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Wie die Wissenschaft langsam
erkennt, daß der Geist die
Materie dominiert – und was
wir von den Zellen in unserem
Körper lernen können.

Von Benjamin Seiler

Heute wollen uns Wissenschaftler
und Pharmakonzerne glauben machen, unser
Schicksal liege weitgehend in den Erbanlagen
unserer Gene. Gene sollen nicht nur unser Aus-
sehen und unsere Intelligenz bestimmen, son-
dern auch unsere Gesundheit und so-
garunserGemüt.Doch inWahrheitwar
derMenschseinenGenennochniehilf-
los ausgeliefert. Dies erfuhr auch der
britischeArztAlbertMason, dem1952
ein Irrtum zu kurzzeitiger Berühmtheit
verhalf. Dr. Mason behandelte einen
fünfzehnjährigen Jungen mit Hypnose
gegenWarzen. Der Fall war besonders
schwer, da die lederneHaut des Jungen
am ganzen Körper mehr der eines Ele-
fanten als der eines Menschen glich.
Während der Junge sich in einer hyp-
notischen Trance befand, erzählte ihm
Mason, als erstes werde sein Arm hei-
len und später der ganze Körper eine
normale rosafarbene Haut bekommen.
Eine Woche später war die Lederhaut
des Armes tatsächlich verschwunden,
und nach einigen weiteren Sitzungen
wurde die gesamte Haut des Jungen
dauerhaft gesund.
Allerdings litt der Junge gar nicht

an Warzen (eine Fehldiagnose seines
Hausarztes), sondern an einer bis dahin
als unheilbar gegoltenen Erbkrankheit
namens kongenitale Ichthyose!
Als das British Medical Journal

einen Artikel über den Fall publizierte,
verursachte dieser eine Sensation. Ob-
wohlMason daraufhin zahllose andere
Patienten mit derselben Krankheit
behandelte, konnte er seinen Hypnose-Erfolg
nicht mehr wiederholen. Sein eigener Un-
glaube, daß er mit Hypnose eine „unheilbare“
Krankheit besiegen könne, stand ihm im Weg.
„Wie ist es möglich, daß der menschliche

Geist stärker ist als eine genetische Program-
mierung?“, fragt der Zellbiologe Bruce Lipton
in seinem faszinierenden Buch Intelligente

Zellen. Lipton hatte mit dem Klonen von Zel-
len Karriere als Medizinprofessor an der Uni-
versität von Wisconsin gemacht, „aber mein
persönliches Leben war ein Scherbenhaufen“.
Also nahm er vor zwanzig Jahren einen Lehr-
auftrag an einer unbedeutenden Hochschule
in der Karibik an. Dort hatte er eines Nachts,
als er über das Verhalten der Zellen brütete,
eines der seltenen kosmischen Aha-Erlebnisse:
„Plötzlich erkannte ich, daß das Leben einer
Zelle durch ihre physische und energetische
Umgebung bestimmt wird, und nicht etwa
durch ihre Gene.“
Diese Erkenntnis brachte Bruce Lipton vom

obersten Grundsatz der Biologie ab, dem ge-

netischen Determinismus. Und sie führte ihn
aus einer persönlichen Krise hin zu innerem
Glück und einer tief empfundenen Spiritualität.
Lipton: „Die Überzeugung, wir seien störan-
fällige biochemische Maschinen, die durch
unsere Gene gesteuert werden, weicht der Er-
kenntnis, daß wir machtvolle Erschaffer unse-
res eigenen Lebens und unserer Welt sind.“

„Die Menschen sind Gott“

Umgeben von der lebendigen, atmenden und
wunderschönen Natur in der Karibik, begann
der Zellbiologe Darwins „Hund-frißt-Hund“-
Version der Evolution ebenso in Frage zu stel-
len wie das zentrale Dogma, daß die Gene un-
serLebenbestimmen.Denn: „Genekönnen sich
nicht selbständig an- und ausschalten.“ Er for-
muliert dieQuintessenzseiner jahrzehntelangen
Forschung auf dem Gebiet der Zellbiologie so:
„Wir wurden nach dem Bilde Gottes er-

schaffen, und wir müssen unseren Geist wieder
in die Gleichung mit einbringen, wenn wir
unsere physische und psychische Gesundheit

verbessern wollen.“ Die Lehre der
„Neuen Biologie“, wie Lipton sie
nennt, streitet nicht mehr um Verer-
bung versus Konditionierung, um Na-
tur versus Kultur, um angeboren oder
erworben, sondern anerkennt, daß der
voll bewußteGeist beides übertrumpft.
„Nicht die gen-gesteuerten Hormone
undNeurotransmitter kontrollieren un-
seren Körper und unseren Verstand“,
schreibt Lipton in seinemBuch, „unser
Glaube und unsere Überzeugungen
kontrollieren unseren Körper, unser
Denken und damit unser Leben.“
Unddas beweist uns kaumetwas an-

deres so eindrücklich wie die kleinste
Lebensform auf diesem Planeten: die
Zelle. Bruce Lipton spricht scherzhaft
von „Mini-Menschen“, denn es gibt
keine einzige Funktion in unserem
Körper, die nicht schon bereits in der
Einzelzelle angelegt ist. Wie der
Mensch sind auch Zellen in der Lage,
durch die Erfahrungen mit ihrer Um-
welt zu lernen, zelluläre Erinnerungen
zu speichern und diese an ihre Nach-
kommen weiterzugeben.
Zellen verkörpern auch das voll-

kommene Ideal des „Teamwork“, da
sie meistens in einem Zellverbund
existieren. Das Zusammenspiel der
Billionen von Zellen ist nur möglich

dank einer hochdifferenzierten Arbeitsteilung,
welche indieGene jederZelle einprogrammiert
ist. Dieser Kooperationsmechanismus ist all-
gegenwärtig, weil er das Fundament der Evo-
lution ist. Und er macht selbst vor genetischen
Artenschranken nicht halt. Es stimmt zwar, daß
es diese Artenschranken gibt, doch auf zellu-
lärer Ebene existieren sie nicht.

