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A. RESCHs 1969 formulierter Begriff «Paranormologie» meint Wissen
schaft von paranormalen Phänomenen physischer, psychischer und geistiger

Natur.^ Dies ist die deutsche Bezeichnung von «Anomalistics», einer inter
disziplinären Betrachtungsweise, deren Objekte die Parawissenschaften

sind. Der Begriff «Pseudowissenschaft» wird hingegen von orthodoxen Wis
senschaftlern abwertend verwendet; PseudoWissenschaften bestehen häufig
aus Forschungsprogrammen zur Untersuchung unorthodoxer und umstrit
tener Gegenstände: Astrologie, Atlantologie, Bermudologie, Numerologie,

Paläo-Visitologie, Ufologie, die Deutung des Todes als Übergang zu einer an
deren Daseinsstufe usw.^ Stets handelt es sich um Fragestellungen, die z. Z.
schulwissenschaftlich nicht in einer endlichen Zahl von Schritten zu beant

worten sind. Parawissenschaften schieben als «Lückenbüßer» geheime oder
unentdeckte Kräfte und Strukturen ein. In Einzelfällen werden auch wissen
schaftliche Arbeiten um«theoretisiert».
1 Vgl. ders.: Brauchen die Wissenschaften ein neues Paradigma? - GW 37 (1988) 3,
195-214

2 F. ZAHLNER: Kleines Lexikon der Paranormologie. - Abensberg: Kral 1972, A. RESCH Hg.,
S.62f.

3 Vgl. dazu G. EBERLEIN: Schulwissenschaft - Parawissenschaft - Pseudowissenschaft. -

Universitas 44(1989)4, 121 - 329; ders. in: G. EBERLEIN (Hg.): Schulwissenschaft, Parawissen
schaft, Pseudowissenschaft.- Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH,1991(Edi
tion Universitas)
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Szientifisch betriebener Paranormologie kommt also die Aufgabe zu, para
physische, -biotische, -psychische u. ä. Erscheinungen schulwissenschaftlich
zu beschreiben, zu erklären, womöglich sogar zu prognostizieren.^ Hier

wird allerdings nicht davon ausgegangen, die üblicherweise dargestellten
«Phänomene» der Parapsychologie (ASW, Telepathie, Psychokinese usw.)
seien bereits genügend erwiesen. Für den auf Analytischer Philosophie
fußenden Beobachter, der weder pro noch contra Parawissenschaften oder
paranormale Phänomene eingestellt ist, zeigt sich nämlich kein ausreichen

des empirisches Beweismaterial, das für deren oft weittragende Behauptun
gen spräche. Diesem Beobachter bleiben nach «normalwissenschaftlicher»

wie wissenschaftstheoretischer Analyse höchstens Anomalien übrig, die
zwar momentan nicht reduzierbar erscheinen, prinzipiell jedoch keinesfalls

«Einbrüche der Transzendenz» oder des Irrationalismus rechtfertigen, wie
sie seitens faszinierter Anhänger vermeintlicher Para-Phänomene an der

Tagesordnung sind. Derartige Beschäftigung mit «Para» aller Art wäre Symp
tom ideologischer Ersatzbefriedigung und hätte weder mit Analytischer Phi
losophie noch mit empirischer Wissenschaft zu tun.

1. Metaparadigma

Ich gehe also grundsätzlich nicht davon aus, daß einige oder sogar sämtli
che berichteten paranormalen Erscheinungen wissenschaftlich nachgewie
sen seien, sondern ich betrachte derartige Berichte als Annahmen, die in
Form wissenschaftlicher Hypothesen zu übertragen sind. Erst wenn diese
Hypothesen dann mittels wissenschaftlicher Methodik, d. h. anerkannter
sozialwissenschaftlicher Forschungstechniken, in einer endlichen Zahl von

Schritten geprüft sind, wäre über die Existenz paranormaler Erscheinungen
entschieden. Das hier skizzierte Metaparadigma, also metatheoretische
Grundmodell paranormologischer Forschung, beansprucht, zahlreiche be

richtete Paraphänomene als Anomalien zu verstehen, ganz unabhängig von
ihrem Existenznachweis.

Es versteht sich dann von selbst, daß auch parapsychologische StandardVorstellungen wie das ASW-Kommunikations- bzw. Perzeptionsmodell keine
Rolle spielen, da es sich hierbei weder um positiv geprüfte Hypothesen noch
um eigentliche Theorien, vielmehr um ad hoc-Erklärungen handelt, die
4 A. RESCH: Paranormologie: Geschichte und Fachgebiete. - Universitas 44 (1989) 4,
310-320, bes. 318-320; ders. in: G. EBERLEIN (Hg.): Schulwissenschaft, Parawissenschaft,
PseudoWissenschaft, 1991
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weder wissenschaftstheoretischen Status noch auch nur heuristische

Brauchbarkeit beanspruchen können.^ Auch ein bio-historisches anthropo
logisches Programm (Evolutionismus, Archaismus, biogenetisches Grundge
setz u. ä.) kann hier keine Rolle spielen, da es zu einer soziokulturellen Wis
senschaftsprogrammierung gehört, der unser neuer Ansatz gerade zu ent
gehen sich bemüht.
Paranormologie bedarf, wie ich meine, eines neuen wohldefinierten Meta-

paradigmas, will sie «anomalistische» Erscheinungen aufhellen. Während
von «Paradigma» bei beispielhaften Methoden, Ansätzen und Problemlösun

gen einzelner Disziplinen die Rede ist, soll Metaparadigma demgegenüber
eine «interdisziplinäre Matrix» (Th. KUHN)bedeuten, die solchen einzelwis

senschaftlichen Paradigmen zugrunde liegt.® In diesem Zusammenhang soll
nur auf das empirisch-analytische Metaparadigma eingegangen werden, wie
es von der Analytischen Wissenschaftsphilosophie erarbeitet wird. Das be

deutet natürlich, daß dieser metatheoretische Rahmen selbst keine empiri
sche Methode an die Hand gibt oder gar als empirische Natur-, Sozial- oder

Geisteswissenschaft zu betrachten wäre. Solche herkömmlichen Aufspaltun
gen, womöglich der Dualismus Nomothetik - Idiographik, werden hier keine
Rolle spielen.

