeit zu Phänomenen, mit denen sich die Parapsychologie seit 
langem beschäftigt. Dort existieren Theorien, die eine stärkere Verknüpfung von Psyche und Materie 
postulieren, als dies im gegenwärtigen wissenschaftlichen Mainstream akzeptiert wird.  
Im Folgenden soll einigen dieser Ansätze nachgegangen werden.  
 

 

1) Was sind Aufstellungen? 
 

Aufstellungen existieren in einer kaum zu übersehenden Vielfalt. Es gibt 
Familienaufstellungen, Organisationsaufstellungen, verdeckte Aufstellungen, freie 
Aufstellungen, Horoskopaufstellungen und viele weitere Formen.  
In Deutschland wurde zunächst vor allem die Familienaufstellung bekannt und durch populäre 
Vertreter wie Bert Hellinger seit den 1990er Jahren verbreitet. Bereits in den 1970er Jahren 
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entwickelte die US-amerikanische Psychotherapeutin eine Familientherapie unter dem Namen 
„Familienskulptur“, die als eine Art Vorform des Familienstellens gesehen werden kann. 
 
Beim Familienstellen geht man davon aus, dass die Familie eines Menschen samt ihren lebenden und 
bereits verstorbenen Mitgliedern ein „energetisches System“ mit archaischen Regeln darstellt.  
Psychische oder körperliche Leiden eines Menschen würden demnach oft durch seinen „falschen 
Platz“ im System verursacht, indem er etwa das Leid eines verstorbenen Mitglieds vertritt. Ziel ist es, 
den Verstorbenen wieder an seinen „richtigen Platz“ zu rücken, so wie dieser jedem Familienmitglied 
zugewiesen ist.  
Bei Horoskopaufstellungen hingegen lässt sich das Geburtshoroskop eines Menschen oder das 
Horoskop eines Ereignisses symbolisch durch Stellvertreter für die Planeten und weitere wichtige 
Horoskopfaktoren aufstellen.  
 
Persönlich habe ich die meisten Erfahrungen mit Aufstellungen mit dem Hintergrund der 
Identitätsorientierten Psychotraumatherapie (IoPT) nach Prof. Franz Ruppert gemacht. 

Aufstellungen im Sinne der IoPT sind ein therapeutisches Werkzeug, mit dessen Hilfe es gelingt, 
unbewusste Anteile in der Psyche des Klienten bewusst zu machen. Solche Anteile haben sich in der 
Regel bereits in sehr frühen Entwicklungsstadien als Folge von prägenden Erfahrungen (im 
Mutterleib, während der Geburt, in den ersten Lebensjahren, usw.) gebildet.  
 
Die IoPT ist vor allem an der individuellen Psyche orientiert. Sie beschäftigt sich mit innerpsychischen 
Spaltungen als Folge von frühen Psychotraumata.  
Ein Psychotrauma ist ein überwältigendes Ereignis, das ein Mensch mit seinen psychischen 
Kapazitäten nicht bewältigen kann. Reaktionen wie Flucht oder Abwehr greifen nicht, und als eine 
Art Notbremse gibt die menschliche Psyche ihre Einheit auf und zerfällt in Fragmente. Eine Spaltung 
findet statt, die ohne Therapie oft ein ganzes Leben anhält und zu einer ganzen Palette 
schwerwiegender psychischer und körperlicher Symptome führen kann.  
 
Die fragmentierte Psyche lässt sich dabei grob in gesunde, traumatisierte und Überlebensanteile 
unterteilen [2,3,4,5]. 
 
Die meisten Menschen, die im Rahmen der IoPT nach Hilfe suchen, sind zunächst innerlich mit ihren 
ursprünglichen Bezugspersonen verstrickt, identifizieren sich mit deren Traumata. Da solche 
Prägungen oft in einem frühen Entwicklungsstadium stattgefunden haben, können sie nicht bewusst 
erinnert werden. Ziel der Therapie ist es, die eigenen gesunden Anteile zu stärken und zu 
stabilisieren, die Überlebensstrukturen klar als solche zu erkennen und zu durchschauen, und 
schließlich wieder mit den traumatisierten Anteilen in Kontakt zu kommen.  
 
Wie kann das geschehen, wenn die Traumatisierung schon pränatal stattfand, der Betroffene also gar 
keine bewusste Erinnerungen daran haben kann? 
 
Hier kommt eine Eigenschaft des Aufstellungsphänomens ins Spiel, das in nahezu allen bekannten 
Aufstellungsarten in Erscheinung tritt. Ganz gleich, ob der Fokus auf dem Familien- oder 
Ahnensystem wie bei der Familienaufstellung liegt, auf fragmentierten innerpsychischen Anteilen, 
die sich infolge frühen Traumas bildeten, oder auf den Horoskopfaktoren bei Horoskopaufstellungen 
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– in allen diesen Fällen werden vom Klienten Stellvertreter gewählt, und diese scheinen ohne jedes 
Vorwissen Zugang zu Informationen zu haben, die außerhalb ihres Wissen zu liegen scheinen und 
dennoch verblüffend ins Schwarze treffen. 
 

 
Prinzip der meisten Aufstellungen ist, dass vom Klienten Stellvertreter für die Aspekte seines 
Anliegens ausgewählt werden. Stellvertreter und Klient müssen sich dabei nicht kennen und sind sich 
in vielen Fällen nie zuvor begegnet. Diese „Aspekte“ können lebende oder bereits verstorbene 
Familienmitglieder sein, die Firma oder zur Wahl stehende Wohnorte.  
Die Stellvertreter werden in der Regel vom Klienten im Raum platziert oder können sich selbst 
platzieren. Je nach Aufstellungsmethode dürfen sie dann entweder ihren eigenen Wahrnehmungen 
und Impulsen folgen und sich frei bewegen oder werden vom Aufstellungsleiter nacheinander 
befragt. Ziel ist es, die Dynamiken sichtbar zu machen, die –je nach Sichtweise – in der Psyche des 
Klienten bzw. in seinem Familiensystem ablaufen. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass die Stellvertreter ganz verblüffend präzise durch Gesten, Worte oder innere 
Bilder Mitglieder des Familiensystems (Personen, denen die Stellvertreter in der Regel ebenfalls nie 
begegnet sind), die Dynamik innerhalb der Psyche eines einzelnen Menschen oder innerhalb eines 
beruflichen Umfelds wiedergeben können. 
 
Wie kann nun eine Aufstellung ablaufen? 
 
Im Rahmen der IoPT wird beispielsweise ohne ein Vorgespräch aufgestellt. Das heißt, der Klient 
formuliert eigenständig ein Anliegen und schreibt es an eine Tafel, ohne dass er darüber nähere 
Informationen preisgibt. Das Anliegen kann aus einem Satz bestehen, wie:  
„Ich möchte mich aus meiner Abhängigkeit lösen.“, oder 
„Ich will wissen, warum ich immer so erstarrt bin!“, oder 
Ich will da sein!“, 
etc., 
oder aus einzelnen Worten, die nicht Bestandteile eines Satzes sein müssen. Selbst Bildsymbole und 
Zeichnungen sind möglich. Diese Worte und Symbole werden als „Informationsträger“ betrachtet. 
Der Klient wählt aus ihnen eine maximal „erlaubte“ Anzahl aus, um den Aufstellungsprozess 
übersichtlich zu halten, und nimmt dafür Stellvertreter. 
Es sind sowohl Gruppenaufstellungen als auch Einzelaufstellungen möglich. 
 
Bei Gruppenaufstellungen werden die Stellvertreter aus einer anwesenden Teilnehmergruppe 
ausgewählt. Bei der IoPT haben die Stellvertreter die Freiheit, ohne zu sprechen ihren Impulsen 
nachzugehen und sich frei im Raum zu bewegen. Anders als bei klassischen Familienaufstellungen 
werden die Stellvertreter vom Klienten nicht berührt und auf bestimmte Orte im Raum platziert. 
 
Fast immer zeigt sich, dass sich hinter den Worten oder Bildsymbolen innerpsychische Anteile des 
Klienten verbergen, welche auch „Introjekte“, also innerpsychische Abbildungen von prägenden 
Bezugspersonen beinhalten können. 
 
Auch aufgestellte Symptome, wie Krankheiten, sich ständig wiederholende Beziehungsmuster oder 
sonstige Einflüsse, die von außen in das Leben des Klienten eintreten und ihn beeinträchtigen, 



4 
 

erweisen sich mit großer Regelmäßigkeit als eine Manifestation unbewusster innerer Anteile, und es 
ist wirklich beeindruckend und rätselhaft zugleich zu beobachten, wie psychischen Zustände äußere 
Entsprechungen „erschaffen“ können, sie geradezu anziehen. 
 
Die Stellvertreter interagieren aus ihren Rollen heraus verbal wie nonverbal über Bewegungen und 
Gesten sowohl mit dem Klienten als auch untereinander. 
Es entwickelt sich ein gruppendynamischer Prozess, der ganz erstaunlich präzise die “psychische 
Topographie“ des Klienten widerspiegelt.  
 
Bei Einzelaufstellungen sind nur Klient und Therapeut beteiligt. Der Klient wählt für die einzelnen 
Anliegenaspekte „Bodenanker“ aus, die normalerweise aus Kissen oder farbigen Matten bestehen, 
und legt diese selbst auf dem Boden aus.  
 
 
 

2) Eigentümlichkeiten bei Aufstellungen 

 
 
Nahezu jede mir bekannte Person, die einmal selbst an Aufstellungen teilgenommen hat - sei es als 
Stellvertreter, Therapeut oder Klient, hat Erfahrungen mit dem „Wahrnehmungsphänomen“ 
gemacht und kam nicht umhin, es als zumindest bemerkenswert zu empfinden.  
 
Wie können fremde Menschen von meinen Gefühlen und Gedanken wissen? Wie können sie von 
charakteristischen Merkmalen meines längst verstorbenen Großvaters wissen, Redewendungen 
meiner Mutter wortwörtlich wiedergeben, oder von einschneidenden Ereignissen in meinem Leben 
oder in meiner Familie wissen? 
 
Viele konventionelle Erklärungen für das Phänomen greifen nicht oder vermögen es nicht vollständig 
zu fassen. Solche Erklärungen gehen etwa davon aus, dass die Stellvertreter Informationen über den 
Klienten und seinen familiären oder innerpsychischen Hintergrund aus dessen eigenen Ausführungen 
über sich und seine Lebensumstände beziehen. In der Tat war es lange üblich, vor der eigentlichen 
Arbeit ein Vorgespräch zu führen, in dem der Therapeut den Klienten über Details seiner Geschichte 
befragte. 
Die Stellvertreter können dann unbewusst in ihren Wahrnehmungen manipuliert werden. Erwähnt 
der Klient beispielsweise im Vorgespräch seinen aggressiven Vater, und wird dieser daraufhin mit 
aufgestellt, kann sich der Stellvertreter für den Vater durch die Information „aggressiv“ zu 
entsprechenden Wahrnehmungen verleiten lassen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die 
Wahrnehmung der Stellvertreter nicht mit den Schilderungen übereinstimmen muss. Sehr oft wird 
dann der Vater (um bei diesem Beispiel zu bleiben) vollkommen anders wahrgenommen und zeigt 
sich in Facetten, die der Klient zuvor gar nicht erwähnte, die aber dennoch zutreffen. 
 
Bei den Selbstbegegnungen der IoPT, aber auch bei anderen Aufstellungsformen, wird den 
Stellvertretern zudem gar nicht explizit mitgeteilt, wofür sie eigentlich stehen. 
Das ist beispielsweise bei verdeckten Aufstellungen der Fall, bei denen das Anliegen nicht genannt 
wird.  
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Bei der IoPT formuliert der Klient ein Anliegen, ist jedoch in der Wahl der Formulierung völlig frei. Es 
können Worte aufgestellt werden (z.B. „Ich“, „Angst“, „fühlen“), aber auch skizzierte Bilder, deren 
Bedeutung zunächst nur dem Klienten selbst bekannt ist. Es findet auch kein Vorgespräch statt. Die 
Elemente des Anliegens werden auf ein Whiteboard geschrieben; anschließend wählt der Klient die 
Stellvertreter aus. Im Gegensatz zur klassischen Form der Familienaufstellung sind diese daraufhin 
völlig frei in ihrem Ausdruck. Der Therapeut interveniert in der ersten Phase der Arbeit nicht. 
 
 
Auch hier ist es meine eigene Erfahrung, dass die Wahrnehmungen sich sehr oft als so treffend 
herausstellen, dass man sich nur wundern kann. 
 
Spiegelneurone werden gern zur Erklärung herangezogen. Das sind im Gehirn von Primaten 
entdeckte Nervenzellen [1], die beim bloßen Betrachten von Stimmungen und Gefühlen eines 
Gegenübers ein Aktivitätsmuster aufweisen, als würden diese Stimmungen und Gefühle selbst erlebt. 
Beschrieben wurden sie zunächst bei Makaken, doch auch im Gehirn des Menschen ließen sie sich 
inzwischen nachweisen. Es wird diskutiert, ob diese Neurone an Verhaltensmustern von Imitation 
oder gar Mitgefühl beteiligt sind. Wir Menschen sind vor allem soziale Wesen und zu Empathie fähig. 
Gefühlsmäßige Wahrnehmungen, die sich in Aufstellungen so oft zeigen, und die Emotionen wie 
Trauer oder Freude des Klienten wiedergeben, könnten somit durchaus auf ein Spiegelneuronsystem 
zurückzuführen sein. Gerade durch die starke soziale Veranlagung können wir kleinste Merkmale am 
Gegenüber wahrnehmen, die der bewussten Aufmerksamkeit entgehen, und sie durch die Fähigkeit 
des Hineinversetzens spiegeln. Solche Merkmale können kleinste Körperbewegungen wie Blicke, 
Augenzucken oder minimale Haltungsänderungen sein. 
In der Interaktion mit anderen Menschen entsteht ein hochkomplexes Netzwerk aus nonverbalen 
Signalen, die ausgesandt, unbewusst aufgenommen und zurückgesendet werden. Gerade die starken 
emotionalen Regungen, die sich in einer Aufstellungsgruppe ausbreiten und sich auf den Klienten 
übertragen, spiegeln die Dynamik dieses Netzwerks.  
 
Obwohl ein solches „Resonanz-Netzwerk“ sicher viele der Wahrnehmungsphänomene beschreiben 
kann, erklärt es nicht die vielen präzisen Wahrnehmungen, die Ereignisse aus dem Leben des 
Klienten wiedergeben, von denen die Stellvertreter nichts wissen konnten.  
 
Ähnliche Themen  
 
Das Phänomen beschränkt sich nicht nur auf die präzisen Wahrnehmungen von einzelnen 
Stellvertretern. Es können auch „Gruppeneffekte“ auftreten, bei denen sich ähnliche Themen, die im 
Leben der Teilnehmer eine Rolle spielen, häufen. Aufstellungen bzw. Selbstbegegnungen finden oft 
als Wochenendseminare statt, bei denen sich die Teilnehmer anmelden, weil sie darüber über das 
Internet oder durch Freunde und Bekannte erfahren haben. Kennen tun sich die Teilnehmer dann in 
den wenigsten Fällen. 
Dennoch habe ich immer wieder erlebt, dass Stellvertreter von den Klienten nicht einfach zufällig 
gewählt werden. Es zeigt sich, dass in den Lebensgeschichten von Stellvertretern und Klienten 
verblüffend ähnliche Ereignisse aufgetreten sind. Die erstaunlichste Begebenheit, bei der ich selbst 
dabei war, betraf einen Mann, dessen Bruder als Kind durch einen umkippenden Topf mit 
kochendem Wasser verbrüht wurde. Dieses Ereignis stellte eine einschneidende Erfahrung in seinem 
Leben dar. In der klassischen Familienaufstellung wählte der Mann einen Stellvertreter für den 
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Bruder. Wie sich erst danach herausstellte, war auch dieser als Kind – und zwar im gleichen Alter - 
von einem umkippenden Kochtopf getroffen worden und trug Brandverletzungen davon, die bei ihm 
auch noch als Erwachsener sichtbar waren. Nur waren diese durch Kleidung verdeckt und für die 
anderen Teilnehmer nicht sichtbar. Der Stellvertreter hatte auch niemandem in der Gruppe davor 
davon erzählt. 
Oft tragen Stellvertreter dieselben Namen wie Personen aus dem Umfeld des Klienten, welche in der 
Aufstellung eine Rolle spielen. Das verblüfft noch mehr, wenn man bedenkt, dass sich beim 
Aufstellen der Worte des Anliegens erst nach einer Weile zeigt, wie sich hinter einfachen Worten, 
Satzzeichen oder Bildsymbolen(„und“,“bei“, Kommata, Ausrufezeichen, etc.) Personen verbergen. 
Das können dann beispielsweise die Mutter oder der Vater des Klienten sein. Weder kennen also 
Teilnehmer in der Regel die Namen der anderen Teilnehmer, noch haben sie selbst zunächst eine 
Ahnung, für wen bestimmte Worte oder Zeichen stehen. 
 
Bei den Gruppen bildet sich im Lauf des Seminars nicht selten eine Art „Leitmotiv“. Das heißt, dass 
sich die Themen, die sich bei den einzelnen Aufstellungen zeigen, stark ähneln, manchmal sogar 
identisch sind. So taucht plötzlich mehrere Male direkt hintereinander dasselbe Missbrauchsthema 
aus der Kindheit auf, oder die Klienten haben allesamt eine Mutter, die sehr früh gestorben ist. Es ist 
fast so, als hätten sich die Teilnehmer „gefunden“, um dasselbe Thema zu bearbeiten.  
Das erinnert mich an einen Bericht der bekannten Astrologin und Psychoanalytikerin Liz Greene, die 
die astrologische Zeitqualität und die Geburtshoroskope ihrer Klienten zur Beratung heranzieht. 
Greene schreibt [6]: 
 
Es ist mir aufgefallen, dass ich von Zeit zu Zeit eine ganze Reihe von Klienten habe – es sind ungefähr 
ein Dutzend- bei denen die Sonne, der Mond oder der Aszendent im gleichen Zeichen, ja auf dem 
gleichen Grad steht; einer nach dem anderen erscheint, obwohl die Verabredungen zu verschiedenen 
Zeiten […] getroffen wurden. Wenn ich dann meine eigenen inneren Vorgänge überprüfte, fand ich 
gewöhnlich heraus, dass dasjenige, was durch dieses bestimmte Tierkreissymbol repräsentiert wird, 
zu eben jener Zeit wichtig für mich war.  
 
 
Solche „Spiele“ mit Informationen aus dem Leben von Klienten können verblüffen.  
Themen und Informationen, die für die betreffenden Menschen eine Bedeutung haben (prägende 
Lebensereignisse, Namen oder Daten), scheinen „Resonanzeffekte“ mit sich zu tragen, die irgendwie 
im Außen Situationen und Menschen mit ähnlichen Themen und Informationen zusammenführen. 
 
 
 
 
Die Gruppe agiert als Ganzes 
 
 
Ich fand stets bemerkenswert, dass die Stellvertreter sich wie ein Ganzes verhalten und damit auch 
die ganzen Widersprüche der einzelnen Anteile einer menschlichen Psyche (die des Klienten) 
widerspiegeln. 
Ist es ihnen gestattet, ihren Impulsen zu folgen, bleiben Stellvertreter nicht einfach nur auf einem 
Platz stehen; sie beginnen miteinander zu interagieren. Es bilden sich einzelne Gruppierungen, die 
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sich von anderen Gruppierungen oder Einzelnen absondern. Sie fühlen sich von bestimmten 
Stellvertretern angezogen, abgestoßen, bedroht oder verstanden, und es kann eine breite Palette an 
Emotionen dabei auftauchen. Zu bedenken ist, dass es bei der Methode nach Franz Ruppert oft nur 
Worte, Satzzeichen und Bildsymbole gibt, die im Anliegen formuliert werden. Keiner der 
Stellvertreter hat zunächst eine Ahnung, worum es sich bei einem aufgestellten „und“ oder „ , „ 
handeln könnte. 
 
Ich bin immer wieder verblüfft, wie man von Emotionen regelrecht überwältigt werden kann, sobald 
die Aufstellung begonnen hat. Ich kann plötzlich ein starkes sexuelles Begehren gegenüber einer 
Person entwickeln, die mir davor bestenfalls „egal“ war. Ich klammere mich an das Hosenbein eines 
Menschen und bin wie ein kleines Kind, das dessen Schutz und Nähe sucht, obwohl es sich außerhalb 
der Aufstellung dabei um einen Menschen handelt, der mir körperlich regelrecht unangenehm ist. 
Die Stellvertreter sind gleichzeitig Individuen und Teile des gesamten Systems, welches sich während 
der Aufstellung in einem ständig wandelnden Prozess befindet.  
Manche Aufstellungen sind zäh und fühlen sich schwer an. Die Stellvertreter verhalten sich 
dementsprechend zäh, bewegen sich kaum oder verharren in immer gleichen schwerfälligen 
Bewegungsmustern. Andere sind regelrecht aufgeladen und hoch dynamisch. Das scheint immer 
etwas mit dem Klienten selbst zu tun zu haben. Weigert sich sein Unbewusstes, an bestimmte 
Erinnerungen, die traumatisch sein können, heranzukommen? Ist er selbst äußerlich ruhig, aber es 
brodelt in ihm? 
All dies drückt die Gruppe der Stellvertreter als Einheit aus, und zwar mit großer Präzision.  
 
Zu Beginn sind die einzelnen Aussagen oder Aktionen der Stellvertreter oft diffus und 
widersprüchlich. Manche verkriechen sich sofort unter einen Stuhl, andere führen mechanisch immer 
dieselben Bewegungen aus, wieder andere finden sich zusammen.  
 
Die Information, die ein Stellvertreter in der Rolle „bekommt“, kann ein Handlungsimpuls, ein inneres 
Bild, ein Satz oder ein Gefühl sein. Ich habe den Eindruck, dass sich diese Informationen wie „kleine 
Pakete“ oder „Einheiten“ „verhalten“. Wenn Stellvertreter nach ihren Wahrnehmungen gefragt 
werden, sagen sie oft: „Ich muss immer diese Bewegung machen“, oder: „ich habe ständig das 
Gefühl, mich wie … zu befinden“. Es ist wie eine bestimmte Portion an Information, die sich ständig 
wiederholt, so wie eine beschädigte Schallplatte, bis ein neuer Eindruck kommt.  
 
Für den Therapeuten kann dies sehr verwirrend sein. Er kann den Klienten fragen, ob er im Verhalten 
der Stellvertreter Anteile von sich selbst erkennt, oder ob es ihn an Personen erinnert, die er kennt.  
 
In der Regel erzählt dann der Klient etwas von sich. Er kann sich plötzlich an ein Kindheitserlebnis 
erinnern, an bestimmte Erfahrungen mit engen Bezugspersonen, oder er reagiert mit starken 
Gefühlen auf das sich ihm Darbietende. 
An diesem Punkt habe ich sehr oft erlebt, wie das Verhalten der Stellvertreter plötzlich als Ganzes in 
einen anderen Zustand „kippt“. Das Aussprechen des Klienten („jetzt fällt mir wieder ein, dass ich 
damals mit meinem Vater allein im Haus war, und dann kam diese schreckliche Panik!“ „Ich musste 
als kleines Kind plötzlich lange Zeit ins Krankenhaus, und ich erinnere mich an genau dieses Gefühl, 
was vom Stellvertreter für das Wort xyz ausgesprochen wurde.“, etc.) kann zu einer Reaktion 
einzelner oder auch aller Stellvertreter führen, die geradezu energetisch zu spüren ist. Es ist, als wäre 
ein Schalter umgelegt, als bräche ein „Aha-Effekt“ über die ganze Gruppe herein. Das Erinnern und 
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Aussprechen einer verdrängten Erinnerung führt zu einer Zustandsänderung, die das gesamte System 
erfasst. Nicht allmählich, sondern ganz plötzlich. Für mich selbst gipfelte das in einer Aufstellung, die 
ich als Außenstehender beobachtete. Die Stellvertreter hatten sich zu kleinen Gruppierungen von 2 
bis 3 Personen zusammengefunden und waren im Raum relativ weit verstreut. Der Klient kniete bei 
einem der Stellvertreter, der sich ganz in die Ecke zurückgezogen und auf den Boden gelegt hatte. 
Die beiden flüsterten sich mehrere Minuten so leise zu, dass weder die Beobachter von außen noch 
die Stellvertreter etwas verstehen konnten. Zu irgendeinem Zeitpunkt sprach der am Boden liegende 
Stellvertreter etwas für den Klienten Wichtiges aus. Es war faszinierend zu beobachten, wie plötzlich 
sämtliche Gruppierungen völlig synchron und heftig darauf reagierten, obwohl nichts zu hören war! 
 
Das vorher so diffuse Agieren kann in ein klares Gesamtbild kippen. Die Stellvertreter fühlen plötzlich 
den Sinn ihrer zuvor verwirrenden Impulse. Der zuvor unter dem Stuhl Zusammengekauerte kommt 
hervor. Andere haben nicht mehr den Impuls, ihre stereotypen Bewegungsmuster weiter ausagieren 
zu müssen. 
Das Reagieren der Stellvertreter auf den Klienten ist in der Regel recht präzise. Oft gerät der Klient in 
einen starken emotionalen Zustand oder bringt die Handlungen der Stellvertreter mit bestimmten 
Ereignissen seiner Geschichte in Zusammenhang, was er dann auch offen ausspricht. Die 
Stellvertreter können daraufhin jedoch auch in ihren Handlungen fortfahren und bekunden deutlich, 
dass die Verknüpfung sich für sie „nicht stimmig“ anfühlt. Sie reagieren nicht einfach wahllos, 
sondern haben ein genaues Gespür für die Bedeutung einer Information.  
 
Die Bedeutung der Stellvertreterrollen kann sich im Laufe der Aufstellung auch von selbst ändern. 
Beispielsweise kann ein Stellvertreter über längere Zeit Aggression ausdrücken oder bedrohlich auf 
die anderen Stellvertreter wirken. Dann plötzlich gehen seine Wahrnehmung und sein Agieren in eine 
andere Richtung. Ich kann am Anfang das diffuse Gefühl haben, wütend zu sein, fühle mich sogar als 
Person und nicht als innerer Anteil des Klienten. Dann aber fühle ich mich plötzlich „ganz anders“; die 
„Bedeutung“ meiner Rolle nimmt einen anderen Verlauf. Das kann als Reaktion auf eine Information 
des Klienten geschehen, so wie gerade beschrieben, oder von selbst. 
 
Es liegt in diesen Dynamiken manchmal eine „Logik“, die eher an Träume erinnert. Sie nehmen 
keinen linearen Verlauf. Sie wirken wie ein komplexes System, das sich ständig selbst verändert. 
 
 
 
 
 
Aufstellen von Orten oder Objekten und deren Eigenleben 
 
Oft kommen Klienten zu einer Einzelsitzung, um für sich eine Klärung in wichtigen 
Entscheidungsfragen zu finden, ohne den Fokus auf frühes Trauma setzen zu wollen. 
 
Solche Entscheidungen beziehen sich beispielsweise auf zwei oder mehrere berufliche Alternativen: 
Wäre es besser, das Jobangebot in X oder das in Y anzunehmen? Oder es handelt sich um ein Haus, 
das geerbt wurde, und bei dem sich die Frage stellt, ob es besser verkauft werden sollte. 
Oder es geht um eine schwierige Situation im Arbeitsumfeld und um Probleme mit Mitarbeitern oder 
Vorgesetzten. 
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Natürlich kann man, soll es primär um eine Klärung und Entscheidungsfindung gehen, auch die 
betreffenden Aspekte selbst aufstellen: das Haus, Mietparteien darin, den Arbeitsplatz, den Ort X, 
den Chef/die Chefin, Mitarbeiter etc. 
 
Solche Orte oder Objekte fühlen sich dann an, als hätten sie eine Art „Eigenleben“. Eine seltsame 
Erfahrung beispielsweise war die Filiale eines Unternehmens, welche in einer Einzelsitzung mit 
aufgestellt wurde. Das Unternehmen ist von beträchtlicher Größe und hat einen großen 
Bekanntheitsgrad. Die Wahrnehmung der Filiale war geprägt von Nervosität, chaotischer Hektik und 
dem Fehlen einer hierarchischen Struktur. Es kam die „Information“, sie stünde an einem eher 
ungünstigen Ort. Ich fühlte mich als „die Filiale“ wie ein konfuser, entwurzelter Mensch. 
Interessant war, dass ich die Gelegenheit hatte, gleich mehrere Mitarbeiter der Filiale als Klienten in 
Aufstellungen zu haben, und später auch Details von den anderen Mitarbeitern erfuhr. Ihre 
Lebensläufe zeigten starke Ähnlichkeiten. Sie kamen ausnahmslos aus dem Ausland und hatten den 
Verlust eines Elternteils in der Kindheit zu beklagen. Sie wirkten wie verstörte, entwurzelte Kinder. 
Die Filiale wirkte fast wie eine „Resonanzzone“, von der Menschen angezogen werden, deren 
psychischer Zustand dem „Eigenleben“ des Ortes entspricht. Auf irgendeine Weise scheinen solche 
Zonen die für uns zufällig scheinenden Lebensläufe verschiedener Menschen miteinander in 
Verbindung zu bringen. 
 
Diese Erfahrung habe ich im Laufe der Zeit mehrfach gemacht. Werden Orte, Objekte oder Firmen 
aufgestellt, fühlt es sich auf ihnen an, als hätten sie ein Eigenleben. Es ist dann für mich selbst 
merkwürdig, aus dieser Rolle heraus zum Klienten wie eine Person und nicht ein lebloses Objekt zu 
sprechen. Häuser können „Botschaften“ an den Klienten haben. Sie „fühlen sich nicht gewürdigt“, 
„wollen nicht verkauft werden“, oder „erwarten“ ein bestimmtes Verhalten vom Eigentümer.  
Geerbte Häuser können natürlich symbolisch für die Beziehung zwischen Menschen stehen, etwa 
wenn jemand das Haus von den Eltern geerbt hat, und sich herausstellt, dass es nicht aufgelöste 
Verstrickungen zwischen ihm und den Eltern gibt. Ein „sprechendes Haus“ in der Aufstellung deutet 
dann in der Regel auf einen innerpsychischen Konflikt des Erben hin. 
Dennoch finde ich die Vorstellung faszinierend, dass solche „Resonanzzonen“ ein regelrechtes 
Eigenleben zeigen.  
 
 
 
Die Wahrnehmung der Stellvertreter ist für Aufstellungen bzw. Selbstbegegnungen von zentraler 
Bedeutung. Die Psychen mehrerer Menschen kommen miteinander in Kontakt und scheinen sich 
miteinander zu verbinden. Die Phänomene, die dabei auftreten, lassen sich rational oft nur schwer 
erklären. Es scheint sich eine Ebene zu zeigen, die mit unserem Bewusstsein verknüpft ist, sich uns im 
Alltag jedoch entzieht. 
 
Meine Erfahrung ist, dass viele, die mit therapeutischen Methoden arbeiten, solche Phänomene sehr 
gut kennen und sie gar nicht in Frage stellen. Sie werden dann einfach akzeptiert, aber nicht weiter 
beachtet. Das macht sicher Sinn, da es ja um eine therapeutische Arbeit und kein wissenschaftliches 
Studienobjekt geht. 
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Dennoch bin ich der Ansicht, dass es sich lohnt, nach möglichen Mechanismen zu suchen. Schon 
einfach deshalb, weil es die Grenzen unserer Weltsicht enorm erweitern kann. 
 
Gibt es ein Muster, das die oben beschriebenen Phänomene miteinander verbindet? Ist es auch an 
anderen Stellen zu finden, und wenn ja, kann es uns etwas über die Struktur der Interaktion unserer 
Psyche mit der äußeren Welt sagen? 
 

 
 
 

3) Parallelen: Aufstellungen und Psi 
 
 
Einige Aspekte des bei Aufstellungen auftretenden Wahrnehmungsphänomens scheinen viel mit den 
Phänomenen gemeinsam zu haben, die in die Kategorie „Psi“ fallen. Damit sind Anomalien innerhalb 
unseres rationalen Weltbildes gemeint, bei denen es zu bislang nicht erklärten Wechselwirkungen 
zwischen psychischer und physischer Welt kommt. 
Der Sammelbegriff „Psi“ umfasst Phänomene der Außersinnlichen Wahrnehmung (ASW) und der 
Psychokinese (PK), die Beeinflussung von materiellen Prozessen durch den menschlichen Geist. 
 
Bei Aufstellungen „fühlen“ sich die Stellvertreter in den Klienten ein und bekommen Zugang zu 
Informationen über ihn, die sich über innere Bilder, Emotionen, sinnliche Wahrnehmungen oder 
Bewegungsimpulse manifestieren. Ganz unabhängig von Aufstellungen wird über solche 
Wahrnehmungen seit Menschengedenken immer wieder berichtet, etwa wenn jemand plötzlich 
spürt, dass einem ihm Nahestehenden, der sich weit entfernt von ihm befindet, etwas zugestoßen 
ist.   
Auch bei zahllosen Experimenten zur PK oder ASW, die an vielen Orten der Welt durchgeführt 
wurden und werden, geschieht etwas Ähnliches. So versucht etwa ein „Sender“ einem „Empfänger“ 
ohne direkten Kontakt durch geistige Konzentration bestimmte Informationen zu übermitteln, die 
beispielsweise aus einer Abfolge von ausgewählten Bildsymbolen bestehen kann. Der „Empfänger“ 
befindet sich dabei entweder im Wach- oder Schlafzustand und teilt die inneren Bilder mit, die ihm 
während des Versuches gekommen sind. Oder einer Versuchsperson werden die geographischen 
Koordinaten eines realen Ortes gegeben, woraufhin dieser versucht, sich in diesen Ort „einzuklinken“ 
und ihn zu beschreiben. 
Es scheint einen Zugang zu Informationen zu geben, der sich von den uns bekannten Wegen der 
Informationsübermittlung unterscheidet.  
Es kommt zu einer Interaktion von Wahrnehmendem bzw. Beobachter und dem beobachteten 
System, und irgendwie verwischen dabei die Grenzen zwischen beiden. 
 
 
Aufstellungen mit Psi-Phänomenen in Verbindung zu bringen ist nicht abwegig. In beiden Fällen 
scheint sich der menschliche Geist über die herkömmlichen Grenzen von Raum und Zeit 
hinwegzusetzen.  Die Telepathie beispielsweise bezeichnet die Fähigkeit mancher Menschen, ohne 
direkte Informationsübertragung Zugang zu den Gedanken, Empfindungen und Gefühlen anderer 
Menschen zu haben, und zwar unabhängig davon, wie weit diese räumlich von ihnen entfernt sind. 
Zu einer Präkognition kommt es, wenn jemand Dinge vorhersehen kann, die sich erst in der Zukunft 
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ereignen. Und Spukereignisse scheinen eine auf rätselhafte Weise entstehende materielle 
Ausformung unbewusster psychischer Konflikte innerhalb einer Gruppe von Menschen zu sein. 
Poltergeister etwa fallen in diese Kategorie. 
 
Was haben Parapsychologen über Psi herausgefunden? Gibt es ein Muster, das Psi-Phänomene 
miteinander verbindet, und fügen sich die Aufstellungsphänomene in dieses Muster ein?  
 
 
 
Quantentheorie und Systeme  
 
Ich selbst bekam einen kleinen Einblick in diese Thematik, als ich 2005 die Gelegenheit hatte, einige 
Wochen in Freiburg am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) zu 
arbeiten. Das Institut genießt einen beachtlichen Ruf, wenn es um jene Grenzgebiete geht und wurde 
1950 von Hans Bender ins Leben gerufen, einem im deutschsprachigen Raum legendären 
Parapsychologen. Am IGPP wurden sowohl Experimente zur ASW durchgeführt als auch in einer 
eigenen Abteilung nach möglichen Modellen für ein erweitertes Verständnis der Wechselwirkung 
zwischen Geist und Materie gesucht. Im Umkreis des IGPP kam ich in Kontakt mit den Arbeiten 
einiger Wissenschaftler, die mich beeindruckten. Das waren vor allem der Physiker Harald 
Atmanspacher, der Psychologe Harald Walach und der Physiker und Psychologe Walter von Lucadou. 
 
Walter von Lucadou und unabhängig von ihm Harald Atmanspacher, Harald Walach und der Physiker 
Hartmann Römer hatten Modelle entwickelt, die für das erweiterte Verständnis paranormaler 
Phänomene einige Grundkonzepte der Quantentheorie mit einbezogen. Sie sind längst nicht die 
einzigen, vielmehr Vertreter einer ganzen Richtung, die sich insbesondere seit den 1970er Jahren 
bildete.  
 
Atmanspacher, Römer und Walach veröffentlichten 2002 einen Artikel mit dem Titel Weak Quantum 
Theory: Complementarity and Entanglement in Physics and Beyond. [7] 
Sie stellten darin eine verallgemeinerte Version der Quantentheorie vor. 
Die Grundidee der Verallgemeinerten Quantentheorie ist, dass der theoretische Rahmen der 
Quantenmechanik, der ab den 1920er Jahren entwickelt wurde, um die rätselhaften, sich dem 
gesunden Menschenverstand widersetzenden Vorgänge in der atomaren und subatomaren Welt 
mathematisch zu beschreiben, tatsächlich auf eine Art universelles, Mikro- und Makrokosmos 
umfassendes Prinzip hinweist. Das Prinzip wird als so allgemein angenommen, dass es sich nicht nur 
auf die Physik beschränkt.  
 
Der theoretische Rahmen der Quantenmechanik beschreibt nicht „die Realität da draußen“ als etwas 
von uns Unabhängiges. Er macht nur Aussagen über die Informationen, die wir als Beobachter von 
der Natur erhalten, wenn wir mit ihr Experimente anstellen, also mit ihr in Interaktion treten. Sie 
beschreibt das System „Beobachter-Beobachtungsobjekt“, bei der jede Interaktion einen nicht zu 
vernachlässigenden Einfluss auf das System ausübt, es also verändert.  
 
Die Quantentheorie ist anders als die klassischen Modelle der Physik, die stets von einer 
Unabhängigkeit der Welt „da draußen“ vom Beobachter ausgingen. Ihrer Standardinterpretation 
zufolge zwingt die Entscheidung eines Beobachters für eine bestimmte Fragestellung und damit für 
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eine bestimmte Art des Messprozesses die Natur, „in die Realität überzutreten“, sich mit einer 
möglichen Facette zu zeigen. Bevor jedoch gemessen wird, hat sie gar keine festgelegten 
Eigenschaften, sondern „existiert“ in einer Überlagerung aus reinen Möglichkeiten. 
Diese seltsame Überlagerung ermöglicht bizarre Effekte, die auch tatsächlich gemessen werden. So 
können Teile eines Systems über große räumliche Distanz miteinander verbunden bleiben und sofort 
„mitbekommen“, wenn etwas mit dem anderen Teil geschieht. 
Da diese Verbundenheit, die nichts mit klassischer Signalübertragung zu tun hat, eine gewisse 
Ähnlichkeit mit ASW aufweist, lag es nahe zu fragen, ob die Ähnlichkeit nicht auf eine grundlegende 
Eigenschaft der Natur hinweisen könnte. 
 
