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Zen und Quantenkohärenz
Wahrheit – Wahrnehmung – Wissen

Das Tao Te King von Laotse beginnt mit den Worten: „Das Tao, das man benennen kann, ist 
nicht das ewige Tao...“. Ganz analog kann man fabulieren: Was sich über Zen sagen lässt, ist 
nicht Zen! Was sich über Quantenmechanik sagen lässt, ist nicht Quantenmechanik! Beides 
lässt sich allein durch deren Praxis, deren Anwendung verwirklichen; und dies ist bei weitem 
nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Zen und Quantenmechanik. Sprache widerspiegelt 
unsere Vorstellung von Wirklichkeit, aber Zen und Quantenmechanik entziehen sich unserer 
Vorstellung. Paradox muss daher die schier unübersehbare Fülle an Literatur über Zen und 
Quantenmechanik erscheinen,  was indes nicht darüber hinweg täuschen darf:  Über beides 
lässt sich nur abstrakt oder unzulänglich in Gleichnissen sprechen. Nun denn: Unter dieser 
Prämisse soll das Paradoxon genährt werden: 
Der  Zen-Buddhismus  –  der  Mahayana-Buddhismus  überhaupt  –  kennt  die  Gestalt  des 
Bodhisattva, was „erleuchtetes Wesen“ bedeutet. Ein Bodhisattva hat das Nirwana erreicht, 
aber  anstatt  in  diesem  Zustand  zu  beharren  –  wie  es  der  Hinayana-Buddhist  anstrebt  - 
verzichtet ein Bodhisattva auf diesen „Glückszustand“ und kehrt aus Mitleid in die duale Welt 
–  das Samsara – zurück, um alle Wesen vom Leiden zu befreien; eine Aufgabe, die uns beim 
Blick  in  die  Armenhäuser  dieser  Welt  gleichsam  wie  auf  die  Schlachtfelder  der 
Ellenbogengesellschaft als ein schier aussichtsloses Unterfangen erscheinen muss, sodass man 
unterschwellig  geneigt  ist,  dem  Bodhisattva  Wahrnehmungssucht  oder  wenigstens  ein 
Helfersyndrom zu unterstellen. Davon abgesehen, dass davon ausgegangen werden darf, dass 
auch der leiseste Anflug von Egoismus die „Erleuchtung“ verhindert hätte, ist Caritas und 
Tröstung gar nicht die vornehmliche Absicht eines Bodhisattva. Vielmehr ergibt sich seine 
Mission aus den „Vier Edlen Wahrheiten“ Buddhas, die verkürzt besagen:

1. Leben ist Leiden
2. Die Ursache allen Leidens ist Unwissenheit
3. Ist die Ursache beseitigt, hört das Leiden auf
4. Es gibt einen Weg - der das Ziel ist: Der edle achtfache Pfad

Und macht man sich bewusst, was Unwissenheit verursacht, fällt es leichter sich vorstellen, 
dass  sich  nach  der  Beseitigung  dieser  Ursache  der  „Rest“  wie  von  selbst  ergibt:  Es  ist 
Unwissenheit,  die  Egoismus,  Hass,  Gier  und  Neid  hervorbringen  und  zu  einer 
Ungleichverteilung  und  Verschwendung  von  Ressourcen  führen,  die  bei  bedarfsgerechter 
Nutzung im Übermaß zur Verfügung stehen. Gleichsam beginnt sowohl jede Krankheit als 
auch deren Heilung immer auf der Informationsebene, ehe sie sich – nicht selten erst nach 
permanenter Konditionierung - körperlich manifestiert.
Der am Materialismus orientierte und auf Pragmatismus konditionierte Westeuropäer dürfte 
weiterhin  skeptisch  bleiben  hinsichtlich  der  Mission  eines  Bodhisattva.  Die  Lösung  der 
Aufgabe wurde zwar auf die Beseitigung einer Ursache reduziert – nämlich die Unwissenheit 
– aber sie bleibt nichtsdestoweniger herkuleisch und erinnert an die Säuberung der Augias-
Ställe. Man erinnere sich nur an den Ausruf  Albert Einsteins: „Zwei Dinge sind unendlich: 
Das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch 
nicht ganz sicher!“ Ob Einstein damit im Sinne eines Bodhisattva scherzte, sei einmal dahin 
gestellt.  Nichtsdestoweniger  bleibt  die  Frage:  Wie  wollen  die  Bodhisattvas  diese 
übermenschliche  „Bildungsaufgabe“  leisten?  Als  Wanderprediger?  Als  Reformer  der 



Bildungssysteme? Als Bücherschreiber? Als Betreiber von Internetseiten? Als eifernde Foren-
Blogger…?  Nichts  von  alledem,  hat  die  Menschheit  bislang  vor  Unwissenheit  bewahrt! 
Dessen ungeachtet bleibt die Kardinalfrage: Was gibt uns und vor allem dem Bodhisattva 
selbst die Sicherheit, „allwissend“ und im Besitz der Wahrheit zu sein? Kann das überhaupt 
ein  Mensch  leisten?  Selbst  die  Weisesten  der  Weisen  schlossen  sich  dem  sokratischen 
Eingeständnis  an:  „Ich  weiß,  dass  ich  nichts  weiß!“  Allwissen  ist  eine  Eigenschaft,  die 
Göttern zugestanden wird, aber einem Menschen…? Und ein Bodhisattva bleibt nach wie vor 
der  Erleuchtung  ein  Mensch,  kein  Gott.  Der  Buddhismus  –  obschon  als  Weltreligion 
wahrgenommen – kommt allgemein ohne Götter aus, der Zen-Buddhismus insbesondere. Das 
lateinische religio besagt dabei nicht mehr und nicht weniger als eine „Rückverbindung zum 
Urquell“. Dem einen mag es Gott sein, der andere findet  es in der Verbundenheit mit allen 
Wesen, der dritte findet es in sich selbst… Es ist diese Rückverbindung zum Urgrund, die der 
Bodhisattva wieder herstellen will. Nein, er vermittelt kein Fachwissen, das man in Prüfungen 
abfragen, auch keine Körperbeherrschung, die man in Wettkämpfen demonstrieren kann, auch 
keine paranormalen Fähigkeiten. Er lehrt eine Methode; die vierte buddhistische Wahrheit 
weist darauf hin: Der „edle achtfache Pfad“ ist der Weg zur „Allwissenheit“. Im Zen heißt die 
Methode  Zazen;  das  ist  japanisch  und  wird  meist  als  „Meditation  im  Sitzen“  übersetzt. 
Tatsächlich besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen Meditation und Zazen.

