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Die Arbeiten an der Synthese des Absoluten wurden nach einigen
Vorarbeiten 1965 begonnen und die Grundlagen 1979 veröffentlicht. In
diesem Beitrag berichtet Laufer über «Ein Ergebnis der Synthese des
Absoluten: Das Gruppen-Ich».

1. Prinzip der Synthese des Absoluten

Um ein vorurteilslosen Urteil in der Frage der Wechsel
wirkung des Einzelmenschen und der Gruppe, der Gesellschaft

in der er lebt, zu erhalten, soll im folgenden eine neue, allge
meine, das All betreffende Theorie, die Synthese des Absoluten^
auf dieses spezielle Problem angewandt werden. Zum Unter
schied der übrigen den Kosmos betreffenden Theorien, die auf
dem Umweg der Beobachtung der Naturereignisse allgemeine
Gesetze abzuleiten trachten, um mit ihrer Hilfe das All zu ver1 Theodor LAUFER: Grundlagen der Synthese des Absoluten. - St. Augustin: H.
Richarz 1979
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stehen, geht die Synthese des Absoluten direkt vom Erleben
unseres eigenen Ichs aus, von der Einheit und der Mehrheit

seiner Formen, auf der ja letzten Endes auch jede Beobachtung
äußerer Ereignisse fußen muß. Diese Ich-Einheit-Mehrheit
wird verallgemeinert, indem von allen Eigenschaften abgese
hen und nur ihr einfaches Sein als Basis gewählt wird. Unter
Anwendung der elementar logischen Gesetze - wie logischem
Produkt, Summe und Komplement - werden mit Hilfe der

Theorie der transfiniten Zahlen^ Schritt für Schritt komplizier
tere Daseinsformen deduziert. Auf diese Weise gelingt es
schließlich, die Natur von Raum, Zeit und Masse und ihre
Wechselwirkungen zu erkennen. Um bei diesen Deduktionen

jede Willkür auszuschalten, sind bei jedem dieser «Schritte» -

Akte genannt — stets ausnahmslos alle möglichen elementar
logischen Prozesse angewandt worden (Allmächtigkeitssatz).
Allenfalls in einem Akt einander widersprechende Formen
müssen sich dabei notwenigerweise aufheben.

Jedem logischen Produkt - es entsteht durch Erfassung
gemeinsamer Eigenschaften in einer Mehrheit von Daseins

formen - entspricht so ein erlebtes inneres Ereignis, eine Form
des Ichs, eine diese Mehrheit zusammenfassende Einheit. Tritt

dieser Vorgang in weiteren Mengen für die gleiche Eigenschaft
auf, so wird die jedesmal gebildete Gruppe ihrerseits Element
einer höher stehenden Mehrheit.

Nach dieser Theorie ist das All aus der geistigen «Substanz»,
der Ich-Einheit-Mehrheit deduzierbar, die nicht nur unser

menschliches Ich formt, sondern auch - in größenordnungs
mäßig einfacherer Form - die Materie durch eine Folge logi
scher Akte schafft.

Eine besondere Bedeutung kommt hierbei den durch die

erwähnten Prozesse erfolgenden kettenförmigen Wechselwir
kungen der Daseinsformen zu, die hierdurch gleichsam wie
durch Signale miteinander verbunden werden und dabei Eigen2 Waclaw SIERPINSKI: Legons sur les nombres transfinis. - Paris: Gauthier-Villars
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Schäften als Information übertragen können. Auf diese indirek

te Weise können komplizierte Wesen miteinander Einheiten
bilden, indem sie eine Erfassung der - zur Bildung logischer
Produkte (das «Sowohl - Als Auch») nötigen - gleichen Eigen
schaften ermöglichen. Signalverbindungs-Knoten, -Netze,
-Zentren, wie man sie in der Biologie antrifft, werden also die

Bildung logischer Produkte - d. h. die effektive logische Erfas
sung gemeinsamer Eigenschaften - und damit die Ich-Bildung
begünstigen.