 
Ein interessanter Aspekt des Artikels von Atmanspacher, Römer und Walach ist, dass in ihm auch auf 
das Phänomen der Aufstellungsarbeit eingegangen wird. Die Autoren geben Bedingungen an, unter 
welchen sich auch in makroskopischen Systemen Quanteneffekte zeigen können, die der erwähnten 
Verbundenheit entsprechen. Als ein solches System wird auch die Gruppe von Stellvertretern in einer 
Aufstellung in Betracht gezogen und plausibel gemacht, warum es zu den so präzisen 
Wahrnehmungen über das Unbewusste des Klienten kommen kann. 
 
Walter von Lucadou hatte bereits in den 1970er und 1980er Jahren ein Modell zum Verständnis 
paranormaler Phänomene entwickelt, welches er als Modell der pragmatischen Information (MPI) 
bezeichnet [8]. 
Ähnlich wie die Verallgemeinerte Quantentheorie führt das MPI Psi nicht einfach auf die 
Quantenphysik zurück (im Sinne von: die Physik „erklärt Psi“), sondern geht von einer Analogie 
zwischen den Strukturen der Quantenphysik und der Parapsychologie aus. 
 
Das MPI hat seinen eigentlichen Hintergrund in der Systemtheorie. Systemtheorie und theoretischer 
Rahmen der Quantenmechanik haben viele Gemeinsamkeiten, da sie sich mit der Interaktion 
zwischen Teilen eines Systems beschäftigen.  
Die Systemtheorie ist im Vergleich zur Quantenmechanik eben keine rein physikalische Theorie, 
sondern eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, die ganz allgemein die grundlegenden Prinzipien 
von Systemen untersucht. Der Begriff System ist dabei sehr allgemein gehalten und setzt sich aus der 
komplexen Interaktion von Bestandteilen zusammen. Das können Körperzellen sein, die menschliche 
Psyche, ein Laser, Gesellschaften oder das Wetter.  
 
Psi-Phänomene und auch Aufstellungen beziehen sich auf Systeme. Menschen interagieren mit 
anderen Menschen und bilden ein „Mensch-Mensch-System“, oder sie interagieren bei Psi-
Experimenten mit Zufallsgeneratoren, deren Verhalten sie über ihren Geist zu beeinflussen suchen – 
ein „Mensch-Maschine-System“. Insofern ist es auch hier eine berechtigte Frage, ob ein Modell wie 
das MPI, das nach den grundlegenden Eigenschaften von Systemen fragt, nicht interessante 
Einsichten für Psi liefern kann. 
 
Das Faszinierende an Systemen ist unter anderem, dass sie ein erstaunliches Eigenleben entwickeln 
können und sich nicht mehr als bloße Summe ihrer Bestandteile beschreiben lassen. Die Bestandteile 
des Systems- ob das Menschen in einer Gesellschaft sind, oder Zellen, Moleküle usw.- interagieren 
miteinander, empfangen Signale von den anderen Teilen und senden ihrerseits Signale zurück. 
Übersteigen diese wechselseitigen Rückkopplungen ein bestimmtes Maß an Komplexität, bilden sich 
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plötzlich neue Ordnungsstrukturen aus. In vielen Fällen verhalten sich die einzelnen Bestandteile 
plötzlich synchron, so als wären sie eine Einheit, so als „wüssten“ sie voneinander, auch über große 
Entfernungen hinweg.  
 
Lucadou bezeichnet Systeme, in denen es zu einer Wechselwirkung zwischen menschlicher Psyche 
und der materiellen Welt kommt, als psycho-physikalisch. Er nimmt an, dass die Komplexität eines 
solchen Systems, die sich durch die Interaktionen und Rückkopplungen seiner Bestandteile bildet, zu 
Effekten führen kann, die nicht mehr an die Beschränkungen von Raum und Zeit gebunden sind und 
an Quanteneffekte erinnern.  
 
 
Im Folgenden will ich diesem Ansatz weiter nachgehen.  
Dazu ist es jedoch hilfreich, sich einen kleinen Überblick über die Parapsychologie zu verschaffen.  
Was für Erkenntnisse gibt es dort?  
Danach kann man fragen, was Parapsychologen veranlasst, die Quantenmechanik als Modell in 
Betracht zu ziehen. Gibt es auch andere Erklärungsmodelle, und was unterscheidet sie voneinander? 
 
 
 

 
4) Experimente zu Psi 

 
Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was bei Aufstellungen verblüfft und sich schwer mit 
herkömmlichen Ansätzen erklären lässt. 
Das ist vor allem der Zugang zu Informationen über eine Person, die mir als Stellvertreter eigentlich 
nicht zugänglich sein können. Diese können die innerpsychischen Zustände der Person betreffen und 
Personen aus deren Vergangenheit und aktuellem Lebensumfeld betreffen.  
Die Information kann sich über innere Bilder, emotionale oder auch körperliche Empfindungen 
bemerkbar machen. Das heißt, sie bezieht den gesamten Organismus mit ein. 
Dann scheint die Gruppe der Stellvertreter bzw. Resonanzgeber mit dem Aufstellenden ein 
dynamisches System zu bilden, das von außen betrachtet oft wie eine Einheit wirkt und sich ständig 
verändert. 
Den für mich selbst subtilsten und besonders schwer greifbaren Aspekt stellen die „ähnlichen 
Themen“ dar, etwa wenn der Eindruck entsteht, die Teilnehmer eines Seminars treffen sich nicht 
einfach zufällig, sondern finden irgendwie unbewusst „sinnvoll“ zusammen. 
 
Die Experimente zur Parapsychologie zeigen große Ähnlichkeiten dazu, sowohl was die 
Wahrnehmung als auch die systemischen Eigenheiten betrifft.  
 
Auch wenn man sich der Parapsychologie vorurteilsfrei nähert, taucht in der Regel sofort der eine 
Einwand auf: Wenn etwas dran wäre an Psi, dann hätte man es doch längst nachgewiesen! Warum 
fristet die Parapsychologie – die seit immerhin bald 150 Jahren besteht! – dann ein solches 
Schattendasein in der öffentlichen Wahrnehmung? Warum wird sie von der etablierten Wissenschaft 
so angefeindet, werden Forscher auf diesem Gebiet diskreditiert, verlacht und in eine Ecke mit 
Esoterikern, Scharlatanen und Sonderlingen gesteckt?  
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Der Grund hat damit zu tun, dass Psi-Phänomene oft einem in die Realität übergetretenen Traum 
ähneln, wie es Walter von Lucadou formuliert. Sie weisen Eigenschaften auf, die dem Menschen seit 
jeher nicht geheuer sind: Unordnung, Chaos, Verwischen von klaren Begriffen, Strukturen und 
Grenzen, Doppeldeutigkeit und Veränderlichkeit. 
Psi ist nicht beliebig reproduzierbar und entzieht sich dem Zugriff, wenn Wissenschaftler nach 
Beweisen verlangen. Das ist nicht etwa seiner Nichtexistenz zu verdanken, sondern eine 
fundamentale Eigenschaft, die zu Psi dazugehört.  
 
Tatsächlich zeigen die vielen durchgeführten Experimente einen oft kleinen, aber nicht 
wegdiskutierbaren Effekt.  
 
Die wissenschaftlichen Standards, etwa in der statistischen Auswertung, übertreffen oft die der 
etablierten Disziplinen [10]. Betrug wird durch raffinierte Versuchsanordnungen so gut wie 
ausgeschlossen, und die Daten solcher erfolgreichen Experimente lassen sich durch Zufall so gut wie 
gar nicht erklären. 
Doch wenn man das Experiment an einem anderen Ort oder mit einem anderen Versuchsleiter unter 
ansonsten völlig identischen Versuchsbedingungen wiederholen will, verschwindet der Effekt 
plötzlich.  
Diese Flüchtigkeit wird als die Elusivität von Psi bezeichnet. Effekte werden beobachtet und 
gemessen, doch wenn man sie dann mit besonders ausgeklügelten Versuchsaufbauten und 
Methoden dingfest machen will, verschwinden sie wieder, um an anderen, ganz unerwarteten 
Stellen wieder aufzutauchen. 
 
Ein weiteres Merkmal, das bei der Erforschung von Psi-Phänomenen offen zutage tritt, ist die 
offensichtliche Verletzung unserer Vorstellungen von Raum und Zeit. 
 
 
So wurden Experimente durchgeführt, die eindeutig zu belegen scheinen, dass die Versuchspersonen 
mit Hilfe ihres Willens materielle Prozesse zu beeinflussen in der Lage waren. Doch nicht etwa im 
Hier und Jetzt, sondern sie beeinflussten in der Gegenwart Prozesse, die bereits geschehen waren! 
Das stößt den sogenannten gesunden Menschenverstand unmittelbar vor den Kopf. Ist es möglich, 
ein Signal zurück in die Vergangenheit zu senden? Stimmt etwas nicht mit unserer Vorstellung einer 
stets nach vorn verlaufenden Zeit? 
 
Nicht nur herkömmliche Zeitbegriffe, auch räumliche Distanzen scheinen bei Psi-Phänomenen kaum 
eine Rolle zu spielen. So wurden 1974 in den USA bei einem spektakulären Experiment, an dem sich 
auch die CIA beteiligte, einer Versuchsperson lediglich die Koordinaten eines Ortes in der damaligen 
Sowjetunion mitgeteilt. Der Ort sei für die nationale Sicherheit der USA von großem Interesse. Allein 
mit diesen Informationen gelang es der Versuchsperson, eine große, sehr spezielle Krankonstruktion 
zu „sehen“ und eine Zeichnung davon anzufertigen. Anhand von Fotos eines Spionagesatelliten 
stellte sich heraus, dass die Zeichnung eine beeindruckende Übereinstimmung mit einer 
tatsächlichen Kranvorrichtung in einem hochgeheimen Atomwaffenlabor in der UdSSR zeigte [9].  
 
Unser Denken ist stark durch Kategorisierung geprägt. Das setzt eine Wahrnehmung der Welt in 
Gegensatzpaaren voraus. Wir begreifen die Dinge, indem wir sie voneinander unterscheiden: 
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- Geist -Materie, 
- Hier – dort 
- Ich - Du 
- Da – nicht da, 
- Leben – Tod, 
- Einzelnes – Ganzes, 
- Vergangenheit – Zukunft,… 

 
sind nur einige wahllos aufgegriffene Gegensatzpaare, die erst durch diesen Gegensatz eine Existenz 
für uns haben. Entweder etwas ist da, oder es ist nicht da – dazwischen kann es nichts geben. 
 
So ist auch die Vorstellung stark in unserem Bewusstsein verankert, dass ich vom anderen getrennt 
bin, und nur über eine Informationsübermittlung etwas über ihn erfahren kann. Entweder, die 
Person teilt mir verbal etwas auf direktem Wege mit, oder ich erfahre es nonverbal über 
Verhaltenssignale etc. Diese Information ist also ein Signal, das sich durch Raum und Zeit bewegt und 
meine Sinne erreicht.  
 
Psi-Phänomene wie Telekinese, Präkognition oder Gedankenübertragung, oder auch die 
Wahrnehmungen in Aufstellungen, setzen sich über diese Einteilung in Gegensätze hinweg.  
 
Der Psychologe Stefan Schmidt, Leiter der Sektion Komplementärmedizinische Evaluationsforschung 
am Universitätsklinikum Freiburg, der selbst Experimente zur Parapsychologie durchgeführt hat, 
merkt an: 
Versucht man die Kenntnislage der Disziplin verbal zu beschreiben, so würde meiner Meinung nach 
folgende Aussage die Sachlage gut kennzeichnen: In den Daten parapsychologischer Experimente 
finden sich Unregelmäßigkeiten, die nicht mittels Zufall erklärt werden können; über die Natur dieser 
Unregelmäßigkeiten ist nur wenig bekannt. [11] 
 
Es lohnt sich, einige der Experimente und deren Ergebnisse näher zu betrachten. 
 
 „Psi“ entspricht dem griechischen Buchstaben Ψ und wurde gewählt, um „das Unbekannte“ 
begrifflich nicht einzuschränken. Der Begriff „Parapsychologie“ ist ebenfalls eine Wortschöpfung aus 
dem Griechischen und stammt vom deutschen Psychologen und Mediziner Max Dessoir, der ihn 1889 
einführte. Er schlug vor, Erscheinungen, „…die aus dem normalen Verlauf des Seelenlebens“ 
heraustreten, als parapsychisch zu bezeichnen, und die Wissenschaft, die solche Erscheinungen 
erforscht, Parapsychologie zu nennen. 
 
Man ist übereingekommen, Psi-Phänomene in zwei Bereiche zu unterteilen. 
 
Der erste Bereich wird Außersinnliche Wahrnehmung bzw. ASW genannt. Bei ASW gelangen 
Menschen zu Informationen, ohne dass dabei eine konventionelle Wahrnehmung über die fünf Sinne 
stattfindet. ASW lässt sich unterteilen in 
 

- Präkognition, das Wissen über zukünftige Ereignisse, 
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- Telepathie, bei der eine Person Zugang zu den Gedanken oder zu Gedächtnisinhalten einer 
anderen Person hat, und 

- Hellsehen, bei dem eine Person Zugang zu Informationen hat, die an einem entfernten Ort 
stattfinden. 

 
Der zweite Bereich umfasst die Psychokinese oder PK. Mit Psychokinese werden die Phänomene 
bezeichnet, bei denen Menschen oder auch andere Lebewesen auf unerklärte Weise auf ihre 
physische Umgebung einwirken. Auch hier wird in Unterbereiche unterteilt: 
 

- Makro-PK ist wohl das, was den meisten beim Begriff Psychokinese einfällt. Gemeint ist die 
offensichtliche Beeinflussung von Alltagsobjekten. Das geisterhafte Verrücken von 
Gegenständen etwa oder das Verbiegen von Gabeln (das Uri Geller in den 70er Jahren ins 
Fernsehen brachte) fällt in diese Kategorie. 

- Mikro-PK findet meist in den Laboren der Parapsychologen statt und bezeichnet die 
Beeinflussung von Prozessen, die nicht mit dem bloßen Auge erkannt werden können. Da 
sind beispielsweise Zufallsgeneratoren, die durch den nicht vorhersagbaren Zerfall eines 
radioaktiven Präparates realisiert werden. Versuchspersonen werden angehalten, die vom 
Generator produzierten Zufallszahlen zu beeinflussen. Auch Experimente mit Karten oder 
Würfeln fallen in diese Kategorie. Hier sollen Versuchspersonen den Fall des Würfels oder 
das Ziehen der nächsten Karte mit der Kraft ihres Willens zu beeinflussen versuchen. Eine 
sichtbare Abweichung vom Zufall lässt sich bei solchen Experimenten erst durch lange 
Versuchsreihen und mit Hilfe von statistischer Auswertung feststellen. 

 
 
Der Beginn einer systematischen wissenschaftlichen Erforschung paranormaler Phänomene liegt im 
19. Jahrhundert, als 1889 in London die Society for Psychical Research – SPR - gegründet wurde. Die 
SPR, die bis heute besteht und vierteljährlich das Journal of the Society for Psychical Research 
herausbringt, hat eine Vielzahl prominenter Mitglieder aufzuweisen, darunter William James, Henri 
Bergson, William Butler Yeats, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung. 
 
Experimente mit Zener-Karten 
 
Einen echten Meilenstein in der wissenschaftlichen Parapsychologie stellt die Arbeit von Joseph 
Banks Rhine dar. Rhine prägte die experimentelle Parapsychologie seit den 1930er Jahren über 
mehrere Jahrzehnte und war Mitte des 20.Jahrhunderts der wohl bekannteste Psi-Forscher. Rhine 
startete seine Forschungen zusammen mit seiner Frau Louisa im Jahr 1927 an der Duke Universität in 
Durham in North Carolina. Konzentrierte sich die Parapsychologie vorher auf spontan auftretende 
Fälle und einzelne Psi- begabte Personen, verfolgte Rhine einen methodischen experimentellen 
Ansatz und führte moderne statistische Auswertverfahren ein. Eines seiner Ziele bestand darin, den 
Nachweis zu erbringen, dass Psi-Fähigkeiten nicht nur Einzelnen vorbehalten sind, sondern den 
meisten Menschen zur Verfügung stehen. 
 
Kern seiner Experimente stellten Testreihen mit Karten zur Quantifizierung von ASW und Testreihen 
mit Würfeln zur Quantifizierung von PK dar. 
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Das verwendete Kartenset ist unter dem Namen Zener-Karten zu großer Popularität gelangt. Es 
besteht aus einem Päckchen von 25 mit fünf unterschiedlichen Symbolen – Kreis, Kreuz, Welle, 
Quadrat und Stern – bedruckten Karten. Jede Karte ist mit genau einem der Symbole versehen.  
Das Kartenexperiment bestand nun aus sehr vielen hintereinander folgenden kurzen Serien eines 
immer gleichen Ablaufes: Der Versuchsleiter verfügte über ein Päckchen Zener-Karten, welche er 
mischte. Zuvor wurde die Versuchsperson, die die Karten nicht zu Gesicht bekam, aufgefordert, die 
Abfolge der Symbole nach dem Mischen anzugeben. Daraufhin wurde die vorhergesagte Abfolge mit 
der tatsächlichen verglichen.  
Unter der Prämisse, dass es sich beim Raten um echten Zufall handelt, also kein ASW im Spiel ist, 
liegt der Erwartungswert bei fünf Treffern pro Serie. Das Experiment wurde zwischen 1934 und 1938 
4523 Mal mit vielen verschiedenen Versuchspersonen wiederholt. Die mittlere Trefferrate lag mit 
einem Durchschnitt von 5,14 nur leicht über dem Erwartungswert, ist aber aufgrund der großen 
Anzahl an durchgeführten Experimenten hochsignifikant.  
 
 
Beim Kartenexperiment Rhines handelt es sich um ein sogenanntes forced choice – Experiment, bei 
dem die Anzahl der Antwortalternativen vorgegeben ist. Doch die limitierte Anzahl von Alternativen 
und die langen Versuchsdauern begannen die Versuchspersonen schnell zu langweilen. Auch hier 
zeigte sich die für die Parapsychologie charakteristische Eigentümlichkeit: 
 
Psi-Phänomene meiden Regeln, Eingrenzungen, Reproduzierbarkeit und Vorhersehbarkeit. Je 
eingegrenzter die experimentelle Situation, je mehr die Forscher darauf bedacht sind, die Effekte zu 
quantifizieren und „einzufangen“, je mehr Struktur vorgegeben wird, desto schneller verflüchtigen 
sie sich. Selbst wenn anfangs eine oder mehrere begabte Versuchspersonen etwa eine 
überdurchschnittliche Trefferrate erzielen, setzt bei fortlaufender Testdauer ein 
Abschwächungseffekt ein. 
 
In den 1960er Jahren begannen eine Reihe neuer Ansätze das starre Schema von Rhines 
Experimenten zu ersetzen [12].  
An die Stelle der forced-choice-Methoden traten zunehmend sogenannte free-response – Techniken. 
Die Versuchsperson war nicht mehr an eine begrenzte Anzahl von Antworten gebunden. 
Beispielsweise konnte sie durch freies Zeichnen oder freies Sprechen versuchen, ein Bild zu 
beschreiben, welches ihr von einer anderen, als „Sender“ bezeichneten Versuchsperson telepathisch 
übermittelt wurde. Viele Experimente wurden nun buchstäblich im Schlaf oder während einer 
Hypnose durchgeführt.  
 
Mitte der 1970er Jahre wurde auch die Metaanalyse entwickelt, zum ersten Mal in der 
Psychotherapieforschung und ab den 1980er Jahren auch zunehmend in der Parapsychologie 
eingesetzt. Metaanalysen erlauben es, aus vielen kleineren Einzelstudien eine umfassende 
Gesamtstudie zu erstellen und statistisch auszuwerten.  
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Ganzfeldexperimente 
 
Ganzfeldexperimente werden oft als „Flaggschiff der Parapsychologie“ bezeichnet und wurden 
zeitgleich von den amerikanischen Parapsychologen Charles Honorton [13] und William Braud [14] 
eingeführt. 
 
Ausgehend von der Annahme, dass uns Psi-Fähigkeiten generell zur Verfügung stehen, im 
Hintergrundrauschen einer ständigen Überflutung durch Außenreize jedoch untergehen, ist man bei 
einem Ganzfeldexperiment bestrebt, die äußere sensorische Information bestmöglich abzuschirmen. 
Die Idee ist, dass in inneren Eindrücken – ohne externe Stimuli - objektive Informationen über die 
Welt enthalten sein könnten. 
Die Versuchsperson, der Empfänger, sitzt in einem bequemen Stuhl und bekommt halbierte 
Tischtennisbälle auf die Augen gelegt. Diese werden mit rotem Licht bestrahlt, sodass die Person ein 
uniformes rotes Feld wahrnimmt, in dem sich keine einzelnen Objekte unterscheiden lassen. 
Gleichzeitig trägt sie einen Kopfhörer, von dem gleichförmiges weißes Rauschen ausgeht. Diese 
Abschirmung von äußeren Stimuli gibt dem Experiment seinen Namen – es wird ein „Ganzfeld“ 
erzeugt. 
 
Eine weitere Person, der Sender, befindet sich in einem anderen Raum und versucht, dem Empfänger 
im „Ganzfeldzustand“ telepathisch Information zukommen zu lassen, das sogenannte Target. Das 
Target kann aus Bildern oder kurzen Videoclips bestehen, die der Sender wiederholt anschaut und 
dem Empfänger „übermittelt“. Der Empfänger beschreibt während des Vorgangs kontinuierlich seine 
inneren Bilder und ist durch eine Mikrofonanlage vom Sender zu hören, während der umgekehrte 
Weg natürlich streng unterbunden wird.  
 
 
Nach Beendigung des Experiments werden nun dem Empfänger vier Bilder bzw. Videoclips gezeigt, 
unter denen sich auch das vom Sender „übermittelte“ Target befindet. Der Empfänger soll das Target 
bestimmen, was unter reinen Zufallsbedingungen einer Trefferrate von 25% entspricht. 
Eine weitere Möglichkeit, das Experiment auszuwerten, besteht darin, dass die verbalen 
Beschreibungen des Empfängers von unabhängigen Personen dahin gehend beurteilt werden, auf 
welches der vier potentiellen Targets sie am besten zutreffen. 
 
Honorton berichtete 1978, dass 23 von 42 Experimenten, die in zehn verschiedenen Laboratorien 
durchgeführt wurden, signifikante (also nicht mit dem Zufall erklärbare) Resultate erbracht hätten. 
Gäbe es keinen echten Effekt, dann wäre nur mit einem Anteil von 5% signifikanter Ergebnisse zu 
rechnen – hier aber waren es 55%.  
 
1994 erschien in der renommierten Fachzeitschrift für Psychologie, dem Psychological Bulletin, eine 
weitere Metaanalyse [15]. Sie umfasste insgesamt 329 Ganzfeldsitzungen mit 240 Versuchspersonen 
und 8 Versuchsleitern. Die durchschnittliche Trefferrate lag bei 32% statt der bei einem reinen 
Zufallsprozess zu erwartenden 25%. Die Analyse ergab darüber hinaus, dass dieser Effekt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zumindest in Honortons Labor nicht auf methodische Mängel zurückzuführen 
war. 
Eine weitere Metaanalyse von 1997 kam allerdings zum Schluss, dass sich der nicht 
wegzudiskutierende Effekt aus Honortons Labor nicht in anderen Labors reproduzieren ließ.  
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Dieses Hin und Her zeigte sich auch in weiteren Experimenten und Analysen, die nach 1997 
durchgeführt wurden. Deren Ergebnisse gingen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Einigen 
Experimentatoren gelang es, verblüffend eindeutige Trefferraten vorzuweisen, bei anderen zeigte 
sich nur der reine Zufall. Es existiert ein „Experimentatoren-Effekt“. Einige Parapsychologen waren 
und sind offensichtlich erfolgreicher beim Hervorbringen von Psi-Effekten als andere. Dies hat in der 
Regel nicht mit Manipulationen und Betrug zu tun, wie zahlreiche streng durchgeführte 
Untersuchungen zeigen, sondern ist ein der Parapsychologie eigenes Phänomen. 
 
 
Remote Viewing  
 
Das Remote Viewing („Fernwahrnehmung“) gehört sicherlich zu den spektakulärsten Kapiteln der 
experimentellen Parapsychologie. Einige der Versuchspersonen, wie etwa die Amerikaner Pat Price 
[16] oder Joseph McMoneagle [17], haben beeindruckende Treffer in Experimenten erzielt, bei 
denen auch das US-Militär beteiligt war. Das Remote Viewing ist wie das Ganzfeldexperiment eine 
free response Technik, bei der der Frage nachgegangen wird, ob die Versuchsperson Zugang zu 
Informationen von weit entfernten Orten hat. 
Zwei wichtige Forscher im Bereich des Remote Viewing waren Russell Targ, ursprünglich 
Laserphysiker, und der Elektroingenieur Harold Puthoff, die in den 1970er Jahren beide am Stanford 
Research Institute in Palo Alto in Kalifornien arbeiteten. 
 
In einer Studie, die es 1974 bis in die renommierte Zeitschrift Nature brachte [16], arbeiteten Targ 
und Puthoff mit sechs Versuchspersonen, darunter auch Pat Price, ein ehemaliger Polizist und 
Stadtrat aus Kalifornien. 
Das Experiment begann damit, dass Price mit einem der Versuchsleiter in einem Raum des Instituts 
eingeschlossen wurde. Einem zweiten Versuchsleiter wurde daraufhin ein versiegelter Umschlag 
überreicht. In dem Umschlag befand sich die Beschreibung eines Zielortes, das target, welches vom 
Leiter der Institutsabteilung per Zufall aus einer Liste von 100 Zielen ausgewählt worden war. 
Selbstverständlich hatte Price von der Auswahl der Orte keinerlei Kenntnis.  
Nun fuhren der zweite Versuchsleiter und eine weitere Person zusammen zu diesem Zielort und 
hielten sich dort etwa 15 Minuten auf. Zeitgleich hatte Pat Price die Aufgabe, im abgeschlossenen 
Raum diesen Ort zu beschreiben und Skizzen dazu anzufertigen. Seine mündliche Beschreibung 
wurde auf Tonband festgehalten. 
Diese Prozedur wurde insgesamt neunmal durchgeführt. Anschließend wurden die neun 
Beschreibungen- Tonbänder sowie Skizzen – einem neutralen Beurteiler ausgehändigt. Der Beurteiler 
suchte nun jeden der neun Orte auf und ordnete die Beschreibungen für jeden Ort in eine Rangliste 
(von eins bis neun) der Übereinstimmung ein. 
Es ergab sich, dass die Beschreibungen von Price an sieben Orten auf dem ersten Platz lagen. Die 
restlichen beiden lagen einmal auf Rang drei und einmal auf Rang sechs. Das ergibt eine 
Wahrscheinlichkeit für ein rein zufälliges Zustandekommen der Treffer von 1:34500. 
 
Eine Skizze zeigte den korrekten Grundriss eines der Zielorte, der Freibadanlage in Palo Alto. Die 
Schwimmbecken beschrieb Price in Unkenntnis des tatsächlichen Ortes als Wasserfilter. Zudem 
enthielt die Skizze zwei große Tanks, für die es auf dem Freibadgelände keine Entsprechung gab. 
Interessanterweise stellte sich später heraus, dass sich auf dem Gelände ursprünglich ein 
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Wasserspeicher mit zwei großen Tanks und einer Filteranlage befand, welche jedoch mehr als 50 
Jahre zuvor abgerissen worden waren.  
 
Das vielleicht spektakulärste Resultat bei ASW ist jedoch, dass raum-zeitliche Grenzen keinen Einfluss 
ausüben.  
So wird die Qualität der Ergebnisse etwa beim Remote Viewing nicht davon beeinflusst, wie weit das 
target von der Versuchsperson entfernt ist. Verrückter noch ist die offensichtliche Unabhängigkeit 
von einer von uns als linear vorwärts verlaufend empfundenen Zeit. Einige Experimente wurden so 
variiert, dass zuerst die Versuchsperson einen wahrgenommenen Ort beschrieb und erst danach der 
Versuchsleiter aus der Liste ein target zufällig auswählte. Dennoch stimmte die Beschreibung mit 
dem erst später ausgewählten Ziel überein! 
Auch eine elektromagnetische Abschirmung der Versuchsperson hat keinen Einfluss auf den Erfolg. 
Diese Unabhängigkeit sowohl von Raum und Zeit als auch von elektromagnetischer Strahlung hat 
weitrechende Konsequenzen. Sie besagt, dass es sich bei der außersinnlichen Wahrnehmung nicht 
etwa um irgendein Signal handeln kann, welches vom target auf die Versuchsperson oder umgekehrt 
von der Versuchsperson auf das target ausgeht. Signale nehmen in ihrer Stärke mit dem Quadrat der 
Entfernung ab, wenn sie sich im Raum ausbreiten.  
 
Retroaktive Priming-Experimente 
 
Die raum-zeitliche Unabhängigkeit der Psi-Phänomene wird besonders deutlich bei den sogenannten 
retroaktiven Experimenten. 
 
Aus der Psychologie sind Affektive Priming-Experimente bekannt, bei denen Versuchspersonen für 
eine sehr kurzen Zeitspanne ein Wort mit positiver oder negativer Bedeutung präsentiert, z.b. 
„schön“, „gierig“, etc. Sofort danach bekommt die Person ein Bild zu Gesicht, welches sie so schnell 
wie möglich als angenehm oder unangenehm einstufen soll. Die Affektiven Priming-Experimente 
zeigen, dass diese Einstufung schneller gelingt, wenn das Bild mit dem vorangegangenen Wort 
kongruent ist. Priming bedeutet so viel wie Bahnung. Das Wort ist ein Stimulus, der die nachfolgende 
emotionale Reaktion bahnen kann. 
 
Der amerikanische Sozialpsychologe Daryl Bem kehrte nun jedoch die zeitliche Reihenfolge um. In 
seinem Retroactive Priming-Experiment muss die Versuchsperson zuerst ein präsentiertes Bild als 
angenehm oder unangenehm einschätzen. Auch hier wird die Zeit gemessen, die die Person dafür 
benötigt. Erst anschließend bekommt sie ein Wort präsentiert. 
Interessanterweise zeigte sich auch hier, dass die Zeit, die die Person zum Einstufen des Bildes 
benötigte, umso kürzer war, je mehr das Bild mit dem anschließend präsentierten Wort kongruent 
war [18]. 
Wohlgemerkt- das Wort wurde erst nach dem Bild präsentiert! Die Erklärung für das Ergebnis beim 
Affektiven Priming lautet ja, dass das Wort die Versuchsperson in eine bestimmte Richtung bahnt. 
Doch sie greift nicht mehr, wenn die zeitliche Reihenfolge umgekehrt ist und die Zeit zum Einstufen 
des Bildes als erstes gemessen wird. 
 
Retroaktive Experimente wurden nicht nur im Bereich der außersinnlichen Wahrnehmung 
durchgeführt. Auch die später noch vorgestellten PK- Experimente widersprechen so sehr dem 
„gesunden Menschenverstand“, dass es schwerfällt, ihre Resultate zu akzeptieren. 
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Experimente zur direkten mentalen Interaktion (DMILS) 
 
Bei den Erfahrungen der Stellvertreter bzw. Resonanzgeber in Aufstellungen können die 
Wahrnehmungen nicht nur mental erfolgen, sondern sich auch körperlich äußern. 
Dass der Körper als Ganzes reagiert, zeigen in der Parapsychologie die DMILS- Experimente. 
 
DMILS bedeutet direct mental interaction of living systems und bezeichnet eine Klasse von 
Experimenten, die seit den späten 1970er Jahren durchgeführt wurden. Auch hier versucht eine 
Versuchsperson, mit einer anderen Versuchsperson über Entfernung zu interagieren, wie dies beim 
Ganzfeld und beim Remote Viewing der Fall ist. Im Unterschied dazu wird der „Empfänger“ jedoch 
nicht angehalten, die „übermittelte Botschaft“ bewusst darzustellen. Der Fokus bei DMILS liegt 
vielmehr darauf, die Interaktion anhand physiologischer oder verhaltensbezogener (unbewusster) 
Reaktionen des „Empfängers“ nachzuweisen.  
Bei Experimenten mit zwei Versuchspersonen versucht etwa die eine Person, die zweite Person in 
deren Intention zu verändern, indem sie sich darauf konzentriert, sie entweder zu beruhigen oder zu 
aktivieren. „Sender“ und „Empfänger“ befinden sich in voneinander getrennten Räumen. 
Die physiologische Reaktion wird beispielsweise über die elektrodermale Aktivität gemessen. Sollte 
es dem „Sender“ gelingen, die Intention des „Empfängers“ zu verändern, indem er diesen etwa zu 
aktivieren versucht, dann wäre die physiologische Erregung mit einer erhöhten Schweißsekretion 
verbunden. Diese verändert für einen kurzen Augenblick die elektrische Leitfähigkeit der Haut und 
lässt sich damit auch messen. 
Eine weitere Variation des Experimentes untersucht die Fragestellung, ob es der Empfänger 
(unbewusst) merkt, wenn er vom Sender angestarrt wird (Remote Staring). Dazu wird der Empfänger 
mit einer Kamera gefilmt und kann vom Sender auf einem Monitor beobachtet werden. Dieser hat 
die Aufgabe, für eine randomisierte Sequenz abwechselnd auf den Monitor zu schauen bzw. nicht zu 
schauen, während die Leitfähigkeit der Haut des Empfängers gemessen wird. 
 
Die bislang einzige vollständige Metaanalyse aller bis 2000 durchgeführten DMILS-Experimente, die 
die Messung der elektrodermalen Aktivität und auch das Remote Staring beinhalteten, wurde 2004 
von Stefan Schmidt in Freiburg durchgeführt [19]. Sie zeigt ein sehr unterschiedliches Spektrum, was 
die methodischen Aspekte der einzelnen Experimente betrifft. Schmidt hält es dennoch für möglich, 
dass die als signifikant befundenen Effekte auf eine tatsächliche Interaktion der Versuchspersonen 
hindeutet. 
 
 
 
 
 
Retroaktive PK 
 
Eine so spektakuläre wie einflussreiche Reihe von Experimenten zur Psychokinese gelang in den 
1970er Jahren dem deutschen Physiker Helmut Schmidt.  
Schmidt benutzte ein radioaktives Präparat als idealen Zufallsgenerator. Radioaktiver Zerfall ist 
tatsächlich ein absolut zufälliger Prozess. Es lässt sich prinzipiell nicht bestimmen, wann ein Atom 
zerfällt; es ist nur möglich, statistische Aussagen für den Zerfall einer großen Zahl von Atomen zu 
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machen. Zudem lässt sich radioaktiver Zerfall nicht von außen durch Druck, Wärme oder sonstige 
Einflüsse steuern.  
 
Der radioaktive Zerfall lässt sich über ein Geiger-Müller-Zählrohr messen, welches jeden einzelnen 
Zerfallsprozess als elektrischen Impuls darstellt. Schmidt konstruierte eine elektronische Apparatur, 
die diese Impulse in eine zufällige Abfolge der Zahlen Eins und Null umwandelte. 
 
Eine Versuchsperson betrachtete nun einen ebenfalls von Schmidt konstruiertes Display. Diese 
wurden nach und nach in mehreren Variationen angefertigt. Eines davon bestand beispielsweise aus 
einem Kästchen, auf dem ein Kreis von Lämpchen angebracht war. Das Kästchen war so mit der 
Apparatur verbunden, dass Einsen die Lämpchen veranlassen, im Uhrzeigersinn aufzuleuchten, 
während Nullen sie im Gegenuhrzeigersinn aufleuchten ließen.  
Die Lämpchen vollführten also eine Zufallswanderung, die die Versuchsperson willentlich 
beeinflussen sollte. So sollte sie sich etwa darauf konzentrieren, die Lämpchen in eine vorgegebene 
Richtung wandern zu lassen. Das würde bedeuten, dass die Person die Zerfallsrate des Präparates 
verändern könnte [20]. 
 
Schmidt benutzte das für die Versuchsperson sichtbare Display als Feedback-Information, d.h., die 
Person konnte jederzeit sehen, ob ihre Intention Erfolg hatte oder nicht. Er hatte in früheren 
Versionen kein Display verwendet. Die Versuchspersonen sollten versuchen, die Abfolge von Einsen 
und Nullen zu beeinflussen, ohne diese zu sehen. Es stellte sich heraus, dass die Feedback-
Information zu einem deutlich größeren Effekt führte, sich die Abfolge der Zahlen also signifikant 
verändern ließ. Dies ist ein bedeutender Fakt, der auch bei anderen Experimenten in der 
Parapsychologie immer wieder beobachtet wurde.  
 
Eine Variation des Experimentes ähnelt dem Retroactive Priming. Anstatt ein Display mit Lämpchen 
zu benutzen, ließ sich die Feedback-Information auch akustisch realisieren. Die Versuchspersonen 
trugen während des Experiments Kopfhörer, die die Abfolge aus Einsen und Nullen als Klicklaute 
hörbar machten. Schmidt ließ nun den Zufallsgenerator laufen und zeichnete die Abfolge der Klicks 
auf Tonband auf. Eine Hälfte der Tonbänder wurden als Testbänder für das Experiment verwendet, 
die andere Hälfte diente als Kontrollbänder.  
Um mögliche äußere Einflüsse oder Betrug auszuschließen, wurden die Tonbänder zusätzlich auf 
Lochstreifen kopiert.  
Die entscheidende Variation des Experimentes bestand nun darin, dass die Versuchspersonen zwar 
erneut angewiesen wurden, die Abfolge aus Klicks zu variieren, also beispielsweise mehr Klicks zu 
„erzeugen“. Doch wurde ihnen ohne ihr Wissen lediglich eine bereits vorher aufgezeichnete 
Aufnahme (die Testbänder) vom Band abgespielt.  
Um auszuschließen, dass die Versuchspersonen die Tonbänder auf irgendeine Weise mechanisch 
beeinflussen konnten, analysierte Schmidt nicht diese, sondern ihre Kopien auf den Lochstreifen. 
Obwohl diese vor dem Experiment aufgezeichnet und kopiert wurden, wiesen sie signifikant mehr 
Klicks auf als die Kontrollbänder. 
 
Der amerikanische Parapsychologe George P. Hansen schrieb dazu 2001 
Schmidt´s experiment directly challenges the notion of cause and effect. Even though the experiment 
was conducted a quarter century ago, few people are aware of it, and when I tell people about it, 
they often think that they misunderstood what I said. The outcome assaults common sense. [21] 
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Konnten die Versuchspersonen einen Einfluß rückwärts in der Zeit auf den Zufallsgenerator ausüben? 
Wie Hansen schreibt, stellt das Experiment einen Angriff auf unsere Raum-Zeit-Vorstellungen dar. 
 