Meditation versus Zazen

Das lateinische Wort meditatio leitet sich von meditari ab, was mit „nachdenken, nachsinnen, 
überlegen“  übersetzt  werden  kann.  Eben  darum  geht  es  jedoch  beim  Zazen  nicht.  Das 
„Ziel“…– pardon! dieses Wort wird im Zen gemieden - allein „der Weg ist das Ziel“; und der 
Weg1 ist eben gerade das Nichtdenken. Die stetig aufkommenden Gedanken des Alltags sollen 
losgelassen und nicht länger verfolgt werden. „Wenn ihr während des Zazen denkt, dann ist es 
kein Zazen mehr“, soll Kosho Ushiyama Roshi2 gesagt haben. Nichtsdestotrotz ist Zazen kein 
Fallen  in  geistige  und  körperliche  Passivität,  ganz  im  Gegenteil:  Es  wird  ein  Zustand 
ungeteilter  Aufmerksamkeit  angestrebt,  und  wer  schon  einmal  an  einem  Sesshin 
teilgenommen hat, eine mehrtägige Periode intensiven Zazen vom frühen Morgen bis in die 
Nacht, weiß, dass dies physisch und psychisch einiges abverlangt; passiv steht man das nicht 
durch. Nein, es geht beim Zazen nicht darum, Alltagsprobleme zu wälzen oder auf rationale 
Sinnsuche  zu  gehen.  Vielmehr  geht  es  darum,  die  Grenzen  der  Logik  und  des  Denkens 
überhaupt  zu  überschreiten.  Denken  heißt  Polarisieren  und unsere  Alltagslogik  ist  i.d.R. 
zweiwertig.  Aber  während  des  Zazen  wird  eine  Nichtzweiheit  angestrebt:  ungeteilte 
Aufmerksamkeit.  Vornehmlich  im Rinzai-Zen  werden  dabei  so  genannte  Koans  zu  Hilfe 
genommen. Ein Zen-Koan ist eine Art paradoxes Rätsel, das der Zen-Meister seinem Schüler 
mit auf den  Weg gibt.  Die Lösung des Koan liegt dabei zumeist jenseits der Logik und ist 
selten  mit  Worten  ausdrückbar.  In  der  Regel  verständigen  sich  Meister  und  Schüler 
vornehmlich nonverval, etwa mittels Mimik und Gestik oder womöglich auf telepathischem 
Wege.3 Die  Lösung  kann  blitzartig  erscheinen,  aber  zumeist  durchläuft  der  Schüler  erst 
1 Im Tao Te King von Lao Tse wird der mit Worten unsagbare und also nicht übersetzbare Begriff Tao einmal mit 
Weg, ein andermal mit Sinn, das nächste Mal mit das All-Eine oder Führerin des Alls übersetzt.
2 Japanischer Zen-Meister; Schüler von Kodo Sawaki Roshi
3

Die Geschichte des Zen begann nach der Überlieferung, als Shakyamuni Buddha vor einer großen Schülerschar auf 
dem Geierberg sprach. Dabei hielt er, um seine Lehre, den Dharma, darzustellen, schweigend eine Blüte in die Höhe. 
Während alle anderen Schüler nicht begriffen, was er damit aussagen wollte, verstand ihn nur sein Schüler Kashyapa 
und lächelte. Durch diese Geste seines Meisters war er urplötzlich zur Erleuchtung gelangt. Auf diese Weise war die 
Übertragung von Herz-Geist zu Herz-Geist (Ishin-Denshin) erfolgt. Daraufhin sagte der Buddha: „Ich habe den 
Augen-Schatz des wahren Dharma, das wunderbare Nirwana-Bewusstsein, die wahre Form der Nicht-Form, das 
geheimnisvolle Tor des Dharma. Es kann nicht durch Worte und Buchstaben ausgedrückt werden und ist  eine 
besondere Übermittlung jenseits aller Lehren. Ich betraue Mahakashyapa damit.“ (Quelle: www.zenbuddhismus.de)
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einmal tage-, monate- oder gar jahrelang die Mühlen der Logik. Solange jedoch die Gedanken 
in logischen Schlüssen um die Frage kreisen, wird sich ihm das Koan nicht erschließen; er 
fährt sich immer wieder in den drei Alternativen fest, die das so genannte  Münchhausen-
Trilemma bezeichnet: Unendlicher Regress – Zirkelschluss – Dogma.

Beispielsweise lautet ein Zen-Koan: Alle Dinge ziehen sich in das Eine zurück. Wohin zieht 
sich das Eine zurück?

Die Logik hält uns in diesem Trilemma gefangen:

Der unendliche Regress: Das Eine zieht sich ins Nichts zurück! 
Und wohin zieht sich das Nichts zurück? Ins Negative! 
Und wohin zieht sich das Negative zurück? Ins Imaginäre! 
Und wohin... → ∞

Der Zirkelschluss: Das Eine zieht sich in die Dinge 
zurück  und  die  Dinge  in  das  Eine.  Allein  die 
Wechselwirkung ist real!

Das Dogma : Das Eine zieht sich in Gott zurück. 
Und wohin zieht sich Gott zurück? 
Diese  Frage  ist  unzulässig,  denn  Gott  kann  und 
darf vom Menschen nicht hinterfragt werden!

Im Rinzai-Zen wird die Lösung des Koan als ein 
Erleuchtungserlebnis  –  als  Satori  –  gewertet;  der 
Durchbruch  in  die  Transzendenz;  eine 
Transzendenz,  die  schließlich  wieder  in  die 
Immanenz mündet, nämlich ins Hier und Jetzt. Im 
Rinzai-Zen  geschieht  dies  zumeist  plötzlich, 
während im Sôtô-Zen bereits das Zazen selbst als 
Satori betrachtet wird. Sobald man sich auf den Weg macht, ist man am Ziel. 
Der Sôtô-Zen-Meister  Kodo Sawaki sagte: „Nachdenken hat mit Zazen nichts zu tun. […] 
Wenn du sitzt, ist das Satori. Wenn du sitzt, manifestierst du den Buddhaweg.“ [1]
Der Durchbruch über die Transzendenz in die Immanenz! Wie kann man sich das vorstellen? 
Es heißt: Der Erwachte spürt ein universales Verbundensein. Die Subjekt-Objekt-Beziehung 
ist  aufgehoben.  In  diesem  Moment  gibt  es  keine  Fragen  mehr;  es  herrschen  Stille  und 
Klarheit: Der Spiegel ist vom Staub (der Welt) befreit, mehr noch: Spiegel, Gespiegelter und 
Spiegelbild sind eins. „Form ist Leere - Leere ist Form“ heißt es im Herz-Sutra.
Auffällig  sind  dabei  die  Parallelen  zu  dem,  was  Physiker  als  Verschränkung  und 
Quantenkohärenz bezeichnen.