Freilich muß dieser Rahmen imstande sein, andernorts zur Ableitung
einer Theorie zu dienen, die methodologischen Erfordernissen der empiri
schen Einzelwissenschaften ebenso entspricht wie deren analytischen Be
standteilen. D. h., es kommt für eine metatheoretisch fundierte und kontrol

lierte Theorie der Anomalien weder ein neopositivistisch noch ein neokritizi-

stisch verengter Theoriebegriff, noch gar ein dogmatisch verengter Empirie
begriff in Frage.
Zahlreiche mögliche Mißverständnisse und Irrtümer, die in der Darstel

lung dieses neuen Metaparadigmas impliziert sein dürften, sind naturgemäß
nur durch kritische Diskussion und (meta-)wissenschaftliche Erprobung zu
künftig zu beseitigen.

2. Analytische Philosophie
Als Analytische Philosophie wird jene Denkweise bezeichnet, die - im
5 Dazu «Einleitung des Herausgebers», in: G. EBERLEIN: Schulwissenschaft, Parawissen
schaft, PseudoWissenschaft, 1991,S.7- 21

6 G. L EBERLEIN: Brauchen die Wissenschaften ein neues Paradigma?, 198 f.; ders.: Wissen
schaftstheorie oder Wissenschaftsforschung. - Soziale Welt 27 (1976) 4 488-503 hes
493- 496
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Gegensatz zu traditioneller Philosophie - keine historischen oder inhaltli
chen Vorgaben an ihre Fragestellung heranträgt. Analytische Philosophie
nutzt allein die wissenschaftlichen Grundmethoden, nämlich phänomenologi-

sche, deduktive (Logik, Mathematik),semiotische(Sprachanalyse)und histori
sche ForschungsverfahrenJ Sie läßt eine Vielzahl logischer Kalküle, beson
ders mehrwertige und Modallogiken zur strengen Darstellung möglicher
oder wahrscheinlicher Zustände ebenso zu wie eine spieltheoretische Er

kenntnistheorie anstatt der Subjekt-Objekt-Aporie.® Anstelle metaphysischmaterialer Ontologie treten seit L. WITTGENSTEINS linguistischer Wende

Relationsontologie und probabilistische Metaphysiken.® Mit Hilfe Analyti
scher Wissenschaftsphilosophie sollen hier also die in I. KANTs «Kritik der
reinen Vernunft» erarbeiteten Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen

Fundamente tiefer gelegt werden (M. BENSE)- im Sinne einer Grundlagen
forschung für Paranormologie.
a) Willensfreiheit

Daß Analytische Wissenschaftsphilosophie neue Möglichkeiten bietet,
jahrhundertealte Probleme aufzulösen, sei am Beispiel des sog. Problems
der Willensfreiheit aufgewiesen. Eine vertiefte Untersuchung dieser Paradoxie durch Analytische Wissenschaftsphilosophie hat ergeben, daß wir nichts
Beliebiges, sondern nur unserer Persönlichkeitsstruktur Gemäßes wollen
können. Damit ist ein Rahmen vorgegeben, der probabilistische Prognosen

über unser zukünftiges Handeln ermöglicht. Da unsere Entscheidungen aber
durch unsere Persönlichkeitsstruktur bedingt sind, lassen sie sich nachträg

lich prinzipiell vollständig erklären. Damit ist, streng genommen, nicht ein
wissenschaftlich-philosophisches Problem gelöst, sondern ein scheinbares

Problem («Wie ist absolute Willensfreiheit bei vollständiger Erklärbarkeit

der Entscheidung möglich?)als Scheinproblem aufgelöst worden.^®

7 Einen guten Überblick dazu bietet I. M. BOCHENSKI: Die zeitgenössischen Denkmethoden.
- München: Lehnen, 1. Aufl. 1954

8 Die Grundlagen Analytischer Wissenschaftsphilosophie stellt am besten dar: W. STEG
MÜLLER: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. - Stuttgart: Kröner, Bd. 1, 6.
Aufl. 1976, Kap. VIII -XI; Bd. 2,6. Aufl. 1979: Forts. Kap.I - III u. Anwendungen Kap.IV-VI
9 W.V. O. QUINE: Ontologische Relativität und andere Schriften. - Stuttgart: Reclam, 1975;
H. H. OLIVER: Relational Metyphysics. - Dordrecht: M. Nijhoff, 1981; P. SUPPES: Probabilistic Metaphysics. - Oxford: Blackwell, 1984
10 Vlg. The University of California Associates: «The Freedom of the Will», in: H. FEIGL/W.
SELLARS (Hg.): Readings in Philosophical Analysis. - New York: Appleton Century Crofts, 1949,
594-615
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b)Ereignisstrom

Einen wichtigen Beitrag der Analytischen Wissenschaftsphilosophie bil
det auch die im deutschen Sprachraum noch immer viel zuwenig bekannte