Der deutsche Parapsychologe Elmar Gruber führte ein ähnlich spektakuläres Experiment durch [22].  
Mithilfe einer Fotozelle, die er im Eingangsbereich anbrachte, registrierte Gruber jedes Mal, wenn 
Personen einen bestimmten Supermarkt betraten. Eine elektronische Apparatur speicherte dies als 
Klicks auf Magnetband. Ähnlich wie bei Schmidt wurden diese Klicksequenzen randomisiert in Test- 
und Kontrollperioden unterteilt. Die Klicks der Testsequenzen wurden Versuchspersonen über 
Kopfhörer eingespielt, ohne dass diese wussten, dass es sich um bereits zuvor aufgezeichnete 
Aufnahmen handelte. In einer Variation spielte Gruber den Testpersonen ebenfalls vorher 
aufgezeichnete Sequenzen vor, nur dass es sich diesmal nicht um Personen handelte, die einen 
Supermarkt betraten, sondern um Autos, die beim Einfahren in einen Tunnel registriert worden 
waren. 
In beiden Fällen überstieg die Klickrate der Testsequenzen signifikant die der Kontrollsequenzen. 
Auch hier übersteigt das Ergebnis der Experimente den „gesunden Menschenverstand“. 
 
 
 
 
Der Experimentatoreneffekt  
 
Bei der Aufstellungsarbeit ist mir immer wieder aufgefallen, wie komplex die Gruppe der 
Stellvertreter bzw. Resonanzgeber mit dem Therapeuten und dem Klienten als Ganzes agiert. 
 
Wie schwer auch in der Parapsychologie die einzelnen Personen (Versuchsleiter, Versuchspersonen) 
voneinander zu trennen sind, zeigt der Experimentatoren-Effekt. Das System lässt sich nicht einfach 
in seine einzelnen Bestandteile zerlegen, sondern muss als Ganzheit betrachtet werden. 
  
Das eigentümliche Phänomen, dass offenbar einige Versuchsleiter im Hervorbringen signifikanter 
Versuchsergebnisse deutlich erfolgreicher waren und sind als andere, ist in der Parapsychologie seit 
langem bekannt. Das führte dazu, dass sich in den 1950er Jahren die Parapsychologen Donald J. West 
und George W. Fisk zusammenschlossen, den Effekt näher zu untersuchen. West war ein englischer 
Physiker und Fisk ein Psychiater und ehemaliger Präsident der Society for Psychical Research. Beide 
hatten unabhängig voneinander zahlreiche Studien zur Parapsychologie durchgeführt, wobei Fisk 
regelmäßig positive Resultate erzielte, während West dies nicht gelang. 
 
Die beiden fertigten versiegelte Umschläge an, in denen sich jeweils eine von 12 verschiedenen 
Karten befand [23]. Auf den Karten war die Abbildung einer Uhr und einer Hand zu sehen, die zu 
einer der Stundenmarkierungen zeigte. Einer Gruppe von 20 Versuchspersonen wurde jeweils ein 
Packen von 32 Umschlägen überreicht. Die Aufgabe bestand darin, die verschiedenen 
Stundenanzeigen zu raten, ohne die Umschläge zu öffnen.  
Für die eine Hälfte der Versuchspersonen fertigte dabei Fisk die Umschläge, für die andere Hälfte 
West. Den Versuchspersonen war dies jedoch nicht bewusst; sie wurden nicht einmal darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass es zwei Versuchsleiter gab.  
Dennoch waren die Personen, für die Fisk die Umschläge gefertigt hatte, wesentlich erfolgreicher im 
Raten der Stundenanzeigen als die, welche ihre Umschläge von West bekommen hatte. Es konnte 
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dabei ausgeschlossen werden, dass nur eine besonders begabte Person für das Ergebnis 
verantwortlich war. Somit lag ein echter Gruppeneffekt vor. 
 
Dieser Experimentatoreneffekt wurde später mit stetig verbesserten Methoden wiederholt und 
bestätigt. Er deutet darauf hin, dass mögliche Psi-Fähigkeiten von Versuchsleitern schwer von denen 
der Versuchspersonen zu unterscheiden sind, und dass möglicherweise bereits die unbewusste 
Intention eines Psi-begabten Experimentators über das Ergebnis entscheidet. Das wird unterstützt 
durch Experimente, die beispielsweise von der Sozialanthropologin Marilyn Schlitz und dem 
Psychologen Richard Wiseman gemeinsam durchgeführt wurden [24]. Schlitz stand der 
Parapsychologie sehr offen gegenüber war in der Vergangenheit durch ihre hohe Erfolgsrate bei Psi-
Experimenten bekannt geworden, während Wiseman als Skeptiker galt. 
In einem Remote Staring- Experiment, bei dem Versuchspersonen raten sollten, ob sie von einer 
anderen, in einem anderen Raum befindlichen Person angeschaut wurden, betreuten Schlitz und 
Wiseman jeweils 16 Personen. Die von Schlitz betreuten Personen erzielten dabei signifikante 
Ergebnisse, während die Gruppe von Wiseman nicht über den zufälligen Erwartungswert hinauskam. 
 
Es scheint, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit Psi-Fertigkeiten korrelieren. 
Experimentatoren, die als offen gegenüber dem Paranormalen, enthusiastisch, warmherzig, 
spielerisch und unkonventionell beschrieben werden, zeigen höhere Erfolgsraten als solche, die eher 
als skeptisch, rigide, distanziert, übermäßig selbstbewusst und angespannt gelten [25]. Ähnliches gilt 
auch für die Versuchspersonen selbst. 
  
Der Experimentatoreneffekt zeigt auch, dass Psi keinesfalls mit bewusster Absicht der 
Teilnehmenden verknüpft sein muss. Das wird in der Fachliteratur mit Non Intentional Psi bezeichnet. 
Wenn Versuchsleiter, die dem Paranormalen gegenüber offenstehen, erfolgreicher in Psi-
Experimenten sind als solche, die dem Phänomen eher skeptisch eingestellt sind, dann könnte 
bereits ihr unbewusster Wunsch, positive Ergebnisse zu erzielen, einen Einfluss auf die Testpersonen 
und deren Trefferrate ausüben. 
 
Task-Complexity Independence 
 
Der verblüffende Effekt der „selben Themen“, bei dem sich die Teilnehmer in Aufstellungsgruppen 
oft wie nicht zufällig finden, ist schwer zu greifen, mir aber in all der Zeit, in denen ich mit 
Aufstellungen zu tun hatte, immer wieder aufgefallen. Es scheint fast, als gäbe es ein Muster „hinter 
den Kulissen“, das die Wege einzelner Personen Sinn-voll kreuzen lässt, so als gäbe es ein 
gemeinsames Ziel. 
Diese Zielorientierung wird auch in der Parapsychologie diskutiert. 
 
Dass Psi nicht einfach im klassischen Sinne als „Signal“ zwischen „Sender“ und „Empfänger“ 
verstanden werden kann, zeigte bereits die Unabhängigkeit des Phänomens von Raum und Zeit. Psi 
ist auch nicht an die Komplexität des Versuchsaufbaus gebunden. Es ist irreführend, sich etwa die 
Psychokinese als eine Art Mechanismus vorzustellen, über den die Psyche eines Experimentators 
bzw. einer Versuchsperson mit dem Zufallsgenerator oder einer anderen technischen Apparatur 
wechselwirkt.  
Karlis Osis, einer der bekanntesten Parapsychologen des 20. Jahrhunderts, kam zu diesem Schluss 
bereits in den frühen 1950er Jahren, als er ein Experiment zur sogenannten Task-Complexity 
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Independence durchführte und publizierte [26]. Seine Ergebnisse wurden später durch eine Vielzahl 
weiterer Studien bestätigt. 
Osis, der zu diesem Zeitpunkt in Joseph Rhines´ Labor an der Duke Universität arbeitete, benutzte 
Listen mit jeweils 16 darauf dargestellten Bildern. Jede Liste enthielt ein „Zielbild“, welches durch 
einen Zufallsprozess eine Nummer von eins bis sechs erhielt. Die Listen wurden in einen 
undurchsichtigen Umschlag gesteckt und Versuchspersonen überreicht. Diese sollten durch das 
Werfen eines Würfels bestimmen, welche Nummer das Zielbild im Umschlag enthielt. 
 
Wenn ASW und PK zwei (voneinander unabhängige) Mechanismen wären, über die menschliche 
Wahrnehmung und Motorik (das Werfen des Würfels) mit der Materie wechselwirken, dann müsste 
die Versuchsperson zunächst den „ASW-Mechanismus“ nutzen, um Information über die Zielnummer 
zu erhalten. Danach würde sie den „PK-Mechanismus“ nutzen, um das Werfen des Würfels so zu 
steuern, dass dessen Oberseite nach dem Wurf gerade die Zielnummer zeigt.  
Wäre dies der Fall, und würden beide Mechanismen eine –sagen wir: 10% Trefferwahrscheinlichkeit 
aufweisen, dann zeigt eine einfache Rechnung, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit bei 
0.1*0.1=0.01=1% liegt. Die Trefferrate wäre also deutlich niedriger als in einem Fall, in dem die 
Versuchsperson die Zielnummer aus dem Umschlag kennt und nur den „PK-Mechanismus“ benutzen 
muss.   
 
Genau dieses Ergebnis zeigte sich in Osis´Experiment aber nicht. Die Trefferrate für den Fall, dass die 
Versuchspersonen die Nummern in den Umschlägen kannten, war in etwa dieselbe wie die, die sich 
zeigte, wenn sie die Nummern nicht kannten. Die Trefferrate scheint unabhängig von der 
Komplexität (von der Anzahl der Zwischenstufen) des Experiments zu sein.  
 
Helmut Schmidt und andere Parapsychologen äußerten die Vermutung, dass Psychokinese „Ziel-
orientiert“ ist. Sie lässt sich nicht als einen noch unbekannten Mechanismus verstehen, über den der 
menschliche Geist auf die Maschine einwirkt, sondern ist eher ein zielorientiertes Prinzip, das auf das 
Endergebnis (den Treffer) ausgerichtet ist, ganz gleich wie kompliziert die Zwischenschritte auf dem 
Weg dahin sein mögen. Die in der Zukunft liegenden zufälligen Ereignisse wie das Werfen eines 
Würfels und die Verteilung eines Umschlages finden sich auf geheimnisvolle Weise zu einem 
sinnvollen Muster in Raum und Zeit zusammen. Das Muster dient dann im Fall der Experimente dem 
Ziel, ein signifikantes Ergebnis zu produzieren. Das Muster könnte sich – so wie bei den Experimenten 
von Schmidt und Gruber – auch aus der Zukunft heraus in die Gegenwart hinein bilden. Ein Gedanke, 
der nicht eben leicht zu verdauen ist. Arrangiert der menschliche Geist unabhängig von Zeit und 
Raum die äußere Realität? 
 
 
 
Die hier angeführten Experimente stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar. Man sieht bereits an 
diesen Beispielen, dass die Interaktion zwischen unserer Psyche und der Außenwelt anders verläuft, 
als wir es uns in den herkömmlichen Konzepten vorstellen.  
  
Wenn ASW und PK keine klassischen Mechanismen sind, wie lassen sie sich dann verstehen? Wie 
bildet sich ein Muster, das verschiedene Ereignisse miteinander verbindet, ohne dass es zu einer 
direkten physikalischen Interaktion kommt? 
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5) Theorien zu Psi 
 
Unbewusste Wahrnehmung und semantische Felder 

 
Es wurde bereits mehrfach erwähnt:  Die genannten Phänomene sprengen unsere Vorstellungen von 
Raum und Zeit. Ist man bereit, die Experimente von Schmidt und Gruber zu akzeptieren, dann scheint 
offensichtlich die Gegenwart die Vergangenheit beeinflussen zu können. Die Remote Viewing-
Experimente wiederum zeigen, dass Menschen Informationen von Orten erhalten können, die sich 
Tausende Kilometer entfernt befinden, und an denen sie nie zuvor waren. 
 
Dann ist da der Umstand, dass bei Psi keine herkömmlichen Signale aufzutreten scheinen. Das 
erschüttert die Grundfesten unserer Vorstellung von Kausalität. In dieser Vorstellung gibt es eine 
Ursache und eine Wirkung. Die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung ist die einer 
Wechselwirkung, die entweder durch direkte Krafteinwirkung (ein Teilchen stößt ein anderes 
Teilchen an) oder Felder (wie elektromagnetische Felder) übertragen wird. Ein „Sender“ A übt einen 
messbaren Einfluss auf einen „Empfänger“ B aus, und dieser Einfluss wird durch ein Signal 
übertragen. Ein herkömmliches Signal ist beispielsweise eine Licht- oder Radiowelle, die sich von 
ihrem Ursprung aus linear in einer vorwärts gerichteten Zeit im Raum ausbreitet und unsere Sinne 
erreicht.  
Die Intensität eines Signals schwächt sich mit zunehmender Entfernung von seinem Ursprung ab. 
Außerdem lassen sich Signale abschirmen, so wie beispielsweise elektromagnetische Strahlung durch 
einen Faraday-Käfig. 
Beides wurde bei Psi-Effekten nicht beobachtet. Weder räumliche Distanz, noch Abschirmungen, 
noch ein komplexerer Versuchsaufbau mit mehr Zwischenstufen scheinen ASW oder PK zu 
beeinflussen. Zudem stellt die Vorstellung eines Signals, das sich im Falle einer Präkognition ja aus 
der Zukunft rückwärts in die Vergangenheit bewegen müsste, eine beträchtliche Herausforderung für 
unser Verständnis sämtlicher physikalischer Gesetzmäßigkeiten dar. 
 
Eng an die Kausalität und an die Notwendigkeit eines Signals zur Ausübung eines Einflusses gekoppelt 
ist die Reproduzierbarkeit des Signals. Auch wenn die wahren Mechanismen unbekannt sind, die 
stets gleichen Eigenschaften beim „Sender“ A sollten bei identischen Rahmenbedingungen auch den 
stets gleichen Einfluss auf den „Empfänger“ B haben. Bei physikalischen Experimenten ist es egal, ob 
sie in einem Labor in den USA, in China oder in Europa stattfinden. Sind die experimentellen 
Bedingungen gleich, dann werden überall auf der Welt dieselben Messergebnisse erhalten. Wäre das 
nicht so, würde unsere gesamte Technik überhaupt nicht funktionieren, und es gäbe auch keinen 
Konsens über Naturgesetze und Strukturen. 
Die Elusivität von Psi hält sich jedoch nicht an die Reproduzierbarkeit.  
Mal gibt es Experimente, die einen deutlichen Effekt zeigen, etwa bei der Beeinflussung eines 
Zufallsgenerators. Es werden psychologische Variablen bei den Versuchsteilnehmern protokolliert, 
beispielsweise „extrovertiert“ oder „neurotisch“, etc., und bestimmte Variablen sind eng mit der 
Effektstärke korreliert. Doch der Effekt verschwindet plötzlich, wenn er unter exakt denselben 
Bedingungen in einem anderen Labor wiederholt wird, oder auch im selben Labor unter Aufsicht 
eines anderen Versuchsleiters. Oder er verschwindet nicht, sondern es treten plötzlich andere 
Korrelationen der psychologischen Variablen mit der Effektstärke auf. 
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„Bedeutung“ und „Sinn“, also zutiefst subjektive Begriffe, die in der herkömmlichen 
Naturwissenschaft gar nicht vorkommen, spielen bei Psi eine wichtige Rolle. Zählt man 
Synchronizitäten, die ja im Leben vieler Menschen abseits von Laboren auftreten, zum Umkreis 
anomaler Phänomene hinzu, dann lassen sich viele Beispiele dafür finden.  Eine Synchronizität 
bezeichnet die zeitliche Korrelation zweier Ereignisse, die nicht kausal miteinander verbunden sind, 
von den Beteiligten jedoch als sinnhaft aufeinander wahrgenommen werden. Carl Gustav Jung gibt 
ein berühmtes Beispiel für eine Synchronizität an. Als eine Patientin ihm von einem Traum erzählt, in 
dem ihr ein goldener Skarabäus geschenkt wird, bemerkt Jung ein klopfendes Geräusch hinter ihm 
am Fenster. Er öffnet es, und ein dem Skarabäus ähnlicher Käfer fliegt ins Zimmer. Die Symbolik des 
Traumes, der für die Patientin eine subjektive Bedeutung hat, findet plötzlich in der Außenwelt eine 
Entsprechung.  
Die Psyche eines Menschen mit all ihrer bewussten und unbewussten Symbolik, ist mit den 
beobachteten Phänomenen verknüpft, ohne dass es Signale und kausale Zusammenhänge geben 
muss. 
 
 
Die Theorien der Parapsychologen sind sehr vielfältig. So ist das Nichtvorhandensein von Signalen 
beispielsweise keineswegs allgemeiner Konsens. Die Idee, dass Psi-Phänomene über bisher 
unbekannte physikalische Signale übertragen werden, war lange Zeit naheliegend, und die Fülle an 
Diskussionen darüber ist beträchtlich. 
 
Wie können solche Theorien aussehen?  
 
 
Psi und unbewusste Wahrnehmung 
 
1974 veröffentlichte der amerikanische Psychologe Rex Stanford ein Modell, das er „Psi Mediated 
Instrumental Response“ (PMIR) nannte [27]. Stanford brach mit der allgemeinen Auffassung, Psi sei 
ein äußerst seltenes Phänomen, zu dem nur wenige Menschen Zugang hätten. Vielmehr seien ASW 
und PK alltägliche Prozesse. Wir würden sie unbewusst nutzen, um die Umgebung solcherart zu 
beeinflussen, dass wir uns aus bedrohlichen oder unangenehmen Situationen befreien können, bzw. 
um es zu solchen Situationen erst gar nicht kommen zu lassen. Unser Organismus befindet sich 
demnach ständig in einem paranormalen Kontakt mit der Umwelt und versucht Vorgänge, die für uns 
von Bedeutung sind, entsprechend unseren Bedürfnissen zu arrangieren. Da wir uns dessen nicht 
bewusst sind, fällt der „Einsatz“ von Psi nicht auf und wird höchstens als „seltsamer Zufall“ 
eingeordnet. Ein Beispiel kann das eigene Auto sein, das auf dem Weg zum Flughafen plötzlich 
stehen bleibt, wodurch das Flugzeug verpasst wird, das kurz darauf abstürzt. In den allermeisten 
Fällen des Alltags wären solche „Arrangements“ weniger dramatisch und blieben völlig unbemerkt. 
 
So etwas könnte bei den Aufstellungen die seltsamen Gruppeneffekte plausibel machen. Es wäre 
keine unerklärliche „Kraft“, die etwa die Teilnehmer zusammenführt, sondern ein unbewusstes 
Timing, das von ihnen selbst ausgeht. 
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PMIR macht keine Aussagen über das „Wie“. Es findet eine Weiterentwicklung in der „Decision 
Augmentation Theory“ (DAT) von Ed May, Jessica Utts und James Spottiswoode [28]. DAT heißt 
übersetzt in etwa „Entscheidungs-Vergrößerungs-Theorie“ und nimmt ebenfalls an, dass der 
menschliche Organismus unbewusst Informationen aus der Umgebung wahrnimmt und 
dementsprechend bestimmte Entscheidungen fällt. Diese Informationen können auch aus der 
Zukunft stammen. DAT versucht jedoch, die Anzahl der Annahmen, die gegen das allgemein 
akzeptierte Weltbild verstoßen, auf ein Minimum zu reduzieren. So wird auf die Psychokinese, die 
von der Beeinflussung von Materie durch den menschlichen Geist ausgeht, verzichtet. „Geist“ oder 
„Bewusstsein“ werden als emergentes Phänomen physiologischer Hirnprozesse angesehen, welches 
nicht in der Lage ist, die Grenzen des menschlichen Körpers zu verlassen. Psi-Phänomene werden auf 
ASW reduziert.  
 
Aber wie lassen sich dann die PK-Experimente erklären?  
 
Ed May erwähnt selbst ein Experiment, dass die Unwahrscheinlichkeit einer direkten Beeinflussung 
von Materie durch den Geist aufzeigt [29]. Gäbe es eine solche Beeinflussung, dann müsste sie vom 
Organismus willentlich an- und ausgeschaltet werden (wenn sich beispielsweise die Versuchsperson 
auf die Beeinflussung der Zahlenfolgen eines Zufallsgenerators konzentriert). 
In dem Experiment erzeugte ein Zufallsgenerator mit einer Rate von Eins pro Millisekunde einen 
kontinuierlichen Strom von zufälligen Einsen und Nullen. Die Daten wurden in Byte-Form an einen 
Computer gesendet. Ein Byte besteht jeweils aus 8 Bit und kann beispielsweise die Form „10010111“ 
haben. Die Zahlenfolgen sollten nun wieder von Versuchspersonen willentlich beeinflusst werden, 
wobei als „Ziel-Bit“, also als zu beeinflussende Zahl, jeweils die 3. Zahl pro Byte vorgegeben wurde. 
Gäbe es nun einen biologischen PK-Mechanismus, dann müsste dieser willentlich innerhalb einer 
Millisekunde ein- und wieder ausgeschaltet werden können, damit wirklich nur das Ziel-Bit und nicht 
etwa seine Nachbarn beeinflusst werden. Das ist aber schneller als jede bekannte willensmäßige 
Kontrolle biologischer Phänomene. Wenn also Psychokinese für eine tatsächliche Beeinflussung der 
Zufallszahlen verantwortlich wäre, dann sollte es eine starke Korrelation des Ziel-Bits mit den 
benachbarten Bits geben. Das bedeutet, parallel zum Ziel-Bit müssten auch immer wieder die Bits an 
Position 2 und 4 eine signifikante Abweichung vom Zufall zeigen. Der Organismus wäre gar nicht in 
der Lage, das Timing exakt zu gestalten. 
 
Tatsächlich zeigte das Experiment eine signifikante Abweichung vom Zufall, allerdings ohne jede 
Korrelation des Ziel-Bits mit seinen Nachbarn. 
 
May schließt aus solchen Resultaten, dass es sich bei Psychokinese tatsächlich um einen ASW-Prozess 
handelt. Durch einen bislang unbekannten Mechanismus würde Information aus der Zukunft in die 
Vergangenheit übertragen. Man kann sich das so vorstellen, dass etwa bei einem Experiment mit 
einem Zufallszahlengenerator die Versuchsperson unbewusst die Zukunft nach dem geeignetsten 
Moment absucht, das Experiment zu starten. Denn auch bei absolut zufälligen Zahlen gibt es immer 
wieder Sequenzen, in denen etwa mehr Einsen als Nullen vorkommen oder umgekehrt. Würde die 
Versuchsperson nun über die Information verfügen, wann solche Fluktuationen auftreten, dann 
könnte sie sich unbewusst dazu entscheiden, das Experiment genau zu diesem Zeitpunkt zu starten. 
Was wie eine willentliche Beeinflussung materieller Prozesse aussieht, wäre also „nichts weiter“ als 
das Vorauswissen der Zeitpunkte natürlicher Zufallsfluktuationen. Es würde sich also um keinen 
Einfluss handeln, sondern um Information, die uns zur Verfügung steht. 
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2019 beschreibt Ed May dieses Modell als „Informationsgestütztes Psi“ [29].  
Das Modell verwendet den herkömmlichen Signalbegriff. Es besagt, dass bei Psi-Phänomenen keine 
Signale vom Gehirn ausgehen, sondern dass es zu einem Transfer von Information von einem raum-
zeitlich entfernten Punkt kommt. Die Information wird über einen physikalischen „Träger“ 
übermittelt (in der Physik sind solche Träger beispielsweise elektromagnetische Wellen oder 
Gravitationswellen). Sie wird dann im Gehirn verarbeitet, ganz ähnlich, wie es bei den „normalen“ 
Sinneswahrnehmungen der Fall ist. 
 
Natürlich wirft eine solche Reduktion von PK auf ASW einige Fragen auf. So ist es ein großer 
Unterschied, ob es sich um eine bloße Fluktuation in den Zahlenfolgen eines Zufallsgenerators 
handelt, oder um eine der dramatischen Erscheinungsformen von Spukfällen, bei denen es zu 
plötzlichem Herumfliegen, Verschwinden und Wiederauftauchen von Gegenständen oder zu 
ständigen Fehlfunktionen elektrischer Geräte kommen kann. Das eine lässt sich als Vorauswissen um 
zufällige Schwankungen interpretieren, beim anderen wird es verständlicherweise problematisch, 
von einer bloßen Fluktuation zu sprechen. 
Eine weitere Schwierigkeit ist: Wenn es tatsächlich so etwas wie Signale gibt, die sich aus der Zukunft 
zurück in die Vergangenheit ausbreiten, dann müsste der Raum um uns voll davon sein. Wie in einem 
nicht scharf eingestellten alten Radioempfänger gäbe es ein Wirrwarr von Informationen. Wie ist das 
Signal in der Lage, den Empfänger, für das es von Bedeutung ist, unter all den anderen möglichen 
Empfängern herauszufinden?  
Ein Signal braucht einen Träger. Wie aber können Bedeutung und Sinn überhaupt auf eine 
physikalische Welle aufgeladen werden?  
Von der offensichtlichen Unbeeindruckbarkeit von Psi gegenüber räumlicher Entfernung und 
elektromagnetischer Abschirmung war bereits die Rede. Auch die Elusivität der Phänomene ist ein 
Argument gegen herkömmliche Signale. 
 
 
 
 
 
 
Semantische Felder  
 
Die Schwierigkeit, Psi-Phänomene mit einer an die Physik angelegten Signalvorstellung in Einklang zu 
bringen, hat eine Reihe alternativer Ansätze hervorgebracht. Die Frage ist: wenn Psi nicht an 
herkömmliche Signale gebunden ist, was „ersetzt“ dann die Signale? 
 
Die Französin Christine Hardy, die einen kognitionswissenschaftlichen Hintergrund besitzt, hat in 
ihrer „Semantic Fields Theory“ (SFT) vorgeschlagen, zusätzlich zu den uns bekannten Raum-Zeit-
Koordinaten nichtphysikalische Parameter zur angemessenen Beschreibung unseres Verständnisses 
der Realität einzuführen [30, 31, 32, 33]. 
Die momentane Sicht der Naturwissenschaft ist eher eine materialistische, die Begriffe wie Geist 
oder Psyche auf das komplexe Zusammenspiel neuronaler Prozesse zurückführt, also letztlich auf die 
Physik reduziert. Diese Sichtweise wirft viele schwerwiegende philosophische Probleme auf. Die 
Naturwissenschaft kann nur das beschreiben, was sich messen lässt. Subjektives Erleben, das „Sinn“ 
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und „Bedeutung“ mit einbezieht, lässt sich damit überhaupt nicht greifen. Die Neurowissenschaft 
kann zwar zeigen, dass die neuronale Aktivität bestimmter Hirnareale mit subjektiven Erfahrungen 
korreliert, doch fasst sie damit keinesfalls das Erleben dieser Erfahrungen. Die Naturwissenschaft 
reduziert sich vollständig auf die äußere Beobachtung von Prozessen; deren „Innenwelt“ ist ihr nicht 
zugänglich [34].  
 
Psi-Phänomene zeigen nun jedoch, dass die Innenwelt etwa einer Versuchsperson eng mit der 
äußeren physikalischen Welt verknüpft ist. Innere Zustände, wie „Offenheit“, „Enthusiasmus“ oder 
„Überraschung“ haben Einfluss auf das Ergebnis. Das zeigen die Versuche mit 
Zufallszahlengeneratoren. Ebenso wie der Versuchsleitereffekt. 
Psi ist damit auch ein mentales Phänomen, die Psyche eine notwendige Bedingung.  
 
Unsere Vorstellung von einem Koordinatensystem aus Raum und Zeit als Fundament der Realität, in 
dem wir uns bewegen, und in dem Kausalität die Verbindung zwischen zwei Ereignissen ist, ist eine 
Gewohnheit, die sich im Alltag natürlich sehr bewährt.  
Wir machen uns ein Bild von der Natur, indem wir zu deren Beschreibung Parameter einführen. Die 
Parameter „Raum“ oder „Zeit“ etwa stellen jedoch nicht die objektive Realität „an sich“ dar, sondern 
sind Ausdruck innerer Konstrukte, die sich aus den Informationen über unsere Interaktion mit der 
Außenwelt ergeben. 
Es besteht kein Grund anzunehmen, dass die Parameter der Physik grundlegender wären als solche, 
die unser psychisches Erleben beschreiben. Warum sollten „Bedeutung“ und „Sinn“ nicht ebenso 
„real“ sein? 
 
Hardy schreibt dazu: 
 
Physiker führen Dutzende neuer Dimensionen ein, um nukleare Kräfte zu vereinheitlichen; 
Dimensionen werden eher mehr und mehr zu deskriptiven Parametern, als dass sie sich auf die 
„objektive Realität“ beziehen. Auf ähnliche Weise sollte es einem Kognitionswissenschaftler erlaubt 
sein, kognitive Parameter einzuführen, als nützliche Deskriptoren des kognitiven Raums. Wenn diese 
Parameter das Verständnis erweitern, können sie als nützlicher konzeptueller Fortschritt gelten.  
 
Wir benutzen verschiedene Begriffe, um objektive Außenwelt und Innenwelt zu beschreiben. Die 
objektive Außenwelt lässt sich durch ihre beobachtbaren und messbaren Eigenschaften darstellen, 
etwa durch Masse Geschwindigkeit, Aufenthaltsort und dergleichen mehr. Unsere Innenwelt hat 
jedoch auch eine qualitative Seite. Empathie, Verbundenheit, plötzliche Einsicht, Sehnsucht oder 
Erahnen beziehen sich auf sehr individuelle innerpsychische Erlebensqualitäten.  
 
Hardy versucht nicht, diese Qualitäten auf messbare physikalische Parameter zurückzuführen. Sie 
führt semantische (also „Bedeutung“ beinhaltende) Parameter ein, die sie als nichtlokal, also als 
unabhängig von Raum und Zeit ansieht. Diese spannen einen gegenüber der Physik 
gleichberechtigten abstrakten „semantischen Raum“ auf, ähnlich wie die vertrauten physikalischen 
Parameter den physikalischen Raum. Hardy identifiziert vier solcher Parameter als „semantische 
Nähe“ (proximity), „Wiederholung“ (recurrence), „Intensität“ und „Verbindung“. Die Wahl kommt 
nicht von ungefähr, denn es zeigt sich, dass diese Parameter beispielsweise bei Psi-Experimenten 
immer wieder eine Rolle spielen.  
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Sie postuliert weiter, dass die Psyche eine organisierende Kraft darstellt, welche über den 
semantischen Raum die beobachtbare äußere Realität durch das Auferlegen einer Ordnungsstruktur 
beeinflusst.  
 
Wie könnte diese Ordnungsstruktur aussehen? 
 
Hardy benutzt Bilder und Begriffe, die aus der Physik komplexer Systeme und der Theorie neuronaler 
Netze bekannt sind.  
Komplexe Systeme bestehen aus Teilen, die miteinander in einem vielschichtigen Netz aus 
gegenseitigen Rückkopplungen interagieren.  
Solche Systeme stellen in der Natur eher die Regel als eine Ausnahme dar. Als Beispiele seien das 
Wetter, die Zellen unseres Körpers, chemische Reaktionen, Elektronen in einem Plasma, Räuber-
Beute-Populationen in Ökosystemen, kortikale Hirnprozesse und menschliche Gesellschaften 
genannt.  
Übersteigt das Maß an gegenseitigen Rückkopplungen einen gewissen Grad an Komplexität, können 
sich die Teile des Systems spontan selbst organisieren und verblüffende Muster bilden. Das wird uns 
beim Modell der Pragmatischen Information noch einmal begegnen. Diese Muster wirken wie 
lebendig; sie zeigen neue Qualitäten, die sich ganz eigenständig verhalten und nicht auf die 
Eigenschaften der Teile zurückzuführen sind.  
Solche Muster können vielfältige Formen annehmen; die einzelnen Formen ähneln sich jedoch oft 
ganz bemerkenswert in ganz unterschiedlichen Systemen.  
 
Bei Kognitionswissenschaftlern setzt sich nun seit einigen Jahrzehnten die Überzeugung durch, dass 
sich auch die Funktionsweise des Geistes eher durch ein sich selbstorganisierendes komplexes 
System beschreiben lässt. Sie ist nicht als eine Art Computer anzusehen, welcher nach festen Regeln 
arbeitet. Zu großen Teilen funktioniert der Geist hochgradig assoziativ, nicht-logisch und „denkt“ in 
Metaphern. Er arbeitet nicht nach einem festgelegten Programm, sondern ist lernfähig.   
 
So sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend Erklärungsmodelle aufgetaucht, die mit neuronalen 
Netzwerken arbeiten.  Die Operationsweise des Geistes wird mit einem Netzwerk von vielfältig 
miteinander interagierenden Elementen und Prozessen verglichen.  
Auf der physiologischen Ebene wird etwa ein kognitiver Prozess wie die Wahrnehmung eines 
visuellen Objektes nicht einfach in einem bestimmten, eng umgrenzten Hirnareal „eins zu eins“ durch 
das Feuern eines einzelnen Neurons abgebildet („Großmutterneuron“). Vielmehr wird die 
Information auf weite Bereiche verteilt. Verschiedene kortikale Nervenzellensembles kodieren 
einzelne Aspekte des Objektes, wie Form, Bewegung oder Farbe. 
 
Diese verschiedenen Ensembles sind für sich allein bereits komplexe Netzwerke. Um die einzelnen 
Aspekte wieder zu dem einzelnen wahrgenommen Objekt zusammenzufügen, verfügen sie über die 
Fähigkeit, sich zu synchronisieren. Das tun sie möglicherweise, indem die Nervenzellen über die 
Ensembles hinweg alle mit einer bestimmten Frequenz feuern. Die Frequenz ist so etwas wie das 
Bindeglied zwischen den beteiligten Netzwerken und ermöglicht es ihnen, sich inmitten einer 
unüberschaubaren Menge von Ensembles als zusammenhängende dynamische Struktur zu erkennen. 
 
Neuronale Netzwerke als Beispiel für komplexe dynamische Systeme bilden nicht nur Muster (so wie 
das synchrone Feuern von Nervenzellverbänden) aus. Sie können auch abrupt von einem 
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Ordnungszustand zu einem anderen wechseln. Auch das ähnelt stark der Funktionsweise unserer 
Gedanken, die über Assoziationsketten spontan von einem Gegenstand zum nächsten springen, oder 
wo Ideen und Eingebungen ganz plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen. Komplexe Systeme können 
sich in stabilen Zuständen befinden, in denen die Gesamtdynamik nicht empfindlich gegenüber 
äußeren Störungen ist und sich zeitlich nicht ändert, oder in instabilen. Wird ein instabiler Zustand 
gestört, etwa indem sich ein Systemparameter geringfügig verändert, springt das gesamte System 
entweder plötzlich in einen neuen Zustand oder schwingt zwischen zwei neuen Zuständen hin und 
her. Diese neuen Zustände bilden wiederum neue Muster aus. Diese Vielfalt an möglichen 
Zuständen, Mustern und Dynamiken ermöglichen es neuronalen Netzen, eine Vielzahl an 
Informationen zu verarbeiten und zu speichern und macht sie besonders anpassungsfähig gegenüber 
einer sich ständig ändernden Außenwelt. 
 
Christine Hardy betrachtet das menschliche kognitive System als eine komplexe Architektur von 
miteinander verbundenen Netzwerken, welche sich über viele verschiedene Ebenen von Körper und 
Geist hinweg bilden („multilevel web of interactions“). Sie bezeichnet diese Architektur als 
„semantische Konstellationen“ oder „SeCo-Netzwerk“.  
Jedes SeCo-Netzwerk besteht aus einem Zusammenspiel von Erfahrungen, genetischen Prägungen 
und kulturellem Kontext.  
Entscheidend ist, dass sie mentale, emotionale und physiologische Prozesse (wie etwa das synchrone 
Feuern neuronaler Ensembles) als gleichwertig ansieht und nicht auf bloße Materie reduziert. 
Geistige und körperliche Prozesse sind untrennbar miteinander verbunden.  Mentale Zustände (das 
Erleben einer Farbe, eine Idee, emotionale Erinnerungen) sind ebenso Teil der Netzwerke wie 
Gruppierungen von Nervenzellverbänden im Gehirn oder motorische Neuronenverbände. Sie alle 
interagieren miteinander durch komplexe Rückkopplungen und können so eine Vielzahl 
selbstorganisierender Muster erzeugen.  
 
Zum Beispiel fügt sich beim Erlernen eines Musikinstruments ein fortschreitender Cluster aus 
Verbindungen zwischen Sinneseindrücken, Muskelkontrolle, Gefühlen, Intentionen, 
Geisteszuständen, Konzepten, Namen, Kategorien, usw. zu einem SeCo-Netzwerk zusammen, ähnlich 
wie bei einem sich selbst organisierenden Orchester, bei dem die zunächst wild durcheinander 
gehenden Töne durch die Interaktion der Musiker allmählich zu einer einzigen Melodie heranreifen. 
Das Netzwerk wird ständig verändert und schafft neue Verbindungen mit den Clustern anderer 
Netzwerke, die eine semantische Ähnlichkeit aufweisen. Die Netzwerke gehen zueinander in 
Resonanz, was eine Vielzahl assoziativer Verknüpfungen ermöglicht.   
Die Resonanz entsteht dadurch, dass die Netzwerke ähnliche dynamische Muster aufweisen und 
damit besonders „feinfühlig“ auf die Dynamik des jeweils anderen reagieren.  
 
Das hat ein wenig Ähnlichkeit mit einer Brücke, die sich über einen Fluss spannt und vom Wind zum 
Schwingen gebracht wird. Obwohl statisch und nicht dynamisch, bildet die Struktur der Brücke, also 
Form, Länge, Material, usw., eine ganz individuelle Eigenfrequenz aus, eine systemintrinsische 
Eigenschaft. Wird diese Eigenfrequenz bei bestimmten Windbedingungen angeregt, kann die Brücke 
derart in Schwingungen versetzt werden, dass sie zerstört wird (die sogenannte 
Resonanzkatastrophe). In ähnlicher Weise verstärkt das gemeinsame Feuern verschiedener 
Neuronenpopulationen bei der Verarbeitung eines äußeren Stimulus im Gehirn die synaptischen 
Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen. Die spezielle Architektur dieses Netzwerkes schafft 
dann ebenfalls eine Art Eigenfrequenz. Wird diese aktiviert, etwa indem der Stimulus wiederholt 
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erscheint, dann „erkennt“ das Netzwerk diesen durch die Aktivierung der gemeinsamen 
„Eigenfrequenz“ immer schneller. 
 
Resonanzen können sich nun nicht nur zwischen SeCo-Netzwerken in einer einzelnen Person bilden 
und somit Verbindungen schaffen. Sie entstehen auch zwischen den SeCo-Netzwerken verschiedener 
Personen und zwischen Psyche und materieller Außenwelt. Sie werden, und das ist der 
entscheidende Punkt bei der Semantic Fields Theory, nicht wie beim Wind und der Brücke durch 
direkte physikalische Einwirkung zustande gebracht. Hardy postuliert, dass semantische 
Verbindungsprozesse nicht über Raum-Zeit-Parameter zustande kommen, sondern durch 
semantische Parameter, so wie semantische Nähe, Wiederholung oder Intensität. Diese Parameter  
schaffen Verbindungen, die unabhängig von Raum und Zeit sind. Solche Verbindungen werden 
„nichtlokal“ genannt. 
 