Kohärenz und Dekohärenz

…auch diese Termini sind dem Lateinischen entlehnt; sie haben ihren Ursprung in cohaerere 
–  was  mit  zusammenhängen oder  verbunden  sein übersetzt  werden  kann.  Die 
Quantenmechanik  bezeichnet  ein  System  als  kohärent,  wenn  sich  Wellen  oder  Teilchen 
überlagern und dabei Interferenzen erzeugen, was auch als Superposition bezeichnet wird. 
Man kann sich das möglicherweise am besten so vorstellen, dass sich Teilchen, die selbst eher 
dichten substanzlosen Wirbeln als festen Kugeln vergleichbar sind, nicht mehr gegenseitig 
behindern  und  sich  so  gleichförmig  verhalten,  dass  man  keins  mehr  vom  anderen 
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unterscheiden kann; in der Sprache der Physiker: Die De-Broglie-Wellenlänge wird so groß, 
dass sie den mittleren Abstand zwischen zwei Atomen erreicht. Das ganze System verhält 
sich  vergleichsweise  wie  ein  einziges  Wellenknäuel  –  (Wellenpaket  ist  der  physikalische 
Terminus) – das die Größe des Universums haben kann. Dieses Wellenknäuel schwingt im 
wahrsten Sinne des Wortes „eintönig“ und doch sind alle denkbaren Frequenzen als Obertöne 
darin enthalten.
Gemäß der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik, die in den 1920er Jahren von 
den Physikern um Niels Bohr und Werner Heisenberg proklamiert wurde, verursacht erst die 
Beobachtung bzw. Messung, dass die Interferenzen des Systems gestört und ein Teilaspekt 
des Systems, nämlich nur eine Alternative aus dem Meer der Möglichkeiten zur Realität und 
also klassisch als reale Energie bzw. Materie detektierbar wird. Das bedeutet: Ohne einen 
bewussten Beobachter gäbe es nicht das, was wir als Raum und Zeit, Energie und Materie 
wahrnehmen  ebenso wenig wie Gefühle: Schmerz, Leid, Freude, Angst… 
Ein neuerer Ansatz, der u. a. von W. Zurek, H. D. Zeh, E. Joos und C. Kiefer vertreten wird, 
geht davon aus, dass die Kohärenz eines Quantensystems allein durch die Wechselwirkung 
mit  anderen  Quanten  gestört  wird;  und  zwar  so  gestört,  dass  die  für  die  Quantenebene 
charakteristischen Interferenzen verschwinden. Praktisch gibt  es ohnehin keine hermetisch 
abgeschlossenen  Systeme;  und  folgte  man dem Standardmodell,  entstehen  im Universum 
permanent Photonen, die zwar zumeist sofort wieder vergehen, aber genügend sind langlebig 
genug, um mit einem Quantensystem wechselwirken und dieses in ein klassisch-materielles 
System überführen  zu  können.  Man  bezeichnet  diesen  Vorgang  als  Dekohärenz.  Und  je 
größer und massiver das System, umso kürzer   ist  dessen Kohärenzzeit;  für ein Elektron 
beträgt sie 10-12 Sekunden, für ein Staubkorn nur noch 10-18 Sekunden; „Schrödingers Katze“ 
würde demnach augenblicklich dekohärieren. 
Tatsächlich  dürften  die  Differenzen  zwischen  der  Dekohärenz-  und  der  Kopenhagener 
Interpretation vernachlässigbar werden, wenn man den materialistischen Standpunkt verlässt 
und  dem Idealismus  folgt,  der  im  Bewusstsein  den  primären  Hintergrund  aller  Entitäten 
vorstellt, sodass die gegenseitige Beobachtung allgegenwärtig, notabene jedoch quantisiert ist. 
Der  Quantencharakter  der  Beobachtung  ist  m.E.  bedeutend  für  die  Quasistabilität  der 
Erscheinungen, wie weiter unter noch verdeutlicht werden soll.
Das  Phänomen  der  Dekohärenz  lässt  uns  die  Quantenwelt,  die  im  Grunde  eine 
Informationswelt  ist,  als  die  klassische  Welt  der  Dinge  und  sensitiven  Wahrnehmungen 
erscheinen. Wir wollen jetzt nicht sofort wieder dem Münchhausen-Trilemma auf den Leim 
gehen und fragen: Woher kam das erste Photon oder der erste bewusste Beobachter, der erste 
polarisierende Gedanke, die erste Information überhaupt… Stattdessen soll zunächst die Rolle 
der Information noch etwas intensiver beleuchtet werden: Dekohärenz kann man auch anhand 
der aktuellen bzw. lesbaren Informationen über ein System interpretieren. Sei es nun infolge 
einer  bewussten  Beobachtung/Messung  oder  einer  zufälligen  Wechselwirkung,  dass  eine 
bestimmte Auswahl aus dem Meer der Möglichkeiten in die klassische Faktizität überführt 
wird, stets geht das Gros an potentieller Information des Quantenzustandes durch Dekohärenz 
verloren und zwar irreversibel.  Hat man sich erst  einmal entschieden, über eine Situation 
Klarheit  zu  erlangen,  sind  alle  anderen  Alternativen  für  den  selektierenden  Beobachter 
verwirkt. Jede Entscheidung beraubt uns praktisch unzähliger Möglichkeiten und schneidet 
uns den Rückweg ab. Was wunder, dass sich die meisten Zeitgenossen vor Entscheidungen 
drücken! Dekohärenz betrifft daher auch immer die Differenz zwischen den Informationen, 
die wir über ein Quantensystem haben und denen, die wir bräuchten, um es vollständig zu 
beschreiben.  Allein  unsere bewusste  Selektion entscheidet,  welche Information in „unsere 
Realität“  überführt  wird.  Der  österreichische  Physiker  Anton  Zeilinger sagte  in  einem 
Interview der Zeitschrift info3: „Es könnte sein, dass das Denken für die Welt konstitutiv ist.“ 
[8]  Und  an  anderer  Stelle  [9]:  „Es  stellt  sich  heraus,  dass  Information  ein  wesentlicher 
Grundbaustein der Welt ist. Wir müssen uns wohl von dem naiven Realismus, nach dem die 
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Welt  an  sich  existiert,  ohne  unser  Zutun  und  unabhängig  von  unserer  Beobachtung, 
irgendwann verabschieden“.

