
Wie wir unsere Gene selber beeinflussen können

Eine  regelmäßige  Zirkulation  von  Stresshormonen  schwächt  nachweislich  Ihr  Immunsystem, 
ebenso Ihre Organe, lässt Sie vorzeitig altern und trägt dazu bei, dass Gene aktiviert werden, die 
zwar für den Steinzeitmenschen gut waren, für den modernen Menschen aber kontraproduktiv 
sind.

Die  von  Stress  geprägten  Gedanken,  die  zur  Ausschüttung  des  Stresshormons  Norepinephrin 
führen, beeinträchtigen unsere in der Evolution angelegten natürlichen Selbstheilungskräfte. Oft 
sind diese Gedanken nur in unserem Kopf und nicht in der Realität vorhanden.

Immer wieder trifft man Menschen, die ein sehr hohes Alter erreichen. So auch Frau Tesauro, die 
im Alter von 92 Jahren noch aufrecht herumläuft. Sie hat ein entschlossenes Kinn, sprüht nur so 
vor Gesundheit und lebt allein in einem makellosen Backsteinbauernhaus auf einer Anhöhe in der 
Nähe von Pittsburgh, USA.

Doch  Frau  Tesauro  hat  auch  eine  Schwester,  die  noch  lebt,  eine  eineiige  Zwillingsschwester. 
Allerdings sind sie und ihre Zwillingsschwester einander gar nicht mehr so ähnlich. Ihre Schwester 
hat eine künstliche Hüfte, leidet unter Inkontinenz und einer degenerativen Erkrankung, die ihr 
Augenlicht großtenteils zerstört hat. Außerdem ist sie dement. „Sie hat es einfach nicht begriffen“, 
sagt Frau Tesauro.

Wie  kann  es  sein,  dass  zwei  Menschen  mit  den  gleichen  Genen,  die  in  derselben  Familie 
aufwachsen und ihr ganzes Leben am selben Ort verbringen, so unterschiedlich altern?

Vor  ein  paar  Jahrzehnten  betonte  man  zuerst  das  Umfeld,  die  richtige  Ernährung,  Sport  und 
Bewegung, eine gute medizinische Versorgung. Dann schwenkte die Sichtweise um auf die Gene 
und die  Vorstellung,  dass  man entweder die richtige  Genkombination erbt,  mit  der  man fette 
Steaks  essen,  Zigarren  rauchen  und  100  Jahre  alt  werden  kann,  oder  eben  nicht.  Und  diese 
Vorstellung hat sich gehalten, so dass heute viele Menschen auf einen Vorfahren verweisen, der alt 
wurde, und annehmen, dass auch sie das genetische Geschenkt der Langlebigkeit besitzen.

Doch das Lebensalter ist kein Merkmal, das stark vom Erbgut abhängt, wie etwa die Körpergröße;
Das ist bewiesen. Gene können eher Gelegenheiten bieten oder Wahlmöglichkeiten darstellen, als 
eindeutige Vorgaben zu machen.

Die Signale,  die den einen Menschen vor Gesundheit  strotzen und den anderen altersschwach 
werden lassen, kommen von außerhalb der Gene, von außerhalb der Zellen und gelegentlich von 
außerhalb des Körpers.

Dazu ein Beispiel aus der Wissenschaft: Forscher rekrutierten 84 Zimmermädchen von Hotels. Es 
wurden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe bekam eine kurze Präsentation, in der erklärt würde, 
dass  ihre  Arbeit  ein  gutes  körperliches  Training  darstelle.  Die  andere  Gruppe  bekam  diese 
Präsentation nicht.



In Laufe der folgenden 30 Tage veränderten sich die Frauen, die die Präsentation gehört hatten, 
körperlich signifikant: „Die über die sportliche Wirkung ihrer Tätigkeit informierten Frauen nahmen 
sich selbst so wahr, dass sie erheblich mehr Sport trieben, als sie vor der Präsentation angegeben 
hatten. Die Mitglieder dieser Gruppe nahmen durchschnittlich ein Kilo ab, ihr Blutdruck sank um 
fast  zehn  Prozent,  auch  gingen der  Prozentsatz  an  Fettgewebe,  der  Body-Mass-Index  und das 
Verhältnis von Taille zu Hüfte zurück.“ Diese auffallenden körperlichen Veränderungen traten in nur 
30 Tagen auf und hielten auch nach einer kurzen Sitzung noch an,