Wenn sich beispielsweise Menschen in „normaler“ Interaktion befinden, indem sie sich wiederholt 
treffen, gemeinsame intensive Erlebnisse miteinander teilen, eine emotionale Beziehung zueinander 
entwickeln, gleiche Interessen teilen usw., dann erschafft diese Interaktion eine nichtlokale 
semantische Konstellation, die sie miteinander gemeinsam haben (Hardy nennt das eine Interface –
SeCo), und welche einer „semantischen Brücke“ zwischen ihnen gleicht.  
Die Beteiligten werden durch semantische Nähe miteinander verbunden, die Maß für die 
gegenseitige Bedeutung ist, die sie füreinander haben. Da diese semantische Nähe nicht von Raum 
und Zeit abhängt, ist es dabei unwesentlich, wie weit entfernt die Personen voneinander sind. Auch 
eine solche Interface-SeCo stellt ein SeCo-Netzwerk dar, das eine eigene Netzwerkdynamik mit 
eigenen, für die Verbindung der Personen charakteristischen dynamischen Mustern besitzt.  
 
Macht nun eine der beteiligten Personen eine einschneidende Erfahrung (etwa bei einem Unfall), 
dann kann diese Erfahrung, die natürlich verschiedene Cluster innerhalb der SeCo-Netzwerke in der 
Person aktiviert, Resonanzen in der Interface-SeCo erzeugen und damit auch die SeCo-Netzwerke der 
anderen Personen aktivieren. Die vielen Berichte von Vorahnungen, dass sich ein nahestehender 
Mensch in einer besonderen Gefahrensituation befindet oder gar verstirbt, könnten ein Beispiel für 
die Aktivierung der Resonanzen sein. 
Die Teilnehmer einer Aufstellung wären dann ein weiteres Beispiel. Durch die Interaktion der 
Stellvertreter bzw. Resonanzgeber untereinander würde sich allmählich ein Interface-SeCo bilden, 
welches die Teile zu einer dynamischen Ganzheit werden lässt. Die Beteiligten würden sich immer 
stärker aufeinander einstimmen und empfänglicher für die Aktivierung der Resonanzen werden. 
 
Christine Hardy nimmt an, dass auch bei der Interaktion zwischen Geist und Materie 
Netzwerkprozesse tätig sind. Der Geist generiert über semantische Parameter eine Art 
Organisationsniveau in Objekten und der Umgebung, indem er „Bedeutungscluster“ erschafft. Hardy 
geht davon aus, dass unsere Wahrnehmung der äußeren Welt keine reine Einbahnstraße darstellt, 
die auf der Interpretation äußerer Stimuli beruht (damit greift sie unter anderem die Gedanken der 
chilenischen Biologen Humberto Maturana und Francisco Varela auf, die davon ausgehen, dass sich 
wahrnehmendes Subjekt und äußere Welt durch subtile Interaktionen gegenseitig definieren).  
 
Vielmehr ist Wahrnehmung auch ein projektiver Prozess: dieser erschafft eine semantische 
Organisationsstruktur in den wahrgenommenen Objekten und in der Umgebung, welche sie Eco-
semantische Felder nennt. Die Wahrnehmung induziert eine zirkuläre Dynamik zwischen Subjekt und 
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wahrgenommenem Objekt, welche einerseits interne SeCo-Netzwerke aktiviert und reorganisiert 
und andererseits durch die Aktivierung Bedeutungscluster in die Eco-semantischen Felder injiziert. 
 
Das könnte dann etwa die zirkuläre Dynamik zwischen mir und einem Ort sein, an dem ich meine 
Kindheit verbracht habe. Bedeutung, Intensität und Wiederholung (das wiederholte Aufsuchen des 
Ortes) sind eben jene semantischen Parameter, die mich mit dem Ort verbinden. Seine Eigenschaften 
werden mit Bedeutung aufgeladen und schaffen ein Eco-semantisches Feld, das wiederum auf meine 
Psyche zurückwirkt und mich über raum-zeitliche Distanzen hin beeinflusst. 
 
Hardy gibt das Beispiel einer Firma, die ein neues Produkt auf den Markt bringen will. Dafür muss das 
Konzept entwickelt werden. Eine Gruppe von Entwicklern beginnt mit einer intensiven mentalen 
Beschäftigung darüber, wie das Produkt aussehen soll, welche Kunden es erreichen soll, wann es 
fertig gestellt werden soll usw. Diese kollektive mentale Beschäftigung schafft eine Verbindung zu 
einem zukünftigen Punkt der Raum-Zeit, nämlich zu dem Ort und der Zeit, an dem das Produkt 
fertiggestellt ist und Kunden erreicht. Die intensiven Vorstellungen und Gedanken laden diesen Punkt 
mit Bedeutung auf; ein Eco-semantisches Feld wird erzeugt, welches die Umgebung des Punktes 
strukturiert und gleichzeitig auf die Gruppe der Entwickler zurückwirkt, sie in ihrem Verhalten und 
ihren Ideen beeinflusst, was dann wiederum auf das Eco-semantische Feld Einfluss nimmt. 
 
In ähnlicher Weise würde auch die in der Parapsychologie so häufig auftretende Elusivität der 
Phänomene auf eine zirkuläre Dynamik zwischen Psyche und Materie hindeuten. Die Abnahme eines 
Effektes mit der Dauer einer Testreihe, die sich bei parapsychologischen Experimenten so oft zeigt, 
könnte die beginnende Langeweile des Teilnehmers reflektieren, die ihrerseits auf die Umgebung 
einwirkt. 
 
Die Dynamik eines solchen zirkulären Netzwerkes wäre eines unter unzähligen anderen, ebenfalls 
ablaufenden Prozessen. Netzwerke mit ähnlichen Dynamiken, die eine große semantische Nähe 
aufweisen (sehr nahe beieinander liegende „Eigenfrequenzen“), würden miteinander in Resonanz 
geraten und sich gegenseitig anziehen. Das könnte die vielen Synchronizitäten erklären, die wir als 
seltsame Zufälle abtun und auch die Gruppenphänomene in Aufstellungsgruppen, bei denen sich wie 
erwähnt häufig Menschen mit erstaunlich ähnlichen Themen zusammenfinden. 
 
Raum-zeitliche Parameter als kulturelles Artefakt 
  
Die Idee von Christine Hardy, semantische Parameter physikalischen als gleichberechtigt zur Seite zu 
stellen, ist naheliegend, und man mag sich fragen, warum sie im Mainstream kaum Beachtung findet. 
Das hat viele Gründe, die diesen Rahmen (Das Phänomen der Aufstellungen und mögliche 
Erklärungsansätze) sprengen würden. Doch zumindest sei noch einmal angemerkt, dass ein Grund in 
unserer Gewohnheit liegt. Auch der französische Astronom und Informatiker Jacques Vallee hat in 
seinen Büchern immer wieder unsere mentale Konstruktion raum-zeitlicher Parameter 
hervorgehoben. Vallee hat sich hauptberuflich mit den Aspekten der Informationsverarbeitung 
beschäftigt. Er bemerkt, dass sich die meisten Theorien zur Erklärung paranormaler Phänomene 
Standardvorstellungen über Raum und Zeit bei der Physik ausborgen. Raum- und Zeitkoordinaten 
sind bequem, weil sie graphisch dargestellt werden können, doch ist die Theorie von Raum und Zeit 
ein kulturelles Artefakt. Wenn wir den digitalen Computer vor dem Millimeterpapier erfunden 
hätten, sähe unsere Theorie über das Universum heute anders aus, so Vallee. 
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Unsere Sicht des Universums, die sich auf unserer Wahrnehmung gründet, bezieht sich auf die 
kartesischen Koordinaten. Ein Ding ist für uns ein Ding, wie der Stuhl, der an einem ganz bestimmten 
Ort auf der Welt steht. Um zu ihm zu gelangen, können wir uns eine Karte mit den drei 
Raumkoordinaten machen, worin dem Ort genau ein Zahlentripel entspricht. Kommt die linear 
ablaufende Zeit hinzu, dann haben wir eine vierdimensionale Linie für den Stuhl: Die drei 
Ortskoordinaten bleiben unverändert, während die Zeit stetig dahin fließt. 

Für die Informatik stellte sich nun mit der Entwicklung der Computer die Herausforderung, große 
Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zu speichern und wieder abzurufen. Man erkannte, dass 
Raum und Zeit dafür die denkbar schlechteste Art waren.                                    

In einem auf Computern basierenden Informationssystem werden verwandte Eintragungen nicht an 
benachbarten physikalischen Speicherstellen untergebracht. Es zeigte sich, dass sie viel effektiver in 
der Reihenfolge ihres Eintreffens im Speicher verteilt und durch einen Suchalgorithmus wieder 
aufgefunden werden können, welcher eine Art Schlüsselbegriff benutzt. Hierbei dient die 
Wahrscheinlichkeit als Bindeglied zwischen dem Objektiven, der physikalischen Speicherstelle der 
Eintragung, und dem Subjektiven, der Suche nach den Daten.                                                                                                           
Vallee sieht darin eine Analogie zu den Synchronizitäten, die unserem Weltbild so widersprechen. 
Möglicherweise ist das Universum eher ein wie eine willkürlich gefüllte Datenbank organisiertes 
assoziatives Universum: 

Wenn die Dimension der Zeit, die wir gewöhnlich als gegeben hinnehmen, nicht existierte, dann 
könnte das menschliche Gehirn versuchen, Ereignisse mit Hilfe von Assoziationen zu verknüpfen. 
Moderne Computer finden Informationen assoziativ. Der Benutzer „weckt“ die gewünschten 
Eintragungen mit Hilfe von Schlüsselworten, mit „Worten der Kraft“[…]. Wenn wir im assoziativen 
Universum eines Software-Wissenschaftlers statt im sequentiellen Universum eines Raum-Zeit-
Physikers lebten, dann wären Wunder keine irrationalen Ereignisse mehr.[35] 

 

Quantenmechanik und Psi: Komplementarität, Superposition, Verschränkung und Beobachter  
 
Eine andere Richtung als Christine Hardy mit ihrem Fokus auf selbstorganisierenden Netzwerken 
haben seit den 1970er Jahren Parapsychologen eingeschlagen, die Psi-Phänomene in Bezug mit 
Begriffen der Quantenmechanik bringen. Diese Richtung ist auch unter dem Namen „Observational 
Theories“ bekannt. Die Observational Theories benennen sich nach der Tatsache, dass Psi-
Phänomene immer eine Verbindung zur menschlichen Psyche zeigen, dass es also einen Beobachter 
bzw „Akteur“ braucht. Auch sie beziehen die Nichtlokalität von Psi mit ein, also die offensichtliche 
Unabhängigkeit von raum – zeitlichen Begrenzungen. 
 
Beobachter und Nichtlokalität sind auch zentrale Bestandteile der Quantenmechanik und ihrer 
verschiedenen Deutungsmodelle, und da die Quantenmechanik trotz ihrer dem „gesunden 
Menschenverstand“ widersprechenden Eigenschaften, die bislang erfolgreichste und präziseste 
physikalische Theorie ist, lag der Gedanke nahe, dass beide etwas miteinander zu tun haben 
könnten.  
 
Einige Modelle versuchen, Psi direkt auf die Quantenphysik zurückzuführen, etwa weil 
Bewusstseinsvorgänge im Gehirn, die durch neuronale Prozesse repräsentiert werden, im Bereich der 
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synaptischen Spalte zwischen Nervenzellen bereits in mikroskopische Größenordnungen kommen 
[36]. 
 
Andere gehen nicht von einer Reduktion von Psi auf die Physik aus (das führt ja unter anderem zu 
dem Dilemma, Psyche, Sinn und Bedeutung auf physikalische Prozesse zu reduzieren), sondern sehen 
eher Analogien. Die formale mathematische Beschreibung der Quantenmechanik weist demnach auf 
übergeordnete Strukturen der Weltbeschaffenheit hin, die sich nicht nur in der Physik finden.    
 
Ein Modell, welches auf diesen Analogien basiert, soll hier etwas ausführlicher betrachtet werden. Es 
ist das bereits erwähnte Modell der Pragmatischen Information (MPI) von Walter von Lucadou. Ich 
möchte mich auf das MPI konzentrieren, da ich viele erhellende „Aha – Momente“ hatte, als ich es 
mit meinen eigenen Erfahrungen bei den Wahrnehmungen bei Aufstellungen verglich. 
Zudem ist Lucadou kein „weltfremder“ Theoretiker, sondern leitet seit Jahrzehnten die einzige 
offizielle parapsychologische Beratungsstelle im deutschsprachigen Raum. 
 
 
Korrelationen ohne Signale 
 
Wie kommt Lucadou nun auf die Quantenmechanik, wenn es um Psi-Phänomene geht? 
Dazu muss man sich die Ergebnisse von Experimenten anschauen, die von ihm durchgeführt wurden.  
Sie sind ähnlich aufgebaut wie die von Helmut Schmidt. Er beschreibt ihren Ablauf und seine 
Schlussfolgerungen ausführlich in seinem Buch „Psyche und Chaos“[36] und in dem Übersichtsartikel 
„The Model of Pragmatic Information“ [8].  
 
Zum einen demonstrieren die Resultate dieser Experimente, dass die Psyche eines Menschen mit 
einem materiellen Objekt eine Art Verbindung eingehen kann, welche Abweichungen vom Zufall zur 
Folge hat. Die Analyse ergab jedoch in Übereinstimmung mit den vielen anderen Psi-Experimenten, 
dass diese Abweichungen nicht auf einer klassischen Signalübertragung bzw. auf einem direkten 
Einfluss Psyche-Materie beruhen. Es scheint eher so zu sein, dass Mensch und Zufallszahlengenerator 
eine Art Einheit miteinander eingehen, bei der zufällige Fluktuationen in den Zufallszahlen und die 
Intentionen einer Versuchsperson, den Generator zu beeinflussen, ein von Raum und Zeit 
unabhängiges Muster aus Korrelationen bilden.  
 
In diesen Korrelationen zeigt sich zum anderen wieder die Elusivität von Psi-Phänomenen. Sie ist, wie 
die nichtklassische Natur der Korrelationen selbst, fester Bestandteil des Modells der pragmatischen 
Information und wird oft auch als „Trickster-Natur“ der Psi-Phänomene bezeichnet.  
 
Obwohl Lucadous Buch keine leichte Lektüre darstellt, bemerkte ich bei der Beschreibung seiner 
Experimente und der Darlegung seines Modells große Ähnlichkeit mit meinen eigenen Erfahrungen in 
Aufstellungen. Wie beschrieben, bilden während einer Aufstellung auch die Stellvertreter und der 
Klient eine Art Einheit, innerhalb der die Wahrnehmungen der Stellvertreter mit dem Unbewussten 
des Klienten zusammenfinden. 
 
Lucadou stellte sich folgende Fragen:  
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- Ist ein PK-Effekt als Einfluss bzw. als ein noch unbekanntes „Signal“ zu verstehen, welches 
von der Psyche eines Menschen auf materielle Prozesse bzw. Objekte übergeht? Immer 
wenn wir von Effekten sprechen, verstehen wir darunter ja einen Ursache-
Wirkungsmechanismus, der sich lokal überträgt.  
 

- Wenn es ein Signal gibt: welches sind die genauen Faktoren (die Ursachen), die von der 
Psyche aus eine Wirkung auf Materie haben? Es war bereits seit langem bekannt, dass 
psychische „Variablen“, wie beispielsweise Offenheit gegenüber paranormalen Phänomenen 
(beispielsweise beim Experimentatoreneffekt) oder Kreativität die Trefferrate bei Psi-
Experimenten positiv beeinflussen können.   
Zwar gibt es auch in reinen Zufallsfolgen ohne irgendwelche Versuche, diese durch „Psi“ zu                     
beeinflussen, immer wieder Abweichungen (Fluktuationen), die so aussehen, als enthielten 
sie ein Signal. Schon beim Werfen eines Würfels kann es rein zufällig geschehen, dass bei 
fünfmaligem Würfeln fünfmal eine Sechs erscheint. Wenn es aber gelänge zu zeigen, dass das 
Vorhandensein einer bestimmten Kombination psychischer Faktoren bei einem bestimmten 
Prozentsatz der Versuchspersonen immer mit einer signifikanten Abweichung vom Zufall in 
den Zufallsfolgen verbunden ist, dann hätte man zumindest einen Ursache-
Wirkungszusammenhang. 

 
Der Ablauf der Experimente selbst ist relativ einfach. Als Zufallsquelle diente ein radioaktives 
Präparat, welches mit fünf Geiger-Müller-Zählrohren umgeben war. Ein Computer wählte dabei aus, 
mit welchem der Zählrohre das Präparat dann tatsächlich verbunden wurde, um den Zerfall zu 
messen. Die Erwartung war zunächst, dass es sich im Falle eines PK-Effektes um irgendeine Art 
direkten Einfluss handeln sollte, welcher sich von einer Versuchsperson aus entweder auf den Zerfall 
selbst oder aber auf die Messapparatur richten müsste. Mit einer derartigen Anordnung ließe sich 
diese Frage klären. 
 
Der Computer wandelte nun die einzelnen Zerfallsereignisse in eine Reihe aus zufälligen Einsen und 
Nullen um. In einem Nebenraum befand sich ein Display mit roten LED-Lämpchen, die übereinander 
angeordnet waren. Die Zahlenfolgen wurden auf dem Display visuell sichtbar gemacht, indem sie die 
Lämpchen zum Aufleuchten (Einsen) oder Erlöschen (Nullen) brachten und somit das Licht wie eine 
Thermometersäule auf- und abwärts schwankte. 
 
Die Versuchspersonen mussten zunächst einen psychologischen Standardfragebogen ausfüllen, um 
die für den PK-Erfolg bzw. dessen Ausbleiben möglicherweise in Frage kommenden „psychischen 
Variablen“, wie Introvertiertheit, Extrovertiertheit, Skepsis, etc. zu erfassen.  
 
Da bereits bekannt war, dass sich Feedbackbedingungen in Psi-Experimenten positiv auf die 
Trefferrate auswirken, wurde das Experiment in zwei Gruppen unterteilt:  mit Feedbackbedingungen 
und als Vergleich dazu ohne Feedback. „Mit Feedback“ bedeutete dabei, dass das Display mit den 
Lämpchen angeschaltet, die Lichtsäule also sichtbar war. Die Versuchspersonen setzten sich vor das 
Display und bekamen die Anweisung, die Lichtsäule durch „Wünschen und Wollen“ so zu 
beeinflussen, dass diese möglichst weit nach oben steigen und dort so lange wie möglich verharren 
sollte. Die Versuchspersonen „ohne Feedback“ saßen vor dem ausgeschalteten Display. 
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Zur Datenauswertung wurden nach dem Experiment auch die Zufallsfolgen in Hinblick auf 
sogenannte „physikalische Variablen“ untersucht: statistische Testgrößen wie Mittelwert, Varianz, 
Autokorrelation etc. 
 
Beide Gruppen von Variablen wurden daraufhin in eine sogenannte Korrelationsmatrix eingetragen, 
deren Zeilen die psychischen und deren Spalten die physikalischen Variablen bildeten. Dies diente 
der Messung, welche psychischen Faktoren besonders stark mit welchen Testgrößen in den Daten 
korrelieren. Ein eindeutiges Signal wäre beispielsweise, wenn der Faktor „Extrovertiertheit“ immer 
wieder zusammen mit einer Abweichung der Zufallszahlen vom Erwartungswert auftreten würde. 
 
Zusätzlich wurden die Daten selbst auf Abweichungen vom Zufall hin untersucht. 
 
Die Auswertungen der Experimente ergaben ein verwirrendes Resultat: 
In den Daten selbst zeigte sich keine regelmäßige und signifikante Abweichung vom Zufall, die auf 
irgendein Signal hingedeutet hätte. Auch bei den Personen mit der höchsten Trefferrate fanden sich 
in den Zahlenfolgen lediglich Fluktuationen, die genauso gut zufällig hätten auftreten können. Und 
auch eine sorgfältige Untersuchung der Zufallsgeneratoren zeigte keine Spur eines äußeren 
Einflusses. 
 
Auf der anderen Seite unterschieden sich die Korrelationsmatrizen „mit Feedback“ deutlich von 
denen „ohne Feedback“. Bei der Gruppe „mit Feedback“ zeigten die psychischen Variablen eine weit 
stärkere Korrelation mit den physikalischen Variablen als bei der Gruppe „ohne Feedback“. 
Auch diese stärkere Korrelation ist jedoch kein Signal im klassischen Sinne. Das wäre dann der Fall, 
wenn die Korrelation zwischen einer bestimmten psychischen und einer bestimmten physikalischen 
Variablen auch über die mehrfache Wiederholung des Experiments (mit den verschiedenen 
Versuchspersonen) hinweg immer wieder auftreten würde. Eine kontrollierbare Manipulation auf der 
„Sender“-Seite, also beispielsweise der abwechselnde Einsatz von kreativen, extrovertierten 
Versuchspersonen mit solchen ohne diese Eigenschaften nach einem festgelegten Protokoll, sollte 
einen Effekt in den Daten zur Folge haben.  Das zeigte sich in der Auswertung jedoch nicht. Nur die 
Gesamtzahl an Korrelationen blieb über die Wiederholungen hinweg bestehen. Mal tauchten sie bei 
einer bestimmten Kombination von psychischen mit physikalischen Variablen auf, mal bei einer 
anderen. 
 
Der Effekt war zwar da, aber er ließ sich nicht festlegen. 
 
Lucadou selbst schreibt: 
 
Wir haben also ein scheinbar paradoxes Ergebnis. Auf der einen Seite zeigten die Korrelationen einen 
Zusammenhang zwischen vorher festgestellten Persönlichkeitsmerkmalen des Beobachters und den 
von ihm beobachteten Zufallsfolgen, auf der anderen Seite gibt es aber kein physikalisch messbares 
Zeichen für einen wirklichen „Einfluss“. Die PK-Runs sind von „natürlichen“ Zufallsfolgen durch nichts 
zu unterscheiden. Wie soll man das aber verstehen? Wenn man sich die Ergebnisse genauer anschaut, 
bekommt man den Eindruck, als würde der Zufallsgenerator – sozusagen von sich aus – immer genau 
dann eine Zufallsfluktuation produzieren, wenn sich ein Beobachter dies „wünscht“, ohne dabei den 
„Rahmen des Zulässigen“ zu überschreiten. 
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Das Experiment wurde auch von anderen durchgeführt. Das Gesamtresultat all dieser Studien zeigt 
ein ähnliches Bild. Es gibt robuste Korrelationen, doch es gibt kein Signal. Das wäre der Fall, wenn die 
individuellen Korrelationen zwischen einer bestimmten psychischen und einer bestimmten 
physikalischen Variablen stabil blieben, wenn das Experiment wiederholt wird. Die Studien zeigen 
jedoch, dass zwar die Gesamtanzahl der Korrelationen über die verschiedenen Experimente hinweg 
unverändert bleibt, nicht jedoch die exakte Position der korrelierten Variablen, die in der Matrix 
erscheinen. 
 
Einige Experimente sind erfolgreich und zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen 
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und der Trefferrate. Doch wiederholt man das Experiment 
unter denselben Bedingungen, verschwindet dieser Zusammenhang und kehrt sich sogar ins 
Gegenteil um (die Trefferrate liegt dann sogar unter dem bei reinem Zufall auftretenden 
Erwartungswert), um dann an anderer Stelle (einer anderen Kombination von Variablen) plötzlich 
wieder aufzutauchen. Alles, was sich sagen lässt, ist, dass bei Feedback-Bedingungen zwischen den 
psychischen und den physikalischen Variablengruppen mehr Korrelationen auftreten, als es der Zufall 
erlauben würde. Doch wo genau sie auftreten werden, lässt sich nicht vorhersagen. Das System „legt 
sich nicht fest“.  
Zwischen der Psyche eines Versuchsteilnehmers und den Daten des Zufallsgenerators scheint sich 
eine seltsame Dynamik einzustellen, die „ihren eigenen Willen“ hat.  
 
Das Feedback verstärkt den Effekt. Wenn die Versuchsperson sich auf das Ansteigen der Lichtsäule 
konzentriert und tatsächlich einen Erfolg bemerkt, ist das für sie natürlich eine Information mit 
Bedeutung, und genau dies ist ein zentraler Punkt im Modell der pragmatischen Information. Die 
Bedeutung einer Information (die von Lucadou „pragmatisch“ genannt wird) ist ein entscheidendes 
Bindeglied im System Beobachter-Zufallsgenerator. Sie schafft eine Verbindung zwischen den beiden 
Teilen und stellt die Voraussetzungen für die beobachteten Korrelationen bereit. 
 
 
 
Wenn es kein Signal gibt, das sich in den Daten finden lässt, also kein direkter Einfluss festzustellen 
ist, wie kann man sich das, was da in dieser Verbindung geschieht, vorstellen? 
Eine Antwort gab bereits Christine Hardy, die die Existenz von semantischen Parametern postulierte, 
und das Modell von Lucadou ist dem im Prinzip gar nicht so unähnlich. 
 
Um es besser zu verstehen, ist es auch hier notwendig, sich von den vertrauten Vorstellungen zu 
lösen, dass zwei räumlich (und/oder zeitlich) voneinander getrennte Teile (wie in unserem Fall 
Beobachter und Zufallsgenerator) direkt aufeinander einwirken müssen, um miteinander in Kontakt 
zu sein. Das ist zunächst schwer vorstellbar, da wir so sehr an Ursache und Wirkung gewöhnt sind. Im 
alltäglichen Erleben scheinen alle ablaufenden Prozesse an Ursache und Wirkung gebunden zu sein. 
Eine Billardkugel wird in Bewegung gesetzt, weil ich sie anstoße. Ich kann eine Radiosendung 
empfangen, weil sich elektromagnetische Wellen im Raum ausbreiten. Wir sind von strengen 
Kausalitätsbegriffen geprägt. Alles muss eine Ursache haben, und diese Ursache hat durch direkte 
Signalübertragung (eine mechanische Kraft, eine elektromagnetische Welle, offensichtliche und 
unterschwellige Signale, die durch menschliche Interaktionen übermittelt werden, usw.) eine 
Wirkung zur Folge. 
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Selbst wenn ich annehme, dass es Menschen wie bei den retroaktiven Experimenten irgendwie 
schaffen, die Vergangenheit zu beeinflussen, gehe ich instinktiv davon aus, dass sie es über eine 
unbekannte Form von Signalübertragung bewerkstelligen.  
 
 
Nun ist es jedoch so, dass es jenseits von Psi tatsächlich Systeme in der Natur gibt, bei denen die 
Teile des Systems miteinander korreliert sind, ohne dass sie sich direkt gegenseitig beeinflussen, und 
ohne dass Signale übertragen werden. Hier nun kommt die Quantenmechanik ins Spiel. 
 
Parallelen zur Quantenmechanik 
 
Auch in der Quantenmechanik kann es zu Korrelationen zwischen Teilchen kommen, ohne dass sie 
Signale miteinander austauschen. Diese Korrelationen sind unabhängig von der Entfernung zwischen 
ihnen. So können etwa Lichtteilchen, die ursprünglich von derselben Quelle in entgegengesetzte 
Richtungen ausgesandt wurden, viele Kilometer voneinander entfernt sein, und dennoch „weiß“ das 
eine Teilchen, was mit dem anderen geschieht. Entscheidet sich beispielsweise ein Experimentator, 
eine Messung am ersten Teilchen vorzunehmen, reagiert das zweite Teilchen augenblicklich darauf. 
„Augenblicklich“ bedeutet, dass es tatsächlich sofort mitbekommt, dass etwas mit dem anderen 
Teilchen geschehen ist. Es ist nicht so, dass das erste Teilchen dem zweiten ein Signal übermittelt.  
 
Die Teilchen entstammen beide demselben Ursprung und bilden ein –so sagt man - verschränktes 
System, dessen Verschränkung zunächst auch bei räumlicher Entfernung und ohne direkten 
Informationsaustausch nicht aufgehoben wird. Diese erlischt erst dann, wenn ein Beobachter etwa 
durch eine Messung in das System eingreift.  
 
Nun erscheint es zunächst weit hergeholt, eine Verbindung zwischen Systemen der 
Quantenmechanik und den Korrelationen zwischen einer Versuchsperson und einem radioaktiven 
Präparat herstellen zu wollen – von Synchronizitäten des alltäglichen Lebens ganz zu schweigen. 
Beide Bereiche unterscheiden sich allein schon durch ihre Größenordnungen völlig voneinander.  
Die Parallelen sollen aber auch keineswegs bedeuten, dass sich etwa paranormale Phänomene auf 
die Quantenmechanik reduzieren, sich also durch sie erklären lassen.  
 
 
Die bestehenden Gemeinsamkeiten könnten vielmehr auf fundamentale Strukturen der Realität 
hindeuten, die sich in bestimmten Prinzipien manifestieren. 
 
Das Phänomen der Verschränkung könnte eine solche fundamentale Struktur darstellen. 
 
Solche fundamentalen Prinzipien sind bereits seit langem bekannt und beschränken sich nicht auf die 
Quantenmechanik. Da gibt es beispielsweise das „Prinzip der kleinsten Wirkung“, das bereits im 18. 
Jahrhundert formuliert wurde. Es besagt, dass alle Prozesse in der Natur die Eigenschaft haben, 
„optimal“ abzulaufen. Das bedeutet sehr vereinfacht ausgedrückt, dass die Natur immer den 
sparsamsten Weg von A nach B nimmt und sich keine überflüssigen Umwege „leistet“. Obwohl es für 
die klassische Physik formuliert wurde, geht es weit darüber hinaus und wird als allgemein gültig 
angesehen. Solche Prinzipien sind unabhängig vom konkreten materiellen Substrat. 
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Nehmen wir als Beispiel das System Versuchsperson – Zufallsgenerator, bei dem es, wie die 
Experimente zur Task-Complexity Independence zeigen, gar nicht auf die konkrete physikalische 
Beschaffenheit des experimentellen Settings ankommt, sondern auf eine (nichtmaterielle) Feedback-
Verbindung. Oder nehmen wir die Teilnehmer einer Aufstellung und deren sonderbare Verbindung. 
 
Könnte es sein, dass eine strukturelle Gemeinsamkeit mit dem Phänomen der Verschränkung der 
beiden Lichtteilchen besteht, die ursprünglich von derselben Lichtquelle ausgesandt wurden? Diese 
behalten ihre Zusammengehörigkeit bei, auch wenn sie sich bereits weit voneinander entfernt 
haben. 
 
Zumindest gibt es Hinweise darauf: 
 

- In diesen Systemen existiert eine Verbindung, die zu beobachtbaren Korrelationen führt, und 
zwar ohne klassische Signalübertragung. 

 
- In diesen Systemen existiert auch eine Unabhängigkeit von Raum und Zeit. Die Lichtteilchen 

können Kilometer voneinander entfernt sein, und die Experimente zur retroaktiven 
Psychokinese zeigen, dass die Intention einer Versuchsperson in der Gegenwart mit 
Änderungen der Vergangenheit korreliert. 

 
- Ein weiterer Aspekt, der sowohl in der Parapsychologie als auch in der Quantenmechanik 

auftritt, ist die fundamentale Rolle des Zufalls. Wir sahen anhand des Beispiels von Lucadous 
Experimenten, dass sich das System „nicht festlegen lässt“. Zwar tauchen immer wieder 
Korrelationen auf, doch „springen“ sie auf nicht vorhersagbare Weise hin und her. Die 
Elusivität von Psi fällt auch in diese Kategorie. Je mehr versucht wird, ein anfangs durchaus 
signifikantes Ergebnis zu wiederholen, desto stärker verflüchtigt sich der Effekt, um später an 
gänzlich überraschender, nicht vorherzusehender Stelle wieder aufzutauchen. 
Auch in der Quantenmechanik spielt der Zufall eine entscheidende Rolle, wie weiter unten 
noch genauer erläutert wird. 

 
- Außerdem sind Beobachter und Information zentral. Wir haben gesehen, wie stark sich etwa 

beim Experimentatoreneffekt die Absichten eines Versuchsleiters auf den Ausgang eines 
Experiments in der Parapsychologie auswirken, und wie das Feedback, das eine 
Versuchsperson über die von einem Geigerzähler generierten Zufallsfolgen bekommt, diese 
„beeinflussen“ können. 
Auch in der Quantenmechanik kommen, anders als in der klassischen Physik, dem 
Beobachter und der Information eine fundamentale Funktion zu.  
Der Beobachter lässt sich durch seine aktive Teilnahme – nämlich durch den Prozess des 
Messens- nicht von den zu messenden Objekten trennen. Beide – Beobachter und 
Messobjekt – bilden ein miteinander verschachteltes System.  

 
 
 
Um die strukturellen Gemeinsamkeiten besser zu verstehen, ist es sinnvoll, sich näher mit einigen 
grundlegenden Begriffen der Quantenmechanik zu beschäftigen.  
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Das Modell der pragmatischen Information geht von diesen Begriffen aus, verallgemeinert sie dann 
jedoch schrittweise zu einem übergeordneten Rahmen, der auch in anderen Bereichen wie in der 
Psychologie oder bei paranormalen Phänomenen zu finden ist.  
 
Besonders wichtig sind dabei die Begriffe System, Zustand, Observable, Information und 
Komplementarität. 
 
 
System, Zustand, Observable, Information und Komplementarität in der Quantenmechanik 
 
Dass etwas mit unserer gewohnten Vorstellung von der Natur der Dinge in der Welt des Atomaren 
und Subatomaren nicht stimmen kann, zeigte sich schon um die vorletzte Jahrhundertwende.  
 
Da wäre das Beispiel Licht: 
In den Jahrhunderten davor waren sich die Wissenschaftler nicht darüber einig geworden, was Licht 
eigentlich ist. Hatte Licht Welleneigenschaften oder bestand es aus kleinsten Teilchen? Für beide 
Sichtweisen gab es stichhaltige Argumente. Problematisch war nur, dass sie sich beide gegenseitig 
ausschließen. Eine Welle ist etwas, das sich mit der Zeit über den gesamten Raum ausdehnt. Mit 
geeigneten Versuchsanordnungen kann man eine Welle mit sich selbst interferieren lassen. Das 
bedeutet, dass Wellenberge auf Wellenberge oder Wellenberge auf Wellentäler auftreffen können. 
Treffen Wellenberge aufeinander, verstärken sie sich gegenseitig, während Wellenberg und 
Wellental sich gegenseitig auslöschen. Ein Teilchen hingegen hat stets einen bestimmten 
Aufenthaltsort und kann auch nicht mit sich selbst interferieren. 
 
Der englische Arzt Thomas Young konnte nun im Jahr 1802 mit Hilfe eines Experimentes eindeutig 
die Wellennatur des Lichtes demonstrieren.  
 

  
 
(Bildquelle: Wikipedia) 
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Dazu ließ er Licht durch eine Platte treten, in der sich zwei nebeneinander liegende Spalte befanden. 
Auf einem hinter der Platte befindlichen Detektorschirm ließ sich ein Interferenzmuster aus 
nebeneinander liegenden hellen und dunklen Streifen beobachten. Ein solches Muster tritt dann auf, 
wenn eine Welle durch einen Doppelspalt, also durch die beiden nebeneinander liegenden Spalte, 
tritt. Man kann sich das sehr vereinfacht so vorstellen, dass die Welle an jedem der beiden Spalte 
gebeugt wird und neue kleine Einzelwellen aussendet, die sich hinter den Spalten radial ausbreiten 
und sich zu jeweils neuen Wellenfronten überlagern. Treffen nun die beiden neuen Wellenfronten 
hinter den Spalten aufeinander, dann gibt es nebeneinander liegende Bereiche, in denen 
Wellenberge auf Wellenberge und Wellenberge auf Wellentäler treffen. Es gibt also Bereiche, in 
denen sich die Lichtintensität abschwächt und solche, in denen sie sich verstärkt, was zum 
Streifenmuster auf dem Detektorschirm führt. 
Wenn Young nun einen der beiden Streifen abdeckte, verschwand das Interferenzmuster auf dem 
Schirm, und an seine Stelle trat ein einzelner heller Streifen. Nimmt man an, dass Licht 
Welleneigenschaften besitzt, dann ist das eine klare Folge davon, dass nun keine Interferenz mehr 
stattfindet, weil das Licht ja nur noch durch den einen Spalt treten kann. 
 
Das von Young durchgeführte Experiment war damit ein überzeugender Beweis für die Wellennatur 
des Lichtes. 
Allerdings gab es ebenso überzeugende Beweise dafür, das Licht aus Teilchen bestand und keine 
Welle war. 
1887 entdeckte der deutsche Physiker Heinrich Herz den sogenannten Photoeffekt. Es zeigte sich, 
dass auf Metall bestrahltes Licht unter bestimmten Umständen Elektronen „herausschlagen“ und 
somit einen Strom erzeugen kann.  
Zwar ist auch eine Welle zu so etwas in der Lage, doch sollte dies dann unabhängig von der 
Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes sein und nur von dessen Intensität abhängen. Man 
beobachtete jedoch, dass der Photoeffekt unabhängig von der Intensität erst oberhalb einer 
bestimmten Wellenlänge eintrat.  
 
Kein Geringerer als Albert Einstein deutete dann den Effekt, indem er Licht als einen Fluss von 
Lichtquanten, also kleinen Teilchen mit jeweils einer festen Energiemenge, beschrieb. Diese 
„Lichtteilchen“ werden Photonen genannt. 
 
Diese Dualität von Wellen- und Teilcheneigenschaft beim selben Objekt zeigte sich später auch bei 
Elektronen, Atomen und sogar Molekülen. Auch dort gelang es, ein Doppelspaltexperiment wie das 
von Young durchzuführen und ein Interferenzmuster zu erzeugen. 
 
Das Doppelspaltexperiment eignet sich besonders gut dazu, die Paradoxie der Dualität zu 
demonstrieren. Licht- oder Elektronenstrahl werden jeweils von einer Quelle emittiert und als Strahl 
auf den Doppelspalt gerichtet. Es ist technisch möglich, die Intensität des Strahls so weit 
abzuschwächen, dass jeweils nur noch ein Photon bzw. ein Elektron die Spalte passieren kann. Das 
lässt sich sichtbar machen, indem eine Photoplatte als Detektor hinter den Doppelspalt platziert 
wird. Trifft etwa ein Elektron auf der Platte auf, so hinterlässt es einen einzelnen kleinen schwarzen 
Punkt, ein Nachweis dafür, dass tatsächlich ein Teilchen und keine Welle detektiert wurde. Der 
Auftreffort der einzelnen Teilchen zeigt sich dabei völlig zufällig und nicht bestimmbar. Durch 
welchen der beiden Spalte sie gegangen sind, lässt sich nicht beantworten.  
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Während bislang noch alles für den Teilchencharakter spricht, ändert sich das Bild, wenn sehr viele 
Elektronen auf dem Detektor aufgetroffen sind. Auf der Photoplatte lässt sich zunächst nur eine 
körnige Struktur erkennen, eine Ansammlung sehr vieler kleiner Punkte, die völlig willkürlich verteilt 
sind. 
 

 
 
(Von Dr. Tonomura and Belsazar - Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet:  Double-slit 
experiment results Tanamura 2.jpg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20801093) 
 
 
 
Doch je mehr Punkte auftreffen, desto deutlicher wird, dass sie dasselbe Interferenzmuster aus dem 
Youngschen Experiment bilden. Aus der körnigen Struktur wird nach und nach ein Muster aus hellen 
und dunklen, nebeneinander liegenden Streifen. 
 