Der Beobachter erweist sich damit als ein selbstkonditionierender Filter. Und je größer die 
Anzahl der herausgefilterten Informationen aus einem Quantensystem ist, um so klassischer 
und manifester erscheint es in unserer Wahrnehmung. Es ist dieser Interferenzbruch, der uns 
vom  universalen  Informationsfeld  abkoppelt  und  also  ist  es  im  Grunde  unsere 
„Unwissenheit“,  die  uns  kohärente  Quantensysteme  als  klassische  Materie  wahrnehmen 
lassen. 
Thanu Padmanabhan – ein indisch-amerikanischer Astrophysiker - ist  der Meinung: „Das 
Universum verhält sich auf klassische Weise, weil es eine Menge anderer Universen – also 
‚viele Geschichten’ – gibt, von denen wir nichts wissen.“ [2]
Andererseits ist es lebensnotwendig für uns „klassische Wesen“, Informationen, die wir nicht 
unbedingt benötigen, auszufiltern. Zugunsten einer besseren Orientierung verzichten wir auf 
die Genauigkeit hinsichtlich des Wissens um die unzähligen Mikrozustände eines Systems 
und begnügen uns stattdessen mit der statistischen Wahrscheinlichkeit eines Makrozustandes. 
Ohne diese Selektion würden wir von Informationen regelrecht überflutet und über kurz oder 
lang  orientierungslos  oder  manisch  werden.  So  betrachtet  ist  Dekohärenz  dafür 
verantwortlich, dass uns die klassische Welt geordnet erscheint und zwar so, dass wir diese 
Ordnung  erkennen  können  und  uns  in  der  Welt  mehr  oder  weniger  gut  zurecht  finden. 
Womöglich  kann  man  soweit  gehen,  zu  behaupten:  Erst  unsere  Informationsselektion 
generiert Ordnung.
Insofern wir also Wahrheit auf unsere Wahrnehmung gründen, ist sie kaum mehr als eine 
Übereinkunft  von  Personengruppen  über  einen  bestimmten  Zustand,  eine  bestimmte 
Geschichte,  ein  ausgewähltes  Gefühl,  eine  Bedeutung.  Durch  Erzählungen   und 
Aufzeichnungen wird diese Bedeutung und Auswahl statistisch determiniert. Es erfolgt eine 
Konditionierung,  die  solange  als  „Wahrheit“  akzeptiert  wird,  wie  man  von  anderen 
„Geschichten“  nichts  weiß.   Das  ist  nicht  nur  hinsichtlich  der  gesellschaftlich-sozialen 
Meinungsbildung so, sondern bis zu einem bestimmten Grade auch in der Wissenschaft. Der 
Physiker  und  Philosoph  Joachim  Anton  Messer beschreibt  mit  Bezug  auf  die  von 
Neumannsche  Theorie  des  Messprozesses  die  Konditionierung  beim  Messvorgang 
folgendermaßen: „…wenn ein unendlicher Regress vermieden werden soll, [wird] eine Art 
Konventionalismus  eingeführt,  dadurch  dass  sich  alle  Beobachter  nach  der  Ablesung des 
Messresultates  noch  zusätzlich  auf  einen  Messausgang  einigen  müssen.  Neben  dem 
Einpendeln des Zeigers muss es also zur Ablesung aller Individuen kommen und es muss ein 
von allen Beobachtern unterzeichnetes Messprotokoll geben, das das Messresultat konstatiert. 
[...]  Entsprechend dem Descartesschen systematischen Zweifel  versuchen andere  Gruppen 
von Experimentatoren das [zur Disposition gestellte] Messprotokoll zu widerlegen. […] Nach 
einer großen Sequenz von übereinstimmenden Wiederholungen des Experimentes kommt es 
zur  Korroboration  oder  Bewährung  des  Resultats.  Dies  ist  ein  gruppendynamischer  oder 
sozialpsychologischer  Konsens,  den  wir  hier  als  unzureichend  für  die  objektive  Physik 
bezeichnen  wollen.  Das  Zustandekommen  dieses  Konsenses  bedingt  allerdings  eine 
quantitative  soziologische  Theorie  als  Voraussetzung  des  Funktionierens.  Der 
Wahrheitsgehalt  dieser  Theorie  bleibt  damit  offen  und  muss  durch  sachliche  Objektivität 
nachgeliefert werden. Die Sozietät der Wissenschaftler ist zu einem neuen Mikroparadigma 
übergegangen,  das  sehr  wohl  im  Laufe  der  Zeit,  später  wieder  hinterfragt  oder  sogar 
vergessen werden kann.“ [3]
Der  Neurowissenschaftler  Wolf  Singer sagt  nichts  Gegenteiliges,  wenn  er  resümmiert: 
„Wahrnehmen  ist  ein  konstruktiver  Prozess,  der  auf  der  Überprüfung  von  Hypothesen 
beruht.“[12]
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Fazit:  Wahrheit  gründet auf unvollkommener Wahrnehmung und also auf „Unwissen“.  Je 
größer  das  Informationsdefizit,  umso  umfassender  die  Konditionierung.  Tendenziöse 
Informationsselektion generiert Ordnung. Je radikaler die Informationsselektion, desto näher 
am Dogma.

Unser Gehirn - ein Quantencomputer ?