2. Wechselwirkung von Individuum und Gruppe
Während die übliche Anschauung unter den Daseinsformen

tote Materie, Lebewesen und psychische Vorgänge (Bewußt
sein) unterscheidet, bestehen nach der Synthese des Absoluten
nur verschieden hoch organisierte - durch mehr oder weniger
viel logische Prozesse aufgebaute - Formen des Ichs (bzw. der
Ich). Eine Gruppe von Daseinsformen besitzt dabei nur in dem
Maße ein gemeinsames Ich, als sie verbindende elementar logi
sche Prozesse vollführt. Kann in einer solchen Gruppe eine
vorhandene Ordnung nur durch ein fremdes System eine ihr
entsprechende Kette logischer Prozesse hervorrufen, der dann
eine dieser Ordnung entsprechende Ich-Form zukommt, bedarf
die Gruppe also eines mit ihr signalverbundenen «Beobach
ters», um diese Ordnung zu erkennen - wie beispielsweise ein
Kunstwerk einen Betrachter zum Erkennen seiner Schönheit

bedarf - so spricht man, um sie von den Ich-Formen zu unter
scheiden, von Beobachtungsformen. Die «tote» Materie ent

spricht solchen Beobachtungsformen.
Im hier vorliegenden Problem handelt es sich also um die

Frage, inwieweit eine menschliche Gruppe als eine bloße Be
obachtungsform angesehen werden kann - wie dies allgemein

angenommen wird - und unter welchen Bedingungen ihr ein
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eigenes Ich zukommen kann. Durch den aus der Umwelt in das

Individuum (einer Ich-Form höherer Organisation) eindringen
den Signalstrom wird ein inneres Erleben geschaffen, das den
äußeren, für das Individuum lebenswichtigen Ereignissen ent
spricht, sie sozusagen abbildet. Andererseits geht ein Signal
strom vom Individuum in die Umwelt und drückt ihr eine ihrer

Ich-Form entsprechende Änderung auf, indem beispielsweise
ein Gegenstand bewegt wird.

Ist das Individuum mit eigenschaftsgleichen Geschöpfen
signalverbunden, so wird der von ihnen gebildeten Gruppe eine
Organisation im Ich des Individuums entsprechen, eine Art

Gruppenbild, Ideal, Über-lch, das das Betragen des Indivi
duums beeinflußt.

Umgekehrt wird der vom Individuum nach außen gehende
Signalstrom das Verhalten der Gruppe beeinflussen, wobei die

Stellung des Individuums in der Gruppenorganisation eine
wesentliche Rolle spielen wird.

Innerhalb jeder höher entwickelten Ich-Form geht ein Signal
strom als Befehls- und Informationsübermittlung nicht nur von
der hierarchisch höheren Stufe der organisierten Gruppe nach
unten, sondern auch umgekehrt von den tieferen Schichten

nach oben (Rückführung). So führen beispielsweise in einer
Zellgruppe (Vielzeller) die Glieder die Bewegungen aus, die das
zentrale Ich beschlossen hat, die aber über das Nervensystem
dem Bewußtsein mitgeteilt werden.
Allgemein tritt also eine Wechselwirkung zwischen dem Ich der
Gruppe und dem Ich ihrer Elemente ein.

3. Korpuskel und Zelle

Gemäß der Synthese des Absoluten erneuem bereits primi
tive Daseinsformen, wie die Korpuskel, ihre eigenen Elemente
(niedriger organisierte, abstraktere Ich-Formen), durch die sie
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sozusagen durchströmt werden. Stets wirken neue Elemente an

der Korpuskelorganisation mit, während gebrauchte zerfallen

(Strahlung) oder ausgeschaltet werden. Zu- und Abgang der
Elemente schaffen Informationen übertragende Verbindungen

(Signale) der Korpuskel untereinander, die die gegenseitige
Lage und Geschwindigkeit und damit Massen, Raum und Bewe

gung jeweils festlegen. Durch diese Signalverbindungen wird
die Voraussetzung geschaffen, größere Gruppen und höher ent
wickelte Wesen zu formen. Der Abgang der Elemente (Signal

sendung) kann wesentliche Informationen über den Korpuskel
aufbau erhalten und so die Wahrscheinlichkeit der Definition

einer neuen, ähnlichen Organisation (Korpuskel) erhöhen. Die
Schaffung einer bestimmten Daseinsform wird also durch die

Existenz einer Anzahl von Formen gleicher Art erhöht.