Wie ist das zu verstehen? Es treten immer nur einzelne Elektronen durch einen der beiden Spalte, 
und welchen Weg sie genau nehmen, ist völlig unvorhersagbar. Damit wäre auch jeder Punkt auf 
dem Detektor als Auftreffort so gut wie jeder andere, und das lässt sich auch erkennen, wenn etwa 
einer der beiden Spalte geschlossen wird. Auf dem Detektor erscheinen wieder nach und nach 
einzelne kleine Punkte, die mit der Zeit einen verwaschenen Lichtstreifen bilden.  
 
Doch sobald der zweite Spalt geöffnet wird, bildet sich kein verwaschener einzelner Streifen, sondern 
ein Streifenmuster mit dunklen Bereichen, auf denen keine Punkte erscheinen. Das Streifenmuster ist 
ein eindeutiger Indikator für Interferenz, und die tritt nur dann auf, wenn es sich um eine Welle 
handelt. Immer dann, wenn eine Welle auf einen Doppelspalt trifft, können sich die hinter den 
Spalten bildenden Teilwellen gegenseitig verstärken oder auslöschen.  
Es stellt sich die Frage, wie die einzelnen Teilchen, bevor sie auf den Doppelspalt treffen, wissen 
können, ob einer der beiden Spalte geschlossen ist. Denn wenn beide Spalte geöffnet sind, scheint es 
ja Bereiche zu geben, auf die sie nicht auftreffen dürfen. Man hat sich ernsthaft gefragt, ob einzelne 
Teilchen gleichzeitig durch beide Spalte gehen und danach mit sich selbst interferieren würden. 
 
Sämtliche Versuche zu entscheiden, ob es sich nun entweder um Wellen oder um Teilchen handelt, 
haben stets zu fundamentalen Widersprüchen geführt.  
Man hat viele Überlegungen dazu angestellt, wie es möglich sein könnte, die Ergebnisse des 
Doppelspaltexperiments entweder mit dem einen oder dem anderen Modell zu erklären. Wären 
etwa Elektronen tatsächlich Teilchen, dann müsste es möglich sein zu bestimmen, durch welchen 
Spalt das einzelne Elektron beispielsweise denn nun wirklich geht.  
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Das ist auch möglich, indem etwa einer der Spalte mit Licht bestrahlt wird. Da Licht ja aus Photonen 
besteht, wechselwirken diese mit Elektronen, so wie etwa zwei aufeinandertreffende Bälle. Das 
Elektron wird somit leicht abgelenkt, und seine Ablenkung und damit auch seine Flugbahn lässt sich 
bestimmen, indem etwa vor den Spalt ein weiterer Detektor gestellt wird.   
Problematisch ist jedoch, dass eine solche Ablenkung in diesen mikroskopischen Dimensionen bereits 
einen beträchtlichen Eingriff in das Gesamtsystem darstellt. Sobald einer der beiden Spalte bestrahlt 
wird, verschwindet augenblicklich das Interferenzmuster auf dem Detektor. Das bedeutet, dass durch 
die Bestrahlung zwar geklärt werden kann, durch welchen der Spalte das Elektron gegangen ist; 
durch die Ablenkung ist jedoch jede Information darüber verloren gegangen, was hinter dem Spalt 
geschieht.  
Das Problem ließe sich dadurch beheben, indem man die Elektronen mit niederfrequenterer 
Strahlung ablenkt. Strahlung mit geringerer Frequenz bedeutet eine geringere Ablenkung, und in der 
Tat bleibt das Interferenzmuster auf dem Detektor erhalten. Dann jedoch zeigt sich die 
Wechselwirkung als so gering, dass nicht mehr mit Sicherheit bestimmt werden kann, durch welchen 
Spalt das Elektron gegangen ist. 
 
Noch seltsamer ist, dass bereits das bloße Positionieren des Detektors das sofortige Verschwinden 
der Interferenz bewirkt, selbst wenn das Teilchen gar nicht im Detektor registriert wird, weil es durch 
den anderen Spalt gegangen ist.  
 
Schon die bloße Möglichkeit, ein Teilchen am Spalt zu messen, bedeutet bereits einen Eingriff, der 
das gesamte System verändert! 
 
 
 
 
Ist der Weg, den ein Elektron nimmt, ungewiss, so zeigen sich die Welleneigenschaften mit dem 
Interferenzmuster. Bekommen wir die Information über den Weg, dann wird das Interferenzmuster 
zerstört. Es besteht eine fundamentale Komplementarität zwischen beiden Informationen, die eng 
mit den Eigenschaften Ort und Impuls verknüpft sind (der Impuls kann unter anderem als ein Maß für 
die Bewegungsrichtung eines Teilchens genommen werden). Das heißt, dass beides nicht gleichzeitig 
gemessen werden kann, jedoch beide Aspekte zur vollständigen Beschreibung des gesamten Systems 
(Elektron und Doppelspalt) notwendig sind. 
 
Die Komplementarität ist eine zentrale Eigenschaft von Quantenobjekten. Sie besteht nicht nur aus 
dem Welle-Teilchen-Dualismus bzw. der „Welcher-Weg“-Information und dem Interferenzmuster. 
Auch andere Eigenschaften sind komplementär zueinander. Das ist beispielsweise beim Spin eines 
Teilchens der Fall. Der Spin ist so etwas wie ein innerer Drehimpuls. Einen Drehimpuls besitze ich 
etwa, wenn ich mich um die eigene Achse drehe.  
Je nachdem, wie meine eigene Achse im Raum ausgerichtet ist, hat mein Eigendrehimpuls eine 
Komponente in x-, y- und z-Richtung. Würde ich das wollen, könnte ich diese Komponenten 
gleichzeitig bestimmen. Doch die x-,y- oder z-Komponenten des Spins eines Teilchens wie ein Photon 
oder Elektron können niemals gleichzeitig beliebig scharf gemessen werden, da – ähnlich wie beim 
Doppelspaltexperiment – die Versuchsanordnungen zu den einzelnen Messrichtungen das Teilchen 
bereits so beeinflussen, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Es bleibt eine Unschärfe bestehen, die 
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nach ihrem Entdecker Werner Heisenberg als die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation 
bekannt ist. 
 
Man könnte annehmen, dass die Komplementarität lediglich einer zu groben Messtechnik geschuldet 
ist, welche ja immer einen störenden Einfluss auf das System hat. Wir gehen stillschweigend davon 
aus, dass die Dinge um uns herum immer noch da sind, auch wenn wir gerade nicht hinsehen. 
Gerade Ort und Impuls sind zwei Größen, die in der klassischen Physik als unverzichtbar für die 
vollständige Information über den momentanen Zustand eines Systems und damit für seine 
vollständige Beschreibung gelten. Die physikalischen Größen, die das Objekt beschreiben, sollten 
unabhängig vom Beobachter gleichzeitig existieren. 
 
Doch gerade hier behauptet die Quantenmechanik (genauer gesagt eine ihrer Interpretationen, die 
man die Kopenhagener Deutung nennt, und die sich anscheinend weitgehend durchgesetzt hat), dass 
dem eben nicht so ist. Die Komplementarität ist keine bloße Folge unserer Unkenntnis über ein 
Quantenobjekt, etwa weil unsere Instrumente zu ungenau messen. Solange wir nicht messen und 
damit dem Objekt sozusagen eine Entscheidung abverlangen, wie es sich uns präsentiert, besitzt es 
gar keine realen Eigenschaften. Diese werden, überspitzt gesagt, erst dann Teil unserer Realität, 
wenn wir hinsehen. 
 
 
Die Quantenmechanik fordert, dass die Beziehung zwischen Teilchen und Welle, so wie sie beim 
Doppelspaltexperiment auftritt, statistisch zu deuten ist. So wird einem Teilchen wie dem Elektron 
durchaus eine Welleneigenschaft zugeordnet, die mathematisch als „Wellenfunktion“ beschrieben ist 
und sich im Raum ausbreitet.  
Nun hatten wir jedoch gesehen, dass beides zugleich nicht existieren kann. Die Quantenmechanik 
umgeht diesen Widerspruch, indem sie die Wellenfunktion als Maß für die Wahrscheinlichkeit 
interpretiert, es irgendwo im Raum oder mit einer bestimmten physikalischen Eigenschaft 
anzutreffen.  
Materiewellen werden also als Wahrscheinlichkeitswellen gedeutet.  
Sie sind nicht nur mit einzelnen Teilchen verknüpft, sondern können auch ein System aus mehreren 
Teilchen beschreiben, welches dann durch ein- und dieselbe Wellenfunktion beschrieben wird. 
 
Für sich genommen hat die Wellenfunktion keine physikalische Realität. Sie existiert als abstraktes 
mathematisches Objekt und es lässt sich mit ihr rechnen, doch sie ist nicht wirklich „da“, so wie eine 
Wasserwelle „da“ ist. Solange wir nicht messen, existiert das, was wir bei einer Messung dann als 
Teilchen interpretieren, als reine Möglichkeit, und diese Möglichkeit breitet sich wellenförmig im 
Raum aus, geht durch Doppelspalte und interferiert mit sich selbst. 
Wenn wir dann jedoch messen, zwingen wir dieses seltsame Objekt zu einer Entscheidung. Man 
spricht vom „Kollaps“ der Wellenfunktion. Erscheint etwa ein kleiner schwarzer Punkt auf dem 
Detektorschirm und kündet vom Auftreffen eines Elektrons, dann bricht die Wellenfunktion dieses 
Elektrons, die ja zuvor im gesamten Raum verteilt war, sofort zusammen und reduziert sich auf einen 
konkreten Punkt im Raum. Da die Wellenfunktion lediglich ein Maß für die Wahrscheinlichkeit ist, das 
Elektron irgendwo anzutreffen, ist der genaue Ort des Erscheinens des Punktes zufällig und nicht 
vorhersagbar. 
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Der Kollaps der Wellenfunktion ist ein bis heute ungelöstes Problem, da völlig unbekannt ist, wie 
genau dieser Prozess vor sich gehen soll. Die Wahrscheinlichkeitswelle füllt vor dem Messen den 
gesamten Raum aus und reduziert sich dann instantan, d.h. ohne Zeitverzögerung, zu einem einzigen 
Punkt. Woher sollen die anderen Bereiche, in denen sich die Welle vorher ausbreitete, „wissen“, dass 
sie verschwinden müssen?  
Man bezeichnet die Wellenfunktion als nichtlokal, ein Begriff, der im Zusammenhang mit Psi bereits 
gefallen ist.  
 
 
 
In der Quantenmechanik ist der Prozess des Messens untrennbar mit dem System selbst verbunden. 
 
Ein System ist ein Ausschnitt der physikalischen Realität. Es kann sich um ein Elektron handeln, das 
mit einem Proton zusammen ein Wasserstoffatom bildet. Oder es handelt sich um die beiden 
Teilchen, die von derselben Quelle in entgegengesetzte Richtungen ausgesandt werden. Dem System 
wird eine Wellenfunktion zugeordnet, die ein Maß für Wahrscheinlichkeiten ist.  
Die konkrete Messapparatur lässt die Wellenfunktion kollabieren und ist entscheidend dafür, mit 
welchen realen physikalischen Eigenschaften das Objekt sozusagen „in die Realität übertritt“. Im 
Gegensatz zur klassischen Physik kann die wechselseitige Beeinflussung von System und 
Messapparatur nicht mehr beliebig klein gemacht werden. Und diese Beeinflussung ist eben nicht 
lediglich der Technik geschuldet. Unsere spezifische Fragestellung, die sich in einer spezifischen 
Messapparatur manifestiert, zwingt die Natur, aus reinen Möglichkeiten einen einzelnen Aspekt 
„auszuwählen“ und diesen „real“ werden zu lassen. 
 
 
Das System kann sich in einem bestimmten Zustand befinden, was heißt, dass seine Bestandteile 
ebenfalls bestimmte physikalische Eigenschaften besitzen. Ein Beispiel dafür ist der schon erwähnte 
Spin eines Teilchens, der bezüglich einer festen Achse im Raum eine bestimmte Orientierung 
einnimmt. 
Die Quantenmechanik bezeichnet die physikalischen Eigenschaften Ort, Geschwindigkeit, Spin usw. 
als Observablen und betont damit, dass diese Eigenschaften lediglich die Information darstellen, die 
uns eine Messung über das System liefert. Sie sagt sehr radikal, dass der Zustand eines Systems vor 
einer Messung gar nicht bestimmt ist. Vielmehr beschreibt die Wellenfunktion eine Überlagerung 
aller möglichen Zustände.  
 
 Mathematisch zeigt sich die enge Verknüpfung zwischen den Observablen und ihrer Messung in der 
Gleichsetzung der Messanordnung für eine bestimmte Observable mit einem Operator. Operatoren 
sind mathematische Gebilde, die auf die Wellenfunktion „angesetzt“ werden. Wie der Name schon 
sagt, operieren diese Gebilde mit der Wellenfunktion. Man kann sie sich wie Filter vorstellen, durch 
die die Wellenfunktion hindurch muss wie durch ein engmaschiges Netz. Je nach Größe und 
Beschaffenheit der Maschen liefert der Prozess des Filterns konkrete Observablen, also konkrete 
Messwerte.  
Sind nun zwei Observablen komplementär zueinander, dann macht es einen Unterschied, ob ich 
zuerst den Filter A und dann den Filter B auf das System anwende oder zuerst den Filter B und dann 
den Filter A. Die Anwendung eines Filters hat das System bereits zu einer Entscheidung gezwungen, 
sich mit bestimmten realen Eigenschaften zu zeigen, und dies verändert das gesamte System. Aus 
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einem Spektrum von Möglichkeiten wird eine ausgewählt. Entscheide ich mich, die 
Welleneigenschaft des Systems zu untersuchen, indem ich etwa einen Elektronenstrahl auf einen 
Doppelspalt richte (Filter A), dann ist es nicht mehr möglich, etwa den genauen Aufenthaltsort eines 
Elektrons zu messen. Entscheide ich mich für die Teilcheneigenschaft, indem ich etwa einen der 
beiden Spalte verschließe (Filter B), dann verliere ich die Information über die Welleneigenschaft. 
 
Wir erhalten Informationen, indem wir spezifische Fragen an das System stellen. Doch diese 
Informationen müssen nicht „das Ding an sich“ sein. Jede Messung operiert und interagiert mit dem 
System und beeinflusst es somit.  
 
Um es noch einmal zusammenzufassen: 
 
In der Quantenmechanik gibt es eine Wellenfunktion, die ein System global, also als Ganzes 
beschreibt. Sie ist nicht real wie etwa eine Wasserwelle, sondern beschreibt lediglich die 
Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung das System in einem bestimmten Zustand anzutreffen.  
Zustand bedeutet dabei, dass wir ein konkretes Element der Realität wie beispielsweise einen 
konkreten Ort oder einen konkreten Spin messen. Was dann gemessen wird, bestimmt die 
Messapparatur, die wie ein Filter wirkt. Diese konkreten Zustände sind dann lokal; das heißt, sie 
werden zu einem Aufenthaltsort oder einem Impuls. Bevor gemessen wird, hat das System jedoch 
gar keine konkreten Eigenschaften. Die Wellenfunktion beschreibt das System als Überlagerung aller 
Zustände, die prinzipiell gemessen werden könnten.  
 
 
 
 
 
 
Das Phänomen der Verschränkung in der Quantenmechanik 
 
Nach dieser kurzen Einführung in eine zugegebenermaßen schwer fassbare Welt zur eigentlichen 
Frage zurück: 
Was haben die Korrelationen ohne Signale, die bei Psi-Phänomenen auftreten, mit der 
Wellenfunktion, der Komplementarität und den Observablen der Quantenmechanik gemeinsam? 
 
Wie bereits erwähnt, kann bei einem Quantensystem das Phänomen der Verschränkung auftreten, 
und in der Tat ähnelt es in seiner Unabhängigkeit von unseren Begriffen des Raumes und der Zeit, 
stark den Schilderungen über synchronistische Phänomene oder etwa der Gedankenübertragung. 
 
Das Phänomen der Verschränkung ist eine direkte Folgerung aus dem mathematischen Formalismus 
der Quantenmechanik. Es lässt sich am besten mit einem Experiment veranschaulichen, das in der 
einen oder anderen leicht abgewandelten Form immer wieder durchgeführt wurde. Die Ergebnisse 
haben stets auf eindrucksvolle Weise gezeigt, dass Quantenobjekte, bevor sie gemessen werden, 
tatsächlich überhaupt keine realen Eigenschaften aufweisen, und dass erst die Messung bestimmt, 
wie sie in die Realität „übertreten“. Und sie zeigen, dass zwei Teile eines Quantensystems ihre 
Verbindung beibehalten, auch wenn sie kilometerweit voneinander entfernt sind und zwischen ihnen 
überhaupt keine Signale ausgetauscht werden können. 



49 
 

 
Das Experiment geht auf ein Gedankenexperiment, das berühmte „EPR-Experiment“, zurück, das 
1935 von Albert Einstein und seinen beiden Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen publiziert 
wurde [38]. Einstein war unzufrieden mit der Formulierung der Quantenmechanik und ihrer Aussage, 
dass ein System erst durch eine Messung überhaupt physikalische Eigenschaften annimmt. Er war 
der Überzeugung, dass die enge Verknüpfung von Beobachter und System, die sich von unserer 
alltäglichen Welt stark unterscheidet, eben doch nur einer ungenügenden Messtechnik geschuldet 
ist. 
Einstein und seine Kollegen ersannen dazu ein Gedankenexperiment, das wegen fehlender 
technischer Möglichkeiten der 1930er Jahre erst Anfang der 1980er Jahre wirklich durchgeführt 
werden konnte [39]. Seine Absicht war, mit Hilfe einer ausgeklügelten (gedanklichen) 
Versuchsanordnung zu zeigen, dass ein Quantensystem sehr wohl konkrete Eigenschaften besitzt, 
auch wenn nicht hingesehen wird, und dass diese sich indirekt auch gleichzeitig messen lassen. Er 
ging damit auf Konfrontationskurs zum Komplementaritätsprinzip der Quantenmechanik. Dieses 
besagt ja, dass es komplementäre Observable wie Ort und Impuls oder verschiedene 
Spinkomponenten gibt, die nicht gleichzeitig präzise gemessen werden können. Und zwar deswegen, 
weil ein Quantenobjekt sich eben weder im einen noch im anderen konkreten Zustand befindet, 
solange eine bestimmte Messapparatur die Wellenfunktion, die das Objekt beschreibt, zum Kollaps 
und damit zu einer konkreten Entscheidung zwingt.  
Würde es nun gelingen, doch zwei komplementäre Eigenschaften eines Systems gleichzeitig zu 
messen, dann wäre die Quantenmechanik mit ihrer Interpretation unvollständig. 
 
 
Kern des Experiments ist eine Teilchenquelle, die stets zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung 
aussendet. So etwas gibt es tatsächlich; ein einzelnes Teilchen kann beispielsweise in zwei kleinere 
zerfallen (wie es bei der Radioaktivität der Fall ist).  
Bei diesem Zerfall gibt es allerdings ein Erhaltungsprinzip. Hat das Teilchen vor dem Zerfall 
hinsichtlich einer bestimmten Raumachse den Spin „Null“, also keinen Eigendrehimpuls, dann muss 
dieser Wert erhalten bleiben. Das tritt auch bei klassischen Systemen der Physik auf und beschränkt 
sich nicht auf die Quantenmechanik. Das Gesamtsystem – das Teilchen vor dem Zerfall – zerfällt in 
zwei Teile. Die einzige Möglichkeit, dass der Gesamtspin „Null“ erhalten bleibt, besteht darin, dass 
die beiden kleineren Teilchen nun zwei entgegengesetzte Spinrichtungen besitzen, die sich zu Null 

addieren. Für Elektronen kann man beispielsweise zeigen, dass das eine Teilchen den Spin „ ଵ
ଶ
“,  das 

andere den Spin „- ଵ
ଶ
 „ einnimmt. 

Wenn wir nun den Spin des einen Teilchens messen, wissen wir automatisch, dass das andere 
Teilchen, welches sich inzwischen weit vom ersten entfernt haben kann, den genau 
entgegengesetzten Wert einnehmen muss, auch wenn wir es gar nicht messen. Das fordert einfach 
das Erhaltungsprinzip. Wir können also aus der Messung des einen Teilchens automatisch auf 
Eigenschaften des anderen schließen.  
Allerdings ist nicht vorherzusagen, welchen Wert die Ausrichtung des Spins eines Teilchens bezüglich 
einer von der Messapparatur vorgegebenen Raumachse einnehmen wird. Es kann es entweder einen 
Wert parallel oder antiparallel zu dieser Achse einnehmen. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 
50:50. 
 
Das Experiment zielt nun auf die Kopplung der beiden Spins der Teilchen. 
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Wie erwähnt, sind auch die x-y- und z- Komponenten des Spins eines Teilchens komplementäre 
Größen, die nicht gleichzeitig scharf gemessen werden können. Bei dem einen der beiden von der 
Quelle ausgesandten Teilchen kann immer nur eine Spinkomponente bestimmt werden. In dem 
Moment jedoch, wo die Spinkomponente des einen Teilchens gemessen wird, ist klar, dass die 
Spinkomponente des zweiten Teilchens den dazu entgegengesetzten Wert haben muss. Das folgt aus 
dem Erhaltungsprinzip. Und tatsächlich kann man genau diesen Sachverhalt jederzeit in einem 
Experiment bestätigen. 
 
Aus dem Tatbestand, dass aus einem System (das Teilchen vor dem Zerfall) zwei Teilsysteme werden, 
ließe sich also das Prinzip der Komplementarität aushebeln.  
Dazu misst man den Spin des einen Teilchens hinsichtlich einer bestimmten Raumachse, während 
man die Messapparatur für das zweite Teilchen gegenüber der für das erste um einen bestimmten 
Winkel verdreht. Auf diese Weise kann man z.B. die Spinkomponente des einen Teilchens in x- 
Richtung bestimmen und die des anderen in y- oder z-Richtung. Diese Komponenten lassen sich an 
einem einzelnen Teilchen wegen der Komplementarität nicht gleichzeitig bestimmen.  
 
Wenn nun Einstein Recht hätte, und die Teilchen würden auch ohne Messung reale 
Spinkomponenten besitzen, dann ließen sich aus den verschiedenen Orientierungen der beiden 
Messapparaturen und der Tatsache, dass das eine Teilchen immer den entgegengesetzten Spin des 
anderen hat, sehr wohl alle Spinkomponenten eines Teilchens gleichzeitig bestimmen. Die 
Information, die ich von dem einen Teilchen nicht erhalte, bekomme ich indirekt über das zweite. 
Man müsste nur jeweils den Spin des einen Teilchens und den des anderen messen und dies für sehr 
viele ausgesandte Teilchenpaare hintereinander tun. 
Wenn die Teilchen feste Spinkomponenten in x- y- und z-Richtung besitzen, dann lässt sich unter 
dieser Annahme aus den erhaltenen Messwerten eine Abschätzung erstellen, wie oft man welche 
Kombinationen von Spinorientierungen bei den Teilchenpaaren zu erwarten hat. 
 
Doch das Experiment, das vom französischen Physiker Alain Aspect zum ersten Mal 1982 
durchgeführt werden konnte und danach mit verschiedenen Variationen mehrfach wiederholt 
wurde, widerlegte die Absicht Einsteins klar. Es bestätigte eindeutig die Vorhersagen der 
Quantenmechanik. 
Die beiden Teilchen besitzen vor einer Messung keine festen Eigenschaften. Sie befinden sich in einer 
„geisterhaften“ Überlagerung aus allen möglichen Zuständen, in denen sie theoretisch gemessen 
werden können. Solange nicht gemessen wird, sind beide durch die Wellenfunktion miteinander 
verbunden. Erst die Entscheidung, eine Messung durchzuführen, zwingt das System dazu, sich für 
eine Spinkomponente zu entscheiden.  
 
Hier tritt erneut die große Bedeutung des Zufalls in der Quantenmechanik zutage. Ähnlich wie beim 
Auftreffort eines Teilchens auf den Detektorschirm des Doppelspaltexperimentes entscheidet sich 
das System im Augenblick der Messung völlig zufällig, ob ein Teilchen die Eigenschaft „Spin“ 
entweder parallel oder antiparallel zur Raumachse annehmen wird. 
Allerdings sind die beiden Teilchen durch das Erhaltungsprinzip miteinander verschränkt. In dem 
Moment, wo die Messung an dem einen Teilchen vorgenommen wird und dieses mit einer 
messbaren Eigenschaft „Spin“ „in die Realität eintritt“, tritt das andere Teilchen bei einer simultanen 
Messung mit der Eigenschaft „entgegengesetzter Spin“ in die Realität hinüber. Der Akt der Messung 
ist wie ein Schnitt, der die holistische Überlagerung beendet und die Wellenfunktion wie beim 
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Doppelspaltexperiment kollabieren lässt. Das System wird gezwungen, sich für eine der zufälligen 
Möglichkeiten zu entscheiden.  
 
 
Keine Signalübertragung und Verschränkungskorrelationen 
 
Die Teilchen sind also durch die gemeinsame Wellenfunktion miteinander korreliert, ohne dass sie 
Signale austauschen. Damit lässt sich die Verschränkung auch nicht dazu benutzen, um etwa Signale 
von einem Ort zum anderen zu senden, etwa um geheime Nachrichten zu übermitteln. Das schließt 
der Zufall aus. Hätte die beiden Teilchen feste Eigenschaften auch vor der Messung, dann ließe sich ja 
durch die Kenntnis der Eigenschaft „Spin“ des einen Teilchens bei der Messung sofort auf die 
Eigenschaft „entgegengesetzter Spin“ des anderen, weit entfernten schließen. Man könnte so –
zumindest theoretisch - durch eine geschickte Messanordnung dem System eine Art binären Code 
aufprägen, der aus den beiden Spinrichtungen besteht. Da jedoch das Teilchen, an dem die Messung 
durchgeführt wird, erst zu diesem Zeitpunkt völlig zufällig einen Spinwert annimmt, ist es nicht 
möglich, einen Code zu erzeugen, der dann beim anderen Teilchen die genau entgegengesetzten 
Werte zur Folge hätte. 
 
Dieses Verhalten ähnelt der Elusivität in Psi Experimenten, etwa in denen, die Walter von Lucadou 
gemacht hat.  Auch da zeigten sich Korrelationen in einem System, das sich aus Versuchsperson und 
Zufallsgenerator zusammensetzt. Die Korrelationen traten auf zwischen den psychischen Faktoren 
und den Testgrößen, doch es ließen sich keine festen Regeln aufstellen, „wer mit wem“ korreliert. 
Die Korrelationen sprangen über die Dauer des Experimentes hinweg wie zufällig hin und her, und es 
war kein Signal auszumachen.  
Walter von Lucadou und andere Parapsychologen ziehen nun daraus den Schluss, dass es sich bei 
den Psi-Korrelationen ebenfalls um ein Verschränkungsphänomen handeln könnte. 
 
Verschränkungen wären damit nicht auf die Quantenwelt beschränkt und könnten ebenso Teil 
unserer Realität sein wie Korrelationen, die dem uns vertrauten Ursache-Wirkungs-Prinzip 
entsprechen.  
 
Lucadou schreibt zu diesen zwei Arten von Korrelationen: 
 
 
Was ist die Verschränkung nun genau? Sie drückt einen Zusammenhang aus, eine sogenannte 
Korrelation, oder, wie wir es auch nennen: eine Verschränkungskorrelation. 
Korrelationen werden durch Kausalzusammenhänge erzeugt. Es gibt eine Korrelation zwischen 
Autounfällen mit schweren Verletzungen und der Frage, ob jemand angeschnallt war. Wer nicht 
angeschnallt war, wird bei einem Unfall im Allgemeinen schwer verletzt. Es gibt aber auch noch 
andere Korrelationen. Wir wissen, dass es eine Korrelation gibt zwischen der Anzahl der Störche, die 
in Deutschland leben, und der Anzahl der Babys, die pro Jahr auf die Welt komme. Das ist statistisch 
gesichert und wurde zum Beispiel 2004 von Thomas Höfer vom Bundesinstitut für Risikoforschung in 
Berlin in einer Studie nachgewiesen. Es gibt also einen zahlenmäßigen Zusammenhang, den man nicht 
unmittelbar erklären kann. Diese Korrelation hat nichts mit der räumlichen Entfernung von Babys und 
Störchen zu tun, und sie hängt auch nicht mit dem Zeitpunkt der Messung zusammen. Raum und Zeit 
scheinen in diesem Fall egal zu sein.  
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Also: Es gibt Korrelationen, die einen kausalen Zusammenhang wiedergeben, und Korrelationen, die 
keinen kausalen Zusammenhang wiedergeben. Und es gibt eine Form der Korrelation, die wir von 
Einstein, Rosen und Podolsky gelernt haben: die Verschränkung, beziehungsweise die 
Verschränkungskorrelation. [] Verändert man das System, in dem sich das eine Teilchen befindet (zum 
Beispiel, indem man eine Eigenschaft des Teilchens misst), dann verändert sich auch das andere 
Teilchen, weil sich das Gesamtsystem verändert. Räumliche und zeitliche Distanzen spielen dabei 
keine Rolle. [] Die Änderung des anderen Teilchens kann nicht als kausaler Prozess dargestellt 
werden.[] 
[Die Natur ist] offenbar nicht nur durch kausale Korrelationen bestimmt. Nicht alle Ereignisse, die wir 
sehen und erleben, stehen in ursächlichem Zusammenhang. Es gibt da noch das System der 
Verschränkung, das vielleicht gleichberechtigt neben der Kausalität unsere Welt erklärt. [] [40] 

 
 
Die zentrale Rolle der Information 
 
Was genau ist eine Verschränkung? So wie bei den Psi-Phänomenen ist sie nicht an raum-zeitliche 
Dimensionen gebunden. Zwei Teilchen können über große Entfernungen miteinander verbunden 
sein, doch was macht diese Verbundenheit aus? 
 
Einen radikalen Ansatz zur Erklärung der Verschränkung hat der österreichische Physiker Anton 
Zeilinger gemacht, der durch seine Experimente zur Quantenteleportation öffentliches Aufsehen 
erregte [41]. 
 
Zeilingers Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass es keinen Sinn macht, von irgendwelchen 
Eigenschaften etwa eines Teilchens „an sich“ auszugehen, wenn sie nicht gemessen werden. Alles 
was wir über dessen Eigenschaften aussagen können, ist das, was wir an Beobachtungsergebnissen 
bekommen. Diese können auch komplementär zueinander sein, je nachdem, ob man etwa Wellen- 
oder Teilcheneigenschaften messen möchte. Es kann zu Widersprüchen führen, wenn man feste 
Eigenschaften annimmt, die bereits vor der Messung existieren. Die Eigenschaften sind untrennbar 
mit der Art der Messung und damit mit der spezifischen Frage an das System verbunden. 
Beobachtungsergebnisse sind letztlich nichts anderes als Information, die in Form von Antworten auf 
Fragen formuliert werden kann. 
 
Zeilinger vergleicht diese Situation mit dem „Spiel der zwanzig Fragen“, eine gedankliche Analogie zu 
den Beobachtungsergebnissen der Quantenmechanik, die auf den Physiker John Wheeler 
zurückgeht. Ein Spieler wird hinausgeschickt, und die anderen einigen sich auf einen Begriff, den er 
erraten muss. Er wird wieder hineingebeten und muss nun Fragen zum gesuchten Begriff stellen, auf 
die die anderen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Nach spätestens zwanzig Fragen muss der 
Spieler den Begriff erraten haben. 
Nun lässt sich eine Variante des Spiels spielen, bei der die Mitspieler sich darauf einigen, überhaupt 
keinen Begriff festzulegen. Es gilt nur die Regel, dass die „Ja“- oder „Nein“ – Antworten auf die 
Fragen sich nicht widersprechen dürfen. Damit müssen die Befragten wenigstens ein Beispiel für 
einen Begriff im Kopf haben, das mit allen bisherigen Antworten im Einklang ist. Je länger das Spiel 
andauert, desto mehr formt sich in den Köpfen der Mitspieler ein Begriff, der durch das Wechselspiel 
von Fragen und sich nicht widersprechenden Antworten zunehmend konkrete Gestalt annimmt, so 
als wäre er bereits von Anfang an da gewesen. 
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Ähnlich ist es mit den experimentellen Resultaten der Quantenmechanik. Durch die Messanordnung 
und die Beobachtungsergebnisse formt sich in uns ein Bild von den Systemeigenschaften, obwohl 
diese außerhalb der Messung gar nicht real sind. 
 
Zeilinger sieht das grundlegende Dilemma darin, dass wir zwischen Information und Wirklichkeit gar 
nicht unterscheiden können. Er erinnert an den Ausgangspunkt der Allgemeinen und Speziellen 
Relativitätstheorie. Bei der Speziellen Relativitätstheorie ist es für einen Flugzeuginsassen (etwa mit 
verbundenen Augen) nicht möglich zu unterscheiden, ob sich das Flugzeug in Ruhe am Boden 
befindet oder sich mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch die Luft bewegt. In der Allgemeinen 
Relativitätstheorie ist es für einen hypothetischen Fahrstuhlinsassen unmöglich zu unterscheiden, ob 
er sein Gewicht spürt, weil der Fahrstuhl auf der Erdoberfläche steht oder sich beschleunigt im 
Weltall bewegt.  
Einstein zog daraus die Konsequenz, dass die Naturgesetze so beschaffen sein müssen, dass diese 
Unterschiede grundsätzlich keine Konsequenz haben, sie also nicht zu beobachtbaren Unterschieden 
führen dürfen. 
 
In ähnlicher Weise formuliert Zeilinger die radikale Forderung: 
 
Naturgesetze dürfen keinen Unterschied machen zwischen Wirklichkeit und Information. Information 
ist der Urstoff des Universums. 
 
Es ist offenbar sinnlos, über eine Wirklichkeit zu sprechen, über die wir keine Information besitzen.  
 
Zeilingers Forderung ist deswegen radikal, da sie mit unseren gewohnten Vorstellungen bricht, dass 
die Wirklichkeit „da draußen“ unabhängig von uns „da ist“, und die Information über diese 
Wirklichkeit etwas Abgeleitetes ist. Doch vielleicht, so Zeilinger, ist es genau umgekehrt. Alles, was 
wir haben, ist die Information, sind die Sinneseindrücke und Messergebnisse, also die Antworten auf 
die Fragen, die wir stellen. Die Wirklichkeit ist daraus abgeleitet und abhängig von der Information, 
die wir erhalten, so ähnlich wie beim Spiel der zwanzig Fragen. 
 
Was hat diese Forderung nun für Auswirkungen auf die Realität und die Systeme, die sich in ihr 
befinden? Nimmt man einen makroskopischen Gegenstand, so ist er durch eine unüberschaubare 
Anzahl von Informationen gekennzeichnet, die sich aber im Prinzip alle auf „Ja – Nein“- Antworten 
auf unsere Fragen reduzieren lassen. „Ja – Nein“  lässt sich mit den einzelnen Bits in der Informatik 
vergleichen, die entweder die Information „1“ oder „0“ tragen. Zeilinger nimmt einen gewöhnlichen 
Teppich als Beispiel. Er hat eine Farbe, eine Länge, Breite, usw. Die Informationen wären dann „Ja – 
Nein“- Antworten im Sinne von: „Ist der Teppich rot?“ „Ja“. „Hat der einen blauen Querstreifen?“  
„Nein“. 
 
Verkleinert man das System „Teppich“, indem man ihn etwa zerschneidet und in Teilsysteme zerlegt, 
so verringert sich auch die Anzahl der möglichen Informationen in diesen Teilsystemen. Diese 
Verkleinerung lässt sich nun gedanklich so lange fortführen, bis wir auf der Ebene einzelner Atome 
angelangt sind. Irgendwann sind die Teilsysteme so klein geworden, dass sie nur noch wenige 
Informationen in Form von „Ja – Nein“ – Bits tragen. 
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So kleine Systeme wie Elektronen beispielsweise tragen nur noch jeweils ein Bit an Information auf 
die Frage nach ihren Eigenschaften, also „Ja – Nein“- Antworten auf die Frage nach der Ausrichtung 
ihres Spins oder auf die Frage nach dem Weg, den es durch die Doppelspalte genommen hat. 
 
 Das kleinstmögliche System trägt dann noch genau ein Bit an Information auf eine spezifische 
Fragestellung und kann nicht noch elementarer gemacht werden. Die Art der Fragestellung legt dann 
fest, wofür das Bit verbraucht wird. 
 
Das hat nun Auswirkungen auf die so wichtigen Eigenschaften der Quantenmechanik, wie den 
objektiven Zufall, die Komplementarität und die Verschränkung. Die Information, die ein System 
trägt, also die Anzahl der„Ja´s“ und „Nein´s“, ist beschränkt. Das kleinstmögliche System kann nur 
noch ein Bit an Information tragen. Wenn das System die Antwort auf eine Frage gegeben hat, dann 
ist diese Information verbraucht und kann nicht mehr für eine andere Frage verwendet werden. 
 
Fragt man etwa das System „Elektron“ beim Doppelspalt, durch welchen der beiden Spalte es 
gegangen ist, welchen Weg es also genommen hat, dann ist diese Information verbraucht. Mehr 
Weginformation besitzt das System danach nicht mehr, und was hinter dem Doppelspalt geschieht, 
also auf welche Stelle des Detektors das Elektron danach auftrifft, muss völlig zufällig sein. Es gibt 
keinen verborgenen Grund mehr für die Auswahl ausgerechnet dieses Auftreffortes, da einfach nicht 
mehr genug Information übrig ist, um das System entsprechend zu charakterisieren. Das bedeutet, 
der Zufall ist etwas wirklich Grundlegendes und nicht etwa unserer ungenauen Messung geschuldet. 
 
Die komplementären Messgrößen sind Ausdruck der verschiedenen Messapparate, die wir benutzen, 
um dem System Fragen zu stellen. Diese komplementären Messgrößen schließen einander aus, so 
wie etwa bei der Frage nach dem Ort oder dem Impuls beim Doppelspaltexperiment. Da die 
Informationsmenge, die ein elementares System tragen kann, beschränkt ist, kann sie nur für die 
Antwort auf eine der experimentellen Fragen verwendet werden, ist damit verbraucht und muss für 
die anderen Fragen unbestimmt bleiben, was ja Ausdruck der Komplementarität ist. Die 
Eigenschaften, nach denen wir fragen, existieren ja vor der Messung nicht. Sie sind Ausdruck dessen, 
für was sich das System entscheiden muss, wenn es in eines der Messgeräte „gezwängt“ wird, und 
diese Entscheidung verbraucht dann die vorhandene Informationsmenge. 
 