Nicht Gene prägen den Menschen –

Das Gottes-Gen: Spirituelle Menschen weisen eine besondere Gen-
Variante auf. Doch ihre Entdecker ziehen die falschen Schlüsse.
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Dennoch ist das Dogma, Gene könnten nur
an die direkten Nachkommen eines Organis-
mus weitergegeben werden, dank neuer Fort-
schritte in der Genforschung widerlegt. Der
Austausch von genetischen Informationen
durchGen-Transfer findetnämlichnichtnurbei
Mitgliedernder gleichenArt statt, sondern auch
bei Mitgliedern anderer Arten. Damit wird die
Evolution weiter beschleunigt, da die Organis-
men auf diese Weise „erlernte“ Erfahrungen
von anderen übernehmen können. „Vor dem
Hintergrund dieses Gen-Austauschs können
Organismen nicht mehr als völlig voneinander
getrennte Wesen betrachtet werden“, erklärt
Bruce Lipton. Man würde sie also besser als
Teil eines Körpers betrachten, der alles Leben
umfängt – eine Zelle im unendlichen Körper
Gottes. Lipton schreibt provokativ: „Will ich
damit etwa sagen, daß dieMenschenGott sind?
Ja, das will ich damit sagen.“
Der Genforscher glaubt nicht an einen allei-

nigen Gott. „Gott“ offenbart sich in unendlich
vielen Gesichtern und Formen – die alle mit-
einander verbunden sind und sich gegenseitig
beeinflussen können – also wahrhaft eins sind.

Gen-Spielereien beeinflussen alles
„Jetzt, da uns dieser Gen-Transfer zwischen

den Arten bewußt ist, werden die Gefahren der
Gentechnologie noch offensichtlicher“; warnt
Bruce Lipton: „Das Herumspielen an den Ge-
neneinerTomatensorte hört nicht unbedingt bei
der Tomate auf, sondern kann die ganze Bio-
sphäre auf eine Weise verändern, die wir gar
nicht abschätzen können.“ Und tatsächlich:
Eine 2004 veröffentlichte Studie amMenschen
zeigt, daß die Gene von gentechnisch verän-
derterNahrungdurch denVerdauungsprozeß in
die nützlichen Darmbakterien geraten und sie
verändern! Auf die gleiche Weise hat der Gen-
Austausch zwischen genetisch veränderten
Ackerfrüchten und natürlichen Arten der Um-
gebung zur Entstehung von hochresistenten
Super-Unkräutern geführt. „Evolutionsforscher
warnen vor den drohenden Gefahren für die
Menschheit, wenn wir nicht begreifen, daß wir
ein gemeinsames genetisches Schicksal haben
und wie wichtig die Kooperation aller Lebe-
wesen untereinander ist“, betont Bruce Lipton,
der selber jahrzehntelang Zellen klonte.

Gene sind nämlich keine grausamen Des-
poten, die ihre Erbinformation unter allen
Umständen an kommende Generationen wei-
terzugeben trachten, wie darwinistische Evo-
lutionsbiologen uns glauben machen wollen.
Daß der Stärkere den Schwächeren gnadenlos
frißt – ja fressen muß, um das Überleben der
bestenGene zu sichern – stimmt in dieser Form
nicht. Im Gegenteil: Teamwork oder Koopera-
tion baut auf dem Grundsatz auf, daß die Stär-
keren den Schwächeren helfen, um ein ge-
meinsames Ziel zu erreichen. Dies ist die
Kernbotschaft, welche Mutter Erde uns seit
Anbeginn vorgelebt hat.
Und in der üppigen Natur einer Karibikinsel

konnte Lipton dies endlich erkennen. „Es war
nicht der Überlebenskampf, sondern die Har-
monie desLebens, die zumir sang,während ich
in diesem Garten Eden lebte. Mir fiel auf, daß
die moderne Biologie die wichtige Rolle der
Kooperation viel zu wenig beachtet, weil sie
aufgrund ihrer darwinistischen Wurzeln die
Konkurrenz so sehr betont.“
In seinem Bestseller Intelligente Zellen1 be-

schreibt Lipton, wie er dieses Kooperations-
prinzip nach seinem eingangs erwähnten kos-
mischen „Aha-Erlebnis“ gleich praktisch an
seinem zusammengewürfelten Haufen Medi-
zinstudenten ausprobierte, die wie er an dieser
unbedeutenden Universität gestrandet waren.
Lipton, den gnadenlosen Konkurrenzkampf an
amerikanischen Eli-
teuniversitäten ge-
wohnt, sah sich
plötzlich zu einem
großen Teil mit Ver-
sagern aus aller Welt
konfrontiert, die den
harten „darwinisti-
schen“ Auslesepro-
zeß an einer ameri-
kanischen Uni nicht
überlebt hätten.
Dementsprechend
schlecht schnitten sie
bei einem Vortest ab,
mit welchem Lipton
ihr vorhandenesWis-
senüberZellbiologie
testen wollte. Doch
seine Begeisterung

für denLernstoff und seineAnteilnahme an den
Problemen seiner Schüler inspirierte die Stu-
denten. „Sie gaben ihren individuellen Überle-
benskampf auf und verschmolzen zu einem
Team, das dieses Semester gemeinsam überle-
ben wollte. Die stärkeren Studenten halfen den
schwächeren, und dadurch wurden alle stärker.
Ihre Harmonie kam für mich überraschend und
war berührend zu beobachten.“ Ebenso überra-
schendwar das Ergebnis derAbschlußprüfung:
Liptons „untaugliche“ Studenten schnitten
ebensogut abwie die Studenten führender ame-
rikanischer Universitäten!