Prozeßontologie und -metaphysik von A.N. WHITEHEAD.^^ Anstelle von
physikalischen Teilchen oder einzelwissenschaftlichen Elementen setzt die
ser bedeutende britische Wissenschaftler und Philosoph der ersten Hälfte

des zwanzigsten Jahrhunderts ein Netzwerk von Energieprozessen, worin
Phänomene oder Einzelereignisse durch «tending-over», ein unübersetzba

res, aktives Zusammenhängen, verbunden sind. Konsequenterweise spricht

er nicht mehr von «Ereignispartikeln» («event-particles»), sondern von einem

«kontinuierlichen Ereignisstrom» («continuous stream of occurence»).^^ Die
se Vorstellung ist von ebenso großer Bedeutung für Natur- wie Sozial- und
Geisteswissenschaften, und jeder transpersonale Psychologe wird sich un
willkürlich an W. JAMES' «kontinuierliches Bewußtsein» («stream of consciousness») erinnert fühlen.

c) Leib-Seele-Problem

Einen ähnlich paradox-aporetischen Status nimmt auch das Leib-SeeleProblem ein. Geht man von der durch Philosophiegeschichte, Alltagserfah
rung und Umgangssprache aufgedrängten Trennung Leib - Seele bzw. Brain

- Mind aus, so ergibt sich eben das bisher ungelöste Problem des Zusammen
wirkens beider «Entitäten». Auch in diesem Fall wird das Problem seit Ent

stehung der Analytischen Wissenschaftsphilosophie als nur scheinbares

zurückgewiesen.^^ Doch ist auch hier eine genauere philosophische wie ein
zelwissenschaftliche Untersuchung vonnöten. Die Leib-Seele-Trennung wird
üblicherweise auf R. DESCARTES's Unterscheidung von res cogitans als Geist
und res extensa als Materie zurückgeführt; die abendländische Philosophie

geht seitdem davon aus, die Idee einer festen, ausgedehnten Materie und die
Idee eines unsichtbaren, nicht ausgedehnten Mentalen streng zu scheiden.

Das bedeutet die Verdinglichung eines materiellen Leibes einerseits, einer
immateriellen Geist-Seele andererseits, die Annahme, es wohne ein «Ge

spenst in der Leibmaschine», ein «ghost in the machine».

11 Zu A. N. WHITEHEAD vgl. G. EBERLEIN: Brauchen die Wissenschaften ein neues Paradig
ma?, 209

12 A. N. WHITEHEAD:The Concept of Nature. - Carnbridge: U.Press, 1971,172

13 G. RYLE: Begriff des Geistes. - Stuttgart: Reclam, 1969; L. WITTGENSTEIN: Philosophi
sche Untersuchungen,in: Schriften, Frankfurt: Suhrkamp, 1960, 279- 544, passim
14 So H. WIESENDANGERs deutscher Terminus für G. RYLEs Begriff, in: ders.: Mit Leib und
Seele. Ursprung, Entwicklung und Auflösung eines philosophischen Problems. - Frankfurt:
Lang, 1987,472
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Für den analytischen Wissenschaftsphilosophen liegt es nahe, «Physi
sches» und «Psychomentales» als philosophische Fiktionen zu erkennen und
stattdessen zu fragen, wie sich der komplexe Sachverhalt menschlicher Be
wußtheit ökonomischer und empirienäher erklären läßt. Beharrt man näm
lich auf dem so definierten Leib-Seele-Problem, so hat man nur die Wahl

zwischen metaphysischem Dualismus zweier oder aber metaphysischem Mo

nismus eines Grundprinzips.^^ Abgesehen von der Unüberprüfbarkeit von
Allaussagen («Alle leibseelischen Erscheinungen sind monistisch bzw. duali
stisch erklärbar») erscheint eben jene menschliche Komplexität weder auf
ein oder zwei Prinzipien reduzierbar noch auf ein Substrat oder gar eine
Substanz.

d)Bewußtsein
Es liegt also nahe, den Ansatz.einer alternativen Bewußtseinstheorie zu
suchen, und er dürfte in Kybernetik und Kommunikationstheorie zu finden

sein. Beide Ansätze lassen eben jenen Dualismus Materie - Geist hinter sich

- so N. WIENER: «Information ist Information, weder Materie noch Energie.
Ein Materialismus, der das nicht zuläßt, kann heutzutage nicht überleben.»
(«Information is information, not matter or energy. No materialism which

does not admit this can survive at the present day.»^^) Der amerikanische
Philosoph K. M. SAYRE hat 1969 einen als «Informations-Realismus» be
zeichneten Ansatz geliefert; er «bezeichnet Geist und Materie als Strukturen

von Informationszuständen, die nach den Relationen der bedingten Wahr

scheinlichkeit organisiert sind»^®. Dabei
15 Als Standardwerk wird meist zitiert E. POLTEN: Critique of the Psycho-Physical Identity
Theory. A refutation of scientific materialism and an establishment of mind-matter dualism by

means of philosophy and scientific method. - The Hague/Paris: Mouton, 1973. - Beinahe dersel
be Forschungsstand findet sich jüngst bei J. MITTELSTRASS/M. CARRIER: Geist, Gehirn, Verhal
ten. Das Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie. - Berlin/New York: de Gruyter, 1989

16 Daß herkömmliches Denken nicht erfolgreich ist, zeigt unfreiwillig der Neurologe G. GLO
BUS. Er geht - scheinbar vielversprechend - von neutralem Monismus, einer «psychoneuralen
strukturellen Identität» aus, also der These, Gehirn und Mentales hätten ein und dieselbe Struk

tur. Da er an der phänomenologischen Gewißheit und Primordialität erlebten Bewußtseins fest
hält, gelangt er schließlich zu panpsychischem Idealismus, einer der wuchtigsten wissenschafts
komplementären Metaphysiken des 19. und 20. Jahrhunderts. Offensichtlich läßt sich das LeibSeele-Problem nicht einzelwissenschaftlich, schon gar nicht empirisch lösen, sondern nur mit
tels Analytischer Philosophie: ders.: Mind,Structure and Contradiction,in: ders.: Consciousness
and the Brain(G.MAXWELL/1.SAVODNIK,eds.). - New York: Plenum Press, 1976,S. 271- 293
17 N. WIENER: Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine. -