Gemäß der Synthese des Absoluten weisen diese primitivsten
Bestandteile der Materie die wesentlichsten Züge der Lebe
wesen auf: Sie existieren erst nach vollendetem Aufbau ihrer

Organisation aus ihren Elementen und vergehen, wenn deren
Existenzbedingungen nicht mehr erfüllt sind. Wie die Lebe

wesen sind die Korpuskel stets von Elementen durchströmt,
bedürfen einer Ernährung und Ausscheidung, wirken wechsel

seitig mit der Umgebung und erhöhen, wenn auch nur in gerin
gem Maße, die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Existenz
einer Form gleicher Art. - Schließlich zeigt die Synthese des
Absoluten, daß einem Korpuskel, obwohl es aus einer Gruppe
von Elementen niedrigerer Organisation besteht, eine höhere

Organisation entspricht, die nicht eine bloße Beobachtungs
form bleiben muß, der also unter Umständen ein eigenes Ich
zukommen kann.

Diese Wesenszüge treten im Laufe der Entwicklung des Alls

zu höher organisierten Formen immer stärker in Erscheinung.
Schon die einfache Zelle besitzt ausgedehnte Handlungspro
gramme für Ernährung, Fortpflanzung und Wirkung auf die
Umwelt, die ihr Verhalten entsprechend beeinflussen und ihre
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Existenz sicherstellen. Diese Programme betreffen nicht nur
ihre eigenen Elemente und den Ablauf der inneren Zellfunktio
nen, sondern unterodnen auch die Umgebung der Zelle. Als
Triebe, Instinkte dienen sie der Erhaltung des Individuums und
der Art, wie beim Aufsuchen der Nahrung, der Teilung bzw.
der Vereinigung mit anderen Zellen und den hierfür etwa nöti
gen Kampf mit anderen Daseinsformen oder Konkurrenten.

4. Die Zelle in der Zellgruppe
Die logischen Elementarprozesse, die aus der Ich-EinheitMehrheit zum All geführt haben, müssen auch in der durch

wiederholte Zellteilung entstandenen Zellgruppe zu einem ge
meinsamen mehr oder weniger entwickelten Gruppen-Zellen-.
Ich führen. Denn da beim Teilprozeß die Gene und ihre Anord
nung in den Chromosomen und damit ihr Programm rigoros

reproduziert werden und das Zytoplasma einfach geteilt wird,
sind die verschiedenen Zellen in weitem Maße eigenschafts
gleich. Somit besteht die Mögichkeit mit Hilfe von Signalver
bindungen, beispielsweise chemischer Natur, schließlich durch
logische Produkte die Zellgruppen zu einer Einheit mit einem
gemeinsamen Gruppen-Zell-Ich zusammenzufassen und da

durch die Überlebenswahrscheinlichkeit der Einzelzelle gegen
über den Angriffen der Umwelt zu steigern. Die weiter oben
erwähnten Handlungsprogramme (Triebe) der einzelnen Zellen
müssen auch in bezug auf die aus gleichen Zellen bestehende
Umgebung wirken. Hierbei wird, bei zunächst noch fehlender