80 Prozent der DNS existieren nicht!
Wie wichtig also war die genetisch vererbte

Intelligenz dieser Studenten nun tatsächlich für
ihre guten Leistungen? Wie wichtig war die
Teamarbeit?Welche Rolle spielt die DNS über-
haupt bei der Vererbung? Die Hauptrolle, lautet
das zentrale Dogma der Biologie, das, obwohl
längst widerlegt, immer noch gelehrt wird.
Die dreiundzwanzig Chromosomenpaare

jeder menschlichen Zelle bergen das menschli-
che Erbgut, verpackt in die Doppelhelix der
DNS. Dieses schier unendlich lange Protein-
molekül birgt alle Gene, die einen Menschen
ausmachen. Steckt in ihnen aber auch das Ge-
heimnis des Menschseins? Die Wissenschaft
glaubte es und begann in den späten 1980er

www.t.com 53/078

Die göttliche Schöpferkraft offenbart sich auch in den menschlichen Genen.

Die Quantenphysik offenbart die Kostbarkeit des Lebens und zeigt: Der
Makrokosmos spiegelt sich im Mikrokosmos.
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Jahren das Human-Genom-Projekt, das alle
menschlichen Gene katalogisieren sollte. Voll-
mundig priesman dieMöglichkeiten, die damit
einhergehen würden: Erbkrankheiten könnten
beispielsweise ebenso besiegtwerdenwie viele
andere Zivilisationskrankheiten, da man ja fast
bei allen chronischen Krankheiten genetische
Zusammenhänge oder vermeintliche Ursachen
entdeckt zu haben glaubte.
Statt dessen erwartete die Wissenschaftler

„einkosmischerWitz“ (Lipton), dessenSchock-
wirkung die Genetiker bis heute nicht verdaut
haben. Statt der erwarteten 120’000 Gene fan-
den die Genforscher im gesamten menschli-
chen Genom nur ungefähr 25’000 Gene! Über
achtzig Prozent der von den Wissenschaftlern
als notwendig erachteten DNS existieren gar
nicht! Ein schwerer Schlag, vor allem auch für
die Pharmaindustrie. Bruce Lipton bringt die
Konsequenz aus dieser wissenschaftlichen Er-
kenntnis auf den Punkt: „Es gibt einfach nicht
genügend Gene, ummit ihnen die Komplexität
des menschlichen Lebens oder der menschli-
chen Krankheiten zu erklären.“
Tatsächlich lassen sich nur fünf Prozent der

Krebs- und Herzerkrankungen auf erbliche
Anlagen zurückführen. Das gilt auch für Brust-
krebs, obwohl man seinerzeit um die Ent-
deckung von „Brustkrebsgenen“ einen großen
Wirbel gemacht hatte.
Der Nobelpreisträger und Genetiker David

Baltimore bekannte denn auch, falls man nicht
noch viel mehr Gene finde, „müssen wir zuge-
ben, daß wir unsere im Vergleich zu Würmern
und Pflanzen zweifellos größere Komplexität
nicht durch ein Mehr an Genen gewonnen
haben.“ Beispiele gefällig? Der primitive
Fadenwurm besteht aus exakt 969 Zellen.
Nichtsdestotrotz enthält sein Genom 24’000
Gene. Obwohl der menschliche Körper 50mal
mehr Zellen besitzt, weist unser Genom gerade
mal 1’500 Gene mehr auf als der primitive
Fadenwurm.
Im Rückblick betrachtet hätte Bruce Lipton

schon früher aufgehen können, daß Gene nicht
das Leben steuern. Das physiologische Leben
eines Organismus wird bekanntlich vom Ge-
hirn aus gesteuert. Und wo befinden sich die
Erbinformationen in der Zelle? Im Zellkern. Ist
also der Nukleus das Gehirn der Zelle? – Nein,
wie ein einfaches genetisches Experiment
zeigt: Wäre der Zellkern tatsächlich das Hirn
der Zelle, müßte diese sofort absterben, wenn
man sie entkernt. Statt dessen funktioniert und
kommuniziert sie munter weiter, bis sie nach
etwa zwei Monaten aus Überalterung abstirbt,
weil sie sich nicht mehr teilen (erneuern) kann
(es fehlt ihr ja das dazu benötigte Erbgut im
Zellkern). Folglich entspricht der Zellkern
nicht dem Gehirn der Zelle, sondern ihren
Keimdrüsen.
Was aber steuert dann die Zelle? Es sindEin-

flüsse von außen, welche im Innern der Zelle

Reaktionen auslösen. Das „wahre Geheimnis
desLebens“ (Lipton) liegt genauanderSchnitt-
stelle zwischen dem Inneren und demÄußeren,
und ist im Fall der Zelle gerade mal ein sie-
benmillionstel Millimeter dick. Es ist diese
zelluläre „Haut“, durch welche unser Körper
Umweltsignale in Verhalten umsetzt. Alle
lebendigen Zellen besitzen eine Membran mit
der gleichen dreilagigen Struktur, die aus der
Zellmembran einen „flüssigen, kristallinen