New York: Agis, 1948, zit. nach G. GÜNTHER: Das Bewußtsein der Maschinen.- Krefeld/BadenBaden 1957,S. 16

18 Ders.: Leib-Seele-Problem, in: J. SPECK (Hg.): Handbuch wissenschaftstheoretischer Be

griffe. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980,S. 368 - 372, bes. S. 372
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«findet die Wechselwirkung zwischen geistigen und physikalischen Strukturen über
Kaskaden von Informationskanälen statt, die so konstruiert sind, daß dieselbe Infor

mation an beiden Terminals vorhanden sein kann. Beispielsweise können Struktu
ren, die dem Geist in der Wahrnehmtmg vorliegen, so verstanden werden, daß sie un
abhängig von der Wahmehmungsrelation in einem physikalischen Zustand
existieren».19

Übrigens hatte der österreichische Psychologe P. HOFSTÄTTER schon
1957 vermutet, die Lösung des Leib-Seele-Problems sei am ehesten mittels
der Informationstheorie zu finden.

Nimmt man die Ansätze von N. WIENER, C. E. SHANNON und K. M.SAYRE

auf und berücksichtigt man zusätzlich Vorschläge verschiedener Forscher,
Bewußtsein feldförmig aufzufassen (von A. GURWITSCHs «Bewußtseinsseinsfeld»^^ und R. E. ORNSTEINs «mind-field» bis zu V. NALIMOVs seman

tischem Bewußtseinsfeld («semantic field of consciousness»)^^, das ebenso
grundlegend sei wie ein elektromagnetisches Feld, so führt dies zu

einer Vorstellung der bewußten Persönlichkeit als eines hierarchisch aufge
bauten Systems verschieden komplexer Informationsmuster (und Verarbei

tungsprogramme) unterschiedlicher Dichte, die z. T. materielle Träger
haben. Ein Bewußtseinsmuster oder -feld

«könnte als 'diaphane' Ganzheit bestehen... z. B. als elektromagnetisches Phänomen
oder als Energiefeld oder als eine transparente Wolke bisher unbekannter Parti
keln... Obwohl das bewußte Subjekt eine physikalische Entität ist, hat es nicht den so
liden oder materiellen Charakter von menschlichen Wesen oder anderen Säugern...
Wie bei einem Magnetfeld ließe sich auch die Struktur eines solchen Subjekts mit
dem geeigneten Instrumentarium erkunden».

Die Bedeutung des Feldmodells in der zeitgenössischen, insbesondere der
Transpersonalen Psychologie kann kaum überschätzt werden. «Feld» wird

als Verteilungsform von Energie, besonders aber von Information gegenüber
diskreten Elementen verstanden. Felder wären demzufolge Informations-

19 Ders., a. a. O.

20 Ders.: Fischer-Lexikon Psychologie, Frankfurt: Fischer,S. 190
21 Er leitet sein Konzept allerdings aus der Gestaltpsychologie her: A. GURWITSCH: Das Be
wußtseinsfeld.- Berlin/New York: de Gruyter, 1975
22 Ders.: The Mind-Field: A Personal Essay.- New York 1976
23 Ders.: Realms of the Unconscious.- Philadelphia: ISI Press, 1982,S.40
24 D. C. LONG: Disemhodied Existence, Physicalism and the Mind-Body-Prohlem, zit. nach H.

WIESENDANGER: Mit Leib und Seele, 1987, S. 424 f.: ... «might exist as a 'diaphanous' entity ... as
some kind of electromagnetic phenomenon, for instance, or as a field of energy or a sentient
cloud of hitherto unknown particles... Although the conscious subject is a physical entity, it is
not in the ordinary sense solid or material as are human beings and other animals... Like a magnetic field, such a subject's structure would he detectable with the right equipment».
25 Zu «Feld» vgl. G.EBERLEIN: Brauchen die Wissenschaften ein neues Paradigma?, 210
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muster, Informationszustände, veränderliche Energiestrukturen, die unter
schiedliche «materielle» Dichte aufweisen können. Solche Felder sind prinzi

piell keinen raum-zeitlichen Begrenzungen unterworfen, und es ist kein Zu
fall, daß gerade in der Transpersonalen Psychologie der Gegenwart immer
von ihnen die Rede ist - so von «individuellen Energiefeldern» («the individuals' energy fields») bei P. CARRINGTON oder davon, daß «die verschiede
nen Erfahrungsarten verschiedene Formen von Energie/Substanz in einem
alles durchdringenden Energiefeld einschließen» bei einem BiofeedbackForscher. Felder können demzufolge räum-, vielleicht zeitfrei transferiert
werden oder in mannigfachen Weisen - z. B. durch Resonanz - aufeinander
einwirken.