Ein  weiteres  und  noch  imposanteres  Beispiel  für  die  Wirkung  unserer  Gedanken  und 
Vorstellungskraft  auf  unsere  Gesundheit  zeigt  der  folgende  Fall:  1972  war  bei  Patientin 
metastasierender  Gebärmutterkrebs  im  vierten  Stadium  diagnostiziert  worden.  Obwohl  ihre 
Krankheit  im  Endstadium  war,  hatte  sie  die  konventionelle  medizinische  Behandlung  völlig 
abgelehnt mit der Begründung: “Mein Körper hat diese Erkrankung hervorgebracht, also hat er 
auch die Kraft, sie wieder zum Verschwinden zu bringen.“ Sie kündigte ihren Arbeitsplatz, trieb so 
viel  Sport  wie  es  ihre  Körperkräfte  zuließen,  und  lag  stundenlang  in  der  Badewanne.  Dabei 
visualisierte sie, dass winzige Sterne in ihrem Körper zirkulierten. Wann immer eine spitze Zacke 
eines Sterns eine Krebszelle traf, entwich die Luft und damit die Kraft aus ihr wie aus einem Ballon. 
Sie stellte sich weiter vor, dass das Wasser die Überreste der sterbenden Krebszellen wegwasche. 
Sie achtete sehr auf ihre Ernährung, die Länge ihrer Spaziergänge, ihre Bäder und die Sterne und 
auf wenig anderes.

Nancy fing an, sich wieder kräftiger zu fühlen, und ihre Spaziergänge wurden länger. Sie begann 
sich auszumalen, wie ihre fernere Zukunft aussehen könnte. Drei Monate nach ihrer Diagnose ging 
sie wieder zu ihrem Arzt. Sie vereinbarte diesen Termin erst, als sie innerlich fest davon überzeugt 
war, dass der Krebs vollständig verschwunden sei. Zum Erstaunen ihres Arztes ergaben die Tests, 
dass  sie  völlig  krebsfrei  war.  Seltsamerweise  sprechen viele  Patienten,  die  ähnliche  Techniken 
anwenden, von einem inneren Wissen, dass die Krankheit vergangen sei, lange bevor medizinische 
Untersuchungen das bestätigen. Auch arbeiten sie mit äußerst individuellen Bildern, die für ihre 
Seele  besonders  gut  funktionieren.Auch  viele  Jahre  später  erfreute  sich  Nancy  immer  noch 
ausgezeichneter Gesundheit und visualisierte gelegentlich, wie die Sterne durch ihren Körper eilten 
und mögliche Reste des Krebses davontrugen. Genau dieser letzte Punkt weist auf die präventiven 
Möglichkeiten der epigenetischen Medizin hin. Die Meta-Analyse vieler Untersuchungen belegt, 
dass viele Gene bei Krebspatienten anders aktiviert werden als bei Menschen ohne Krebs.

Visualisierungen  kosten  außerdem  nichts,  sind  sicher  und  nicht  invasiv.  Ihre  anhaltende 
Wirksamkeit  ließe  sich  mit  DNA-Screenings,  Biomarkern  und  anderen  nichtinvasiven  Tests 
überprüfen.

Wenn unsere  Energiereserven  ständig  für  Stessbewältigung angezapft  werden,  ist  nicht  genug 
Energie für Regenerationsprozesse übrig,  die unsere verbrauchten Ressourcen wieder auffüllen, 
Schäden am Körper reparieren und uns vor Krankheiten schützen. Die meisten Zellarten werden 
dann nur eingeschränkt repariert oder ersetzt; Knochen und Wunden heilen langsamer, die Anzahl 
der  im  Blut  zirkulierenden  Immunzellen  und  Antikörper  sinkt.  In  hohen  Dosen  schädigt  das 
Streßhormon Kortisol unsere Gehirnzellen.

Wenn Sie verstehen, dass Sie mit jedem Gefühl und Gedanken in jedem Moment Ihre eigenen 
Zellen epigenetisch steuern, dann können Sie sofort den „Taktstock“ in die Hand nehmen – für 



mehr Gesundheit und Glücksgefühl und dies bewirkt einen himmelweiten Unterschied in Ihrem 
Leben.