Halbleiter mit Toren und Kanälen“ macht – das
biologische Gegenstück zu einem Silikonchip
im Computer. Wissenschaftler haben es denn
auch schon fertiggebracht, eine biologische
Zellmembran zu einem digital ablesbaren
Computerchip umzufunktionieren.
Bruce Lipton behauptet (und beweist), daß

weder der Zellkern noch die Gene die Zelle
steuern, sondern die Umwelt. Jede Zelle ist
nämlich mit einer genialen zellulären „Tasta-
tur“ ausgestattet. Gemeint sind Proteine in der
Zellmembran,welchediese je nachStimulation
durchlässig machen oder verschließen können.
Zu diesem Zweck gibt es sogenannte Rezep-
torproteine, „Antennen“ also, welche die Um-
weltsignale aufnehmen. Andere Proteine in der
Zellmembran lösen daraufhin entsprechende
Zellreaktionen aus, weshalb man sie Effektor-
proteine nennt. Genau wie wir Menschen ver-
fügt die Zelle auf dieseWeise über einenWahr-
nehmungs- und Reaktionsmechanismus, der
sie intelligent auf ihre Umwelt reagieren läßt.
In diesen Zusammenhang gehört auch die

neueWissenschaft derGlykonährstoffe, sorgen
die acht essentiellen Zucker2 doch dafür, daß

jede Körperzelle vollständig „glykosyliert“
werden kann. Dies geschieht, indem sich die
Zucker mit Eiweißen zu sogenannten Glyko-
proteinen verbinden, welche „Zapfen“ gleich
die gesamte Zelloberfläche (Zellmembran)
bedecken – was die Grundvoraussetzung für
eine reibungslose Kommunikation unter den
Zellen darstellt.
Unserem Nervensystem gleich steuern

die Membranproteine die Lebensprozesse der
Zelle. So kommt nicht von ungefähr, daß Bruce
Lipton die Zellmembran als das eigentliche
Hirn der Zelle bezeichnet – und siehe da: Wird
dieMembran entfernt, stirbt die Zelle sofort ab.
Denn die Zellmembran erfüllt noch eine

weitere enorm wichtige Aufgabe: Sie sorgt da-
für, daß das Innere der Zelle immer negativ
geladen bleibt, während das Zelläußere eine
elektrisch positive Ladung aufweist. So wirkt
die schützende Zellmembran zudem als Isola-
tionsschicht oder „Dielektrikum“, welche das
Spannungspotential zwischen negativer und
positiver Ladung überhaupt erst möglich
macht. Diese positiv und negativ geladenen
Spannungsfelder könnte man auch als Yin und
Yang bezeichnen. Gäbe es also kein „isolieren-
des Häutchen“ zwischen den Zellen und ihrer
Umgebung, würden sich die energetischen
Spannungspotentiale gegenseitig kurzschlie-
ßen.Yin undYangwürden sich gegenseitig auf-
heben, und Leben, wie wir es kennen, wäre gar
nicht möglich, weil es sich ausschließlich im
dualen Spannungsfeld zwischen den männlich
und weiblich polarisierten Energiepotentialen
abspielt. Auch im Boden und in den Luft-
schichten gibt es deshalb unendlich viele
solcher feinen Spannungsunterschiede (isoliert
durch energetische „Häutchen“), damit die
Energie zwischen Himmel und Erde ungehin-
dert fließen kann. Ebenso findet man sie im In-
nern aller lebenden Organismen. Durch den
künstlichen Elektrosmog sind leider viele die-
ser natürlichen Spannungspotentiale zerstört
oder kurzgeschlossen worden, was mit ein
wichtiger (energetischer) Grund für den deso-
laten Gesundheitszustand dieses Planeten und
seiner Bewohner ist.
Die gegensätzlicheLadung vonZellinnerem

und Zelläußerem machen aus der Zelle außer-
dem „eine Art sich immer wieder selbst aufla-
dende Batterie, deren Energie dann für biolo-
gische Prozesse zur Verfügung steht“, erklärt
Bruce Lipton in seinem Buch.
Die Erkenntnis von der tatsächlichen Auf-

gabe der Zellmembran wurde Liptons per-
sönliches „Heureka-Erlebnis“. Ebenso ihre
Analogie zum Silikonchip, dem Hirn aller
Computer. Denn Zellmembran und Computer-
chip weisen neben der grundsätzlich gleichen
Funktionsweise noch eine weitere Gemein-
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Das faszinierende Buch des Zellbiologen Bruce
Lipton eröffnet neue Horizonte.

1 Siehe Buchmarkt in dieser Ausgabe und ZS-Homepage!
2 Siehet 52 und ZS-Homepage!
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samkeit auf: Wie beim Computer werden auch
bei der Zelle die eingespeicherten Informatio-
nen von außen eingegeben. In jener Nacht in
der Karibik verwandelte sich Bruce Lipton
nicht nur von einem auf den Zellkern fixierten
Genforscher in einen membran-zentrierten
Biologen, sondern auch von einem agnosti-
schen Wissenschaftler „in jemanden, der fest
daranglaubt, daßdasewigeLebenunserenKör-
per transzendiert“. Denn „wir können unsere
eigene Biologie steuern, so wie ich dieses Text-
programm steuere. Wir haben die Macht, die
Daten zu bestimmen, die wir in unseren Bio-
computer eingeben, so wie wir wählen können,
welcheWorte wir eintippen.Wenn
wir begreifen, wie die Integralen
Membranproteine die Biologie
steuern, dann werden wir zu
Meistern unseres Schicksals.“

Die Illusion der Materie
Für die Quantenphysiker be-

steht das Universum aus nichts an-
derem als Energie. Sie haben er-
kannt, daß physische Atome aus
Energie-Wirbelnbestehen, die sich
ständig drehen und schwingen.
Dabei hat jedesAtom sein eigenes,
spezifisches Energiemuster. So
hinterläßt jede materielle Struktur
im Universum ihre eigene Ener-
giesignatur – auch wir Menschen!
Deshalb erwähnen geistige Lehrer
hinsichtlichdesKarma immerwie-
der das „elektronische Muster“,
womit jeder Mensch ununterbro-
chen die von ihm qualifizierten
Lebensenergien prägt.
Analog dazu besitzen auch unsere Körper

eine einzigartige biologische Identität, die sich
in den Identitätsrezeptoren auf der Oberfläche
unserer Zellen offenbart. Sie sind Teil des Im-
munsystems und dafür verantwortlich, daß der
Körper jegliches artfremdes Eiweiß abstößt.
Je tiefer wir in dieMaterie eindringen, desto

weniger wird sie greifbar. Physiker sprechen
hierbei vonder „Unschärferelation“.DieStruk-
tur eines angeblich „festen“ Atoms besteht aus
einer Anzahl unendlich kleiner Energiewirbel
namens Quarks und Photonen. Aus der Entfer-
nung betrachtet, würde das Atom wie eine ver-
schwommene Kugel erscheinen, die sich je-
doch inNichts auflöst, je näherman ihr kommt.
Atome bestehen also aus unsichtbarer Energie,
nicht aus greifbarer Materie. Auf dem Grund
der Materie finden wir daher nichts als Geist.
Für diese Erkenntnis erhielt der Schweizer