Felder sind also aufzufassen als «Energie-Konfigurationen», Bewußtseins
felder als sich ständig verändernde Informationsmuster, wobei Gelerntes

eine Menge relativ stabiler Muster, Energie-Konfigurationen wäre. Die
Gegenstände der Wissenschaften ließen sich somit als eine nach Dichte,
Komplexität, Dauer und Ausdehnung unterschiedliche Felderfolge vorstel
len, wobei naturgemäß die humanspezifischen «Informationskonfiguratio

nen» oder «Informationsmuster» die für uns wichtigsten Felder bildeten. Die
Bereiche der Persönlichkeit wären demzufolge durch unterschiedliche
Raumzeit-Freiheit, d. h. als Raummassezeit-Konfigurationen gekennzeich
net. Geschaffene Werke sind dann als statische semiotische Informations

muster, d. h. als artistische, szientifische oder technische Realisate zu ver
stehen.

Resümee: Ein Bewußtseinsfeld kann sein gelebtes Raummassezeit-Feld
manipulieren, bzw.: ein Bewußtseinsfeld verändert bei veränderten Bewußtseinszuständen sein «übliches» Raummassezeit-Feld.

3. Weltbild

Die ungeklärten Randbedingungen von Raumzeit, Masse und Kausalität
derartiger Bewußtseins-Energie-Felder werfen für unser an Raum, Masse und

Zeit gebundenes naturwissenschaftliches Weltbild («cgs-System») schwerwie
gende erkenntnistheoretische und ontologische Probleme auf. Es ist daran

zu erinnern, daß in der Analytischen Wissenschaftsphilosophie heute Raum,

26 P. CARRINGTON: Meditation as an Access to Altered States of Consciousness, in: B. WOL-

MAN/M. ULLMAN (eds.): Handbook of States of Consciousness.- New York: Van Nostrand, 1986,
S. 183: ...«the various kinds of experience involve ... different kinds of energy/substance in an
all-pervading energy field».
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Zeit und Kausalität nicht material-ontologisch, sondern sprachanalytisch-

explanatorisch gemeint sind. Raum wird als Bezugssystem, gewissermaßen
Behälter, und Zeit als «Pfeil» verstanden, während der Kausalitätsbegriff
schon seit der Philosophie der Neuzeit immer stärker umstritten war. Wäh
rend die britischen Empiristen Ursächlichkeit durch gewohnheitsmäßige Er
wartung ersetzen wollten, schlägt B. RUSSELL zu Beginn des 20. Jahrhun
derts vor, statt «Ursache» besser nur «funktionalen Zusammenhang» zu
verwenden. Der amerikanische analytische Philosoph B. SKYRMS sieht die

Notwendigkeit von Naturgesetzen nicht durch eine geheimnisvolle reale Not
wendigkeit gegeben, sondern aufgrund ihrer Invarianz, nimmt also eine

pragmatische Reduktion des Kausalitätsbegriffes vor.^^ Analytische Philsophen der Gegenwart gehen noch weiter:
«Danach sind Ursachen eine bestimmte Sorte von... Erklärungen, haben also ihren

ontologischen Ort nicht in der Objektwelt,sondern in der Forschung»
Doch für den Laien und Praktiker der exakten Naturwissenschaften des

19. Jahrhunderts kommt es noch ärger, denn auch die Zeitordnung wird auf

gelöst: «Ein von der Zeitfolge unabhängiger K.-Begriff ist dann wichtig, wenn
man den Fall offen halten will, daß die Wirkung der Ursache auch vorher

gehen kann.»^® Damit ist «rückwirkende Verursachung» («backward causation») eingeführt, also die zeitliche Verkehrung von Ursache und Wirkung

zugelassen, und zwar unabhängig von jeder Paranormologie.^^ Jüngste
Untersuchungen Analytischer Wissenschaftsphilosophie über die Natur der
Zeit gestehen dieser keine innewohnende «Direktionalität» mehr zu, lassen
also keinen «Zeitpfeil» mehr gelten. Vielmehr wird nun abgehoben auf die
«Wissensasymmetrie» («knowledge asymmetry») auf die Tatsache, daß der
Zeitpfeil für uns nur deswegen so bedeutsam ist, weil wir alles von der Ver

gangenheit zu erklären gewohnt sind: «So können wir von der Richtung der
Erklärung auf die Richtung der Verursachung schließen.»

Somit wird das

27 Zit. nach L. KRÜGER/R. RHEINWALD: Kausalität, in: Handbuch wissenschaftstheoreti

scher Grundbegriffe, S. 318 - 327, bes. S. 319
28 Oers.: Causal Necessity.- New Häven/London: Yale U.Press, 1980
29 G.EBERLEIN,in: Handbuch wissenschaftstheoretischer Grundbegriffe,S. 320
30 Ders., ebenda, S. 326

31 Dazu B. BRIER: Precognition and the Philosophy of Science. An essay on «backward causation». - New York: Humanities Press, 1974

32 P. HORWICH: Asymmetries in Time. Problems in the Philosophy of Science. - Cambridge,
Mass./London: MIT Press, 1987,S. 202

33 Ders. a. a. 0.: «So from the direction of explanation we may infer the direction of causa-

tion.»; so auch jüngst der dänische Physikphilosoph J. FAYE: er betont, nur wissenschaftliche

Aussagen, nicht Fakten, seien zeitstrukturiert: The reality of the future. An essay
on time, causation and backward causation. - Odense: U. Press, 1989. - Unabhängig davon ist
freilich das Zeiterleben (Rhythmus, unmittelbare Erfassung, Dauer, Perspektive, GleichzeitigGW 40(1991)4
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cartesisch-newtonsche Weltbild aufgehoben und mit ihm die «Begrenzungen
des newtonschen linearen Zeitablaufs und des dreidimensionalen Raums»^'^.