An  Medizinstudenten,  die  mitten  in  ihren  Abschlussprüfungen  steckten,  untersuchte  der 
Wissenschaftler Ronald Glaser, wie Stress sich auf ein Botenmolekül des Immunsystems auswirkt. 
Das  Molekül  Interleukin-2  instruiert  die  T-Helfer-Zellen  anzugreifen;  T-Helfer-Zellen  sind  weiße 
Blutkörperchen, die kranke Zellen und „Eindringlinge“ verschlingen. Glaser stellte fest, dass bei den 
Studenten in dieser Phase äußersten Stresses die Interleukin-2-Produktion signifikant zurückging, 
woraufhin auch die Transkription des Gens zurückging, dass die Interleukin-2-Produktion regelt.

Entgegen der landläufigen Vorstellung: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, fügt 
unser Gehirn das ganze Leben lang den bestehenden Nervenverbindungen neue hinzu – solange es 
dazu angeregt wird. Diesen Prozess bezeichnet man als Neurogenese. Lernerfahrungen und andere 
Bewusstseinszustände von höchster Aufmerksamkeit schalten die Genexprimierung ein, dass die 
Bildung  neuer  Neuronen  anregt.  Während  die  meisten  unsere  Organe  in  unseren  späten 
Teenagerjahren zu wachsen aufhören, ist unser Gehirn eine Struktur, die unser ganzes Leben lang 
immerfort  erschafft  und  kreiert  –  wenn  es  durch  neue  Verhaltensweisen,  Entdeckungen, 
körperliche Betätigung, neuartige Umgebungen und frische, neue Erinnerungen stimuliert wird

Seit Jahrzehnten berichten Massagetherapeuten von solchen Geschichten, von Erinnerungen, die 
spontan  auftauchen,  wenn  das  Gewebe  stimuliert  wird.  Ihnen  kann  die  Verbindung  zwischen 
Körper und Geist  kaum entgehen; wenn Muskeln und Bindegewebe manipuliert  werden,  dann 
werden manchmal vergrabene traumatische Erinnerungen emotional losgelassen.

Eine  2004  durchgeführte  Meta-Analyse  von  37  Studien  über  Massagetherapie,  die  im 
Phsychological  Bulletin  veröffentlicht  wurde,  belegt,  dass  Massagen  Ängste  und  Depressionen 
lindern, und zwar ähnlich wirksam wie Psychotherapie allein.

Neue Erfahrungen sorgen nicht nur dafür, dass neues Gehirngewebe wächst; sie hängen auch mit 
dem  psychischen  Wohlfinden  zusammen.  Es  besteht  eine  Verbindung  zwischen  klinischer 
Depression  und mangelndem neuem Zellwachstum im Gehirn.  Als  Folge  davon schrumpft  der 
Hippocampus im Gehirn Deppressiver mit der Zeit um bis zu 15 Prozent, wenn Distress und soziale 
Traumen  zu  Umweltsignalen  führen,  dass  die  Genexprimierung  erfahrungsabhängiger  Gene 
hemmen.

Dieses System zylindrischer Protein- „Balken“, Mikrotubuli genannt, bestimmt die Zellform mit. Die 
Mikrotubuli  sind  die  Stützen  unserer  Zellen.  Und  in  der  Tat  verleihen  Mikrotubuli  den  Zellen 
Stabilität. Eine häufig übersehene Besonderheit der Mikrotubuli ist jedoch ihre Vergänglichkeit.
Mikrotubuli sind in dem Sinn vergänglich, als sie sich oft erneuern – in manchen Zellen mehrmals 
stündlich.  Aus diesen Untersuchungen folgt,  dass das ganze Gehirn ungefähr einmal im Monat 
ausgetauscht wird.

Mikrotubuli sind nicht einfach nur Träger, sondern sogar Antennen, die Signale aus der Umgebung 
empfangen  und  ihre  komplexe  Restrukturierung  in  Reaaktion  auf  diese  Signale  ausführen. 
Zellskelette  sind  auch  piezoelektrische  Leiter;  elektische  Felder  verändern  ihre  Form,  und 
mechanische Reize ihre elektrischen Eigenschaften.



Die Folgen dieses Austausches sind enorm. Es stellt sich heraus, dass die inneren Zellstrukturen via 
Bindegewebe auch vom energetischen Milieu beeinflusst werden, dass wir mit unseren Gedanken 
und  Gefühlen  erschaffen.  Nicht  nur  die  DNA  wird  durch  unser  innerlich  erzeugtes  „Klima“ 
beeinflusst und auch nicht nur unser Kollagengewebe, es sind sogar die mikrotubulären Strukturen 
unserer einzelnen Zellen. Unser Körper ist formbarer, als wir früher glaubten, und diese Flexibilität 
kann rasche und wundersame Heilungen ermöglichen.