Atomphysiker Carlos Rubbia 1984 sogar den
Nobelpreis (natürlich ließ er „Gott“ oder eben
den „Geist“ wohlweislich unerwähnt). Rubbia
entdeckte eine mathematisch berechenbare
Naturkonstante, welche belegt, daß eine

Milliarde Energieeinheiten nötig sind, um eine
einzige Einheit Materie zu bilden.
Materie ist demnach unvorstellbar verdich-

tete Energie oder „gefrorener Geist“, um esmal
etwas salopp auszudrücken. Folglich ist der
Geist (die Energie) primäre Ursache aller
Schöpfung, und nicht die materielle Welt. Das
gilt für die Entstehung von Weltsystemen
ebenso wie für die eigentlichen Ursachen von
Krankheiten.
Einsteins berühmte Formel E = mc2 gipfelt

für den Zellbiologen Bruce Lipton in einer fol-
genschweren Erkenntnis: „Das Universum ist
ein unteilbares, dynamisches Ganzes, in dem

Energie und Materie so eng miteinander ver-
quickt sind, daß man sie unmöglich als unab-
hängige Einheiten betrachten kann.“
WennMaterie aus Energie – oder Licht – be-

steht, wie kommuniziert dann das Leben? Mit
Lichtenergie, genau. Das gilt auch für die „An-
tennen“ in der Zellmembran. „Die Rezeptor-
proteine können auch Schwingungsenergie-
felder wie Licht, Klang und Radiowellen
empfangen“, schreibt Bruce Lipton. „Die An-
tennen dieser Energie-Rezeptoren vibrieren
wie Stimmgabeln. Wenn in der energetischen
Umgebung der Zelle eine Schwingung auftritt,
die mit der Antenne des Rezeptors in Resonanz
ist, so verändert sich die Ladung des Proteins
und der Rezeptor verändert seine Form.“ Die
Annahme, nur physische Moleküle (wie bei-
spielsweise Penicillin in einem Medikament)
könnten auf die Zelle einwirken, ist damit wi-
derlegt. Dies ist der wissenschaftliche Hinter-
grund für die Wirksamkeit der medikamenten-
freien energetischen Medizin.
Das biologische Verhalten kann durch un-

sichtbare Kräfte weit effektiver gesteuert wer-
den als durch chemisch nachweisbare Mole-

külverbindungen,womitpharmazeutischeArz-
neienwirken.Die Erklärung liegt auf derHand:
Das Überleben eines Organismus hängt direkt
von der Geschwindigkeit und Effizienz der
Signalübertragung aus der Umwelt ab. Ein
elektromagnetisches Signal kann mit 300’000
Kilometern pro Sekunde (Lichtgeschwindig-
keit) übertragen werden, während diffundie-
rende Substanzen es nur auf weniger als einen
Zentimeter pro Sekunde bringen.
Hunderte von wissenschaftlichen Studien

haben in den letzten fünfzig Jahren festgestellt,
daß diese „unsichtbaren Kräfte“ aus dem elek-
tromagnetischen Spektrum eine tiefgreifende

Wirkung auf alle biologischen Re-
gelsysteme haben. Zu diesen Kräf-
ten gehören Mikrowellen, akusti-
sche Frequenzen und sogar die neu
entdeckten Skalarwellen. „Spezi-
fische Frequenzen und elektroma-
gnetische Strahlungsmuster“, führt
Bruce Lipton aus, „steuern die
DNS-, die RNS- und Protein-Syn-
these, verändern Form und Funk-
tion der Proteine, kontrollieren die
Gen-Regulation, Zellteilung, Zell-
differenzierung, Morphogenese
(der Prozeß, in dem sich die Zellen
zu Organen und Geweben zusam-
menschließen), Hormonausschüt-
tung sowie Nervenwachstum und
Nervenfunktion.“
Diese natürlichen Strahlungs-

muster haben wir dank unserer
modernen drahtlosen Kommuni-
kationstechnik mit milliardenfach
stärkeren widernatürlichen elek-
tromagnetischen Feldern überla-

gert und verändert. Daß Mobilfunk und ähnli-
che Technologien alle lebenden Organismen
krank machen und schließlich abtöten, ist vor
dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen
Erkenntnisse offensichtlich. Die Zellen sind
schlicht nicht mehr in der Lage, mit ihrer Um-
welt zu kommunizieren und ihren Stoffwech-
sel aufrechtzuerhalten. Krebs und Immun-
schwäche-Krankheiten sind eine logische
Konsequenz.