Schließlich die Verschränkung. Wenn wir nicht nur ein einzelnes Photon oder Elektron nehmen, 
sondern wie beim EPR-Experiment zwei Teilchen von derselben Quelle aus in die entgegengesetzte 
Richtung aussenden, dann haben wir zwei elementare Systeme. 
Wenn einem elementaren System ein Bit an Information entspricht, dann ist es die einfachste 
Annahme, dass zwei elementare Systeme zwei Bit an Informationen besitzen, und ganz allgemein N 
elementare Systeme N Bit. 
Beim Experiment mit den verschränkten Teilchen, bei dem man etwa die Spin-Komponenten an 
beiden Teilchen in Bezug auf verschiedene Richtungen misst, haben wir also ein System mit zwei Bit 
an Information. 
Nun kann, wie beim EPR-Experiment, die Fragestellung lauten, wie sich die zwei Teilchen relativ 
zueinander verhalten, sollten sie gemessen werden. Das war möglich, indem man beim einen 
Teilchen die Spinrichtung bezüglich einer bestimmten Raumachse bestimmt, während diese Achse 
beim zweiten Teilchen um einen bestimmten Winkel gedreht wird. So weiß man augenblicklich, dass 
bei einer Messung des Spins des einen Teilchens die Spinrichtung des anderen Teilchens die 
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entgegengesetzte Richtung bezüglich der Achse einnehmen muss und umgekehrt. Das folgt aus der 
Erhaltung des Gesamtspins. Die Frage lautet also, wie die Orientierung des Spins bei beiden Teilchen 
relativ zueinander für zwei (beliebige) Raumachsen ist. Damit sind jedoch die zwei Bit an Information 
bereits verbraucht. Sobald die Messung des einen Teilchenspins erfolgt, ist eindeutig festgelegt, wie 
der andere Teilchenspin orientiert sein wird. Das System kann keine weiteren Fragen mehr 
beantworten. Das bedeutet, dass die Orientierung des Spins bezüglich der vorgegebenen 
Raumachse, die bei dem einen Teilchen gemessen wird, vollkommen zufällig sein muss.  
Genau das machte das Phänomen der Verschränkung aus. Es ist völlig zufällig, in welchem Zustand 
sich das eine Teilchen befindet, wenn es gemessen wird; es hat vor der Messung gar keine festen 
Eigenschaften. In dem Moment aber, wo es durch die Messung zur „Wahl“ eines zufälligen Zustandes 
gezwungen wird, ist der Zustand des zweiten Teilchens festgelegt, und zwar ohne Übertragung 
irgendwelcher Signale. 
 
Es scheint also eine Art „Feinkörnigkeit“ der Realität zu existieren, eine Quantisierung, die darauf 
zurückzuführen ist, dass sich Wirklichkeit und Information nicht klar voneinander trennen lassen. 
Zeilinger postuliert sogar, dass Wirklichkeit und Information dasselbe sind. Und die Information, die 
wir erhalten können, lässt sich letztlich auf „Ja-Nein“-Antworten reduzieren. 
 
 
Doch zurück zu unserer eigentlichen Frage. System, Zustand, Observable, Information, 
Komplementarität und Verschränkung sind für die Quantenmechanik wesentliche Begriffe. Was 
könnten sie nun für eine Bedeutung für Psi-Phänomene haben? 

 
 
 
 
 
Das Modell der Pragmatischen Information 
 
Bevor ich das Modell der Pragmatischen Information vorstelle, möchte ich noch einmal darauf 
zurückkommen, warum ich es überhaupt hervorhebe. Das hat mit meinen persönlichen Erfahrungen 
mit Aufstellungen zu tun. 
 
In der Einzelarbeit beispielsweise legt der Klient stellvertretend für die Aspekte seines Anliegens (also 
in der Regel Worte, Personen, etc.) Bodenanker in Form von farbigen Matten aus, und ich stelle mich 
dann auf diese Bodenanker. Ich versuche, den Wahrnehmungen zu folgen, die in mir aufsteigen. Ich 
beginne immer damit, dass ich mich zuerst einen kurzen Moment sammele und mir vorstelle, ich 
„klinke“ mich in den Klienten ein, verbinde mich mit ihm, so als würde aus meiner Wahrnehmung 
heraus eine Art „Flüssigkeit“ treten und sich mit der „Flüssigkeit“ des Klienten mischen. Ich versuche, 
die Gedanken und Kontrollmechanismen meines Verstandes so gut es geht ruhig zu stellen und 
bekomme ein Gefühl von innerer Ausdehnung, bevor ich damit beginne, mich auf die erste Matte zu 
stellen. Die Wahrnehmungen, die sich dann einstellen, kommen in der Regel sofort und 
unterscheiden sich von klaren Gedanken; ich fühle mich dann, als wäre ich „drin“, und das hat eine 
leichte, aber spürbare Verschiebung des Bewusstseins zur Folge. Sie ist am ehesten mit „leicht 
traumähnlich“ zu beschreiben. 
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Diese kleine Sammlung und das Gefühl des Verbindens haben mir immer sehr geholfen. Es ist, als 
entstünde für den Moment der Aufstellung eine Art Einheit zwischen dem Klienten und mir.  
 
Ich fühlte mich daran erinnert, als ich von den Experimenten von Walter von Lucadou las. Er (und 
auch andere vor ihm) hatte ja festgestellt, dass die Korrelationen zwischen den psychischen und den 
physikalischen Variablen dann auftauchten und sich vom Zufall abhoben, wenn das Experiment unter 
Feedbackbedingungen lief, die Versuchspersonen also sehen konnten, ob sich ihr Bemühen auf die 
Zufallsfolgen auswirkte oder nicht. Lucadou schreibt, dass viele der Probanden nach einiger Zeit eine 
ähnliche Verbundenheit mit den Zufallszahlen spürten: 
 
[Es] befindet sich der „Erlebende“ allerdings nicht bei „vollem Bewusstsein“, denn er kann nicht mehr 
zwischen „sich“ und „der Welt“ unterscheiden. Dieser traumartige Zustand wird sehr schön von einer 
erfolgreichen PK-Versuchsperson beschrieben: „Alle physikalischen Gesetze existieren nicht mehr. 
Alles scheint zu gehen, nichts ist unmöglich. Alle Zweifel sind ausgeschaltet. Eine Art ausgeliefert zu 
sein und dennoch einen eigenen Willen zu haben. Eine Vereinigung von zwei Welten. Wenn dieser 
Zustand auf dem Höhepunkt ist, ereignet sich das Phänomen. Sobald aber die kleinste Störung kommt 
und die Harmonie vergeht, ereignet sich nichts mehr.“ 
 
Erinnern wir uns an die verschränkten Teilchen. Obwohl sie räumlich über weite Distanzen 
voneinander getrennt sein können, sind sie doch auf nichtklassische Weise miteinander korreliert, 
und diese Korrelation bewirkt, dass etwa bei der Messung der Spinkomponente des einen Teilchens 
das zweite sofort die dazu entgegengesetzte Komponente einnimmt, obwohl sich das erste Teilchen 
bezüglich der Messung völlig zufällig verhält. 
Sie tauschen keine Signale miteinander aus, und sind dennoch miteinander korreliert, weil sie zum 
selben quantenmechanischen System gehören. 
  
Auch bei den Experimenten mit Zufallszahlengeneratoren, bei den Ganzfeldexperimenten und den 
Remote Viewing-Experimenten gibt es ein System Mensch-Maschine und/oder Mensch-Mensch, in 
denen es zu Korrelationen kommt, bei denen die Teile des Systems miteinander in Verbindung 
stehen, ohne dass sie im klassischen Sinn Signale miteinander austauschen. Auch eine Aufstellung 
könnte man als so ein Mensch-Mensch-System interpretieren.  
Natürlich werden auch klassische Signale und damit Information miteinander ausgetauscht, doch es 
geht hier um den Zustand der Verbundenheit, der eine Art Einheit darstellt. Meine eigene Erfahrung 
ist, dass diese Korrelationen, die letztlich zur Wahrnehmung von Informationen über einen fremden 
Menschen führen, umso leichter auftreten, je mehr ich mich innerlich auf den Klienten einlasse, etwa 
indem ich mir vorstelle, mich in ihn „einzuklinken“. 
Man muss zwischen den klassischen Signalen, die natürlich auch auftreten können und eine 
wechselwirkende Dynamik zwischen den Teilen eines Systems herstellen, und den Korrelationen 
unterscheiden. Lucadou selbst hält die Verschränkungskorrelationen für ein allgemeines Prinzip der 
Natur. Sie können zunächst durch eine Interaktion zwischen den Teilen eines Systems hergestellt 
werden (durch das Feedback) und dienen letztlich dazu, das System als Einheit zu stabilisieren. 
 
Wie hängen nun Interaktion und Korrelation miteinander zusammen? 
 
Die Bedeutung von Information 
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Lucadou sieht seine eigenen Experimente als System Versuchsperson-Zufallsgenerator. Wir haben 
damit ein System, in dem Psyche und Materie miteinander verknüpft sind. Das Feedback bewirkt 
eine Korrelation zwischen den psychischen und den physischen Variablen. Es bewirkt, dass die 
Situation des Experimentes für die Versuchsperson eine Bedeutung bekommt, die ohne Feedback 
nicht da wäre. Denn die Person bekommt ja sofort zurückgespiegelt, was für „Auswirkungen“ ihr 
Bemühen auf die Zahlenfolge hat. Das kann eine Reihe von innerpsychischen Zuständen zur Folge 
haben, etwa eine Steigerung der Motivation bei Erfolgserlebnissen und dergleichen mehr. Die Person 
fühlt sich in Kontakt mit dem Experiment und im besten Fall eins mit ihm. Das ist etwas anderes, als 
nur eine langweilige Versuchsanweisung zu befolgen, ohne wirklich „in Kontakt“ damit zu sein. Etwas 
Ähnliches zeigte sich bereits bei den forced-choice- und free-response- Methoden früherer 
Experimente.  
Das heißt, die Bedeutung einer Information scheint bei Psi eine wichtige Rolle zu spielen.  Das Auf- 
oder Absteigen der Lichtsäule etwa bewirkt etwas in der Versuchsperson, etwa eine 
Motivationssteigerung durch ein Erfolgsgefühl.  
Die Bedeutung einer Information scheint die Korrelationen zwischen den Teilen des Systems zu 
ermöglichen. 
 
Genau dies ist der Ausgangspunkt des Modells der Pragmatischen Information: Wie lässt sich die 
Bedeutung einer Situation in die Beschreibung eines Systems und damit auch in eine Theorie über Psi 
aufnehmen?  
 
Es ist naheliegend, als Maß für die Bedeutung einer Information die Reaktion oder Wirkung zu 
nehmen, die diese im System hervorruft. Lucadou nennt diese Reaktion „pragmatische Information“, 
und dieser pragmatische Aspekt von Information zeigt sich dort, wo eine Nachricht oder ein Ereignis 
den Empfänger verändert. Wird beispielsweise eine Person bei einem Telefonat kreidebleich und 
stürmt wortlos aus dem Raum, können wir vermuten, dass die pragmatische Information eine andere 
ist als die, die bei einem Telefonat auftritt, bei dem die angerufene Person gelangweilt an die Decke 
starrt. 
 
Lucadou untersucht die Bedeutung von Information im Kontext der Wahrnehmungspsychologie und 
stößt dabei auf Analogien zur Phänomenologie der Quantenmechanik.  
 
Die Information, die wir in den Experimenten der Quantenmechanik erhalten, hängt immer vom 
experimentellen Kontext ab und ist damit eine Größe, die das Gesamtsystem Messobjekt-
Messapparatur-Beobachter beinhaltet. Wie wir sahen, können verschiedene Messapparaturen zu 
komplementären Messgrößen führen, die die Superposition beenden und das System zu einer 
Entscheidung zwingen. 
 
Auch im Kontext unserer Wahrnehmung zeigt sich die Bedeutung einer Information holistisch wie ein 
Superpositionszustand und ist vom Kontext abhängig. Als Beispiel nennt Lucadou Kriminalromane, 
bei denen sich die Bedeutung einer Sache erst auf den letzten Seiten zeigt, sich das gesamte System 
also erst in einem bestimmten Moment entscheidet (besonders deutlich etwa auch in den 
berühmten plot twist-Filmen des Regisseurs M. Night Shyamalan). 
Die Bedeutung der Information kann sich dann instantan ändern und „quantenhaft“ auftreten, 
zentrale Eigenschaften von Systemen der Quantenmechanik. Das lässt sich auch bei Aufstellungen 
erkennen, wo ich selbst immer wieder plötzliche Aha-Effekte hatte, die nicht allmählich, sondern 
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blitzartig eintraten und die ganze Situation in einem neuen Licht erschienen ließen. Auch einen Witz 
oder einen mathematischen Beweis – so Lucadou – kann man nur ganz verstehen oder gar nicht. 
Über einen halb verstandenen Witz kann man nicht lachen.  
Der berühmte „Necker-Würfel“ ist ein weiteres Beispiel für die „Quantennatur“ unserer 
Wahrnehmung, wenn es um die Bedeutung einer Information geht. 
 

 
 
Abbildung: Necker-Würfel. 
 
Der Necker-Würfel ist eine Kippfigur, die die Kanten eines dreidimensionalen Würfels im 
Zweidimensionalen darstellt. Betrachten wir diese Kippfigur, dann scheint unsere 
Wahrnehmungsperspektive immer wieder ganz plötzlich zwischen den zwei Ansichten „von unten“ 
bzw. „von oben“ zu springen. Auf einem Computerbildschirm lässt sich auch die Drehung des Necker-
Würfels simulieren. Wenn man diese Drehung betrachtet, dann lässt sich in manchen Phasen der 
Drehung nur ein komplexes Sechseck erkennen, welches im nächsten Augenblick wieder als Würfel 
wahrgenommen wird. Die Bedeutung der Figuren ändert sich in unserer Wahrnehmung „nichtlokal“ 
und quantenhaft, dazwischen scheint sie nicht zu existieren.  
 
Lucadou formuliert sogar eine Analogie zur Heisenbergschen Unschärferelation für die Bedeutung 
von Information.  
Die Unschärferelation besagt in der Quantenmechanik, dass man zwei komplementäre Eigenschaften 
wie etwa den Aufenthaltsort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig scharf messen kann. 
Betrachtet man nun eine grobpixelige Auflösung eines Gesichtsfotos sehr genau (also die einzelnen 
Pixel), dann lässt sich nur ein unregelmäßiges Muster von Farbtönen erkennen. Defokussiert man 
jedoch den Blick, indem man nur flüchtig auf das Bild schaut, dann kann man das Gesicht erkennen. 
Es scheint also auch bei der Bedeutung des Fotos komplementäre Größen zu geben (die Anordnung 
der Pixel und das Gesicht als Ganzes), die sich in gewisser Weise gegenseitig ausschließen, aber auch 
ergänzen. 
 

 
 
Lucadou geht so weit zu fragen, ob sich also auch die Psychologie (die Psyche ist ja untrennbar mit 
Psi-Phänomenen verbunden) durch eine Struktur, die der Quantenmechanik ähnelt, nicht besser 
beschreiben ließe als durch klassische Modelle. Wenn dem so ist (und bei den Psi-Phänomenen gibt 
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es ja Hinweise darauf), dann hätten wir in der Tat einen übergeordneten Rahmen, in dem sich Psyche 
und Materie als zwei Seiten derselben Medaille herausstellen würden. 
 
An dieser Stelle ist es erneut wichtig zu betonen, dass ein solcher Ansatz nicht etwa behauptet, dass 
die neuronalen Prozesse, die etwa beim Betrachten eines Necker-Würfels oder bei Lesen eines  
Romans stattfinden, auf die Quantenphysik zurückzuführen wären. Das ist sicher unwahrscheinlich, 
allein schon wegen der Größenordnungen, die die Welt der Atome von denen des Gehirns trennen. 
Es gibt ja auch durchaus Theorien der Neurowissenschaftler, die solche quantenhaften 
Bedeutungsänderungen wie in der visuellen Wahrnehmung zumindest prinzipiell durch das 
Zusammenwirken neuronaler Ensembles erklären können. Wie bereits bei der „Semantic Fields 
Theory“ erwähnt, sind neuronale Ensembles als komplexe dynamische Systeme in der Lage, ihren 
Zustand plötzlich zu ändern. 
 
Es geht vielmehr um Prinzipien, die durchaus abstrakt wirken, und die sich je nach Substrat auf 
verschiedene Weisen manifestieren.  
Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die Prinzipien zufällig in der Quantenmechanik zuerst 
entdeckt wurden. Sie ist somit nur ein konkretes Beispiel und keinesfalls die Ursache! 
 
Wie lässt sich solch ein übergeordneter Rahmen definieren? 
  
Wie wir sahen, spielen die Begriffe System, Zustand, Information oder Observable in der 
Quantenmechanik eine wesentliche Rolle. Alles, was wir wissen, erhalten wir als Antworten auf 
spezielle Fragen an die Natur, indem wir Messungen anstellen.  Diese Messungen jedoch bedeuten 
bereits einen Eingriff in das System, das wir befragen, wir verändern es damit. Wenn wir Zeilingers 
These  
 
Naturgesetze dürfen keinen Unterschied machen zwischen Wirklichkeit und Information. 
 
ernst nehmen und weiter bedenken, dass die Information, die ein System tragen kann, „gequantelt“ 
und begrenzt ist, dann bedeutet eine Messung auch einen Verbrauch von Information, die das 
System tragen kann. Dies führt dann zu den Eigenschaften objektiver Zufall, Komplementarität und 
Verschränkung. 
 
Hier setzt auch das MPI an, indem es zunächst versucht, die Begriffe System, Zustand, Information 
oder Observable ganz allgemein zu halten. Es will und kann nichts über das genaue „Substrat“ von Psi 
aussagen, sondern geht von einer sehr allgemeinen systemtheoretischen Beschreibungsebene aus. 
Es fragt: welche grundlegenden Aspekte und Prinzipien lassen sich bei der Beschreibung eines ganz 
allgemein definierten Systems, das kein quantenmechanisches sein muss, finden?  
 
Das MPI beschäftigt sich mit der Struktur der Information, die aus den Experimenten erhalten wird, 
also mit der Art der Fragen und Antworten, die wir bekommen. Das ist nicht unähnlich zur 
Beschreibungsweise der Quantenmechanik, in der die Observablen, also die beobachtbaren 
Eigenschaften eines Systems, untrennbar mit der Art des Messens verknüpft sind. Das MPI befindet 
sich wie die Quantenmechanik an der Schnittstelle zwischen der „realen Welt“ (was immer diese ist) 
und unserer Beschreibung davon. 
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Der Begriff „System“ wird ganz allgemein als irgendein Teil der Realität angesehen, der (zumindest 
prinzipiell) vom Rest der Welt isoliert werden kann und sich untersuchen lässt. Das kann ein Mensch 
sein, eine Aufstellungsgruppe, eine Gesellschaft, ein technisches Gerät, oder zwei Quantenteilchen. 

 
Was kennzeichnet nun so ein System? Prinzipiell lässt es sich durch die beiden zueinander 
komplementären Eigenschaften Struktur und Funktion beschreiben. Struktur bezieht sich auf dessen 
räumliche Information, die wir von ihm bekommen, während Funktion die zeitliche Information 
darstellt. 
 
 
Das ist etwas so Grundlegendes, dass es beinahe banal erscheint.  
Doch bereits hier, fernab von der Quantenmechanik, existiert eine Komplementarität. Ein einfaches 
Beispiel ist unser Körper. Die Struktur, also die räumliche Information, ist die gesamte Anatomie, also 
der Bauplan von Zellen und anderen Einheiten. Doch die Struktur erklärt nicht, warum wir ein inneres 
Erleben haben, warum wir uns spontan bewegen und dergleichen mehr. Die Struktur ist sicher 
notwendig dafür, aber Funktion lässt sich nicht auf Struktur reduzieren. Dasselbe gilt für einen 
Radioempfänger. Ohne seine elektronischen Schaltungen können wir kein Programm empfangen, 
aber die Schaltungen sind nicht das Programm. 
Beide bedingen einander, wie zwei Seiten einer Medaille. 
 
Ein System kann sich in verschiedenen Zuständen befinden, welche eine ontologische und 
epistemische Seite haben. Die ontologische Seite ist der uns nicht zugängige Zustand „an sich, wie er 
wirklich ist“. Die epistemische Seite ist unser Wissen über das System, das wir durch die Messungen 
(und/oder Beobachtungen) erhalten. Observablen sind dann messbare Eigenschaften des Systems, 
die untrennbar mit der Messapparatur verbunden sind, und Information ist das, was wir als 
Messergebnis erhalten. 
 
 
Wie wir sahen, drückt sich die Bedeutung einer Information ganz allgemein in der Reaktion oder 
Wirkung aus, die sie hervorruft. Pragmatische Information ist das, was wirkt, und dieser Aspekt von 
Information verändert den Empfänger der Information. 
In gewisser Weise lässt sich das mit einer Messung am System vergleichen. Eine Messung ist so etwas 
wie eine Interaktion, ein Eingriff, der eine Wirkung zeigt. Die Interaktion „Versuchsperson“ – 
„Zufallsgenerator“, oder die Interaktion „Therapeut-Klient“ lässt sich –im übertragenen Sinne – als 
„Messung“ betrachten, die das System damit natürlich auch verändert und pragmatische Information 
erzeugt. 
Insofern haben konkrete Aspekte der erzeugten pragmatischen Information Ähnlichkeit zu den 
Observablen eines quantenmechanischen Systems. 
 
Der Biologe Ernst von Weizsäcker hat 1974 zwei ganz allgemeine Aspekte der pragmatischen 
Information eingeführt, um diese „Observablen“ näher zu beschreiben. Er benennt die Aspekte mit 
„Erstmaligkeit“ und „Bestätigung“. 
Auch diese beiden Aspekte der pragmatischen Information sind komplementär zueinander; sie 
schließen sich gegenseitig aus und ergänzen sich dennoch.  
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Um diese beiden Aspekte besser zu verstehen, kann das Beispiel eines Zeitungslesers herangezogen 
werden. Der Zeitungsleser erhält durch das Lesen der Zeitung natürlich Information, die sich zunächst 
aus der Anzahl der Worte zusammensetzt. Ist nun die Zeitung in einer fremden Sprache gedruckt, 
gibt es für den Leser nur Erstmaligkeit, er versteht deren Bedeutung nicht und sie haben damit keine 
Wirkung auf ihn: es gibt somit keine pragmatische Information. Ist die Zeitung andererseits zwar in 
der Muttersprache des Lesers gedruckt, enthält jedoch nur Meldungen vom Vortag, dann gibt es nur 
Bestätigung in Form von bereits Bekanntem: auch hier gibt es keine pragmatische Information. 
 
Das bedeutet, dass Information, die eine Wirkung auf den Empfänger ausüben soll, beide Aspekte 
besitzen muss. Es muss etwas Neues übermittelt so übermittelt werden, dass deren Bedeutung auch 
verstanden wird.  
 
Erstmaligkeit und Bestätigung sind nur ein komplementäres Paar eines Systems, aus dem sich 
pragmatische Information zusammensetzen lässt. Als ein weiteres könnte man die Begriffe 
„Autonomie“ und „Reliabilität“ („Zuverlässigkeit“) heranziehen. Da sich das Modell auf ganz 
allgemeine Systeme beziehen lassen soll, lassen sich auch ganz unterschiedliche, zunächst trivial 
klingende Beispiele zur Illustration dieses Paares finden. Nehmen wir als System ein Individuum 
innerhalb einer Gesellschaft. Ein Mensch, der nur autonom handelt, wird leicht als eigensinnig und 
unzuverlässig angesehen, im schlimmsten Falle sogar ausgegrenzt. Ist er nur zuverlässig und 
voraussagbar, dann bringt er nichts Eigenes in die Gesellschaft mit ein.  Um eine Wirkung auf die 
Gesellschaft zu haben, muss er beides in sich tragen, sowohl eigenständig als auch zuverlässig sein. 
Auch in technischen Systemen lässt sich das Begriffspaar „Autonomie“ und „Reliabilität“ als 
komplementäre Aspekte von pragmatischer Information finden. Lucadou nennt als Beispiel ein 
Computersystem, das eigenständig komplexe Aufgaben wie die Regelung des Straßenverkehrs einer 
Großstadt bewältigt. Es muss bei aller Eigenständigkeit natürlich auch zuverlässig funktionieren. 
 
Pragmatische Information hat eine Wirkung auf den Empfänger. Interessanterweise hat auch das 
Produkt zweier komplementärer Observablen in der Physik die Dimension einer Wirkung, und so ist 
es naheliegend, die pragmatische Information als jeweiliges Produkt eines komplementären 
Begriffspaares zu definieren. Die Grundgleichung des MPI lässt sich somit als 
 
                                      I = B x E = R x A, 
 
also 
 
 Pragmatische Information = Bestätigung mal Erstmaligkeit = Reliabilität mal Autonomie 
 
formulieren.  



62 
 

 
Abbildung: Pragmatische Information in Abhängigkeit seiner Komponenten Erstmaligkeit und Bestätigung. 
 
Die Kurve in der Abbildung stellt idealisiert die pragmatische Information als Produkt der jeweils 
komplementären Aspekte, hier Erstmaligkeit und Bestätigung, dar. Es wird sichtbar, warum es gerade 
ein Produkt sein muss. Die Kurve hat dann einen maximalen Wert, wenn sie sich zu gleichen Teilen 
aus den beiden Aspekten zusammensetzt. Nur Erstmaligkeit und keine Bestätigung (Erstmaligkeit 
maximal und Bestätigung gleich Null) liefert keine pragmatische Information, genauso wenig wie nur 
Bestätigung und keine Erstmaligkeit.  
 
Auch hier sei die formale Ähnlichkeit zur Quantenmechanik noch einmal erwähnt. Auch das Produkt 
der beiden zueinander komplementären Observablen Ort“ und „Impuls“ hat die Dimension einer 
Wirkung. Je mehr ich versuche, den Aufenthaltsort eines Teilchens zu bestimmen, desto unschärfer 
wird der Impuls und umgekehrt. Man sieht, dass es sich hier um einen wirklichen übergeordneten 
Rahmen handelt, der sich auf Bereiche anwenden lässt, die auf den ersten Blick nicht miteinander zu 
tun haben. 
 
Um es noch einmal zusammenzufassen: Das Modell möchte einen begrifflichen Rahmen für ganz 
allgemeine Systeme schaffen, die sowohl psychische als auch nichtpsychische Komponenten haben 
können. Dieser Rahmen weist Analogien zu den begrifflichen Strukturen der Quantenmechanik auf. 
Dazu wird ein verallgemeinerter Informationsbegriff verwendet, der mit der „Messung“, also der 
Interaktion innerhalb des Systems, und den „Observablen“ verbunden ist. Es zeigt sich, dass sich 
dieser Informationsbegriff als Produkt jeweils zueinander komplementärer Aspekte darstellen lässt.  
Die Begriffe „Autonomie“ und „Reliabilität“ kennzeichnen das Verhalten des Systems, beschreiben es 
sozusagen von innen, während sich „Erstmaligkeit“ und „Bestätigung“ auf die pragmatische 
Information beziehen, die der Beobachter vom System bekommt, wenn es eine Interaktion gibt. 
Pragmatische Information ist dadurch definiert, eine Wirkung auf den Beobachter zu haben, und 
Erstmaligkeit und Bestätigung sind Aspekte, die sich mit einer solchen Wirkung in Zusammenhang 
bringen lassen. Es gibt also so etwas wie ein Außen und Innen des Systems, und die pragmatische 
Information verbindet beides miteinander. 
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Ähnlich, wie Anton Zeilinger postuliert Lucadou nun, dass die Menge der pragmatischen Information, 
die ein System erzeugen kann, gequantelt ist und nicht endlos zur Verfügung steht, also irgendwann 
verbraucht ist. „Gequantelt“ meint, dass sie nur in ganzen Einheiten auftritt. Die Größe dieser 
Einheiten wird natürlich vom jeweiligen System abhängen. Lucadou erwähnt die Lernpsychologie, bei 
der das Lernen in Verständniseinheiten, sogenannten „Chunks“ erfolgt. Ich selbst würde den Bereich 
der Aufstellungen als weiteres Beispiel heranziehen. Es ist ja meine Erfahrung, dass die 
Informationen, die ich während einer Aufstellung über einen Klienten bekomme, ganz plötzlich wie 
Pakete in mein Bewusstsein treten. Das ist eine Art plötzlicher „Aha“-Effekt, der als Ganzes eintritt 
und nicht erst allmählich. 
 
Formuliert man diese Annahme mathematisch, dann ließe sich die Grundgleichung zu 
 
I = B x E = R x A = n * i  
 
erweitern. Sie besagt, dass die pragmatische Information ein ganzzahliges Vielfaches einer kleinsten 
Einheit „i“ ist. Stehen dem System also n Einheiten zur Verfügung, dann ist das Produkt aus 
Erstmaligkeit und Bestätigung bzw. Autonomie und Reliabilität konstant. 
  
Auch das erinnert an Zeilinger. Information und Wirklichkeit sind ein – und dasselbe. In der 
Quantenmechanik macht es keinen Sinn, von objektiven Eigenschaften eines Systems zu sprechen. 
Erst die Art der Fragestellung, also die Wahl der Messapparatur, bewirkt einen Eingriff in das System, 
und die Antwort auf die Frage wird durch die Apparatur entschieden. Davor gibt es nur eine 
Potentialität; dem System steht Information als eine Art „Träger“ für die Reaktion auf die 
Fragestellung zur Verfügung. Ist die Art der Frage eindeutig, dann wird die Information für die 
adäquate Antwort verbraucht, und letzten Endes steht dem kleinstmöglichen System genau ein Bit 
Information zur Verfügung. 
 
 
Lucadou veranschaulicht die Funktionsweise seines Modells an einem weiteren Beispiel. 
Er nimmt einen Biologen, der einen Raben studieren möchte. Der Rabe wäre also das „System“, an 
dem „Messungen“ durchgeführt werden sollen. Für sich allein genommen, ist der Rabe ein in sich 
geschlossenes System, das ohne Interaktion mit der Außenwelt nicht beschrieben werden kann. Er 
repräsentiert eine bestimmte Mischung aus Autonomie und Reliabilität, das war ja das 
komplementäre Begriffspaar der verfügbaren pragmatischen Information, die ein System von innen 
her beschreiben.  
Der Biologe muss nun, um an Information zu kommen, tätig werden, indem er etwa das Tier in einen 
Käfig sperrt. Dies nun stellt einen Eingriff dar, der das System verändert, da er auch die 
Zusammensetzung von Autonomie und Reliabilität verändert. Ein eingesperrter Rabe kann nicht 
mehr wegfliegen, d.h. er ist in seiner Autonomie beschränkt, was jedoch gleichzeitig seine Reliabilität 
vergrößert. 
Analog dazu wird ein quantenmechanisches System durch die Art der Messung verändert. Es besitzt 
komplementäre Observablen wie z.B. Ort und Impuls. Eine genauere Impulsmessung macht jedoch 
den Ort unbestimmt, und umgekehrt. 
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Ähnlich wie in der Quantenmechanik kommt es stark auf die Art der Fragestellung an, welche 
Information der Beobachter erhalten wird. Ist der Biologe eher am Verhalten des Raben interessiert, 
dann wird er ihm einen größeren Freiraum lassen, um ihm mehr Autonomie zu lassen. Er könnte das 
System so präparieren, dass er etwa einen Spiegel in den Käfig stellt und den Raben sein eigenes 
Spiegelbild beobachten lässt. Das System von innen behält mehr Autonomie, was dann auf Kosten 
der Reliabilität geht (das Verhalten des Raben ist nicht vollständig vorhersehbar). Das erzeugt dann 
von außen betrachtet Erstmaligkeit als pragmatische Information. 
Das andere Extrem wäre ein Anatom, der nicht am Verhalten des Tieres interessiert ist (also an der 
Autonomie). Im schlimmsten Fall würde er das Tier töten und es sezieren, was ein Maximum an 
Reliabilität im System zur Folge hätte, jedoch keine Autonomie mehr. Von außen betrachtet würde 
ein Maximum an Bestätigung erzeugt, jedoch keine Erstmaligkeit mehr.   
 
Muster in komplexen Systemen 
 
All das klingt zugegebenermaßen noch sehr theoretisch und abstrakt, die angeführten Beispiele 
wirken irgendwie auch noch recht trivial. Natürlich bedeutet jede Interaktion eine Änderung des 
Systems, sei das nun eine Messung in der Physik oder der Kontakt zwischen zwei Menschen. Das 
passiert auch ganz alltäglich, ohne dass es zu rätselhaften Verschränkungskorrelationen kommt. 
Insofern ist das Modell bislang nichts weiter als eine systemtheoretische Beschreibung, und man 
könnte meinen, dass es gegenüber klassischen Modellen, die keinen Bezug zur Quantenmechanik 
haben, keinerlei Vorteile bietet. 
 
Was es braucht, ist ein Kriterium, das aussagt, ab wann es zu „nichtklassischen“ Effekten (also zu 
Korrelationen ohne Signalübertragung) kommt. In der Quantenmechanik stellt die räumliche Größe 
eine Grenze dar (die quantenmechanischen Effekte treten nur im Bereich von Elementarteilchen, 
Atomen und maximal Molekülen auf). Bei Psi-Experimenten ist das offensichtlich nicht der Fall. 
 
Doch es macht sicherlich einen Unterschied, ob eine (relativ) einfache mechanische Uhr nehme oder 
ein Psi-Experiment betrachtet wird, an dem die Psyche eines Menschen beteiligt ist und deren innere 
Zustände. Das, was beide voneinander unterscheidet, ist deren Grad an Komplexität, und genau 
diese Komplexität betrachtet das MPI als Grenze, die angibt, wo klassische Sichtweisen gültig sind 
und ab wann nichtklassische Effekte auftreten können. 
 
 
Dazu muss man ein Maß für Komplexität einführen. Wie könnte das aussehen? 
 
Wie wir bereits bei den semantischen Feldern sahen, bestehen komplexe Systeme aus Teilen, die 
miteinander in einem vielschichtigen Netz aus gegenseitigen Rückkopplungen interagieren. Man 
beachte den Einfluss, den das Feedback bei den Experimenten mit Zufallsgeneratoren auf den „Psi-
Erfolg“ hatte. Das Ausmaß an Rückkopplungen ist also sicher ein Gradmesser für Komplexität. 
 
Die Rückkopplungen führen zu einer Eigenheit komplexer Systeme. Sie weisen eine Hierarchie von 
sich selbst organisierenden Strukturen auf, die von der Ebene der einzelnen Bestandteile bis hinauf 
zum Gesamtsystem reicht. Diese Strukturen sind Muster, die oft wie lebendig wirken, sich 
eigenständig verhalten und nicht auf die Eigenschaften der Teile zurückzuführen sind. Diese Muster 
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grenzen das System nach außen hin ab; es bildet sich ein Außen (die Umgebung des Systems), ein 
Innen und eine Art Oberfläche an der Schnittstelle zwischen beiden. 
 
Ein Beispiel für solche Muster sind Spiralwellen, die sich in chemischen und biologischen Systemen 
bilden und sich etwa bei Schleimpilzen zeigen. 
Während meiner Diplomarbeit habe ich mich selbst mit der Bildung und Ausbreitung von 
Spiralwellen in einer chemischen Reaktion beschäftigt.  
 

    
 
Abbildung: Spiralwellen, die sich während einer chemischen Reaktion, der sogenannten „Belousov-
Zhabotinskii-Reaktion bilden. Links sind die Aufnahmen der in einem Reaktor ablaufenden Reaktion während 
unterschiedlicher Zeitpunkte zu sehen. Es bilden sich spiralförmige Muster, sich bewegende Muster aus, die 
deutlich gegen den Hintergrund abgegrenzt sind. Rechts eine Computersimulation derselben Reaktion, die 
ich während meiner Diplomarbeit selbst erzeugte. Die Simulation beruhte auf einem mathematischen 
Modell, das die Reaktion relativ wirklichkeitsnah beschreibt. Die verschiedenen Farben entsprechen dabei 
verschiedenen Konzentrationen der beteiligten Reagenzien. 
 
Diese Spiralwellen entstehen aus der Interaktion und gegenseitigen Rückkopplung verschiedener 
Reagenzien, grenzen sich deutlich von ihrer Umgebung ab und wirken in ihren Bewegungen fast wie 
lebendig. Aus der gegenseitigen Rückkopplung von winzigen Molekülen entsteht ein Muster, das wie 
hier im Bild eine Größe von mehreren Zentimetern besitzt und sich als Ganzes bewegt. Obwohl die 
einzelnen Moleküle nur die unmittelbare Umgebung ihrer nächsten Nachbarn mitbekommen, 
verhalten sie sich über (im Verhältnis zu ihrer Größe) riesige Dimensionen hinweg völlig kohärent. 
 
Ich bin immer wieder verblüfft, dass sich solche Muster in den verschiedensten Bereichen von 
Chemie, Physik und Biologie bilden und dennoch bemerkenswert ähnlich aussehen. Ich bin noch 
mehr verblüfft, dass sie sich sogar mathematisch beschreiben lassen. Das geschieht mit Hilfe von 
Differentialgleichungen, die die Rückkopplung und die räumliche und zeitliche Dynamik der Teile 
untereinander beschreiben. Die Gleichungen haben rekursiven Charakter, das heißt, sie lassen die 
Komponenten des Systems auf sich selbst zurückwirken. Solche Differentialgleichungen sind 
verzwickt zu behandeln und meist lassen sie sich auch gar nicht lösen, doch unter bestimmten 
Voraussetzungen kann man mathematisch untersuchen, was das System als Ganzes tun wird. Es 
tauchen dann plötzlich Lösungen auf. Diese Lösungen führen zu einer neuen Hierarchie, indem sie 
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das Verhalten der Teile als Ganzes darstellen. Sie zeigen, dass es für ein solches kollektives Verhalten 
eine Reihe von möglichen Mustern gibt. 
 
Die Neigung komplexer Systeme, sich mit ihrer Oberfläche gegenüber der Umgebung abzugrenzen, 
veranlasste den chilenischen Biologen Francisco Varela, dafür den Begriff der „Organizational 
Closure“ (also Organisatorische Geschlossenheit) einzuführen.  
 
Es ist ganz erstaunlich, wie bereits relativ einfache Rückkopplungen komplexe Muster erzeugen 
können. Spiralwellen sind nur eines davon; ein anderes, mindestens ebenso berühmtes ist die auch 
unter dem Schlagwort „Apfelmännchen“ bekannte Mandelbrotmenge. Die Mandelbrotmenge ist 
eine rein mathematische Struktur, die durch eine einfache Rekursionsvorschrift („nimm eine 
festgelegte Rechenvorschrift und setze das Ergebnis dieser Rechenvorschrift als Ausgangswert in den 
nächsten Rechenschritt ein, der genau nach derselben Vorschrift verläuft, und so weiter“) graphisch 
dargestellt werden kann. Die Rekursionsvorschrift entspricht dabei der Rückkopplung. Das Ergebnis 
mutet unglaublich komplex an und wird als Fraktal bezeichnet. 
 