Was passiert,  wenn mit  dem Sehen assoziierte Meridianpunkte am Fuß stimuliert  werden.  Sie 
entdecken, dass dabei praktisch sofort neuronale Schaltkreise im Hinterhauptslappen des Gehirns 
aktiviert  werden  –  zwar  mit  einer  Geschwindigkeit,  die  sie  über  die  Nervenleitfähigkeit  nicht 
erklären lässt.

Signale bewegen sich entlang dieser elektromagnetischen Leitbahnen in den Meridianen mit einer 
Geschwindigkeit, die um ein Vielfaches höher ist als die der Signale im Nervennetz.

Ihr  Körper  verfügt  über  zwei  Systeme:  ein  mechanisch-chemisches  Signalsystem,  das  auf  der 
Ionenbewegung  durch  die  Zellmembran  basiert  sowie  auf  der  Diffusion  von  Hormonen  und 
Neurotransmittern,  und  ein  elektromagnetisches  Signalsystem,  können  Zellen  und  Gene  dazu 
aktivieren, die Absicht des Nutzers umzusetzen. Doch die derzeitige Medizin konzentriert sich fast 
nur  auf  Ersteres  und  schenkt  Letzterem  unerklärlich  wenig  Aufmerksamkeit.  Und  die 
Behandlungspläne  der  Schulmedizin  ignorieren  praktisch  das  viel  schnellere  und  effizientere 
energetische Signalsystem.

Die Signale aus unserem Gehirn werden über die Matrix der Energieleitung unaufhörlich innerhalb 
unseres  Körpers  verbreitet.  Jeder  Gedanke,  den  Sie  denken,  hallt  durch  das 
Kommunikationssystem  Bindegewebe,  schaltet  Gene  an  und  ab  und  löst  Stress-  oder 
Heilungsreaktionen aus. Dieses Wissen eröffnet eine völlig neue Aussicht auf Möglichkeiten der 
Selbstheilung.

Etliche Studien zu spiritueller Praxis und kontaktfreudigem Verhalten belegen, dass diese Faktoren 
die Mortalität um das Siebenfache senken! Man kann sich kaum eine konventionelle medizinische 
Behandlung vorstellen, die dem nahekommt. Immaterielle Veränderungen im Bewusstsein wirken 
potenziell enorm, sind außerdem gewöhnlich kostenlos, rufen keine Nebenwirkungen hervor und 
erfordern  nicht,  dass  sich  die  Patienten  in  ein  teures,  dysfunktionales  und  sogar  gefährliches 
medizinisches „System“ verstricken.

Wissenschaftler  der  University  of  Wisconsin  in  Madison  fanden  kürzlich  heraus,  dass  die 
Achtsamkeitsmeditation eine Zunahme verschiedener Antikörper und Blutzellen hervorruft – die 
alle  mit  einer  verbesserten  Immunfunktion  zusammenhängen.  Diese  neue  Gruppe  von 
Untersuchungen  weist  nach,  dass  Meditation  zusätzlich  zu  ihren  anderen  Vorteilen  auch  die 
körperliche Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Stressfolgen messbar verbessert – und 
zwar in vielen Organen und Körpersystemen.

Die Zeit vor der Behandlung, besonders bei einer bekannten Herzerkrankung, ist bei Patienten, die 
gerade auf die Intensivstation eingeliefert wurden, wahrscheinlich geprägt von Besorgnis. Dieser 
Stress trägt nicht zum Erfolgt einer Behandlung bei, egal welche es ist.



Auf beiden Seiten der Zellmembran befinden sich Eiweißmoleküle. Die Proteine auf der äußeren 
Zelloberfläche sprechen auf äußere Einflüsse an, darunter auch auf biochemische Veränderungen 
im  Körper,  ausgelöst  durch  verschiedenartige  Gedanken  und  Emotionen.  Diese  äußeren 
Rezeptoren wiederum beeinflussen die inneren Proteine, indem sie die räumliche Ausrichtung der 
Moleküle  verändern.  Die  beiden  Rezeptorgruppen  funktionieren  wie  ein  Gitterwerk,  das  sich 
ausdehnen und zusammenziehen kann. Der Grad der Ausdehnung bestimmt die Größe und Gestalt 
der  Moleküle  –  so  genannte  „Effektorproteine“  -,  die  das  Gitter  passieren  können.  Ingesamt 
funktioniert  der  „Rezeptor-Effektor-Komplex“  wie  ein  Molekülschalter,  der  Signale  aus  der 
Zellumgebung aufnimmt, die dafür sorgen, dass sich die Eiweißhülle um die DNA löst.