Emotionen – die Sprache der Zellen
Zu den mächtigsten jener unsichtbaren

Kräfte, welche laut Lipton „alles biologische
Verhalten steuern“, gehören unsere Gedanken
und Gefühle. Die höchsteWahrnehmungsauto-
rität in einem so komplexen System wie der
menschliche Körper ist das Gehirn. Deshalb
müssen sich alle Zellen den Entscheidungen
ihres Oberbosses, dem Gehirn, fügen – selbst
wenn es einem örtlichen Reiz widerspricht.
Folglich hat „die Energie des Geistes (der
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Kirlian-Fotografie widerlegt Darwin: Der Starke frißt nicht den Schwachen,
sondern hilft ihm. Das linke Blatt wurde frisch abgeschnitten und ist noch
voller Lebenskraft (starke Lichtaura). Das rechte Blatt, vor Stunden geschnit-
ten, ist bereits am Welken (schwache Lichtaura). Die Lichtbrücke offenbart,
wie das kräftigere Blatt dem schwächeren Lebensenergie von sich zuführt.

www.zeitenschrift.com


Gedanke) einen direkten Einfluß auf die Steue-
rung derKörperphysiologie durch dasGehirn“,
erklärt Bruce Lipton. „Die Gedankenenergie
kann die Proteinproduktion der Zelle mit allen
daraus abzuleitenden Funktionen direkt akti-
vieren oder hemmen.“
Doch die Gedanken wirken erst dann phy-

siologisch, wenn sie an ein entsprechendes Ge-
fühl gekoppelt sind. In ihrem Buch Moleküle
der Gefühle schreibt Candace Pert von ihren
Experimenten, die offenbarten, daß der
menschliche Geist nicht nur im Kopf sitzt (wie
viele Wissenschaftler glauben), sondern durch
Signalmoleküle im ganzen Körper verteilt ist.
Außerdem erkannte sie, daß der seiner selbst
bewußte Geist durch das limbische System im
Gehirn „Gefühlsmoleküle“ erzeugt,welche das
normale Kommunikationssystem der Einzel-
zelle überlagern können. Lipton: „So kann der
angemessene Einsatz des Bewußtseins einen
krankenKörper gesunden lassen, während eine
unangemessene Kontrolle der Gefühle einen
gesunden Körper krank machen kann.“
So läßt sich auch der Placebo-Effekt einfach

und wissenschaftlich erklären, denn das wohl
positivste Gefühl, das ein kranker Mensch er-
zeugen kann, ist der unerschütterliche Glaube,
wieder gesund zu werden. Der Placebo-Effekt
wirkt bei den meisten klinischen Versuchsrei-
hen fast ebensogut wie die eigentlichen Che-
mie-Cocktails – weshalb die Pharmakonzerne
bei ihren Testpatienten genau untersuchen, wie
stark sie auf die wirkungslosen Zuckerpillen
reagieren, um sie bei positiver Placebowirkung
von der Teilnahme an den Versuchsreihen aus-
zuschließen.
Bei der Behandlung von Depressionen sind

Placebos (Zuckerpillen) so effektiv, daß der
Psychiater Walter Brown sie 1998 als Erstbe-
handlung für leichte undmittlere Depressionen
vorschlug. Der Psychologieprofessor Irving
Kisch schrieb 2002 in der Zeitschrift des ame-
rikanischenPsychologen-Verbands,daßgemäß
klinischen Studien achtzig Prozent der Wir-
kung von Antidepressiva dem Placebo-Effekt
zugeschrieben werden können. Natürlich hatte
die 8,2 Milliarden Dollar schwere Antidepres-
siva-Industrie nicht sonderlich Freude an die-
sem Artikel.
Der Placebo-Effekt wirkt sogar bei Schmer-

zen mit einer physischen Ursache, wie Dr.
Bruce Mosely in einer 2002 veröffentlichten
Studie festhalten mußte. Menschen mit hefti-
gen Knieschmerzen kann nur mit einer Opera-
tion geholfen werde – so die Überzeugung der
Medizin. Mosely widerlegte dies, indem er
seinePatienten in zweiGruppenunterteilte:Die
eine Gruppe wurde richtig am Knie operiert,
doch bei der anderen schnitt Mosely das Knie
bloß auf und tat so, als würde er operieren. In
Wahrheit machte er gar nichts. Es stellte sich

heraus, daß es der Placebo-Gruppe nach der
„Operation“ genausogut ging wie den anderen
Patienten. Moselys Fazit: „Nicht meine Opera-
tionskünste haben diesenMenschen geholfen –
der Nutzen der Operation osteoarthritischer
Knie ist allein dem Placebo-Effekt zuzuschrei-
ben.“ EineAussagemit Sprengkraft, wennman
bedenkt, daß jedes Jahr 650’000 arthritische
Knie operiert werden, was jeweils ungefähr
5’000 Dollar kostet.
Umgekehrt wirkt die Macht der Gefühle ge-

nauso. Wer in Hoffnungslosigkeit versinkt,
weil der Arzt nur noch wenige Lebenswochen
prophezeit, hält ein bereits unterschriebenes
Todesurteil inHänden.WennderGeist durch ne-
gative Suggestionen die Gesundheit schwächt,
nennt man das den Nocebo-Effekt.
Denn unsere Zellen sind auf das Unterbe-

wußtsein (unsere Reflexe und Gewohnheiten)
programmiert. Die neurologischen Verarbei-
tungskapazitäten des Unterbewußtseins sind
jenen des Bewußtseins haushoch überlegen.
Deshalb können wir so viele positive Affirma-
tionen machen, wie wir wollen – wenn wir uns
imGrunde fürwertlos oder schwächlich halten,
wird unser Unterbewußtsein all unsere Bemü-
hungen untergraben. Alternative Therapiefor-
menwie EFT3 sind äußerst wirkungsvoll, wenn
es darum geht, eben solch unterbewußte, ener-
getische Blockaden in unserem Wesen aufzu-
lösen.