 
 
Abbildung: Computerdarstellung der Mandelbrotmenge. Es wird Wolfgang Beyer als Autor angenommen 
(basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). - Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren 
Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den 
Rechteinhaber-Angaben)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=352895 
 
Was haben nun selbstorganisierende Systeme und die Observablen der Quantenmechanik 
miteinander zu tun, die ja dann auch wieder bei der pragmatischen Information auftauchen? Es 
scheinen ja auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Bereiche zu sein.  
Wirklich anschaulich zu machen ist das wohl nicht. Doch Walter von Lucadou gibt zu bedenken, dass 
die Grundgleichung der Quantenmechanik, die nach dem berühmten österreichischen Physiker Erwin 
Schrödinger benannte Schrödingergleichung, ebenfalls Eigenschaften eines rekursiven Systems zeigt, 
und betont damit eine Gemeinsamkeit der zwei Bereiche. Die Schrödingergleichung kann als 
sogenannte Eigenwertgleichung geschrieben werden. Grob gesagt, wird dabei eine Lösung der 
Gleichung (die einer Wellenfunktion entspricht), durch einen Operator (die Operatoren waren 
mathematische Gebilde, die auf die Wellenfunktion „angesetzt“ werden und wie Filter wirken, die 
konkrete Observablen, also konkrete Messwerte, liefern) auf sich selbst abgebildet. Das entspricht 
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gerade einem rekursiven System, und die Lösungen der Schrödingergleichung beschreiben auch ein 
Atom, welches sich als eigenständige Struktur gegenüber seiner Umgebung abgrenzt. 
 
Das MPI geht nun einen entscheidenden Schritt weiter. Es vergleicht die Muster, die in komplexen 
Systemen auftreten, mit den Psi-Effekten. Es sagt, dass die Verschränkungskorrelationen, die sich 
beispielsweise zwischen den psychischen Variablen einer Versuchsperson und den physikalischen 
Variablen des Zufallsgenerators zeigen, nichts anderes sind als Strukturen, die sich infolge der 
Rückkopplungen zwischen Mensch und Maschine bilden. Das Beispiel Spiralwelle ist dabei nur als 
eine Analogie zu sehen, denn die Spiralwellen sind ja wirklich sichtbare Muster, die sich durch Raum 
und Zeit bewegen.  
 
Etwas Ähnlichem waren wir bereits bei den semantischen Konstellationen von Christine Hardy 
begegnet. Auch dort werden Psi-Effekte als Muster betrachtet, die sich in semantischen Netzwerken 
bilden. Diese Muster werden analog zu den dynamischen Mustern gesehen, die sich etwa in 
neuronalen Netzwerken zeigen. Der Unterschied zu den neuronalen Netzen ist, dass sich Psi-Effekte 
da zeigen, wo sogenannte „SeCo“-Netzwerke in eine Resonanz zu anderen „SeCo“-Netzwerken 
gehen, deren Resonanz nicht von raum-zeitlichen, sondern von semantischen Parametern bestimmt 
wird. Die semantischen Parameter, die Hardy beschreibt, also „Semantische Nähe“, „Wiederholung“, 
Intensität“ und „Verbindung“, empfinde ich dabei als gar nicht unähnlich zu „Erstmaligkeit“ und 
„Bestätigung“. Auch sie wirken auf einen Empfänger, und auch sie schaffen eine Rückkopplung.  
 
Die Muster sind dabei für die einzelnen Elemente des Systems nicht „sichtbar“. Die einzelnen 
Moleküle sehen auch nur die Interaktion mit dem nächsten Nachbarn und erkennen nicht die 
Spiralwellen auf den viel größeren Skalen. Sie können nicht erkennen, dass sie sich synchron mit 
Molekülen bewegen, die weit von ihnen entfernt sind. Es besteht zwischen ihnen keine direkte 
Verbindung; das gesamte System bewegt sich wie eine Einheit. Es braucht einen äußeren 
Beobachter, der sozusagen von „oben drauf schaut“. Ich als Beobachter kann auf die Spiralwellen 
einer chemischen Reaktion schauen, da ich mich auf einer räumlichen Skala befinde, die um 
Größenordnungen über der der Moleküle liegt. Einer Versuchsperson, die auf den Generator schaut, 
ist das nicht möglich. 
Möglicherweise bedarf es einer gänzlich anderen Wahrnehmung, die unsere gewöhnlichen 5 Sinne 
nicht bieten.  
 
 
Die Verschränkungskorrelationen, die wir beobachten, würden also – um bei der Analogie der 
Spiralwelle zu bleiben – bestehen, weil sich die einzelnen Teile innerhalb des Musters als Ganzes 
bewegen. 
 
Beim Psi-Experiment ist der Zufallszahlengenerator für sich selbst genommen ein eigenes System, 
eine geschlossene Einheit mit einer „Oberfläche“, die für den Betrachter etwa das Display darstellt. 
Durch das Konzentrieren auf die blinkenden Lämpchen und das Feedback, das die Versuchsperson 
durch die Lämpchen erhält, bekommt das System jedoch eine andere Bedeutung. Die Person beginnt 
sich damit zu identifizieren, wodurch eine neue organisatorische Geschlossenheit erzeugt wird. Die 
beiden vorher geschlossenen Systeme „Mensch“ und „Maschine“ sind nicht mehr scharf voneinander 
getrennt. Die Rückkopplung, die diese Verbindung schafft, ist dann gerade die pragmatische 
Information des Displays mit seinen Komponenten „Erstmaligkeit“ und „Bestätigung“. Sie generiert 
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ein Muster, welches Lucadou als beobachtbare nichtlokale Korrelation zwischen dem Bemühen der 
Versuchsperson und zufälligen Fluktuationen der Zahlenfolgen beschreibt.  
 
Solange das organisatorisch geschlossene System nicht von außen gestört wird, befinden sich 
Betrachter und Maschine in einem Zustand, der der Überlagerung in der Quantenmechanik ähnelt. 
Diese Überlagerung könnte sich im Gefühl des Einsseins und im traumähnlichen Erleben 
manifestieren, von dem die Versuchspersonen berichten. Die nichtlokale Korrelation wird dann 
beendet, wenn das Gesamtsystem von außen gestört wird, indem etwa der Experimentator versucht, 
ein Signal zu extrahieren. 
 
Pragmatische Information und die Elusivität von Psi 
 
Was sagt das MPI nun über die rätselhafte Flüchtigkeit aus, die bei Psi-Phänomenen so häufig auftritt 
und die Parapsychologen ebenso häufig zur Verzweiflung treibt? 
Wir haben es zunächst wieder mit dem geschlossenen System Zufallszahlengenerator zu tun. In 
seinem Inneren regieren die Begriffe Autonomie und Reliabilität. Kommt die Versuchsperson hinzu, 
dann tritt sie in Interaktion mit dem Generator. Wir sahen, dass sich das ganz allgemein und abstrakt 
mit einer „Messung“ vergleichen lässt, die einen Eingriff in das System bedeutet. Die beiden Systeme 
„Generator“ und Beobachter“ lassen sich jetzt nicht mehr streng voneinander trennen und bilden 
eine neue geschlossene Einheit, in der nichtlokale Korrelationen als Muster verstanden werden 
können. 
 
Zeigt sich nun spontan eine Abweichung vom Zufall als Korrelation mit der Intention des 
Beobachters, dann muss dieser beobachtete Effekt als etwas Außergewöhnliches betrachtet werden 
(ein Treffer für die Versuchsperson!). Das bedeutet, dass die pragmatische Information, die bei einer 
solchen Beobachtung erzeugt wird, ein hohes Maß an Erstmaligkeit enthält.  
Da die pragmatische Information als das Produkt aus Erstmaligkeit und Bestätigung konstant ist, und  
außerdem nicht endlos zur Verfügung steht (wir erinnern uns an die Grundgleichung I = B x E = R x A 
= n * i), muss bei hoher Erstmaligkeit die Bestätigung zwangsläufig niedriger sein. Das bedeutet, ein 
Psi-Treffer mit hoher Abweichung von der Zufallserwartung lässt sich nicht beliebig reproduzieren; er 
bildet eine Ausnahme. Je mehr Bestätigung vom System verlangt wird, desto mehr pragmatische 
Information wird verbraucht, sodass die Erstmaligkeit, also eine ungewöhnliche Abweichung, 
zurückgehen muss. Erstmaligkeit und Bestätigung sind komplementäre „Observablen“, und ganz wie 
in der Quantenmechanik bedeutet die Präparation des Systems auf die Messung einer bestimmten 
Observablen eine Unschärfe bei der Messung einer dazu komplementären Observablen. 
 
Das Modell sagt somit voraus, dass die Psi-Trefferrate über die Länge des Experimentes hinweg 
abnehmen muss, und das wird ja auch beobachtet. Es sagt auch etwas über die Präparation eines Psi-
Experimentes aus. Je mehr ich als Experimentator auf das Finden eines Psi-Signales aus bin, desto 
mehr präpariere ich das System auf Reliabilität. Die Sache kann dabei durchaus verzwickt sein, denn 
nicht nur Versuchsperson und Zufallsgenerator bilden eine geschlossene Einheit, sondern auch der 
Experimentator hat in der Regel auch einen starken inneren Bezug zum Experiment (indem er/sie 
sich unbedingt ein positives Ergebnis wünscht). Das System kann also auch mehrere Komponenten 
umfassen (den Generator, die Versuchsperson und den Versuchsleiter). Das Präparieren auf 
Reliabilität verhindert jedoch gerade die Erstmaligkeit; der Effekt bleibt klein oder taucht an einer 
anderen Stelle auf, an der man ihn nicht erwartet. Beispielsweise verschiebt sich die Korrelation der 
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Abweichung vom Zufall mit einer psychischen Variablen auf die mit einer anderen psychischen 
Variablen. Diese Verschiebung ist völlig unvorhersagbar.  
Das ist ähnlich wie beim Experiment mit den Spins der beiden miteinander verschränkten Teilchen. 
Das System dort hatte nach Anton Zeilinger genau zwei Bit an Information zur Verfügung. Durch die 
Messung der Orientierung des Spins bei beiden Teilchen relativ zueinander sind die zwei Bit an 
Information bereits verbraucht. Das System kann keine weiteren Fragen mehr beantworten. Die 
Orientierung des Spins bezüglich der vorgegebenen Raumachse, die beim einen Teilchen gemessen 
wird, muss vollkommen zufällig sein. 
 
 
Ein Psi-Experimentator muss diese Eigentümlichkeit im Blick haben.  
Es muss dem System eine gewisse Unschärfe zugebilligt werden; es darf nicht zu sehr auf eine 
konkrete Antwort festgelegt werden. Nur ein einigermaßen autonomes System kann Erstmaligkeit, 
also in unserem Fall einen Psi-Effekt, zeigen. Ein System, welches festgelegt wird, verliert seine 
Autonomie und damit die Eigenschaft, Erstmaligkeit zu erzeugen. 
 
Interessanterweise wird diese Gefahr bei den IoPT-Selbstbegegnungen nach Franz Ruppert gerade 
dadurch umgangen, dass den Stellvertretern bzw. Resonanzgebern größtmögliche Freiheit 
zugestanden wird und der Therapeut nur sparsam interveniert.   
 
Lucadou fasst seine Beobachtungen und Annahmen zu zwei Thesen zusammen, die er etwas 
provokativ als „ersten und zweiten Hauptsatz der Parapsychologie“ bezeichnet: 
 

1. Hauptsatz der Parapsychologie: 
Psi-Phänomene sind nichtlokale Korrelationen in psycho-physikalischen Systemen, die durch 
die pragmatische Information, die das (organisatorisch geschlossene) System erzeugt, 
induziert werden. 
 

2. Hauptsatz der Parapsychologie: 
 
Jeder Versuch, nichtlokale Korrelationen zur Signalübertragung zu verwenden, bringt diese 
zum Verschwinden oder ändert sie in unvorhersagbarer Weise. 
 

 
Der erste Hauptsatz verdeutlicht, dass es sich bei Psi-Phänomenen eben nicht um einen direkten 
Einfluss, etwa den vom Willen eines Menschen auf ein materielles Objekt, handelt, sondern dass 
beide Teile eine Einheit bilden, die der Superposition in der Quantenmechanik ähneln. Durch die 
Superposition sind die Teile des Systems miteinander verschränkt; es bilden sich nichtlokale 
Korrelationen. Das System entwickelt dann eine Eigendynamik. 
Der zweite Hauptsatz bringt die Flüchtigkeit von Psi-Phänomenen auf den Punkt. 
Wird in das System eingegriffen, etwa um ein Signal zu übertragen, oder indem man ein konkretes 
Signal herausfiltern möchte, dann bedeutet das einen Eingriff, der das System (also auch die 
Zusammensetzung seiner pragmatischen Information) verändert. Die Fokussierung auf einen 
bestimmten Aspekt lässt die anderen unscharf werden. 
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Der Versuch, eine nichtlokale Korrelation zur Signalübertragung zu verwenden, liegt bei einem Psi-
Experiment beispielsweise dann vor, wenn ein Experimentator etwa aus einem früheren Experiment 
weiß, dass bestimmte psychische Variablen (wie z.B. „Extrovertiertheit“) einen Effekt auf die 
Abweichung einer Zahlenfolge vom Zufall haben [44]. Er könnte nun gezielt Versuchspersonen mit 
diesen Eigenschaften und solche ohne in einer bestimmten, vorher festgelegten Reihenfolge am 
Experiment teilnehmen lassen in der Erwartung, dass sich diese Reihenfolge auch in den 
Abweichungen der Zahlenfolgen wiederfinden lässt. Doch genau das wird dann nicht passieren. Die 
Präparation des Systems stellt einen Austausch an pragmatischer Information dar und bewirkt 
bereits eine Änderung.  

 
Das sind zunächst keine guten Nachrichten für Parapsychologen, denn sie wollen natürlich 
nachweisen, dass es Psi-Effekte gibt. Die beiden Hauptsätze konterkarieren in gewisser Weise alle 
wissenschaftlichen Standards für die Validierung eines Experiments. Doch die experimentelle 
Unzuverlässigkeit lässt sich in die Untersuchung der Phänomene mit einbeziehen. 
 
Dem zu untersuchenden System muss eine gewisse Unschärfe zugebilligt werden, und  
die Korrelationsexperimente stellen hier bereits eine gute Methode dar. 
Indem möglichst viele Korrelationspaare zwischen psychischen und physikalischen Variablen gebildet 
werden, lässt sich sehen, wohin das System „springt“. Das Ergebnis war ja, dass sich die Anzahl der 
Korrelationen über verschiedene Experimente hinweg nicht änderte, sondern lediglich die konkreten 
Paarungen der miteinander korrelierten Variablen. 
 
Es ist ebenfalls wichtig, möglichst alle aufgezeichneten Daten für die Auswertung zu benutzen. In der 
Wissenschaft werden häufig nur solche Daten herangezogen, die den gewünschten Effekt zeigen.  
 
Da bei den Psi-Experimenten die Psyche der beteiligten Personen eine so dynamische Einheit mit 
dem zu untersuchenden Gegenstand des Experiments bildet, spielen psychische Faktoren wie etwa 
die Intention des Versuchsleiters eine große Rolle (Experimentatoreneffekt). So kann seine 
verständliche Intention darin bestehen, dass sich bei einem Experiment mit Zufallsgeneratoren ein 
Psi-Effekt in den Hauptreihen der Läufe zeigt (das sind die Läufe der Zufallszahlen, auf die sich die 
Versuchsperson unter Feedback-Bedingungen konzentriert). Die Kontrollläufe sollen dann keine 
Effekte aufweisen.  
Wie Lucadou 2019 in einem Vortrag der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der 
Parapsychologie in Offenburg erläuterte, stellt das jedoch bereits eine Information mit Bedeutung 
dar. Die Intention ist ein Versuch, das System festzulegen. Aufgrund des zweiten Hauptsatzes ist „die 
Natur“ gezwungen, in unvorhersagbarer Weise zu springen, und so kann es sein, dass der Effekt 
plötzlich in den Kontrollläufen statt in den Hauptreihen auftritt. 
Das Gesamtsystem muss also betrachtet werden. 
 
Beim Doppelspaltexperiment genügt bereits die bloße Möglichkeit, ein Teilchen hinter einem der 
beiden Spalte zu messen, das Interferenzmuster zum Verschwinden zu bringen, selbst wenn es dann 
gar nicht gemessen wird. Analog dazu reicht das bloße Wissen eines Versuchsleiters um die 
Bedeutung einer Zufallszahlenfolge aus, um Psi-Effekte zum Verschwinden zu bringen oder sie an 
anderer Stelle wieder auftauchen zu lassen. 
 



71 
 

Je weniger wir also über die Bedeutung der Daten Bescheid wissen, desto wahrscheinlicher treten 
Psi-Effekte auf. 
 
Die verallgemeinerte Quantentheorie 
 
Um das Bild abzurunden, soll hier noch ein kurzer Blick auf die Verallgemeinerte Quantentheorie 
(kurz GQT) geworfen werden, von der bereits die Rede war [42, 43] 
Die GQT und das MPI ähneln sich sehr stark. 
Auch die GQT ist eine phänomenologische Beschreibung von Systemen. Wie das MPI geht sie von 
einem Isomorphismus, also von einer „Gleichgestaltigkeit“ von Psi-Phänomenen und dem 
Formalismus der Quantenmechanik aus. 
 
Die GQT basiert auf dem mathematischen Formalismus der Quantenmechanik, begrenzt diesen 
jedoch auf das Allernotwendigste. 
Es sind keine „Berechnungen“ im Sinne einer physikalischen Theorie möglich; der mathematische 
Rahmen ist eher so etwas wie ein theoretisches Gerüst, das Effekte wie die Superposition mit 
einbezieht. 
Was beibehalten wird, ist die untrennbare Beziehung zwischen Objekt und Messung, und die 
Komplementarität von Observablen. 
 
Die GQT übernimmt, so wie das MPI auch, Begriffe aus dem quantenmechanischen Formalismus und 
verallgemeinert diese auf Bereiche, die nichts mit Physik zu tun haben müssen. Diese Begriffe kennen 
wir bereits: System, Observable, Messung oder Zustand.  
 
Sie betrachtet Systeme, die wieder als Teile der Realität in einem sehr allgemeinen Sinn aufgefasst 
werden. Im Artikel von Atmanspacher, Walach und Römer wird als ein solches System auch 
ausdrücklich die Gruppe von Teilnehmern einer Aufstellung bezeichnet. Die Gruppe wird als 
Gesamtsystem und die Teilnehmer (Stellvertreter und Klient) als dessen Teile bezeichnet. 
 
Hartmann Römer schreibt dazu [45] 
 
Die quantentheoretischen Grundbegriffe „System“, „Zustand“, „Observable“ und „Messung“ werden 
übernommen. Allerdings kann ein System im Sinne der GQT etwas so Allgemeines sein wie der 
Kubismus zusammen mit allem, was in ihm an Werken, Personen, Kritiken und Theoriekonzepten 
vorkommt. Observable entsprechen mehr oder weniger sinnvollen Fragestellungen an Systeme. 
Messung bedeutet die Untersuchung zu einer derartigen Fragestellung mit einem Ergebnis, das 
faktische Gültigkeit beansprucht, allerdings i.A. nicht durch einen Zahlenwert quantitativ gefasst 
werden kann. Was [ ] zur Stellung des Beobachters, zum Schnitt zwischen ihm und dem Beobachteten, 
zur phänomenerzeugenden Rolle der Messung bei Unbestimmtheit und Unverfügbarkeit ihres 
Ergebnisses, zu Eigenzustand und Komplementarität und zu globalen und lokalen Observablen für die 
Quantenphysik gesagt wurde, bleibt in der GQT gültig. 
 
Zur Bedeutung von „lokalen“ und „globalen“ Observablen komme ich gleich noch einmal zurück. 
 
Dem System werden also Observable zugeordnet, die als (mehr oder weniger) sinnvolle 
Eigenschaften des Systems definiert sind, und die in einem gegebenen Kontext untersucht werden 
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können. Solche Observablen können so allgemein gehalten sein wie Funktion und Struktur, die ja im 
weitesten Sinne allgemeine Eigenschaften eines Systems darstellen. Auch mental und physisch sind 
zwei Observablen, die in der Psychologie natürlich eine große Bedeutung haben.  
Diese gerade genannten Begriffe sind jeweils komplementär, da sie im Gegensatz zueinanderstehen, 
zur Gesamtbeschreibung jedoch beide benötigt werden.  
Sie ergänzen sich. Die Struktur einer Zelle des menschlichen Körpers ist notwendig für die Funktion 
der Zelle; sie ist jedoch nicht mit der Funktion identisch.  Innerpsychische Zustände werden von 
physiologischen Zuständen beeinflusst, lassen sich jedoch nicht einfach darauf reduzieren. Die 
neuronalen Vorgänge im Gehirn beim Riechen an einer Blume erklären nicht unser inneres Erleben 
des Geruchs. 
 
Auch hier noch ein Zitat von Hartmann Römer, das zeigt, wie allgemein der Begriff Komplementarität 
betrachtet wird: 
 
Komplementaritäten sind in der Lebenswelt allgegenwärtig. Ein komplementäres Begriffspaar im 
Sinne einer verallgemeinerten Quantentheorie sind beispielsweise Güte und Gerechtigkeit. Auf keines 
von beiden kann im menschlichen Umgang verzichtet werden. Beide stehen in einem 
Spannungsverhältnis zueinander, ohne direkte Gegensätze voneinander zu sein. [ ]Allerdings wird 
etwa bei Festlegung auf ein hohes Maß von Güte die Kontrolle über den Grad an Gerechtigkeit durch 
Unbestimmtheit abgeschwächt. Umgekehrt wird bei Entscheidung für hohe Gerechtigkeit das 
Ausmaß der Güte ungewiss. Weitere Beispiele für Komplementarität in eben diesem Sinne sind 
Kreativität und Rationalität, Gleichheit und Gerechtigkeit oder Individualität und Soziabilität. 
 
Die große Ähnlichkeit zu den komplementären Aspekten der pragmatischen Information des MPI, 
also zum Beispiel Erstmaligkeit und Bestätigung, die ja auch Systemobservable darstellen, wird 
deutlich. 
 
Ein weiteres Begriffspaar, welches auch dem System „Aufstellungsgruppe“ zugeordnet werden 
könnte, stellt Bewusst und Unbewusst dar. Die einzelnen Stellvertreter als Teile des Systems sind 
Individuen, die während der Aufstellung bewussten Zugang zu ihren Wahrnehmungen besitzen; 
dennoch haben sie Zugang zu Informationen über unbewusstes Material aus der Psyche des Klienten. 
 
Ähnlich wie bei den Mustern, die sich in selbstorganisierenden Systemen bilden können, stellen die 
Teile des Systems ein Ganzes dar, das sich nicht einfach auf die Eigenschaften der einzelnen Teile 
reduzieren lässt. 
 
Wenn wir uns nun an die Aussagen der Quantenmechanik erinnern, dann war es so, dass es eine 
Wellenfunktion gab, die das System als Ganzes beschrieb. Das System war beispielsweise das 
Elektron am Doppelspalt, oder es waren die beiden in unterschiedliche Richtungen ausgesandten 
Teilchen mit antiparallelem Spin. Das System wird global, also als Gesamtheit, durch eine 
Wellenfunktion beschrieben, die ein Maß für die Wahrscheinlichkeit angibt, Teile des Systems in 
einem bestimmten Zustand vorzufinden, wenn denn gemessen wird. Solange nicht gemessen wird, 
befinden sich die Teile des Systems in einer Superposition, also in einer Überlagerung aller prinzipiell 
möglichen Zustände. So befindet sich das Elektron in einer Superposition von „es geht durch den 
ersten Spalt“ und „es geht durch den zweiten Spalt“, solange nicht durch das Anbringen eines 
Detektors gleich hinter einem der Spalte der Aufenthaltsort des Teilchens bestimmt wird. Oder die 
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beiden Teilchen mit den entgegengesetzten Spins befinden sich in einer Superposition der möglichen 
Zustände „Spin + ½  - Spin – ½ „ und „Spin - ½  - Spin + ½ „. Das wurde als Verschränkung bezeichnet. 
 
Die Ausbreitung der Wellenfunktion als Ganzes, also global, lässt sich mathematisch bestimmen; sie 
ist damit sozusagen definiert, während es ihre Teile wegen der Superposition eben nicht sind. Sobald 
nun eine Messung vorgenommen wird, muss sich das System für einen der möglichen Zustände 
entscheiden, in dem sich die Teile befinden können. Diese nehmen einen festen Wert an. Bei den 
beiden Teilchen mit den Spins war es dann so, dass es völlig zufällig ist, welchen Spin das eine von 
ihnen einnehmen wird. Das andere muss dann aufgrund der Verschränkung augenblicklich den dazu 
entgegengesetzten Wert einnehmen. An diesem Punkt jedoch endet die Superposition; die Teilchen 
haben lokale feste Eigenschaften, doch die Wellenfunktion als Ganzes existiert nicht mehr, sie ist 
„kollabiert“. 
Das ist auch eine Komplementarität, die Komplementarität zwischen lokalen und globalen 
Observablen. Die globale Observable ist der Systemzustand als Ganzes, der sich in seiner zeitlichen 
Dynamik beschreiben lässt, bei dem jedoch die Zustände der Teile unbestimmt sind. Die lokalen 
Observablen sind die festen Eigenschaften, die die Teile bei einer Messung annehmen, wobei dann 
jedoch die globale Observable zu existieren aufhört. 
 
Dies ist nun der wesentliche Punkt für die GQT. Ebenso wie die Quantenmechanik, deren 
Formalismus sie auf das Allerwesentlichste reduziert, sagt sie, dass in einem (nicht unbedingt 
quantenmechanischen) System dann Verschränkungskorrelationen zu erwarten sind, wenn es in 
diesem System eine Komplementarität zwischen globalen und lokalen Variablen gibt.  
 
Um die Funktionsfähigkeit des Modells zu überprüfen, müssen für ein allgemeines, nicht-
quantenmechanisches System zunächst globale und lokale Observable gefunden werden. Das ist 
gedanklich ein enormer Sprung weg vom eng umgrenzten Begriff „Observable“ in der Physik, der sich 
immer auf konkret messbare Eigenschaften bezieht, und hat die GQT bei vielen Kritikern in den 
Verruf gebracht, zu spekulativ zu sein. 
 
Harald Walach und Nikolaus von Stillfried präsentieren eine kleine Tabelle mit möglichen Kandidaten 
für komplementäre Beziehungen und stellen sie denen der Physik gegenüber [43]: 
 
 
Physik                                                       

Ort Impuls Beschreibung eines Teilchens 
Energie Zeit Beschreibung einer Welle 
Welle Teilchen Beschreibung eines Quantenobjekts 
Bestimmtheit Unbestimmtheit Beschreibung eines Quantenereignisses 

 
 
 
Allgemeine Systeme 

Physikalisch Mental Beschreibung eines Individuums 
Struktur Funktion Beschreibung eines Systems 
Substanz Prozess Beschreibung eines Systems 
Wissenschaft Spiritualität Beschreibung der Realität als ein Ganzes 
Individuum Verbundenheit Beschreibung eines Menschen und eines 
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menschlichen Systems 
 
Psi-Phänomene wären also wie beim MPI nichtlokale Korrelationen zwischen zwei mentalen 
Systemen (bei der Telepathie und Hellsichtigkeit), zwischen einem mentalen und einem 
physikalischen System (Psychokinese) oder aber einem mentalen System und einem zukünftigen 
Zustand der Welt (Präkognition). In jedem Fall wäre die Situation immer die, dass es feste, globale 
Systemparameter geben müsste und lokale Parameter der Teilsysteme, welche aufgrund der 
Komplementarität zu den globalen Parametern über einen hohen Grad an Freiheit und 
Unvorhersagbarkeit verfügen würden – das Pendant zur quantenmechanischen Superposition, bei 
der die lokalen Observablen keine festgelegten Eigenschaften haben. Man denke dabei auch an die 
Begriffe Autonomie und Reliabilität und den Raben im Käfig, der von einem Wissenschaftler studiert 
wird. 
 
Die Autoren geben einige Beispiele, bei denen man die organisatorische Geschlossenheit, die im MPI 
eine so wichtige Rolle spielt, wiedererkennt. In einem therapeutischen Kontext könnte das System 
aus einem Therapeuten und seinem Klienten bestehen. Die Symptome des Klienten, sein Verhalten 
und das Verhalten des Therapeuten würden miteinander zu interagieren beginnen und eine 
„globale“ Systemdynamik erschaffen. Ein wenig erinnert eine solche Systemdynamik dann an die 
Muster in einem sich selbst organisierenden System. Wir können diese Muster natürlich nicht wie 
eine Spiralwelle sehen, da sie sich nicht auf eine äußere materielle Form beziehen, sondern 
„multidimensional“ sind, also physische und psychische Dynamiken umfassen.  
 
Erweitert man unseren gewohnten Wahrnehmungsbegriff, ließe sich die Beziehung von Therapeut 
und Klient als übergeordnete Struktur zumindest prinzipiell „sehen“? Eine Annäherung an dieses 
„Sehen“ könnte der leicht veränderte Bewusstseinszustand sein, der sich bei mir in Aufstellungen 
immer wieder zeigte. Dort kam mir die innerpsychische Dynamik eines Klienten, die ja auch 
Beziehungserfahrungen widerspiegelt, wie fühl- und sichtbare Skulpturen vor.  
 
Gegenüber dieser Struktur würden idealerweise die Teile des Systems, also Therapeut und Klient mit 
ihren Psychen, eine große Flexibilität besitzen. Hier wird es schwierig, das Setting in „lokale 
Observablen“ zu übersetzen, da ja die Psyche eines Menschen außerordentlich komplex im 
Verhältnis zum Impuls eines Elektrons ist. Große Flexibilität könnte etwa bedeuten, dass der 
Therapeut offen und ohne allzu feste Konzepte an die Situation herangeht. Er belässt die Situation in 
einer gewissen Schwebe und drängt nicht auf vorschnelle Deutungen oder Lösungen. In vielen 
Therapiemethoden sind diese Offenheit und die Freiheit gegenüber starren Konzepten tatsächlich ein 
wichtiges Werkzeug. 
 
 
Sind diese Voraussetzungen gegeben, könnte es zu nichtlokalen Korrelationen kommen, die sich 
darin äußern, dass der Therapeut plötzlich Einblicke in die Psyche des Klienten bekommt, welche sich 
herkömmlich nur schwer erklären lassen. 
 
Tatsächlich gab es in der Parapsychologie bereits seit langem Bestrebungen, das starre Konzept der 
forced choice- Experimente zu lockern und den Versuchspersonen mehr Flexibilität zuzugestehen. 
Die free response-Techniken wurde bereits erwähnt. Auch der Psychologe William Braud hatte in den 
1970er Jahren ein Modell entwickelt, das die große Bedeutung der Flexibilität für den Erfolg eines 
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Psi-Experimentes hervorhebt [46]. Er betrachtete die Systemeigenschaften Labilität und Beharrung 
(lability and inertia) als zwei zueinander gegensätzliche Begriffe. Labilität ist ein Maß für die 
Leichtigkeit, mit der ein System von einem Zustand in einen anderen wechseln kann, während 
Beharrung gerade die Tendenz darstellt, solchen Veränderungen zu widerstehen. 
Brauds Modell schlägt vor, dass die Stärke eines Psychokinese- Effekts proportional zum Anteil an 
Labilität im Zielsystem (beispielsweise ein Zufallsgenerator) ist, und dass die Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten eines ASW-Ereignisses ebenso eine Proportionalität zum Ausmaß von Labilität im 
Gehirn oder Geist der Versuchsperson zeigt. 
Braud führte Versuche durch, bei denen er zwei solcher Zielsysteme verwendete: eine simple 
brennende Kerze und eine elektrische Lampe. Vor die Kerze wurde ein kleiner Ventilator gestellt, der 
die Flamme zum Flackern brachte, während die Lampe kein Flackern zeigte. Kerze und Lampe 
wurden von einer Kamera aufgenommen und konnten von der Versuchsperson von einem anderen 
Raum aus über einen Monitor betrachtet werden. Die Versuchsperson wurde zu zufällig 
ausgewählten Zeiten gebeten, sowohl die Kerzenflamme als auch die Lampe zu stärkerem Flackern 
zu bringen. Es zeigte sich, dass die Versuchspersonen tatsächlich das Flackern der Kerze (ein labiles 
Zielsystem) „beeinflussen“ konnten, nicht jedoch die Lampe (stabiles Zielsystem). 
 
 
Exosystem und Endosystem 
 
 Sicher ist und bleibt es eine gewagte These, solche weit reichenden Zusammenhänge zwischen 
Parapsychologie und Quantenmechanik zu postulieren.  
Doch die Entdeckung solch übergreifender Zusammenhänge hat es in der Wissenschaft immer 
wieder gegeben.  
Michael Faraday und James Maxwell erkannten im 19. Jahrhundert, dass Elektrizität und 
Magnetismus zwei Aspekte desselben Phänomens sind und entwickelten die Theorie der 
elektromagnetischen Felder.  
Isaac Newton erkannte zwei Jahrhunderte früher, dass der vom Baum fallende Apfel und der die Erde 
umkreisende Mond denselben Gesetzen der Schwerkraft folgen. 
 
Die Lage ist in unserem Fall nur deutlich komplizierter, da wir uns genau an der Schnittstelle zwischen 
Psyche und Materie befinden. Physiker untersuchen nur unbelebte Systeme, in denen so schwer 
fassbare Elemente wie innerpsychische Zustände oder Bedeutung keine Rolle spielen. Die Elusivität 
spielt in der Physik ebenfalls nicht die Rolle, die sie in der Parapsychologie hat, und die Eigenschaften 
von physikalischen Systemen sind im Vergleich zu denen, bei denen es zu Interaktion zwischen 
Psyche und Materie kommt, relativ einfach begrifflich zu fassen. Die Maxwellschen Gleichungen, die 
die untrennbare Verbundenheit von Elektrizität und Magnetismus beschreiben, stützen sich auf stets 
reproduzierbare Experimente.  
Psyche und Materie sind komplementäre Begriffe. Es ist schwierig, die gesamte Bandbreite inneren 
Erlebens in Worte zu fassen und ganz unmöglich, sie mathematisch zu beschreiben. Intuition oder 
Eingebung lassen sich nicht auf harte Fakten reduzieren. Dies alles widerstrebt unserem rationalen 
Verstand, der präzise Strukturen haben möchte. Solange wir diesen rationalen Verstand favorisieren,  
werden wir Schwierigkeiten haben, uns den übergeordneten Zusammenhängen zu nähern, die beide 
Welten miteinander verknüpfen.  
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Die Quantentheorie zeigt die untrennbare Verbindung zwischen Beobachter und 
Beobachtungsobjekt. Eine Messung verändert das gesamte System, und das, was als Observable 
gemessen wird, hängt von der Art der Messapparatur ab. Wir haben nur Messergebnisse, denen wir 
in unserer Vorstellung „Ding-Qualitäten“ oder „Ding-Eigenschaften“ geben. Aber diese Eigenschaften 
sind eben nicht zu verwechseln mit dem, was wirklich „da draußen“ ist.  
Das, was „da draußen“ ist, wird erst durch unsere Interaktion zu „Ding-Eigenschaften“. 
 
Wir sahen, dass diese untrennbare Verbindung zwischen Beobachter und Beobachtungsobjekt auch 
in der Parapsychologie besteht, und sowohl das MPI als auch die GQT verallgemeinern diese 
Verbindung und betrachten sie als grundlegende Struktur unserer Realität.  
Die Welt ist offenbar nicht einfach so unabhängig von uns da. Vielmehr scheint es eine dynamische 
wechselseitige Beziehung zu geben, die nicht an Signale und raum- zeitliche Parameter gebunden ist. 
Es gibt möglicherweise kein festes Substrat, auf das sich alles zurückführen lässt, so wie das die 
Physik mit ihren Atomen oder Feldern immer wieder versucht hat. Sie kann das tun und hat ja auch 
immer großen Erfolg damit gehabt, doch wird dann eben auch ein Teil der Realität ausgeblendet. 
 
Die Welt, so wie wir sie beobachten und in Begriffe fassen, definiert sich möglicherweise in jedem 
Augenblick neu durch unsere Interaktion mit ihr. Es gibt dann verschiedene Ausschnitte der Realität, 
verschiedene Systeme, die sich durch deren Wechselwirkung mit uns definieren. Für jedes System 
lassen sich geeignete Observablen finden, die unsere Interaktion mit dem System beschreiben. Diese 
Observablen symbolisieren dann die Varianten von Information, die wir in Interaktion mit dem 
System erhalten.  
Die physikalische Quantentheorie kann dann als Spezialfall der GQT betrachtet werden. Sie bezieht 
sich auf einen gesonderten Ausschnitt der Realität, nämlich auf die Welt der kleinsten Teilchen, und 
ordnet diesem Ausschnitt Eigenschaften wie Ort und Impuls zu. 
 
Das, was die Welt dann „wirklich“ und „objektiv“ ist, unterscheidet sich sehr von unseren 
Vorstellungen, die sich ja auch aus unseren Beobachtungen und Interaktionen bilden. Wenn wir dem 
Gedanken der wechselseitigen Interaktion zwischen Beobachter und Beobachtetem folgen, dann 
müssen wir sozusagen einen Schritt zurücktreten und eine übergeordnete Perspektive einnehmen. 
Das, was wir beobachten und messen, ist kontextabhängig und teilt das System in Beobachter und 
Beobachtetes. In Wirklichkeit jedoch sind wir als Beobachter Teil des Gesamtsystems, das untrennbar 
mit uns verbunden ist. Man hat dieses Gesamtsystem auch Endosystem genannt. In Analogie zu den 
selbstorganisierenden Mustern in komplexen Systemen sind wir Teil der Spiralwelle. In diesem 
Gesamtsystem existieren Verschränkungskorrelationen, doch in dem Moment, wo wir sie zu 
beobachten und zu messen beginnen, verändern wir es und die Korrelationen verschwinden. Das, 
was wir dann messen, ist ein sogenanntes Exosystem.  
 
Die nichtlokalen Korrelationen verbinden Beobachter und Beobachtetes. Im Endosystem gibt es 
zwischen beiden keine Unterscheidung, der Erlebende ist nicht bei „vollem Bewusstsein“, wie Walter 
von Lucadou schreibt. Er kann nicht mehr zwischen sich und „der Welt“ unterscheiden. Für ihn 
existiert bei einem PK-Experiment sehr wohl eine Beeinflussung der Zufallsfolgen durch seinen 
Willen, da seine Intention mit den Fluktuationen „verschränkt“ ist. In gewisser Weise existiert also im 
Endosystem ein Signal, das in beide Richtungen läuft, doch es kann im Exosystem lediglich als 
nichtlokale Korrelation gemessen werden und verschwindet in dem Augenblick, wo es „verwendet“ 
werden soll. 
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Es war viel über Psi-Experimente mit kleinen, wenn auch hoch signifikanten Effekten die Rede. Was 
aber ist mit der Welt außerhalb des Labors?  
Kann das Modell von Luadou auch andere außergewöhnliche Phänomene erklären, die nichts mit 
Zufallszahlengeneratoren zu tun haben? Etwa Spukphänomene, bei denen nicht kleine 
Zufallsfluktuationen mit der Intention einer Versuchsperson korrelieren, sondern Steine durch 
geschlossene Wände fliegen, Klopfgeräusche auftauchen oder elektrische Geräte verrücktspielen?  
 