Eine  praktische  Konsequenz:  Zwei  Menschen  können  eine  identische  Gensequenz  für  eine 
bestimmte  Krankheit  in  ihren  Zellen  kodiert  haben.  Die  Überzeugungen  des  einen  liefern  die 
Signale, dass sich die Proteinhülle löst und das Gen aktiviert wird – die Ansichten der anderen 
Person nicht. Der Prozess ist kompliziert; in einer Zellmembran gibt es Hunderttausende solcher 
Schalter  und  welche  Gene  exprimiert  werden,  das  hängt  von  der  Konfiguration  vieler  zum 
jeweiligen  Zeitpunkt  ab.  Versuche,  eine  bestimmte  Überzeugung  mit  einer  bestimmten 
Genexprimierung  in  Wechselbeziehung  zu  bringen,  können  aufgrund  dieser  Komplixität  nicht 
gelingen.  Dennoch  gilt  der  allgemeine  Grundsatz,  dass  unsere  Überzeugungen  unsere 
Genexprimierung beeinflussen.

Jede  und  jeder  einzelne  von  uns  hat  die  Schlüssel  zu  einer  „Apotheke“  in  der  Hand,  die  ein 
faszinierendes  Spektrum von Heilmitteln  enthält:unser  eigenes  Gehirn.  Wir  können chemische 
Stoffe „ausschütten“, die unsere Immunfunktion stärken, uns Lust empfinden lassen oder uns vor 
Schmerz schützen.Beispielsweiße wirken Endorphine, die natürlichen Schmerzmittel des Körpers, 
ähnlich pharmazeutischen Präparaten wie Morphium – das Wort Endorphin ist ja eine Abkürzung 
aus den Bestandteilen „endogenes (innerlich hergestelltes) Morphium“. Unser Gehirn stellt also 
selbst Wirkstoffe her, die vom Arzt verschriebenen ähneln.

Eine  Studie  an  der  University  of  Madison  in  Wisconsin  rekrutierte  36  Veteranen  aus  dem 
Vietnamkrieg mit koronaren Herzerkrankungen, die außerdem unter emotionalen Traumata litten. 
Die Hälfte von ihnen lernte, sich selbst und anderen zu vergeben – eine auf dem Bewusstsein 
basierende medizinische Intervention -,  die andere Hälfte nicht.  Bei  denen, die diese Schulung 
absolvierten  und  die  Vergebung  praktizierten,  verbesserte  sich  der  Blutfluss  zum  Herzmuskel 
signifikant.

Den  Wissenschaftlern  der  letzten  Generation  war  die  Vorstellung  undenkbar,  dass  die  DNA 
veränderbar sein könnte. Gene bestimmen die körperlichen Merkmale eines Individuums, so nahm 
man an, und damit hatte sich der Fall.  Wissenschaftler suchten nicht nach Antworten, die von 
einer anpassungsfähigen DNA ausgehen, oder nach Proteinverbindungen, die sich durch Gedanken 
ändern, weil sie einem orthodoxen Glaubenssystem anhingen, das davon ausging, dass die Gene 
die DNA-Abfolge enthalten, um die herum die körperliche, mentale und emotionale Entwicklung 
stattfand.

Erst eine kühne neue Generation von Experimentatoren war in der Lage, die richtigen Fragen zu 
stellen, Fragen, in denen es darum ging, ob die DNA sich verändern kann, wenn Umweltfaktoren 
sich  ändern,  und  ob  unsere  körpereigene  Apotheke  die  chemischen  Substanzen  liefern  kann. 
Hunderte Experimente belegen die Wirkung eines Beobachters auf eine materielle Wirklichkeit.



Dann positionierte der Forscher einen Käfig mit Küken in einer Zimmerecke. Den Küken hatte man 
beigebracht, Tychoscope als Mutterhenne anzusehen und sich ihr gegenüber so zu verhalten. In 
Gegenwart  der  Küken mit  ihrer  Sehnsucht  oder  Absicht  (die  Mutter  in  ihrer  Nähe  zu  haben) 
bewegte sich der Roboter nicht mehr zufällig; er bewegte sich zweieinhalb Mal häufiger auf den 
Käfig zu, als wenn dieser leer gewesen wäre.