„Sie können Ihr Leben durch einen rosaroten
Filter betrachten, der Ihren Körper gesunden
läßt, oder Sie können einen dunklen Filter ein-
setzen, durch den alles grau erscheint und der
Ihren Körper und Geist anfällig macht. Sie kön-
nen ein Leben in Liebe und Frieden leben oder
in Angst. Sie haben die Wahl! Ich kann Ihnen
jedoch sagen“, verrät Bruce Lipton, „daß Ihr
Körper mit zunehmender Gesundheit reagieren
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Das Gottes-Gen
„Es gibt mittlerweile überzeugende Be-

weise, daß Spiritualität für unsere physische
oder geistige Gesundheit einen Vorteil bringt.
Durch den Glauben fühlen sich die Menschen
nicht nur besser, sie werden sogar bessere
Menschen.“ Dies schreibt der Molekularbio-
loge Dean Hamer in seinem Buch Das Gottes-
Gen. Aus mehr als 2’000 DNA-Proben isolierte
er eine Genvariation, deren Träger gläubiger
sind als andere. Die junge Wissenschaft der
Neurotheologie vermutet deshalb, der Glaube
habe biologische Ursprünge. Menschen mit
einer bestimmten Genvariante besitzen einen
höheren Grad an „Selbsttranszendenz“. Mit
diesem Wort beschreiben Wissenschaftler die
Fähigkeit, sich als Teil des Universums zu
empfinden, weil das eigene Selbst im allum-
fassenden Ozean des Lebens aufgeht. Diese
Selbstvergessenheit macht es dem Menschen
möglich, sich für das Wohl des Ganzen einzu-
setzen und dafür notfalls auch persönliche Op-
fer zu bringen. Sie ist die wahre Spiritualität,
welche die Ichbezogenheit überwunden hat.

Interessant ist nun, daß sich Spiritualität in
den Genen offenbart – doch Forscher wie Dean
Hamer zäumen das Pferd vom Schwanz auf,
wenn sie glauben, der Mensch sei dank die-
sen Genen spirituell. Es ist gerade andersrum:
Weil sich ein Mensch durch innere Läuterung
in früheren Leben bereits einen gewissen Grad
an „Selbsttranszendenz“ erarbeitet hat, spie-
gelt sich diese im jetzigen Leben in seinen
Genen wider.

Faszinierend auch, was die Genforscher
über den Unterschied zwischen Spirituali-
tät und Religiosität zu sagen haben. Wie wir
bereits gesehen haben, ist Spiritualität ein
innerer Seinszustand, der uns befähigt, in
allem Leben den göttlichen Schöpferfunken zu
erkennen und zu respektieren. Religiosität
hingegen ist eine kulturelle Prägung durch
unser Umfeld und unsere Erziehung. Sie be-
stimmt, welcher Kirche wir anhängen und wie
oft wir Gottesdienste besuchen. Unsere reli-
giösen Überzeugungen sind häufig engstirnig
und intolerant, menschengemacht eben. Daß
Religiosität sich nicht an den Genen ablesen
läßt, Spiritualität hingegen (bis zu einem ge-
wissen Grad) schon, wurde mit diversen
Studien an Zwillingen belegt. Folglich ist die
Entwicklung von Spiritualität ein echter Evolu-
tionsschritt, den die Natur für uns vorgesehen
hat. Sie ist ein Schritt hin zumWeltfrieden,weil
sie uns befähigt, die beschränkte Sichtweise
unserer Religionen zu transzendieren. Die
Gene rufen uns gleichsam die fundamentale
Wahrheit zu, daß alle Menschen nach dem
Ebenbild Gottes erschaffen sind – und damit
untrennbarer Teil einer alles umfassenden
Einheit des Universums.

Gene zeigen: Spiritualität ist ein echter Evolu-
tionsschritt für den Menschen.
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Was wir aus früheren Leben
wieder „geraderücken“ müs-
sen, nennt man karmische
Verpflichtungen. Sie wer-
den dem Karma hinzugefügt
und sind ausschließlich jene
Dinge, die durch Taten, durch
Wiedergutmachung und
durch das „Ungeschehen-
machen“ dessen, was nicht
hätte getan werden sollen,
transmutiert werden müssen.
So kommt jederMenschmit
einem individuell gepackten
Rucksack von Karma auf die
Erde. Dieses Karma ist wie
kleine „Samen“ (fast wie
Kapseln) ebenso in unserem
feinstofflichen Ätherkörper

eingebettet wie in unseren physischen Genen.
Von diesem okkulten Wissen über Karma

schreibt der Zellbiologe Bruce Lipton nichts.
Dennoch definiert auch er das genetische Erb-
gut grundsätzlich über Lernerfahrungen: „Die
Gene sinddie physischeErinnerung andas,was
ein Organismus einmal gelernt hat.“ – Und sie
enthalten, was er künftig noch lernen muß.
Deshalb „explodieren“ diese ätherischen „Kar-
makapseln“ von Zeit zu Zeit, um uns eine wei-
tere notwendige Erfahrung zu geben, aus der
wir lernen können. Manchmal merken wir das
sogar bewußt, indem wir beispielsweise ein
„Déjà-vu-Erlebnis“ haben oder uns „wie vom
Blitz getroffen“ in einen bestimmtenMenschen
verlieben.
Nach demselben Prinzip werden auch die

physischen Träger unseres Karmas aktiviert:
„Im Chromosomenstrang wird die DNS von
Proteinen umhüllt, wie von einem Ärmel“, er-
klärt Lipton. „Sind die Gene bedeckt, ist ihre
Information nicht lesbar.“ Ein Signal aus der
Umwelt – „dem Universum“ (Lipton) – bringt
den Protein-Ärmel dazu, seine Form zu verän-
dern. Erwird gleichsam„weggezogen“ und das
Gen kann nun gelesen werden.
Damit hat die Wissenschaft der Epigenetik

bewiesen, daß die Aktivität der Gene von Ener-
gien gesteuertwird, die von außerhalb kommen
– ist es da zu abwegig, hinter diesen Regulati-
onsmechanismen jene allumfassende geistige
Intelligenz zu erkennen, die wir „Gott“ nennen,
und die in jedem Menschenherzen verankert
ist? Die Zellbiologie zeigt uns auf, daß alle
Lebensformen energetisch miteinander ver-
bunden sind. Sie lehrt uns auch, daßdermensch-
liche Geist das Diktat der Genetik übertrumpfen
kann. Die Gene mögen zwar die Ausgangslage
unseres Schicksals bestimmen, doch schmie-
den können wir dieses immer noch selbst. Es
kann uns durch die erstickende Angst auf den
Boden drücken oder der Wind unter unseren
Flügeln sein, weil wir unser Herz geöffnet
haben und die Liebe endlich fließen lassen. �

für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Fett-
leibigkeit und viele andere gesundheitliche
Probleme unseres späteren Lebens.“
Dieser epigenetische (die Gene steuernde)