...so lautete eine Schlagzeile in der Neuen Züricher Zeitung vom 24. 01. 2007 angesichts eines 
Symposiums  auf  der  7.  Schweizer  Biennale  für  Wissenschaft,  Technik  und  Ästhetik  in 
Luzern. 
Tatsächlich  ist  die  Schlagzeile  so  provokant  wie  das  Thema  umstritten.  Das  Gehirn  gilt 
gemeinhin  als ein klassisches makroskopisches System und von wenigen Außenseitern (J.  
Eccles,  K.  Pribram,  B.  Josephson)  abgesehen,  werden  vom  Mainstream  der 
Neurowissenschaftler seine Funktionen klassisch erklärt. Allein die Körpertemperaturen, d.h. 
die Wärmestrahlung (Vorhandensein von Photonen), von der das Gehirn umgeben ist, würden 
gemäß  der  Theorie  der  Dekohärenz  jedes  Quantensystem  sofort  in  ein  klassisches 
verwandeln;  so  lautet  eines  der  Hauptargumente  gegen  den  Vergleich  eines  Gehirns  mit 
einem  Quantencomputer.  Im  Unterschied  zu  einem  „klassischen  Computer“,  der 
Informationen kodiert und dekodiert, indem er zwischen 1 (JA) und 0 (NEIN) unterscheidet, 
würde  ein  Quantencomputer  mit  Qubits  arbeiten,  also  mit  sämtlichen  Überlagerungen 
zwischen JA und NEIN; d.h. er wäre in der Lage, auch JEIN in allen Nuancen und überdies 
gleichzeitig  durchzuspielen.  Damit  könnte  er  in  vergleichbarer  Zeit  das  Vielfache  an 
Informationen  verarbeiten  wie  sein  „dekohärenter  Vorfahre“,  mit  dem  wir  uns  zur  Zeit 
herumschlagen.
Tatsächlich ist die technische Realisierung von kohärenten Zuständen bislang bevorzugt bei 
sehr  tiefen  Temperaturen  gelungen.  Beispiele  dafür  sind   die  Supraleitfähigkeit,  die 
Suprafluidität,  das  Bose-Einstein-Kondensat  (BEK).  Größere  Ansammlungen von Atomen 
schwingen dabei in Phase, erzeugen Interferenzen, sodass sie ununterscheidbar werden und 
als der oben beschriebene „harmonische Wellenknäuel“ vorstellbar sind. Immer öfter gelingt 
es  jedoch  auch,  diese  Phänomene  bei  Raumtemperatur  zu  realisieren;  z.B.  BEK  aus 
Magnonengas (2006), Supraleitung von Lithium-6-Atomen (2004). Darüber hinaus erklärt der 
Biophysiker Fritz-Albert Popp die Speicherung und Bündelung von Biophotonen in unseren 
Zellen durch die Realisierung kohärenter Zustände an der Laserschwelle. [4] 
Die Vertreter des Dekohärenz-Konzeptes um  Prof. Heinz-Dieter Zeh gehen ohnehin davon 
aus, dass alle klassischen Zustände über das Quantenfeld miteinander verschränkt sind, sodass 
das vermeintliche Abgetrenntsein von materiellen Objekten ebenfalls seine Ursache in der 
statistischen Mittelung aller Quantenzustände durch unsere Konditionierung hat. [11]
Der  Physiker  Henry Strapp von der  Universiy  of  California räumte ein,  dass  das  Gehirn 
tatsächlich  die  meiste  Zeit  klassisch  arbeitet.  Tatsächlich  hinkt  die 
„Informationsverarbeitungskapazität  und -geschwindigkeit“  unseres  Gehirns  äonenweit  der 
eines Quantencomputers hinterher. Aber möglicherweise fungiert  das Gehirn nicht nur als 
Informationsfilter,  sondern  auch  als  Drossel  hinsichtlich  der 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, allein aus dem Grund, uns vor dem Fall ins Chaos 
zu bewahren. Strapp jedenfalls – und damit steht er nicht allein – kann sich auf klassische Art 
und Weise den mentalen Akt des Denkens als Bedeutungsgeber des Handelns nicht erklären. 
Zumindest  hat  er  ein  Erklärungsmodell  dafür,  warum die  Arbeitsweise des  Gehirns  zwar 
klassisch  erscheint,  aber  dennoch  einen  quantenmechanischen  Systemhintergrund besitzen 
kann. Der Einfluss des bewussten Beobachters spielt dabei einmal mehr die entscheidende 
Rolle:  Eine  bewusste  Beobachtung,  Selbstreflexion  und  Konzentration  könnte  den  so 
genannten Quanten-Zenon-Effekt zur Geltung bringen. 
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Benannt wurde das Phänomen nach  Zenon von Elea (ca. 490-430 v. u. Z.), der eine ganze 
Reihe von Paradoxa ersann, die zwar jeglicher „klassischer“ Erfahrung widersprechen, aber 
damals ohne die Infinitesimalrechnung, allein durch zweiwertige Logik nicht gelöst werden 
konnten. In diesem Sinne sind die Zenon-Paradoxa den Zen-Koan nicht unähnlich. Eins seiner 
berühmten Paradoxa ist das Paradoxon vom fliegenden Pfeil: „Der fliegende Pfeil ruht. Denn 
etwas ruht,   wenn es  einen  ihm selbst  entsprechenden Raum einnimmt,  und wenn etwas 
Fliegendes jederzeit einen ihm selbst entsprechenden Raum einnimmt, dann kann es sich nicht 
bewegen.“ (Aristoteles, Physik) Da der Pfeil in jedem Augenblick dort ist, wo er sich gerade 
befindet, ist der Pfeil auf seinem Fluge immer im Zustand der Ruhe. Ergo bewegt sich nichts. 
Pfeil  und  Raum  entstehen  in  jedem  Augenblick  aufs  Neue;  Bewegung  ist  eine  Illusion. 
Nebenbei: Auch dieser Fokus auf das Hier und Jetzt wird intensiv im Zen praktiziert.
George  Sidarshan und  Baidyanaith  Misra von  der  University  of  Texas publizierten  1977 
einen Aufsatz unter dem Titel Quantum-Zenon-Effect. Sie sperrten Beryllium-Ionen in einen 
„geschlossenen  Topf“  und  bestrahlten  diesen  mit  Licht.  Gemäß  der 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung  der  Quantenmechanik  sind  nach  einer  gewissen  Zeit  100 
Prozent der Ionen in einen angeregten Zustand übergegangen, nach der Hälfte der Zeit etwa 
50  Prozent.  Als  aber  die  Beobachtung  in  immer  kürzeren  Abständen  durchführt  wurde, 
geschah  praktisch  nichts  mehr,  obwohl  weiterhin  Lichtenergie  zugeführt  wurde.  Der 
„Quantentopf  hätte  überkochen“  müssen,  stattdessen  war  der  Quantenzustand  wie 
„eingefroren“; daher auch der Slogan „A watched pot never boils“ oder  die Bezeichnung 
„Wachhund-Effekt“. Faktisch widerspricht es jeglicher Erfahrung: Man hat einen Milchtopf 
über dem Herdfeuer und die Milch kocht nicht über, solange man ihn unentwegt beobachtet. 
Selbst im Zeitalter des Multitasking behält man einen Milchtopf im Auge, aber die Milch 
kocht trotzdem hoch! Andererseits ist es durchaus probate Erfahrung, dass man stundenlang 
am Schreibtisch in  Erwartung eines  Anrufs  vor  dem Telefon  sitzt,  dieses  aber  beharrlich 
schweigt. Sobald man jedoch das Haus für zehn Minuten verlassen hat, findet man bei der 
Rückkehr gleich mehrere Nachrichten auf dem Anrufbeantworter...  Schon klar: Bei diesen 
ohnehin nicht ganz ernst gemeinten Gleichnissen handelt es sich um klassische Phänomene, 
sodass  ein  Vergleich  mit  Quantenphänomenen  (zumindest  nach  der  Kopenhagener 
Interpretation)  verboten  ist!  Eine  einschlägige  Erfahrung  bleibt  dennoch:  „Verbotene 
Vorhaben“  lassen  sich  unter  permanenter  Überwachung  schwerlich  weiterbringen!  Und 
„verboten“ ist per se alles, was unserer Konditionierung – sprich den „klassischen“ Regeln 
und Erfahrungen – zuwider läuft!
Zurück zum Gehirn,  das  trotz  klassischer  Oberfläche  nichtsdestoweniger  in  der  Tiefe  ein 
Quantensystem sein könnte. Beispielsweise dann, wenn man den Quanten-Zenon-Effekt in 
die  Betrachtungen  einbezieht,  wie  es  Strapp tut:  Durch  permanente  Selbst-  und/oder 
Fremdbeobachtung würde sich aufgrund des „Wachhundes“ die Dynamik der Hirnfunktionen 
enorm verlangsamen. Laut Strapp lasse sich damit das Phänomen Gedächtnis erklären und 
überhaupt das effektivere Fixieren von Gedanken durch Konzentration.