Die Forscher ermittelten, welche Gehirnzellen aktiv würden, wenn ein Affe eine Nuss aufhob. Doch 
einer  der  Wissenschaftler  hob  versehentlich  seine  eigene  Nuss  auf,  als  der  Affe  noch  an  den 
Gehirnscanner  angeschlossen  war.  Sehr  zur  Überraschung  der  Forscher  wurde  das  gleiche 
Gehirnareal des Affen aktiv, während er die Reaktion des Mannes beobachtete.

Die Forscher wollten herausfinden, wo und wann genau die Erregung in Körper, Herz und Gehirn 
auftrat.  Sie  zeigten  den  Versuchspersonen  die  Bilder  unter  zwei  verschiedenen 
Versuchsbedingungen. Die eine war der Grundzustand normaler Physiologie. Die zweite war ein 
Zustand erhöhter Herzkohärenz, in dem die Herzen ungewöhnlich gleichmäßig schlugen

Sie stellten fest, dass das Herz auf die Bilder reagierte, was nicht weiter überraschte. Überraschend 
war jedoch, das es als Erstes reagierte, also bevor sich irgendeine mentale Aktivität im EEG zeigte. 
Es scheint, als teile das Herz seine Wahrnehmungen dem Gehirn mit, statt umgekehrt. Die wirklich 
erstaunliche  Erkenntnis  dieser  Versuche  war  jedoch,  dass  beide,  Herz  und  Gehirn,  reagierten, 
bevor  das  Bild  auf  dem  Monitor  zu  sehen  war  –  bevor  der  Zufallsgenerator  im  Computer 
überhaupt ein Bild erzeugt hatte. Herz und dann Gehirn reagierten auf die Art von Bild, die auf 
dem Monitor zu sehen sein würde – einige Momente bevor der Computer seine willkürliche Wahl 
traf und sie den Versuchspersonen zeigte. Körperlich reagierten die Teilnehmer dann entsprechend 
auf den emotionalen Reiz des Bildes, obwohl in der objektiven, realen Welt dieser Reiz weder dem 
Herzen noch dem Gehirn schon zugänglich war.

Ein  weiteres  Beispiel  für  die  Kraft  des  Gebets  jenseits  der  Grenzen  unseres  herkömmlichen 
Zeitbegriffs  liefert  eine  Untersuchung,  von  der  das  British  Medical  Journal  2001  berichtete. 
Professor Leonard Leibovici  hatte in einem Krankenhaus in Israel  einen Stapel  Krankenberichte 
hergenommen und willkürlich in zwei Stapel geteilt. Alle Patienten waren wegwn Blutvergiftung 
eingeliefert worden. Für die Namen in dem einen Stapel wurde gebetet, für die in dem anderen 
Stapel nicht

Bei der anschließenden Analyse stellte man fest, dass die Gruppe, für die gebetet worden war, 
weniger Fieber, einen kürzeren Krankenhausaufenthalt und eine niedrigere Mortalitätsrate hatte
.  Solche Resultate  sind typisch für  Gebetsstudien  und hätten die  meisten Forscher  wohl  nicht 
überrascht – nur dass die Patienten, für die gebetet wurde, schon zehn Jahre vorher aus dem 
Krankenhaus  entlassen worden waren.  Die  heilende Kraft  des  Bewusstseins  und der  Intention 
schien von Zeit  wie  Raum unabhängig  zu  sein.  Gebet  scheint  retroaktiv  und auch über  große 
Entfernungen hinweg zu wirken. Vielleicht triff ja doch der skurrile Appell zu: „Es ist nie zu spät für 
eine glückliche Kindheit!“

Mit anderen Worten: Unsere mechanistischen Vorstellungen von Ursache und Wirkung in Zeit und 
Raum treffen nur auf einen sehr kleinen Bereich des Spektrums des Möglichen zu. Obwohl wir 
täglich  ganz  gewöhnliche  Beispiele  für  das  verbreitete  nichtlokale  Bewusstsein  sehen  (etwa 



Fischschwärme,  die  wie  auf  einem  Tandem  gleichzeitig  die  Richtung  wechseln,  oder 
Vogelschwärme,  die  vollkommen  koordiniert  Richtung  oder  Höhe  ändern),  tut  sich  unser 
kollektives  medizinisches  Denken  immer  noch  schwer  mit  der  Vorstellung,  dass  räumlich  und 
zeitlich getrennte Dinge einander beeinflussen können.