Einer der führenden transpersonalen Psychologen, S. GROF, resümiert
seine therapeutischen Erfahrungen und experimentellen Laborergebnisse,
es gebe «nicht- oder translokale.., nicht- oder transtemporale Verbindun

gen... die die lineare Zeit überschreiten»^^. Er folgert:
« ...die Menschen könnten auch als prinzipiell grenzenlose Bewußtseinsfelder fun

gieren, für die Beschränkungen von Zeit, Raum und lineare Kausalität aufgehoben
sind»^®
kurz: daß Menschen

«sowohl materielle Objekte als auch ausgedehnte Felder von Bewußtsein sind»

Er geht sogar so weit, zu behaupten, klassische parapsychologische Phäno
mene stellten «eine Subkategorie der transpersonalen Erfahrungen dar».

4. Kategorien

Versucht man die Kategorien des neuen Metaparadigmas paranormologischer Grundlagenforschung zu definieren und systematisch zu ordnen, so
lauten sie:

Alltagswelt = Menge geordneter Teilmengen von Raum-Zeit-(RZ)-Mustern
Bewußtsein = Struktureigenschaft hochkomplexer lebender Systeme (z. T.
Raum-Materie-Zeit-[RMZ]-frei)

Bewußtseinsfeld = Informationsmuster geringer Dichte (z. T. Zeit-[Z]-frei)
Bewußtseinszustände («altered states of consciousness», ASC) = Zustände
unterschiedlicher Informationsstrukturierung (Informationsmuster), abhän

gig von differierenden Orts- und Folgebezügen (z. T. RMZ-frei). Ein ASC als
Teilsystem der Persönlichkeit ist fähig, RZ-kausalitätsbedingte Einschrän
kungen des Gesamtsystems auf Null zu eliminieren.
Feld = Informationsmuster,-programm

Gruppe (Humankollektiv)= Menge aus Teilmengen unterschiedlich dichter

keit und Folge usw.) mit der Problematik seiner Speicherung und Reproduktion: R. ORNSTEIN:
On the Experience of Time.- Baltimore, 1969

34 G. GROF: Die Transpersonale Perspektive.- Wege 1988/4,13- 23, hier 16
35 Ders.: Das Abenteuer der Selbstentdeckung. - München: Kösel, 1987,S. 132
36 Ders.: Die Transpersonale Perspektive, 21
37 Ders., a. a. 0.

38 Ders., a. a. 0., 18: GROF verfällt aber ebenfalls in den Fehler, Paranormales als «Informa
tion durch übersinnliche Kanäle» zu betrachten.
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Informationsmuster, deren Bestandteile geringster Dichte unter bestimmten
Umständen RZ-frei werden

Informationsmuster (oder -konfiguration) = Energiestruktur. Informations
muster, -konfigurationen sind Raum-Zeit-(RZ)-frei, nicht aber deren Realisate

Informationszustand = veränderliche EnergieStruktur

Masse-Energie = Zustände unterschiedlicher Raumdichte
Materie = (Energie-)Informationsmuster niedriger Komplexität und hoher
Dichte

Mensch = Hierarchie unterschiedlich dichter Informationsmuster, abhängig

von differierenden Orts- und Folgebezügen (z. T. RMZ-frei)
Organismus = Informationsmuster hoher Komplexität und hoher Dichte
Persönlichkeit= z. T. RMZ-freies Humansystem («Psychosomatik»)
Raum = Kontiguitäts-/Ortsbezug (bei Dichtereduzierung lösen sich Körper
auf, der Raum geht gegen Null)
Zeit = Folgebezug (bei dessen Wegfall im Bewußtseinsfeld geht Zeit gegen
Null).

5. Distrihutionstheorie

Ein weiterer wichtiger Ansatz zum Aufbau eines neuen metatheoreti
schen Paradigmas für paranormologische Grundlagenforschung ist die
Distributionstheorie des russischen Mathematikers und Philosophen V. V.
NALIMOV. Der Autor läßt sich nicht vom Problem ungenügender empiri

scher Überprüfung parapsychologischer Existenzaussagen («Unter den
Randbedingungen 1 bis n tritt auf: ...») blockieren, sondern begreift Anoma
lien grundsätzlich unproblematisch, d. h. als quantitative Verteilung un
wahrscheinlicher Zustände (Prozesse und Strukturen) aller Art in der realen
Welt.

Sucht man die meistberichteten, für erwiesen gehaltenen, paranormalen

Erscheinungen nach diesem neuen metaparadigmatischen Modell zu verste
hen, so ergibt sich - nach den Kategorien Raum, Masse, Zeit geordnet folgende Darstellung:
a)R(Raum)-reduzierte bis -eliminierte Bedingungen
Unter R-reduzierten bis -eliminierten Bedingungen treten auf:

39 V. V. NALIMOV: a. a. 0., S. 9, 23,77
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Empathie und Gläserrücken als distanzaufhebende Feldvereinigung («Grup
penfeld»);
Intuition, Hellsehen und Radiästhesie als distanzfreies Innewerden von Sach
verhalten;

Telepathie als RM-freies Kommunikationsfeld;

Morphogenetische Felder und «Morphische Resonanz"^^ als Erscheinungen in
novativer Formbildungsprozesse;

Außerkörperliche Erfahrungen («out-of-the-body-experiences» = OBE) als Inne
werden räumlich-körperlich unerreichbarer Situationen;

Bilokation als z. T. raumentgrenzte Informationsmuster;
Autogenes Training/Biofeedback als Steuerung/Programmierung des Rdichtesten Persönlichkeitsfeldes durch dessen eigenes Bewußtseinsfeld;
Tiefenpsychologie als z. T. R-freie (De-)Programmierung («Löschung») eige
ner Erfahrungen.