Einfluß wirkt weit über die Geburt hinaus. So
braucht ein Kind eine geistig anregende Um-
gebung, um die Gene zu aktivieren, die für die
Entwicklung eines gesunden Gehirns sorgen.
Eltern „wirken selbst nach der Geburt als Gen-
techniker ihrer Kinder“ (Lipton). Kleine Kin-
der beobachten ihreUmgebunggenauund spei-
chern das Weltwissen und die grundlegenden
Verhaltensweisen ihrer Eltern direkt in ihr Un-
terbewußtsein ab. Dies zeigen die im Bereich
der langsamen Alphawellen liegenden Gehirn-
frequenzen kleiner Kinder. Studien zeigen:
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung
vor allem „Nahrung“ in Form von Liebe und
die Möglichkeit, erwachsene Menschen dabei
zu beobachten, wie sie ihrem täglichen Leben
nachgehen. Auch der Körperkontakt von Mut-
ter und Kind ist wichtig.
„Lassen Sie alle unbegründeten Ängste los

und achten Sie darauf, Ihren Kindern keine un-
nötigen Ängste und einschränkenden Überzeu-
gungen einzuimpfen“, rät Bruce Lipton seinen
Lesern. „Nutzen Sie die Lehren der Zellen über
Wachstum und Schutz und gehen Siemit Ihrem
Leben so oft wie möglich in eine Wachstums-
haltung.“

Das Karma in den Genen
Nur in dieser offenen, annehmenden

„Wachstumshaltung“ können wir die Lektio-
nen dieses Lebens lernen. Nur so werden wir
unserem „Karma“ gerecht, um diesen oft
zitierten spirituellen Ausdruck zu verwenden.
Karma an sich ist wertneutral und nichts
weiter als die Gelegenheit, das zu erfahren, was
wir für unser individuelles geistiges Wachstum
erfahren müssen. Folglich wird unser Karma
dadurch bestimmt, was wir in einem früheren
Erdenleben getan oder eben nicht getan haben.

wird, wenn Sie die Welt vol-
ler Liebe sehen. Wenn Sie
sich für ein Leben in einer
Welt voller Angst entschei-
den, wird Ihre Gesundheit in
dem Maße nachlassen, wie
Sie sich als Reaktion darauf
hinter einen Schutzpanzer
zurückziehen.“

Wachstum und Schutz
Die Natur hat dem Men-

schen zwei grundsätzliche
Überlebensmechanismen
mitgegeben, die man mit
„Wachstum“ und „Schutz“
umschreiben kann (Lipton
erklärt diese beiden gegen-
sätzlichen Reflexe in seinem Buch ausführ-
lich). Werden wir bedroht, schottet sich der
Organismus energetisch ab und schüttet das
Streßhormon Adrenalin aus. Wir sind innerlich
und äußerlich „auf dem Sprung“. Diese stän-
digeAnspannung schwächt denKörpermassiv.
„Beinahe jede der weit verbreiteten Zivilisati-
onskrankheiten wird mit chronischem Streß in
Verbindung gebracht“, warnt Lipton. Immer
mehr Wissenschaftler gehen zudem davon aus,
daß Depression vor allem dann entsteht, wenn
die Streß-Maschinerie des Gehirns überlastet
ist. Der durch Streß aktivierte Schutzmecha-
nismusdesKörpers schneidet uns vomFlußdes
Lebens ab und läßt uns langsam verkümmern.
Ein Umfeld, das Zellen schädigt, löst einen

Rückzugsreflex aus. Ein Umfeld, in welchem
Zellen gedeihen, regt ihr Wachstum an. Wir
Menschen reagieren genau gleich. Die Umlei-
tung von Energien zugunsten der Schutzreak-
tion geht immer auf Kosten des Wachstums,
weil dieVitalität geschwächtwird. Und „wach-
sen“ müssen nicht nur Kinder, schließlich
nutzen sich jeden Tag Milliarden von Körper-
zellen ab, die ersetzt werden wollen.
Wie aber stellt man sich bewußt in diesen

Fluß desWachstums? Indemman zuerst einmal
den Streß im persönlichen Leben reduziert und
die eigenenÄngste losläßt.Allerdings reicht das
noch nicht. StreßbefreiteKörperzellen befinden
sich erst in einem neutralen Zustand: „Um zu
blühen und zu gedeihen, müssen wir nicht nur
die Streßfaktoren loswerden, wir müssen auch
aktiv nach einem freudvollen, liebevollen, er-
füllenden Leben streben, das uns Wachstums-
reize vermittelt.“ –Mache immerwiederDinge,
die du gerne tust und die dich beglücken!
Eltern können die zarte Seelenpflanze ihrer

Kinder bereits hegen, bevor diese überhaupt
geboren sind. So schrieb Dr. Peter Nathanielsz
1999 in seinem Werk über die Schwanger-
schaft: „DieQualität des Lebens imMutterleib,
unserem vorübergehenden Zuhause vor unse-
rer Geburt, programmiert unsere Anfälligkeit

Gott ist eins: Wir alle sind Tropfen im unendlichen Ozean des Lebens, und wie die Zellen
in unserem Körper energetisch miteinander verbunden.
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