 
 
 

 
6) Spuk, Psychosomatik und das Modell der Pragmatischen Information 

 
 
Wenn das MPI sagt, dass Psi-Phänomene eine nichtlokale Korrelation zwischen der Intention einer 
Versuchsperson und zufälligen Fluktuationen eines radioaktiven Präparats darstellen, dann wird es 
schwer, spektakuläre Psi-Erscheinungen, bei denen sich plötzlich Tische allein durch einen Raum 
bewegen, oder Steine wie aus dem Nichts erscheinen und durch einen Raum fliegen (beides belegte 
Spukphänomene), mit zufälligen Schwankungen zu verbinden. Dasselbe Problem hatte bereits das 
„Informationsgestütztes-Psi“- Modell von Ed May. 
 
Psi-Modelle sind sicher noch weit davon entfernt, eine Antwort auf sämtliche Fragen zu haben.  
Doch es ist in meinen Augen schon ein großer Schritt, psychologische Parameter ernst zu nehmen 
und nicht alles auf die Physik reduzieren zu wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spuk 
 
Ich möchte hier auch deswegen noch einen Blick auf Spukphänomene werfen, weil sie eine ganz 
überraschende Parallele zu Mechanismen zeigen, die in der Psychotherapie seit langem bekannt sind. 
Damit schließt sich in gewisser Weise auch wieder der Kreis zu meinem eigenen Ausgangspunkt: 
Aufstellungen, die zumindest in der IoPT als psychotherapeutische Methode dienen.  
 
Spuk als drastische Erscheinungsform von Psi und Experimente mit Zufallsgeneratoren haben 
tatsächlich viel miteinander gemein, obwohl sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen. 
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In beiden kommt Psychokinese vor, in beiden spielt der „Beobachter“ eine zentrale Rolle, und beide 
weisen die Psi-typische Elusivität auf. 
 
 
Spukphänomene gehören sicher zu den prägnantesten Psi-Phänomenen und begleiten die 
Menschheit seit Anbeginn. Die meisten assoziieren das Thema eher mit einschlägigen 
Filmproduktionen, wie „Poltergeist“ oder „The Conjuring“. 
 Wenn man sich diesem Thema jedoch vorurteilsfrei nähert, dann wird man überrascht sein, welch 
umfangreiche Literatur darüber existiert. Tatsächlich sind durch die Jahrhunderte hindurch zahlreiche 
gut dokumentierte Fälle belegt, die sich nicht einfach vollständig mit Schwindel oder 
Sinnestäuschung erklären lassen [47]. 
Im englischen Sprachraum hat sich für den Spuk der Begriff „Poltergeist“ etabliert, der auch schon 
viel über die dabei auftretenden Merkmale sagt. Die Parapsychologen J. Gaither Pratt und William G. 
Roll führten jedoch eine neutrale Bezeichnung in die Literatur ein. Sie bezeichneten das Phänomen 
als „Recurrent Spontaneous Psychokinesis“ (RSPK) und stellten damit einen Bezug zur Psychokinese 
her. 
 
RSPK weist Muster auf, die sich über die Zeiten und verschiedenen Kulturen wiederholen.  
Die Erscheinungsformen reichen von außergewöhnlichen Bewegungen gewöhnlicher Objekte über 
Geräusche und Feuerphänomene bis hin zu elektronischen Phänomenen und sogar Bissen oder 
Kratzern, die Leidtragende am eigenen Leib erfahren. 
 
Bewegungen von Objekten treten dabei [47] in ca. 90% aller untersuchten Berichte auf. Ganz so, wie 
man sich das vorstellt, können das schwere Gegenstände wie Tische oder Stühle sein, die sich auf 
unerklärliche Weise durch den Raum bewegen. Objekte können plötzlich schweben oder bewegen 
sich in Zickzacklinien durch die Luft. 
In einigen Fällen verschwinden Haushaltsgegenstände, um später an ganz anderer Stelle wieder 
aufzutauchen. 
Auch Geräusche sind seit jeher Begleiter von RSPK.  
Der Begriff „Poltergeist“ weist auf schlagende und stampfende, klopfende, pochende und kratzende 
Geräusche, auf ein Imitieren von Kinder- oder Tierstimmen hin, die die Bewohner eines Hauses 
heimsuchen und deren Quelle nicht zu ermitteln ist. Es gibt sogar Fälle, bei denen die 
Poltergeisterscheinung kommunikatives Verhalten zeigte und auf ein Klopfen der Bewohner mit 
Klopfen antwortete [47].  
Seltener, aber umso dramatischer ist das unerklärliche Entzünden von Gegenständen, wo in 
geschlossenen Räumen plötzlich nasse Handtücher und dergleichen mehr in Flammen aufgehen, 
ohne dass irgendeine äußere Manipulation festgestellt werden kann. 
Es können sich auf dem Fußboden, an Wänden oder an der Decke Wasserflecken oder Pfützen 
bilden, die ebenso wenig auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind. In einigen Fällen treten an 
Wänden und Boden Verfärbungen auf, die die Form von Gesichtern annehmen und über Jahre 
hinweg immer wieder erscheinen [48]. 
Elektronische Geräte können sich von allein an- oder ausschalten oder in Flammen aufgehen, selbst 
wenn sie nicht an eine Steckdose angeschlossen sind. Telefone wählen „selbständig“ Nummern und 
Glühbirnen zerplatzen immer dann, wenn eine bestimmte Person anwesend ist. 
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Eine der Konstanten, die bei RSPK immer wieder anzutreffen ist, besteht darin, dass die Phänomene 
im Zusammenhang mit der Anwesenheit einer bestimmten Person – die Parapsychologen nennen sie 
Fokusperson – auftreten. Die Fokusperson lebt beispielsweise zusammen mit ihrer Familie im selben 
Haus oder ist in einem Geschäft oder einer Praxis angestellt, wo es dann plötzlich zu spuken beginnt. 
Es zeigt sich dann bei den verschiedenen Fällen immer wieder, dass die Fokusperson in einer 
schwierigen Übergangsphase steckt. In einem Großteil der Fälle ist das jemand in der Pubertät; 
zudem ergeben eingehendere Untersuchungen, dass zwischen der Fokusperson und den Personen in 
der engeren Umgebung oft unausgesprochene Konflikte bestehen. 
 
Das ist zunächst einmal ein überraschender Sachverhalt. Die Parapsychologen schließen daraus, dass 
es nicht etwa die Geister von Verstorbenen sind, die sich bemerkbar machen wollen. Sie gehen eher 
von einer Externalisierung unbewusster psychischer Spannungen und Probleme im Zusammenhang 
mit der Fokusperson und ihrer näheren Umgebung aus. Es ist ganz so wie bei einer 
psychosomatischen Reaktion, nur dass diese sich nicht körperlich zeigt, sondern auf irgendeine 
Weise auf die äußere physikalische Umgebung übertragen wird. Die Phänomene, die bei RSPK 
auftreten, haben dabei durchaus symbolischen Charakter und versuchen, auf den Konflikt 
hinzuweisen. Diese Symbolik kann traumartige Züge annehmen. Der ungarisch-amerikanische 
Psychoanalytiker und Parapsychologe Nandor Fodor, der bereits in den 1930er Jahren die These der 
externen Manifestation unbewusster psychischer Konflikte bei Poltergeistfällen vertrat, berichtete 
beispielsweise von einem von ihm selbst untersuchten Fall, bei dem die weibliche Fokusperson einen 
kurzen Regenschauer aus violetten Blumen „hervorrief“. Es stellte sich während der Untersuchung 
heraus, dass die Frau in ihrer Kindheit vergewaltigt wurde, dies aber nie jemandem mitgeteilt hatte. 
Fodor schloss daraus, dass ihre unbewusste Psyche auf symbolischer Weise auf dieses traumatische 
Erleben aufmerksam machen wollte. Die englischen Worte „violet“ und „violate“ (vergewaltigen) 
klingen fast identisch [49]. 
 
Auch wenn sich die Ereignisse im Zusammenhang mit einer Fokusperson zutragen, scheint eine Art 
autonome Intelligenz dahinter zu stecken, die kindliche Züge trägt und oft ein schabernackartiges 
Verhalten an den Tag legt. Ob diese Intelligenz aus dem Unbewussten der Fokusperson stammt oder 
nicht, ist umstritten.  
 
 
 
Um das Geschehen eines RSPK-Falles besser zu veranschaulichen, greife ich zwei bekannte Ereignisse 
heraus. Der eine ist der berühmte „Rosenheim-Spuk“ in Deutschland aus dem Jahr 1967, der andere 
der nicht minder bekannte „Enfield-Poltergeist“ in Großbritannien 1977. 
 
Der „Rosenheim-Spuk“ ereignete sich im Herbst 1967 in einer Anwaltskanzlei der Stadt Rosenheim. 
Er erregte in den Medien großes Aufsehen und gilt als einer der am besten untersuchten und 
dokumentierten Fälle. Bis heute umstritten, zeigt sich sowohl dort als auch beim Enfield-Fall eine 
Eigenheit, die für Psi-Phänomene charakteristisch ist. Die Grenzen zwischen echten unerklärlichen 
Ereignissen und mutmaßlichem Schwindel sind verwischt; die Phänomene können nie gänzlich 
eingefangen werden und bleiben flüchtig, ganz wie die Effekte bei den Psi-Experimenten. 
 
Die Ereignisse in Rosenheim begannen damit, dass die Leuchtstoffröhren an der Decke der Kanzlei 
ständig ausgingen. Handwerker stellten fest, dass sie aus ihrer Halterung gedreht waren, obwohl sich 
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niemand an ihnen zu schaffen gemacht hatte. Zeugen hörten unerklärliche Knall- und 
Klopfgeräusche, und die 4 vorhandenen Telefone wählten „von selbst“ bis zu 50 mal am Tag die 
Zeitansage. Die Flüssigkeit eines Fotokopiergerätes wurde im Raum verspritzt. Die Störungen 
nahmen so überhand, dass der Inhaber der Kanzlei das Technische Prüfamt der Rosenheimer 
Stadtwerke mit einer Untersuchung beauftragte. Die Techniker überprüften die Leitungen von der 
Kanzlei bis zum Kraftwerk und konnten keine technische Störung feststellen. Spannungsschreiber 
wurden installiert, um die für die elektrischen Störungen verantwortlichen Spannungsschwankungen 
zu messen. Obwohl keine Überspannung im Netz registriert wurde, zeigten die Schreiber teilweise so 
starke Ausschläge, dass sie das Papier zerrissen, auf dem sie die Schwankungen festhielten.  
Zwei Physiker vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik reisten an, um eine Erklärung für die 
Ausschläge zu finden, kamen jedoch zu keinem Ergebnis.  Auch die herbeigerufenen Techniker der 
Telekom konnten keine Störung finden, die für das Wählen der Zeitansage verantwortlich gewesen 
sein könnte. 
Die 2003 von der ARD ausgestrahlte Fernsehdokumentation „Dimension Psi“ zeigt einen 
sehenswerten Bericht des Falles und lässt damalige Zeugen zu Wort kommen, so auch die Techniker 
der Stadtwerke. Ihre auch Jahrzehnte danach noch vorhandene Irritation und Verwunderung ist 
ihnen deutlich anzusehen. 
 
Die Ereignisse gingen weiter. Bilder an der Wand begannen sich plötzlich von allein um 270 Grad zu 
drehen, Lampen wackelten, Glühbirnen explodierten und Möbel wurden wie von Geisterhand 
verrückt. 
Bald schon bemerkten die Beteiligten, dass die Phänomene immer dann auftauchten, wenn die 
damals 19-jährige Auszubildende der Kanzlei Annemarie S. anwesend war. Auch Annemarie S. 
äußerte sich 2003 in der ARD-Dokumentation rückblickend. Sie macht dort einen soliden, normalen 
Eindruck, und auch ihr ist deutlich anzusehen, wie sie 36 Jahre später noch immer nach einer 
Erklärung suchte. Sie und weitere Zeugen berichten, wie die Lampen, die an der Decke des Flurs der 
Kanzlei hingen, auszuschlagen begannen, sobald die junge Frau unter ihnen hindurch lief. Die 
Ausschläge waren dabei teils so heftig, dass die Lampendeckel an die Decke prallten. Besonders 
irritierend ist die Beobachtung, dass die Lampen, nachdem Annemarie vorbeigegangen war, nicht 
etwa auspendelten und allmählich zur Ruhe kamen, sondern schlagartig stehen blieben, was den 
Gesetzen der Physik völlig widerspricht. 
 
Im Dezember 1967 schaltete sich das Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene ein, welches damals von Professor Hans Bender geleitet wurde. Der Psychologe 
Bender befragte Annemarie eingehend, stellte bei ihr innerpsychische, nicht geäußerte Konflikte fest 
und vermutete in ihr die Fokusperson.  
Annemarie selbst bekräftigte immer wieder, über keinerlei telekinetische Kräfte zu verfügen und 
vermutete 2003 andere Mechanismen hinter den Phänomenen.  
 
Der Spuk fand mit der Beendigung ihres Lehrverhältnisses ein abruptes Ende und ist seitdem in der 
Kanzlei nicht wieder aufgetreten. Auch in Annemaries späterem Leben soll es zu keinen weiteren 
paranormalen Ereignissen mehr gekommen sein. 
 
Hans Bender betrachtete den Fall als „typisch“ für einen Spukfall [50]. 
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Trotz der ungewöhnlich umfangreichen Untersuchungen und definitiv unerklärlicher Vorkommnisse 
passt er auch deshalb ins Bild eines „typischen Spukfalls“, weil sich ebenso Elemente von Täuschung, 
zumindest von „Nachhelfen“ bei den echten Phänomenen zeigten. Skeptiker, die ebenfalls 
Untersuchungen in der Kanzlei vornahmen, fanden Nylonfäden an einer der pendelnden Lampe, an 
einem Gasrohr und am Drahtgestell eines Wandtellers, der sich angeblich von allein bewegt hatte. 
Hinter einem Schrank entdeckten sie einen Gummiknüppel und schwarze Wandspuren, die von dem 
Knüppel hätten stammen können. Die Klopfgeräusche hätten sich zumindest theoretisch damit 
erklären können, obwohl der Inhaber der Kanzlei behauptete, den Knüppel lediglich zur 
Selbstverteidigung gekauft zu haben [51]. 

 
Der „Enfield-Poltergeist“ trieb 10 Jahre später in einem Haus des Londoner Vorortes Enfield sein 
Unwesen. Im August 1977 lebte dort eine geschiedene Mutter von vier Kindern. Als die Kinder 
berichteten, ihr Bett würde plötzlich zu schütteln beginnen, begannen die Vorfälle. Zunächst noch 
wenig beunruhigt, hörte sie in der nächsten Nacht unerklärliche Geräusche und musste mit ansehen, 
wie sich eine Kommode von selbst über den Flur bewegte. Wegen eines möglichen Einbrechers in 
Alarmbereitschaft versetzt, lief die Frau zum Haus eines Nachbarn und rief die Polizei zu Hilfe. Die 
eintreffenden Beamten konnten keinen Einbrecher entdecken; stattdessen wurde einer von ihnen 
selbst Zeuge, wie sich ein Stuhl von selbst bewegte.  
Am nächsten Tag sahen mehrere anwesende Nachbarn, wie sich weitere Objekte im Haus ohne 
sichtliche äußere Einwirkung bewegten. Einer von ihnen verständigte Zeitungsreporter, die in den 
darauffolgenden Tagen zusammen mit mehreren Polizeibeamten behaupteten, Zeugen weiterer 
unerklärlicher Vorfälle geworden zu sein. 
Schließlich wurde die Society for Psychical Research verständigt, und die Parapsychologen Guy Lyon 
Playfair und Maurice Grosse nahmen sich des Falles an. Sie untersuchten die Geschehnisse für mehr 
als ein Jahr [52]. 
Bald bemerkten sie, dass auch der Enfield-Spuk eng mit einer Fokusperson verknüpft war, bei der es 
sich um die damals 11-jährige Janet handelte, eins der vier Kinder, die im Haus lebten. Zeugen 
berichten sogar davon, wie sie über ihrem Bett schwebte. Es existieren Fotos von diesen 
Levitationen, die jedoch nicht als besonders beweiskräftig angesehen werden und ebenso durch ein 
heftiges Springen von Janet erklärt werden könnten. Die für einen Spukfall fast schon typischen 
Klopfgeräusche und ebenso eine tiefe, Anwesende beschimpfende Stimme, die aus Janet heraus 
sprach, traten auf. Auf Anregung von Grosse versuchte Janets Mutter, durch Klopfgeräusche 
ihrerseits, mit dem „Poltergeist“ zu kommunizieren, was dieser durch Klopfen quittierte. Im weiteren 
Verlauf entwickelte sich aus diesen Klopfsignalen eine Art „Gespräch“ als Ausdruck von Fragen und 
Ja/Nein-Antworten, aus denen hervorging, dass es sich um den Geist eines Mannes handeln solle, der 
im Haus 50 Jahre zuvor verstorben war und die Familie terrorisierte. Ein Nachforschen diesbezüglich 
kam jedoch zu keinem Ergebnis. 
 
Obwohl Playfair und Grosse den Großteil der auftretenden Phänomene für echt hielten, kamen 
schon bald skeptische Untersucher hinzu, die Janet und ihre Familie des Schwindels verdächtigten. 
Janet soll auch die Stimme selbst erzeugt haben, deren Ausdrucksweise ohnehin mehr der eines 
Kindes oder Teenagers glich als der eines erwachsenen Mannes. Die Ereignisse endeten 1980. 
In einem TV-Interview gab Janet später an, einige wenige der Vorkommnisse selbst erzeugt zu haben, 
behauptete jedoch, dass das meiste davon echt war. 
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So verschwimmt auch in diesem Fall die Grenze zwischen „echten“ Phänomenen und Anteilen von 
Betrug. Sobald sich Psi-Phänomene zeigen, die ja etwas Seltenes und Außergewöhnliches darstellen, 
kommt auch eine Komponente von Doppeldeutigkeit hinzu; die Phänomene entziehen sich einer 
eindeutigen Festlegung. Oft haben Parapsychologen versucht, eindeutige Beweise für das Geschehen 
mit Hilfe von Video- oder Fotoaufzeichnungen zu machen. Überwachungskameras wurden installiert. 
Das Ergebnis war dann, dass sie entweder gar nichts oder nur verschwommene Bilder aufnahmen, 
die nicht als Beweis ausreichen. Die Phänomene sind dann plötzlich an anderen Orten wieder 
aufgetaucht, die gerade nicht überwacht wurden. Skeptiker haben das zum Vorwand genommen, 
alles zum Schwindel zu erklären, doch diese Schlussfolgerung trifft nicht den Kern der Sache. Es gibt 
durchaus Belege, dass etwas Ungewöhnliches aufgetreten ist, nur lässt es sich umso weniger fassen, 
je mehr versucht wird, die Phänomene „festzunageln“.  
 
  
Vier Phasen eines Spukgeschehens und das MPI 
 
Berichte über RPSK-Fälle sind zahlreich, und sie treten überall auf der Welt auf. Dennoch scheinen sie 
sich in ihrem zeitlichen Verlauf vom Auftreten erster unerklärlicher Phänomene bis zum Abebben 
und Verschwinden zu ähneln. Das ist zusammen mit dem Vorhandensein einer Fokusperson ein 
wiederkehrendes Muster. Walter von Lucadou hat für den deutschsprachigen Raum vier aufeinander 
folgende Phasen ausgemacht, die sich auch auf andere Länder übertragen lassen: 
 

1)  Die Überraschungsphase (Surprise). Die Phänomene treten recht plötzlich in der näheren 
Umgebung der Fokusperson auf. Oft handelt es sich dabei um einen Teenager in einer 
schwierigen Entwicklungsphase. Es kommt zu unerklärlichen Geräuschen, Gegenstände 
bewegen sich oder verschwinden und tauchen an anderer Stelle wieder auf. Die Ereignisse 
entwickeln sehr schnell eine beträchtliche Dynamik. Die Betroffenen, also die Fokusperson 
selbst, Familienmitglieder, Nachbarn oder Arbeitskollegen, suchen zunächst herkömmliche 
Erklärungen: Streiche von Unbekannten, defekte Geräte, Störungen des Stromnetzes usw. Da 
die Phänomene immer massiver auftreten, suchen sie schließlich nach Hilfe und verständigen 
Polizei oder technische Stellen. Dadurch erfährt die Umgebung von den Vorkommnissen, und 
der Fall bekommt größere Aufmerksamkeit. 

 
2)  Die Verschiebungsphase (Displacement). Langsam kommt der Verdacht auf, dass es sich um 

etwas Paranormales handeln könnte. Journalisten treten auf den Plan. Je nach kulturellem 
Hintergrund werden Geister von Verstorbenen, Hexen oder Poltergeister vermutet. 
Parapsychologen werden auf den Fall aufmerksam und kommen zum Schluss, dass die 
Fokusperson mit den Ereignissen in Verbindung steht. Diese zweite Phase wird 
Verschiebungsphase genannt, weil sich zum einen der Fokus der Beteiligten vom Suchen 
nach einer natürlichen Erklärung hin zur Vermutung übernatürlicher Ursachen verschiebt. 
Zum anderen ändern sich die Phänomene selbst. Es treten neuartige auf, die vorher nicht 
aufgetreten waren, und die, die man erwartet, verschwinden plötzlich. Von den angereisten 
Journalisten und sogar untersuchenden Parapsychologen geht ein immer stärkerer 
Erwartungsdruck aus, dass sich die Phänomene weiterhin zeigen sollen. Dies führt zur dritten 
Phase. 
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3)  Die Absinkungsphase (Decline). Die Phänomene nehmen ab. Oft versuchen die engere 
Umgebung und/oder die Fokusperson durch den Erwartungsdruck getrieben selbst, sie 
nachzumachen und damit aufrechtzuerhalten. Hans Bender betonte, dass dies in nahezu 
jedem Fall vorgekommen sei. Fliegt dieser Schwindel auf, wird von Skeptikern immer 
dringender der Verdacht geäußert, sämtliche Phänomene seien gefälscht gewesen. Die 
Sensationshungrigen verlassen enttäuscht den Ort des Geschehens. 

 
4)  Die Verdrängungsphase. Die Phänomene sind verschwunden. In dieser letzten Phase setzt ein 

Verdrängungsmechanismus ein. Zeugen werden diskreditiert oder ziehen ihre Aussagen 
zurück, die engsten Beteiligten der Vorfälle werden lächerlich gemacht. Der Betrugsverdacht 
wird öffentlich gemacht.  

 
 
 
Lässt sich nun dieses Muster auch mit einem Modell zur Parapsychologie, wie es das MPI darstellt, 
erklären? 
Zumindest kann es die auftretende Dynamik qualitativ „vorhersagen“, indem es, wie beschrieben, die 
Ereignisse und ihre Beteiligten als ineinander verschachtelte Systeme ansieht und fragt, was mit der 
pragmatischen Information geschieht, die in solchen Systemen erzeugt wird. 
Wir hatten gesehen, dass pragmatische Information die Wirkung einer Information auf den 
Empfänger darstellt. Der Empfänger ist ein Beobachter, der mit einem zunächst in sich geschlossenen 
System in Verbindung tritt und mit ihm interagiert. 
 
Um das konkreter werden zu lassen, nehmen wir die Fokusperson und ihre nähere Umgebung. Die 
Vermutung ist, dass in der Psyche der Fokusperson unbewusste bzw. unausgesprochene Konflikte 
vorhanden sind.  
 
Interessanterweise zeigen die Phänomene selbst einen autonomen Charakter, der als kindlich- 
aggressiv beschrieben wird. Dieser Charakter weist Gemeinsamkeiten mit den psychischen 
Merkmalen der Fokusperson auf, bei der neben den bestehenden Konflikten oft psychische Labilität, 
hohe kurzfristige Erregbarkeit und geringe Frustrationstoleranz festgestellt wird. 
 
Die Phänomene können also als „Botschaft“ angesehen werden, die die Fokusperson unbewusst an 
ihre nähere Umgebung richtet. Das wäre so etwas wie ein Spezialfall einer psychosomatischen 
Reaktion, nur dass die Botschaft dieser Reaktion sich nicht am eigenen Körper zeigt.  
 
Betrachten wir die Fokusperson als ein in sich geschlossenes System. Ganz allgemein haben solche 
Systeme einmal die Eigenschaft, sich gegenüber der Außenwelt abzugrenzen (so wie beispielsweise 
die Zellen unseres Körpers). Zum zweiten sind sie auf einen Austausch mit ihrer Umgebung 
angewiesen (so wie unsere Körperzellen auch). 
So wie bei gewöhnlichen psychosomatischen Reaktionen will sich etwas in der unbewussten Psyche 
der Fokusperson bemerkbar machen, sich ausdrücken. Das kann beispielsweise ein Hilferuf sein.  
Auf der allgemeinen systemtheoretischen Beschreibungsebene sahen wir, dass im Innern eines 
Systems die beiden zueinander komplementären Begriffe Autonomie und Reliabilität regieren, 
während an der „Oberfläche“ des Systems, also an der Grenze zwischen Innen und Außen, die beiden 
ebenfalls zueinander komplementären Begriffe Erstmaligkeit und Bestätigung als Bestandteile der 
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pragmatischen Information auftreten. Das bedeutet, das geschlossene System „Fokusperson“ muss 
seine Botschaft, die eine beabsichtigte Interaktion mit der Umgebung darstellt („hört mich, beachtet 
mich!“) so formen, dass diese ankommt, also eine Wirkung zeigt. Dafür muss das System die ihm zur 
Verfügung stehenden Bestandteile der pragmatischen Information, also Erstmaligkeit und 
Bestätigung, so dosieren, dass sie ihren Empfänger erreicht.  
 
Das MPI macht erst einmal keine Aussage darüber, auf welche Art diese pragmatische Information 
realisiert werden kann. Es muss nicht unbedingt paranormales Geschehen auftauchen, und das tut es 
ja in den allermeisten Fällen, in denen ein Mensch in einer schwierigen Situation bewusst oder 
unbewusst nach Aufmerksamkeit sucht, auch nicht. Erstmaligkeit und Bestätigung sind ganz 
allgemeine Begriffe, die sich auch auf herkömmliche Weise zeigen können. Beispielsweise bei einem 
Streich, der gespielt wird. Dennoch stellt ein Psi-Ereignis natürlich ein außerordentlich 
ungewöhnliches Ereignis dar. Die Information, die dadurch übermittelt wird, enthält damit besonders 
viel Erstmaligkeit und stellt sicher, dass die Umgebung auf die Botschaft aufmerksam wird. 
 
Der Unterschied zwischen einem Streich und einem „echten“ Psi-Ereignis ist hier der, dass ein Streich 
von der näheren Umgebung recht bald als solcher erkannt wird und das Unbewusste der 
Fokusperson damit im Prinzip sein Ziel erreicht hat. Sie wird mit ihrem Konflikt wahrgenommen und 
muss keine weitere Erstmaligkeit erzeugen. Bei einer pragmatischen Information, die sich durch ein 
Psi-Ereignis manifestiert, ist trotz der viel höheren Aufmerksamkeit, die es erzeugt, die 
Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass es tatsächlich als Kommunikationsversuch der Fokusperson 
erkannt wird. Die Umgebung ist vielmehr verblüfft und versucht, die Manifestationen im Außen zu 
suchen, also bei defekten technischen Geräten oder Störungen in der Leitung. Damit ist das 
Unbewusste der Fokusperson gezwungen, mehr Erstmaligkeit zu produzieren.  
 
Das ist gleichzeitig die erste Phase eines RPSK-Falles, die Überraschungsphase. Das System 
Fokusperson tauscht mit der näheren Umgebung pragmatische Information aus und bildet eine 
geschlossene Einheit mit ihr. Dieser Austausch an pragmatischer Information führt zu einer eigenen 
Dynamik, die das Gesamtsystem ständig verändert. Die Umgebung ist ihrerseits irritiert und fasziniert 
und erkennt doch die wahre Ursache (noch) nicht. Die pragmatische Information kann sich weiter 
„austoben“. Da es um besonders viel Erstmaligkeit geht, kommt auch die Psi-typische Elusivität ins 
Spiel. Die Umgebung möchte etwas sehen, doch die Phänomene geschehen immer da, wo sie gerade 
nicht erwartet werden.  Wären sie nicht so flüchtig, wäre der Anteil an Erstmaligkeit geringer, doch 
es muss ja gerade Erstmaligkeit erzeugt werden.  
 
Schließlich beginnt die Umgebung zu erahnen, dass die Fokusperson mit den Phänomenen 
verbunden ist. Die Verschiebungsphase beginnt. Die sogenannten „naiven Beobachter“ kommen 
hinzu. Sie sind selbst Zeugen des Geschehens geworden und sehen sich mit den Fragen der 
„kritischen Beobachter“ konfrontiert, also Reportern oder Untersuchern des Falles. Es bildet sich eine 
neue organisatorische Geschlossenheit von Fokusperson und naiven Beobachtern, die sich als etwas 
Besonderes zu sehen beginnen.  
Eigentlich hätte das Unbewusste der Fokusperson sein Ziel damit erreicht, denn nun wird sie ja 
gesehen. Doch an der Oberfläche des geschlossenen Systems stehen nun die kritischen Beobachter. 
Skepsis und Sensationsgier üben einen großen Erwartungsdruck aus. Die kritischen Beobachter 
verändern das System erneut, da sie es mit ihren Erwartungen auf Bestätigung festlegen wollen: die 
Phänomene sollen sich zuverlässig zeigen und greifbar werden.  
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Jede Interaktion ist in der systemtheoretischen Betrachtungsweise ein Eingriff in das System. 
Videokameras und Befragungen der Beteiligten legen es auf Bestätigung fest. Die pragmatische 
Information, die erzeugt wird, verschiebt sich also in Richtung Bestätigung. 
Da die pragmatische Information jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, sondern beschränkt 
ist, muss sie das mit einer Abnahme von Erstmaligkeit bezahlen. Das bedeutet, dass die Phänomene 
in ihrer Intensität abnehmen. Die Fokusperson und/oder deren engere Umgebung stehen unter 
Druck, sie aufrecht zu erhalten und beginnen „nachzuhelfen“.  Dies leitet die Verdrängungsphase ein. 
Es bildet sich eine weitere, endgültige Oberfläche heraus, die zwischen dem organisatorisch 
geschlossenen System, das Fokusperson, engere Umgebung, naive Beobachter und kritische 
Beobachter umfasst, und der Gesellschaft im Allgemeinen besteht.  
 
Die untere Abbildung skizziert noch einmal die ineinander verschachtelten Teilsysteme, die sich bei 
einem Spukfall bilden. Jedes Teilsystem tauscht mit dem von ihm eingeschlossenen Untersystem 
durch die Pfeile symbolisierte pragmatische Information aus. 
 
 

 
 

Abbildung: Hierarchisches Spukmodell. 
Dass solche RPSK-Fälle tatsächlich eher einer Interaktion der Psyche eines lebenden Menschen mit 
der Umgebung entstammen als dass sie Werk eines Geistes sind, hat ein Experiment der kanadischen 
Parapsychologin Iris Owen gezeigt [53]. Owen erfand zusammen mit einer Gruppe von Teilnehmern 
einer sogenannten „Sittergroup“ die Geschichte eines englischen Landadeligen aus dem 17. 
Jahrhundert. Als „Sittergroup“ wird eine Gruppe von Menschen bezeichnet, die gemeinsam Seancen 
durchführen, also Zusammenkünfte mit dem Ziel, Verstorbene aus dem Jenseits zu beschwören. Die 
Gruppe ersann eine dramatische Liebesgeschichte um den Adeligen und ein junges Mädchen, die im 
tragischen Selbstmord des Mannes endete. Sie achtete darauf, dass sich die Geschichte nicht mit 
realen Biografien überschnitt und begann in regelmäßigen Zusammenkünften, den Geist des 
Unglücklichen zu beschwören. Obwohl jeder der Teilnehmer wusste, dass es sich um eine rein 
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erfundene Geschichte handelte, traten Effekte auf, die denen bei Poltergeisterscheinungen glichen: 
der „Geist“ meldete sich mittels Klopfens im Tisch, um den sich die Gruppe versammelt hatte, und es 
traten viele der klassischen Spukeffekte auf. 
Die Imagination der Teilnehmer war also in der Lage, eine Art autonome Entität zu erschaffen, die 
sich wie ein klassischer Poltergeist verhielt. 
 
 

Fazit 
 
Mein Ausgangspunkt waren meine eigenen Erfahrungen mit Aufstellungen, besonders mit der als 
Selbstbegegnung bezeichneten Aufstellungsform im Rahmen der IoPT nach Franz Ruppert.  
Es handelt sich dabei um eine therapeutische Methode, die es dem Klienten ermöglicht, über 
Stellvertreter bzw. Resonanzgeber mit eigenen innerpsychischen Anteilen in Kontakt zu kommen. 
Dabei können die Stellvertreter spontan einen Zugang zu Informationen über den Klienten 
bekommen, welcher in vielen Fällen nur schwer mit herkömmlichen Ansätzen zu erklären ist. 
 
Ich war überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten diese Wahrnehmungsphänomene mit anderen 
Grenzbereichen hatten, die allgemein als Psi bezeichnet werden. Deswegen war es mein Anliegen 
herauszufinden, welche Erkenntnisse Parapsychologen, die sich mit naturgemäß mit Psi beschäftigen, 
gewonnen hatten, und ob diese Erkenntnisse auch Licht auf die Wahrnehmungsphänomene in 
Aufstellungen werfen können. 
Psi hält sich nicht an herkömmliche Vorstellungen von Raum und Zeit. Es verwischt die Grenzen 
zwischen Beobachter und Beobachtungsobjekt. Will man es festlegen, verhält es sich flüchtig. 
 
Es existieren Parallelen zur Quantenmechanik, der bis heute erfolgreichsten physikalischen Theorie. 
Die Quantenmechanik hat seit Beginn an den „gesunden Menschenverstand“ herausgefordert. Sie 
räumt mit der Vorstellung auf, dass die „Welt da draußen“ etwas von uns objektiv Unabhängiges 
darstellt. Vielmehr gibt es immer eine Interaktion zwischen Beobachter und Beobachteten. Beide 
stellen ein dynamisches System dar, welches sich durch die Interaktion verändert. 
 
Diese Art, die Welt zu betrachten, hat mich sehr fasziniert. Das, was wir als Realität bezeichnen, 
entwickelt sich aus einer Interaktion, die sich ständig wandelt. Diese Interaktion „produziert“ 
Information, aus der wir unsere Vorstellungen über die „Welt da draußen“ ableiten, doch ist die 
Information untrennbar mit der Art der Interaktion verknüpft.  Die Welt ist nicht „fest“. Dann, wenn 
ich mit ihr in Interaktion trete, bildet sich ein neues dynamisches System heraus, in dem so seltsame 
Effekte wie Verschränkungskorrelationen existieren.  
 
Ich habe bei den Stellvertretern während einer Aufstellung bzw. Selbstbegegnung immer wieder 
beobachtet, dass sie nicht einfach für sich allein wahrnehmen. Sie interagieren und bilden ein 
gemeinsames Ganzes. Es zeigen sich Gruppeneffekte, die manchmal an die 
Verschränkungskorrelationen erinnern, und bei denen die Wahrnehmung der Teilnehmer mit der 
Psyche des Klienten verschmilzt, ohne das auf klassische Weise Signale ausgetauscht werden müssen. 
 
Auch die zahlreichen Experimente der Parapsychologen zeigen eine teils schwer entwirrbare 
Verknüpfung von Versuchsleiter, Versuchsperson und materiellen Objekten wie beispielsweise den 
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Zufallsgeneratoren. All diese Teile bilden ein Ganzes, in dem es zu Versuchsleitereffekten kommen 
kann und wo eine Versuchsperson Zugang zu Informationen über Ereignisse hat, ohne dass es zu 
einem Signalaustausch kommt. 
 
Diese Gemeinsamkeiten hat Parapsychologen dazu veranlasst, einen erweiterten Rahmen zu 
postulieren, in dem physikalische Quantenmechanik und Psi zwei Seiten derselben Medaille 
darstellen. Sowohl das Modell der Pragmatischen Information als auch die verallgemeinerte 
Quantentheorie gehören dazu. Das MPI entwickelt dabei einen Ansatz, der stark an der 
Systemtheorie orientiert ist, und beschreibt ganz allgemein das Verhalten und die Struktur von 
solchen Systemen, wenn es zu einem Informationsaustausch kommt. Mit ihm lassen sich qualitativ 
die charakteristischen Eigenheiten von Psi-Phänomenen deuten. 
 
Ein zentraler Begriff ist die Verschränkungskorrelation. Unter gewissen Voraussetzungen sind die 
Teile eines Systems so eng miteinander korreliert, dass sie auch ohne herkömmlichen 
Signalaustausch vom jeweils anderen „wissen“ bzw. auf diesen reagieren. Das könnte die vielen Fälle 
von Telepathie erklären, und ebenso den Zugang zu Informationen über einen Menschen, der sich 
bei Aufstellungen so häufig zeigt. Die Wahrnehmung dieser Informationen ist anders als die uns 
gewohnte. Sie kann sich traumähnlich zeigen, so wie das die Versuchsteilnehmer in den 
Experimenten mit dem Zufallsgenerator beschrieben haben. Es tritt ein starkes Gefühl der 
Verbundenheit auf. In Aufstellungen fühle ich Emotionen oder körperliche Empfindungen eines 
anderen Menschen, als wären es meine eigenen. 
 
Psi-Phänomene, die sich in Systemen zeigen, haben einen flüchtigen Charakter. Sie lassen sich nicht 
festlegen. Der verallgemeinerten Quantentheorie zufolge hat das mit der Komplementarität zu tun, 
die zwischen globalen und lokalen Systemeigenschaften besteht, und dem MPI zufolge ist es die 
Komplementarität zwischen den Informationsaspekten Erstmaligkeit und Bestätigung. Die 
Parapsychologen müssen dem Gesamtsystem deswegen ein gewisses Maß an Freiheit und 
Unbestimmtheit zugestehen, sollen sich Psi-Effekte zeigen. Dasselbe gilt für Aufstellungen. Die 
Intention des Therapeuten oder der Versuch, die Information „festzunageln“ oder in eine bestimmte 
Richtung zu drängen, kann in die Irre führen. 
 
Alles in allem zeigt sich, dass Psyche und Materie viel stärker miteinander verknüpft sind, als es die 
herkömmliche Vorstellung gestattet.  
In Therapeutenkreisen, besonders dort, wo mit Aufstellungen gearbeitet wird, habe ich immer 
wieder erlebt, dass diese starke Verknüpfung als etwas Selbstverständliches akzeptiert wird, viel eher 
als bei Naturwissenschaftlern. Das liegt nicht zuletzt an der praktischen Erfahrung, die jeder 
Therapeut im Laufe der Zeit macht. Auf der anderen Seite sind Therapeuten in der Regel nicht an der 
Frage nach dem Warum, sondern (aus verständlichen Gründen) nur am therapeutischen Nutzen 
interessiert. 
Ich finde, dass diese Erfahrungen unser Weltbild sehr bereichern können. Sie ermutigen dazu, die 
subjektive Wahrnehmung ernst zu nehmen und sie nicht als etwas Sekundäres, weil nicht Messbares 
abzutun. 
Die hier vorgestellten theoretischen Ansätze könnten einen wichtigen ersten Schritt in diese Richtung 
darstellen. 
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