b)M(= dichte)-reduzierte bis -eliminierte Bedingungen
Unter M(= dichte)-reduzierten bis -eliminierten Bedingungen treten auf:
De-, Rematerialisierung als Ubergang massemäßig unterschiedlich dichter
Energie- in Materiefelder und umgekehrt;
Psychokinese als massefrei übertragenes Informationsmuster mit physikali
scher Wirkung;

Theogone als Verdichtung-(Masse) von Informationsmustern durch «fremde»
Energie-Induktion.

c)Raum-Masse-reduzierte bis -eliminierte Bedingungen
Unter RM-reduzierten bis -eliminierten Bedingungen tritt auf:

Geistheilung als Einwirkung eines Bewußtseinsfeldes auf eine «fremde» Per
sönlichkeit mit der Wirkung,daß letztere zeitweilig RM-frei wird.
d)Zeit-reduzierte bis -eliminierte Bedingungen

Unter Z-reduzierten bis -eliminierten Bedingungen treten auf:
Archetypen als zeitentgrenzte Aktualisierung soziostrukturell erworbener

Strukturierungssymbole;
Mediumismus als zeitfreies Feld, bestehend aus Informationsmustern desinkarnierter Menschen;
40 R.SHELDRAKE: Das Gedächtnis der Natur. - Bern/München: Scherz, 1990
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Divination und Präkognition als zukunftsorientiertes RZ-freies Innewerden
von Sachverhalten;

I Ging als synchronistische Problem-/Situationsdeutung des eigenen Be
wußtseinsfeldes;

Traum als R-freie, Z-gelöste, symbolische Aktualisierung RMZ-bezogener
Eigenfeldprobleme;
Alchemie als synchronistische, symbol-analoge Darstellung der Komplexi
tätssteigerung und Differenzierung des eigenen Bewußtseinsfeldes («Selbst

verwirklichung»);
Astrologie («Kosmobiologie») als synchronistische, symbolisch-analoge Re
präsentation der Selbstverwirklichung.
e)Raum-Zeit-reduzierte his -eliminierte Bedingungen
Unter RZ-reduzierten bis -eliminierten Bedingungen treten auf:

Stigmatisierung als distanzfreie Identifikation mit Informationsmustern
einer «Fremdperson»;
Hypnose als distanzfrei sprachlich induzierte Programmierung;

Besessenheit als RZ-freie Be-/Verdrängung eines Bewußtseinsfeldes durch
ein anderes;

Meditation als Steuerung/Programmierung (Ausrichtung) des eigenen Be
wußtseinsfeldes durch eine RZ-Einschränkung des äußeren und/oder inne
ren Wahrnehmungsapparates;

Ekstase als Gipfelerlebnis infolge R(Z)-Entgrenzung des Bewußtseinsfeldes;

Synchronizität'^^ als Aktualisierung des Eigenfeldes über sein RZ-System hin
aus, d. h.in Gestalt «querverbindender» Koinzidenzen.

f) Raum-Masse-Zeit-reduzierte bis -eliminierte Bedingungen
Unter RMZ-reduzierten bis -eliminierten Bedingungen treten auf:
Erscheinungen, Spuk als Einwirkung eines dichtevariierenden, u. U. diskar-

nierten Bewußtseinsfeldes bzw. devolvierter Erfahrungen («Lebensprogram
me»);

Tod als End-, Ubergangspunkt zur Desintegration der RMZ-Struktur der Per
sönlichkeit, d. h. aller RZ-Muster, wonach u. U. ein RZ-freies Informations

muster («Geist», «Mind») bleibt;

Wiedergeburt bzw. Reinkarnation als (Wieder-)Verdichtung eines durch Tod
(Diskarnation) massefrei gewordenen Bewußtseinsfeldes.
41 F. D.PEAT: Synchronizität.- Bern/München; Scherz,^ 1989
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g) Geheimgesellschaften

Unter «Geheimgesellschaften» sind dementsprechend alle Vereinigungen
zu verstehen, die sich der Aktualisierung von RMZ-Freiheit, in welcher Form
auch immer, widmen.

h)Menschenbild

Das dem neuen paranormologischen Metaparadigma entsprechende Men
schenbild stellt sich skizzenhaft so dar:

Das «physische» System entfaltet sich, genetisch programmiert und ökolo
gisch bedingt, als «Morphogenese» im RMZ. Gleichzeitig speichert es in be
grenztem Umfang Erfahrungen (morphologisch sowie in Träumen, Arche
typen sichtbar) und «Fertigkeiten» («skills», energetisch, unsichtbar). Sein
Ende besteht im Zerfall.

Das «psychomentale» System differenziert sich, z. T. genetisch program
miert, überwiegend endogen und exogen bedingt, in der Zeit, u. U. bis zur

«Individuierung» (C. G. JUNG) als Psychogenese, d. h. gemäß den Erkenntnis
sen der Entwicklungspsychologie. Erfahrungen werden psychosomatisch,
z. B. sichtbar gespeichert, psychomentale «Fertigkeiten» sowie gelernte In
formationen werden energetisch, also unsichtbar gespeichert. Nach Ende
dieses Systems erfolgt hypothetisch, d. h. gemäß esoterischen Traditionen
der meisten Weltreligionen, eine «Devolvierung» psychomentaler Teilmen

gen vom geistig-spirituellen System; die devolvierten «Residuen» sind, im
Sinne der spiritistischen Hypothese, mediumistisch erreichbar. Das spirituel
le System besteht RZ-frei fort.

