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Quantenphilosophie   

    
Der griechische Begriff „Philosophie“ enthält „ sofía“, die Weisheit und “fílos“, den
Freund. Die Quantenphysik bzw. die Quantenmechanik ist die Lehre von der Bewe-
gung der kleinsten Teilchen. Niemand weiß bis zum heutige Tag, was jene von Max
Planck (1858-1947) postulierten Teilchen sind. Sie sind eine Abstraktion, um dem
unbegreiflichsten kleinsten „Ding“ eine Definition zu geben. Es gibt kein "Ding". Da
beginnt bereits die Philosophie. Ein Quantenphysiker, der kein Philosoph ist, ist kei -
ner. Ein Philosoph, der im 21. Jahrhundert die Quantenlehre nicht in sein Denkge-
bäude integriert, ist keiner. 

Die Physik auf der Ebene der kleinsten Teilchen, aus denen alles was ist und was
(für uns Menschen) nicht ist aufgebaut ist, fällt aus dem gewöhnlichen menschlichen
Denksystem heraus, das lediglich dreidimensional wahrnimmt; es ist sozusagen eine
Außenbetrachtung unseres Daseins, allerdings vom Innersten her: wieder nur philo-
sophisch zu verstehen. 

„Weisheit“ ist in Handlung umgesetzte Wahrheit, wobei diese von „Wahrnehmung“
abgeleitet ist; eine „ungetrübte Wahrnehmung“, so lehrte es schon Buddha vor 2500
Jahren, um die Wirklichkeit - so wie sie tatsächlich ist – in sich aufzunehmen. Und
wenn ich es geschafft habe, diese Wirklichkeit von allen Verschleierungsformen zu
befreien, dann stelle ich (manchmal mit Entsetzen) fest, dass diese Realität nur eine
sekundäre ist, eine Handlungsrealität, um mein dreidimensionales Leben auf diesem
Planeten zu meistern. 

Um die neue Wirklichkeit der Quantenphysik zu erkennen (nicht sie zu lernen) bedarf
es den philosophischen Ansatz, sonst ist da nichts mehr, an dem ich mich halten
könnte. 

Quantenphilosophie integriert die Lehren Buddhas, die des Hinduismus, des Taois-
mus, die der jüdischen, christlichen und islamischen Mystiker, aber auch Spinoza,
Plotin, Hegel und endet im Moment im holistischen Modell der Physiker, wobei David
Bohm wegweisend war. Hier beginnt sich der Kreis zu schließen, weil die Quanten-
mechanik mit jeder neuen Erkenntnis die philosophischen Erkenntnisse der östlichen
Weisheitslehrer bestätigt. 

Was Physiker und Philosophen gemeinsam haben 

· Sie versuchen die Welt, in der wir leben, zu verstehen. Sie versuchen den Din-
gen auf den Grund zu gehen, sie wollen wissen warum das Leben, die Erde, das
Universum so funktioniert wie es funktioniert und aus was es besteht. 

· Weil sie keine Übermenschen sind, müssen sie wie jeder von uns ihre vorgege-
benen Sinne benutzen, um den Fragen des Lebens „auf den Zahn“ fühlen zu
können. Intelligenz in dem Sinne, dass man auswendig lernt was andere vorge-
sagt und vorgedacht haben, ist hier überhaupt nicht gefragt. Lexikalische Intelli -
genz, additive Intelligenz, die Fakten weiß, aber kein inneres Wissen für Zusam-
menhänge hat, ist hier nicht erwünscht. Nachsager können weder Philosophen
noch Physiker werden. 
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· Die Intelligenz, die hier gebraucht wird, ist die furchtlose Intelligenz des fragen-
den, fühlenden, des spürenden, eben des kreativen Menschen, welche eine un-
sinnig scheinende Antwort nicht beiseite wischt. Es ist nicht die gesellschaftlich
so anerkannte Intelligenz der versteckten Gier, der Gerissenheit oder des Herr-
schenwollens. Es ist die Intelligenz des Fragenden, der um der Wahrheit und der
Wahrhaftigkeit willen wissen will, wie die tatsächliche Realität beschaffen ist. 

· Physiker und Philosophen müssen sich zwangsläufig mit Dingen beschäftigen,
die in unserer „normalen“ Realität als Unsinn erscheinen – eben weil ihr Sinn
noch nicht gefunden wurde. 

Physiker und Philosophen müssen bereit  sein,  sicheres Denken auf  den Kopf  zu
stellen. Vielleicht muss man diesem Wissen sogar gänzlich adieu sagen und es am
Wegesrand liegen lassen. Die Antworten auf  die Fragen des Seins passen dann
nicht mehr in die Norm der Schulbücher und in den gelernten Wissens-Katalog, das
man uns tagtäglich als Realität andient. 

Jeder kann Physiker und Philosoph werden! 
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