Zazen und Hirnwellen

Mit  Hilfe  der  Elektroenzephalografie (EEG)  wurden  bereits  in  den  1960er  Jahren  die 
Gehirnströme während des Zazen sowohl von Zen-Praktizierenden als auch von „Ungeübten“ 
aufgezeichnet  und  verglichen.  Tatsächlich  dürften  während  des  Zazen  die  Gehirnströme 
zwischen dem so genannten Beta-Wellenbereich (13…21 Hz) - der das „Alltagsbewusstsein“ 
kennzeichnet- über den Alpha-Wellenbereich (8…13 Hz) - der „entspannte Aufmerksamkeit“ 
signalisiert - und dem Theta-Wellenbereich (3…8 Hz) – der für „tiefe Meditation“ typisch ist 
– schwanken.
Der  für  eine  „entspannte Aufmerksamkeit“  typische  Alpha-Rhythmus wird durch  Denken 
oder Reizwahrnehmung augenblicklich unterbrochen und verschiebt sich in den Beta-Bereich; 
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die Hirnströme werden größer - die Anspannung steigt. 
Untersuchungen  von  Kasamatsu und  Hirai über  den 
Zusammenhang  von  Habituation  (Gewöhnung)  und 
Zazen-Praxis haben gezeigt, dass sich Ungeübte an einen 
Reiz - etwa das Ticken einer Uhr oder das Tropfgeräusch 
eines  Wasserhahns  -  gewöhnen  und  ihn  ausblenden, 
indem sie sich wieder konzentrieren,  wobei die Alpha-
Wellen-Blockierung  infolge  der  Habituation  allmählich 
verflacht.  Anders  bei  einem Zen-Meister,  der  auch  bei 
Reizeinwirkung  in  aufmerksamer  Versenkung  (Theta-
Rhythmus) verharrte und die Alpha-Wellen-Blockierung 
aufrecht erhielt. [5] Was bei  Kasamatsu und Hirai reine 
Feststellung geblieben ist, wird unter Zuhilfenahme des 
Quanten-Zenon-Effektes  zum  Erklärungsmodell:  Die 
konzentrierte  Selbstbeobachtung  bei  einem  Zen-
Praktizierenden,  die  bewusste  Wahrnehmung  des 
gegenwärtigen  Moments  wird  im  Zen  als  Samadhi 
bezeichnet  und  scheint  effektiv  genug,  dass  Zustände 
„eingefroren“  werden  und  zumindest  temporär 
Dekohärenz  unterdrückt  werden  kann 
(Dekohärenzsuppression). Das „Sein im Hier und Jetzt“, 
die „Ewigkeit im Augenblick“ geraten aus dieser Sicht 
nicht  länger  zu  Floskeln  geschäftstüchtiger 
Wanderprediger,  sondern  werden  im  Zen  zur 
angewandten Praxis.
Ein  weiteres  Indiz  für  eine  quantenmechanische 
Funktionalität  des  Gehirns  gibt  uns  der  ungarische 
Systemtheoretiker  Ervin  Laszlo in  seinem  Buch 
„Kosmische  Kreativität“,  wo  er  Berichte  über 
Experimente (Cyber, Mailand 1992) weitergibt, nach denen EEG- „Aufzeichnungen belegen, 
dass  in  meditativen  Zuständen  die  Hirnwellenmuster  verschiedener  Personen  eine 
bemerkenswerte Tendenz zur Synchronisation aufweisen. Experimente, die in Italien mit dem 
brain-holo-tester  durchgeführt wurden – einem Apparat, mit dem der Synchronisationsgrad 
der  EEG-Muster  zwischen  linker  und  rechter  Hemisphäre  einer  Person,  sowie  die 
hemisphärische  Synchronisation  zwischen  verschiedenen  Personen  gemessen  werden-, 
zeigten  nicht  nur  eine  dramatische  Erhöhung  des  Synchronisationsgrades  der  beiden 
Hemisphären in tiefster  Meditation,  sondern auch eine starke Übereinstimmung der EEG-
Muster  gemeinsam  meditierender  Personen,  selbst  dann  wenn  keine  gewöhnlichen 
Sinnessignale zwischen ihnen ausgetauscht wurden.“ [6]
Synchronisation  von  linker  und  rechter  Gehirnhälfte  und  darüber  hinaus  signallose 
Synchronisation  von  Gehirnwellenmustern  verschiedener  Personen,  das  heißt:  Es  treten 
Interferenzen auf; und Interferenzen sind das signifikante Merkmal für kohärente Zustände. 
Allein die Feststellung, dass die Wellenmuster sich auf verschiedene Individuen übertragen, 
ist  ein  Indiz  für  verschränkte  Zustände,  was  wiederum  nur  möglich  ist,  wenn  die 
Gehirnwellen aus einer gemeinsamen Quelle stammen4. Eine nahe liegende These ist, dass 
durch Zazen die Verbindung zu diesem „Urquell“ bewusst hergestellt wird.

4 Hier der Bezug zum EPR-Paradoxon: Photonen, die aus einer gemeinsamen Quelle stammen, bleiben miteinander 
verschränkt, auch bei beliebig großer örtlicher Entfernung, reagieren sie auf Veränderungen (des Spins) instantan.
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Allwissen = Nichtwissen

Der Terminus „eingefrorener Zustand“ im Zusammenhang mit einem Quantensystem mag 
suggerieren, dass in einem Quantensystem überhaupt nichts passiert: Keine Veränderung - 
also  vergeht  keine  Zeit,  und  wenn  es  keine  Zeit  gibt,  darf  es  gemäß  der  Einsteinschen 
Relativitätstheorie auch keinen Raum und sowieso keine Materie geben. Keine Unterschiede 
und also keine Information. 
Genau genommen ist jedoch die Quantenebene noch nicht Nichts: Tatsächlich steht die Zeit 
nie ganz still, denn selbst ein materiefreier Raum wie das Fock-Vakuum besitzt immer noch 
den Planckschen Strahlungsanteil und wechselwirkt auch am absoluten Nullpunkt (-273,15°
C) noch minimal mit der klassischen Ebene. Diese minimale Restenergie –  die so genannte 
Nullpunktenergie – erstreckt sich in Form einer harmonischen Schwingung über das gesamte 
Universum. Ungeachtet dessen wird in einem eingefrorenen Quantenzustand die Dekohärenz 
„weitestgehend“ unterdrückt. „Weitestgehend“ meint, dass die Kohärenz nicht vollkommen 
ungestört ist. Tatsächlich kommt es eben auch im Vakuum zur Dekohärenz in Form von so 
genannten Vakuumfluktuationen; ein Umstand, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass wir 
uns  und  unsere  Umwelt  als  reale  Manifestationen  –  als  Lebewesen  und  Materie  - 
wahrnehmen. Nichtsdestoweniger ist  alles,  was infolge Dekohärenz aus dem Einen in die 
Vereinzelung hinaus geworfen wurde, kaum mehr als instabile Tentakeln, die aus dem Meer 
der  Möglichkeiten  temporär  herausragen,  obschon  in  der  Tiefe  mit  einem  „Urfeld“5 