Als «Psychosomatik» wäre somit die Dynamik unterschiedlich dichter Fel
der bzw. Teilsysteme einer Person zu verstehen. Dazu gehört einmal die
räumliche, also «somatische» Auswirkung erworbener zeitlicher Feldstruktu
ren (z. B. «Krankheit»); zum anderen die «psychische» Ausprägung zeitbe
stimmt erworbener Umstrukturierung (z. B. psychogene Depression), aber

auch raumbedingt erworbenen «Stresses» (z. B. «somatischer» Überlastung,
etwa Erschöpfungsdepression).
Das geistig-spirituelle System als (Selbst-)Bewußtsein differenziert sich ein
mal historisch vom magisch-mythischen über das mentale zum transpersona

len, spirituellen («Über»-)ßewußtsein (Noo-, Logogenese). Zum anderen er
folgt eine ontogenetische, d. h. individuell-biographische Entwicklung von
der Reifung beim Kind über die Entfaltung der Rationalität bis zur Errei
chung transpersonaler, also veränderter Bewußtseinszustände. Ob bzw. wie
weit hier genetische Programmierungen vorliegen, ist unbekannt. Dieses spi
rituelle System endet nicht, sondern dauert RMZ-frei fort.
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i)Paranormale Erscheinungen

Dieses neue metaparadigmatische Modell versteht die zumindest punktuell
oder phasenweise mögliche RMZ-Abschaltung als Schaffung alternativer
Realitäten; es bildet damit ein gleichwertiges neues RMZ-freies System
gegenüber dem altbekannten cgs-System. Es bedarf keines «Jenseits» und kei
nes «Inseits», sondern versteht paranormale Erscheinungen als nicht-lokal,
nicht-temporal, die jederzeit und in jedem Raum verwirklicht werden kön

nen. Damit ist gleichermaßen animistischer PSI-Forschung wie spiritualistischer Ideologie der Boden entzogen. Parapsychische Erfahrungen werden
nach diesem metatheoretischen Modell als direkte Identifikation mit dem

RMZ-freien System, einer Raumzeitlosen Realität («spaceless a-temporal
reality») verstanden. Parapsychische Anomalien wären also momentane Ak
tualisierungen oder Einbrüche in das vertraute cgs-System, wie dies der Phy
siker H. D.BETZ treffend formuliert: «Paranormale Phänomene treten spora

disch und im einzelnen ungezielt und unvorhersehbar auf.»"^^
j) Grundbestandteile des Metaparadigmas
Die Methode der Verwirklichung RMZ-freier Zustände wurde als «Trans

personale Selbstaktualisierung» (ISA) bezeichnet - eine Verwirklichung, die
nur unter der Bedingung veränderter Bewußtseinszustände (VBZ) möglich

wird."^^ Dies ist jedoch eine Problematik, die über den Rahmen des vorlie
genden Beitrags hinausgeht; jedoch sei sie als einer von vier Grundbestand
teilen des neuen Metaparadigmas genannt. Die weiteren sind:
- «Informationaler Realismus» als alternative Auffassung von der Natur

materieller und energetischer Strukturen und Prozesse(K. M.SAYRE)
- Konstruktion von «Realitäten» aus unterschiedlichen Raumzeitkausalität-

Freiheitsgraden, woraus sich verschiedene «Realitätsarten» (B. RUSSELL,
L.LESHAN)ergeben'^
- Eine Feld-Konzeption als Grundmodell anstatt der üblichen «elementari
schen» Begrifflichkeit

- Das Verständnis paranormaler Erscheinungen als quantitativ-probabilistische Distribution(V. NALIMOV).
Abschließend ist trivialerweise zu bemerken, daß die genannten Voraus

setzungen zwar sämtlich notwendig, jedoch möglicherweise nicht hinrei42 H.-D. BETZ: Geheimnis der Wünschelrute: Aberglauben und Wahrheit über Rutengänger
und Erdstrahlen.- Frankfurt: Umschau,1990,S. 298

43 G.EBERLEIN: Brauchen die Wissenschaften ein neues Paradigma?, 211 - 213
44 Oers., ebd., 200
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chend als Basis eines neuen Metaparadigmas sind. Eben deswegen lade ich
die Leser dieser Zeitschrift zu einer Diskussion des hier vorgeschlagenen
Ansatzes ein.

Zusammenfassung

Summary

G. Eberlein schlägt einen neuen Ansatz
und Bezugsrahmen für paranormologische Grundlagenforschung vor: Er weist
zunächst auf das Lösungspotential der
Analytischen Philosophie anhand der
Probleme Willensfreiheit, Ereignis

G.Eberlein proposes a new approach and
frame of reference for paranormological
basic research: First, he indicates the Po
tential of Analytic Philosophy, by means

strom, Leib-Seele-Problem und Bewußt

sein hin. Er führt einen früheren Beitrag
- GW 37 (1988) 3 - fort, indem er feld-

und informationstheoretische Konzepte
einführt. Anschließend wird ein prinzi
piell axidmatisierbarer Aufbau eines
nichtklassischen Weltbildes skizziert,
das gegenüber dem üblichen cgs-System
auf Raum-Zeit-Masse-Freiheit beruht. In

diesem metaparadigmatischen Rahmen
werden ausgewählte paranormale Phä
nomene in ein elementares Kategorien
system eingeordnet.
Erkenntnistheorie
Wissenschaftstheorie

Metaparadigma

of the Problems of free will, stream of
events, the mind-body relation, and consciousness. He attempts a continuation
of an earlier contribution - GW 37(1988)

3-in that he introduces field theory and
information theory. Following this, the
outlines of the construction of a nonclas-

sical World view which can in principle
be axiomatized is drawn up. This world

view is not based on the accepted cgssystem, but on a system free of space,
time and mass. In this metaparadigmatic
frame, selected paranormal phenomena
are classified in an elementary categorial
scheme.
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Metaparadigms
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Parasciences
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