verbunden. Aber dieses Hinausgeworfensein aus dem Urfeld bedeutet eben die Abkopplung 
von der Ur-Interferenz, in der alle Informationen versteckt, „verschmiert“, verschlüsselt sind. 
Dies  wiederum  wirkt  sich  als  drastische  Selektion  von  Raum-/Zeit-Dimensionen  und 
potentiellen  Informationen  aus.  Als  klassische  Wesenheiten  sind  wir  somit  in  eine 
Grenzwirklichkeit  geworfen,  die  uns  einerseits  zur  Stabilisierung  des  klassischen  Ist-
Zustandes  treibt  (Lebenstrieb);  andererseits  sind  wir  von  einer  Sehnsucht  nach  dem 
kohärenten Ur-Zustand getrieben (Todessehnsucht, Heimweh). Im ersten Fall wird Ordnung 
zum  Bedürfnis;  Ordnung,   die  aber  nur  durch  Dekohärenz  und  tendenziöse 
Informationsselektion  entstehen  kann.  Im  zweiten  Fall  streben  wir  nach  Erkenntnis  und 
Harmonie; seit  Menschengedenken auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen: 
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Aber je feiner wir beobachten und messen, 
je  mehr  und  objektiver  wir  Informationen  anhäufen  und  vernetzen,  um  so  komplexer, 
unschärfer,  unbestimmter  wird  die  Ordnung;  eine  Tatsache,  die  uns  als  erster  Werner 
Heisenberg als  physikalische Formulierung mit  der  so genannten Unbestimmtheitsrelation 
(h<ΔEΔt) vor Augen führte. Die manifeste Welt, die wir uns durch Beobachtung, Messen, 
Zählen und Wägen erschaffen und durch deren Wahrnehmung und Übereinkunft  wir  uns 
selbst  konditioniert  haben,  bringen  wir  durch  genaueres  Hinschauen  wieder  ins  Wanken. 
Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt können wir bereits nichts mehr messen, zählen und 
wiegen, ohne uns selbst hinsichtlich der Exaktheit etwas vorzumachen. Einfach weil da nichts 
ist, was exakt bestimmbar wäre: „Form ist Leere – Leere ist Form“; Messender, Messgerät 
und Gemessenes  sind  eins;  „…Materie  ist  nicht  aus  Materie  zusammengesetzt!“  sagt  der 
Physiker Hans-Peter Dürr. [7] Das dekohärente vereinzelte Objekt-Subjekt-System gibt sich 
als Aspekt des kohärenten All-Einen zu erkennen. Das „Nichtwissen“ der klassischen Ebene 
erweist  sich  als  „Allwissen“  der  kohärenten  Qauntenebene.  Es  ist  diese  Verbindung zum 
Allwissen,  die  dem Bodhisattva  zuerkannt  wird und die  er  allen Menschen zu vermitteln 
strebt:  Mit der Methode des Zazen – die Verbindung zum Urfeld bewusst zu machen, in 
welchem „alle in einer Information“ überlagert sind – nicht lesbar, nicht in Worte zu fassen, 

5 Physikalisch kann dieses „Urfeld“ mit dem physikalischen Vakuum gleichgesetzt werden; ein Feld, das jenseits der 
Raumzeit  anzusiedeln und frei  von Materie/Energie  ist,  jedoch  nicht  notwendig  frei  von  Information  und  der 
Nullpunktschwingung ist. Notwendig ist noch eine tiefere Entität denkbar, die vollkommen frei von Informationen 
und Schwingung ist, hier aber nicht betrachtet wird, um den Regress endlich zu gestalten.
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wenngleich erfahrbar: Ein Zustand, in dem alle Gegensätze zusammenfallen, das Cusanische6 

coincidentia oppositorum. Unter solcher Betrachtungsweise lässt sich auch verstehen, dass im 
Zen zwischen Allwissen und Nichtwissen genau so wenig unterschieden wird wie zwischen 
Form und Leere.

Der Weg der Mitte

Der  Mensch  ist  eingeklemmt  zwischen  dem  kohärenten  „Urfeld“  und  der  dekohärenten 
Materie.  In  dieser  Grenzwirklichkeit  kämpft  er  um sich  und mit  sich,  einerseits  um sein 
Leben,  andererseits  um Gleichgewicht  und Harmonie.  Beide  Bestrebungen sind  praktisch 
nicht in Übereinstimmung zu bringen; sie können sich im besten Fall die Waage halten. Leben 
ist  ein  Symmetriebruch  abseits  des  thermodynamischen  Gleichgewichts,  der  nur  aufrecht 
erhalten  werden  kann,  wenn  beständig  höherwertige  Energie  und  Informationen  aus  der 
Umgebung aufgenommen und minderwertige Energie und Informationen abgeführt werden. 
Durch  diese  Wechselwirkung  und  die  tendenziöse  Selektion  von  Informationen  kann  die 
Ordnung  des  Lebewesens  aufrecht  erhalten  werden.  Wie  die  Termini  Symmetriebruch, 
Ungleichgewicht und Selektion bereits andeuten, hat das alles nicht allzu viel mit Harmonie 
und Ausgeglichenheit zu tun. Tatsächlich ist Leben ein Kampf auf Kosten des Lebens: Das 
Leben von Pflanzen, Tieren, Menschen und letztendlich auf Kosten des Planeten Erde selbst. 
Leben ist ein Pendeln zwischen den zwei Polen eines seltsamen Attraktors: Dem Eingehen in 
der Materie und dem Aufgehen in der Quantenkohärenz, immer bestrebt die „Goldene Mitte“ 
auszubalancieren.  Und  wenn  Buddha  als  letzte  der  „vier  edlen  Wahrheiten“  den  „edlen 
achtfachen  Pfad“  lehrte,  so  liegt  es  nahe,  darin  diesen  Weg  der  Mitte  zu  erkennen:  Die 
Balance zwischen einem Anhaften an materiellen Dingen und Süchten als das eine Extrem 
und einer exzessiven Weltabgewandtheit als das andere Extrem. 
Im Zen gibt es keine Bewertung, welches der beiden Extreme die bessere Alternative wäre. 
Genau so wenig wie zwischen profanen und heiligen Tätigkeiten unterschieden wird. Viel 
mehr kommt es auf das „Wie“ an! Zen ist Holz hacken, Wasser holen, den Boden fegen…; 
wenn es mit vollkommener Aufmerksamkeit durchgeführt wird, ist es Zen –  ist es der Weg. 
Klassisch betrachtet, scheint es, als hätten wir gar keine Wahl: Wir haben nur die Welt, die 
unser Denken, unsere Imagination bereitstellt  und zulässt.  Konditionierung verursacht und 
bewirkt wiederum Konditionierung. „Es kann nicht sein, was nicht sein darf!“ Alles, was der 
jeweiligen   Konditionierung  zuwider  läuft,  wird  ausgesondert.  In  diesem  Sinne  gleichen 
unsere  Denkprozesse  einem negativ  rückgekoppelten  Regelkreis,  wo  Abweichungen  vom 
„Normalen“ immer wieder „auf Linie gebracht“ werden. Tatsächlich jedoch gleicht der Weg: 
einem Labyrinth,  denn Leben ist  ein  offenes System; und ob wir  wollen oder  nicht:  Die 
Konditionierung  ist  so  komplex,  dass  wir  der  Wechselwirkung  mit  der  Umwelt  nicht 
ausweichen können und also unentwegt dekohärieren. Wir wechselwirken mit den Photonen 
des Sonnenlichts, mit den Elektronen des elektromagnetischen Feldes, mit den Atomen der 
Nahrung, mit Pflanzen, Tieren und unseren Mitmenschen... 
Der buddhistische Philosoph Nagarjuna (um 200 ) folgte Buddha mit seinen Thesen über die 
Leere allen Seins, indem er erkannte: Substanz bedeutet unabhängiges Sein; weil sich aber 
alles unentwegt verändert, gibt es keine Substanz. Leere bedeutet abhängiges Sein und meint 
also die Substanzlosigkeit der Phänomene . 

6 Cusanus oder Nikolaus von Kues (1401-1464): deutscher Philosoph und Theologe
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Wir beobachten uns selbst und unsere Umwelt; wir werden beobachtet und schaffen allein 
durch  gegenseitige  Beobachtung  und  infolge  Abstimmung  und  Übereinkunft  der 
Wechselwirkenden untereinander, das, was wir als materielle Realität wahrnehmen. Allein der 
Quanten-Zenon-Effekt, dieser unablässig beobachtende „Wachhund“, vermag es, die Illusion 
von Unveränderlichkeit, Festigkeit und Stabilität zu erzeugen. Aber selbst der hundertäugige 
Argus  versagte,  als  er  Juno  überwachen  sollte.  Und  „Gott  sei  Dank“  scheint  keine 
Beobachtung  omnipräsent  zu  sein,  sondern  quantisiert  wie  Raum,  Zeit  und  alle  anderen 
Phänomene. Denn notwendig muss jedes Lebewesen seine unbeobachteten Momente haben, 
anderenfalls würde gemäß dem Quanten-Zenon-Effekt alles Leben zum Stillstand kommen; 
tatsächlich  aber  wächst,  altert  und  stirbt  jedes  Wesen.  Jeder  Quantensprung  ist  mit 
Dekohärenz verbunden. Es ist diese sprunghafte Dynamik, die die materielle Realität aufrecht 
erhält.  Aber  da  ist  auch  Kohärenz,  die 
„stille  Rast  zwischen  den 
Quantensprüngen“, die uns im Potenzial 
des  „Urfeldes“  ruhen lässt.  Sie  eröffnet 
uns  alle  Möglichkeiten:  Einerseits  sind 
wir  in  diese  Realität  hinausgeworfen  - 
wir haben nur diese Realität, und es gibt 
kein  Entfliehen  auf  ewig -,  andererseits 
haben  wir  aber  auch  die  Möglichkeit, 
allein  durch  die  Art,  wie  wir  die  Welt  
anschauen,  die  Welt  zu  verändern.  Der 
Blickwinkel,  das  Blickfeld  -  quasi  die 
„Kunst des Schauens“ - kann die Realität 
dekonditionieren  und  umkonditionieren. 
Wie die oben angeführten Beobachtungen zum quantenmechanischen Systemhintergrund des 
Gehirns nahe legen, ist der Mensch in der Lage, seine Hirnwellen zu synchronisieren, aber 
nicht  nur  das:  Er  besitzt  sogar  die  Möglichkeit  der  bewussten  Verschränkung  seiner 
Hirnwellen  mit  anderen  Individuen.  Und Verschränkung  ist  wiederum nur  möglich  unter 
Entitäten, die aus einer gemeinsamen Quelle hervorgegangen sind. 
J.  A.  Messer schreibt  in  [3]:  „Den  kollektiven  Quantenzustand  eines  menschlichen 
Individuums  nennen  wir  das  „Ich“  des  Individuums.  Alle  „Ichs“  überlagern  sich  zum 
kollektiven  Unbewussten  der  Menschheit.  Hier  kommt  die  Quantendynamik  zu 
Attraktorbereichen, die wir in Anlehnung an C. G. Jung die Archetypen nennen. Einsteins 
Frage, ob sich der Zustand des Menschen ändert, wenn eine Maus ihn ansieht, kann jedenfalls 
bezüglich des Menschen mit „ja“ beantwortet werden.“
Es hängt allein vom „Wie“ ab, ob wir uns auf dem Weg zur Kohärenz mit dem Einen befinden 
und uns als Wesen mit freiem Willen von der Ursache-Wirkung-Kausalität entfesseln können 
oder  ob  wir  als  klassische  Wesen  auf  ausgetretenen  Wegen  unserem Schicksal  willenlos 
ausgeliefert sind.7 Allein die Konditionierung beschränkt den freien Willen und macht die 
klassischen Ebene quasideterministisch. Konditionierung ersetzt in einem gewissen Grade die 
Naturgesetze. In wie weit wir an und in der Welt gesunden, hängt deshalb maßgeblich von 
unserem Verständnis  und  unserem Blick  auf  die  Gesundheit  ab,  wobei  Gesundheit  nach 
obiger Betrachtungsweise am besten als Grad der Absonderung von der Quantenkohärenz des 
Urfeldes betrachtet werden könnte. Allein die Prophezeiung der Krise setzt die Krise in Gang. 
Schon die Diagnose X, kann die Krankheit X manifestieren. Placebo, Nocebo oder Pharmazie 
– die Grenzen verschwimmen; die Wirksamkeit mag auch hierbei in der „goldenen Mitte“ 
liegen, je nachdem wie wir es sehen. 

7 Die Ursache-Wirkungs-Kausalität bildet einen Eckpfeiler des Buddhismus, während quantenmechanische 
Phänomene nonlokal und akausal sind, also vom Zufall bestimmt werden. Demgemäß ist die Quantenmechanik im 
Gegensatz zum Buddhismus eine indeterministische Interpretation und lässt Willensfreiheit zu.
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Auf  den  Punkt  brachte  es  der  Sôtô-Zen-Meister  Taisen  Deshimaru.:  „Wir  müssen  die 
Gegensätze harmonisieren, indem wir zu ihrer Quelle zurückkehren. Das ist die Eigenschaft 
der Zen-Haltung, des Weges der Mitte; die Widersprüche umarmen, ihre Synthese herstellen, 
ihr Gleichgewicht verwirklichen.“ [10]
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