Organisation des Zellhaufens (vergleichbar mit der Morula der
Ontogenese), die jeweilige Lage der Zelle im Haufen eine ent
scheidende Rolle für ihre weitere Entwicklung spielen.
Die äußeren Zellen besitzen infolge der stärkeren Signal
menge, die von außen und dem inneren Zellhaufen auf sie ein

strömt, eine größere Wahrscheinlichkeit durch logische Ele-
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mentarprozesse ihr Zellen-Ich untereinander zu einem gemein
samen Gruppen-Ich zu verbinden. Diese neue Einheit wird
- ähnlich dem in der «Synthese» deduzierten Korpuskel-Ich -

die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Gruppe erhöhen. Es
können schließlich, als Reaktion gegenüber dem Signalstrom
Handlungsprogramme erstellt werden, die als Selbsterhaltungs
trieb der Gruppe interpretiert werden können. Alle jene Zell
handlungen, die der Gruppe nützlich sind, werden gefördert

und alle ihr abträglichen unterdrückt. Das Gruppen-Ich tritt
hierdurch notwendigerweise mit den Trieben der einzelnen
Zellen (d. h. deren Programmverwirklichungen) teilweise in
Widerspruch. So wird der Fortpflanzungstrieb (Reproduktion
durch Zellteilung) der spezialisierten Zellen, die ja ihre Energie
vor allem für andere Aufgaben der Gruppe, wie ihre Ernäh
rung, Information, Verteidigung verwenden sollen, größtenteils

unterdrückt^. In den nicht spezialisierten (im Innern
des Haufens gelegenen) Zellen hingegen, die von diesen Aufga
ben nicht nur in Bezug auf die Gruppe, sondern für sich selbst
befreit sind, kann sich der Fortpflanzungstrieb besser als in
einer freien Einzelzelle entwickeln und kann so schließlich in

den Dienst der Gruppe gestellt werden. Aber auch der Ernäh

rungstrieb und die Aggression der Zellen werden großteils
unterdrückt und in den Dienst der Gruppe gestellt. Das Grup
pen-Ich wird diese Triebunterdrückungen und Umlenkungen
umso besser durchführen können, je mehr Beziehungen sich
durch die Signalverbindungen zwischen den verschiedenen
spezialisierten Zellgruppen gebildet und miteinander gekoppelt
haben, je besser die Gruppe hierdurch organisiert ist und je
stärker sich das Gruppen-Ich entwickelt hat.

3 So werden beispielsweise die Neuronen im menschlichen Hirn Zeit seines Lebens

nicht mehr ersetzt. F. SEITELBERGER: Das Gehirn und das Nervensystem im psychomatischen Geschehen. - Universitas, Jänner 1980
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5. Vielzellergruppe

In der genetischen Entwicklung stellt der Übergang von
ungeschlechtlicher zur geschlechtlichen Fortpflanzung einen
der wesentlichsten Schritte dar. Denn sie vermindert nicht nur

die Wahrscheinlichkeit Fehler im Entwicklungsprogramm auf

die Nachkommenschaft zu übertragen'^, sondern ermöglicht
auch bestimmte Programmteile der Geschlechtspartner mit
einander zu kombinieren und so weiter zu entwickeln. Kompli
ziertere Lebewesen, wie die Insekten oder Säugetiere haben

sich daher nur mit Hilfe der geschlechtlichen Fortpflanzung
entwickeln können.

Um die Gruppe höherer Organisation von Vielzellern zu bil
den und die Signalverbindungsbahnen, Knoten und Zentren,
die zur Definition eines höher organisierten, eigenschaftsrei

chen Gruppen-Ichs nötig sind, zu ermöglichen, müssen die
Vielzeller selbst eine genügend hohe Organisation besitzen. Sie
müssen sich daher geschlechtlich fortpflanzen. Ortsfeste, nied
rig organisierte Vielzeller, wie die meisten Pflanzen, werden
zwar ausgedehnte Gruppen mit bestimmten Gruppeneigen
schaften und einem eigenen inneren Milieu bilden können, wie

beispielsweise die Wälder, jedoch keine höhere Organisation
und a fortiori kein eigenschaftsreiches Gruppen-Ich zulassen.
Die hochdifferenzierten Signale, wie sie zum Aufbau der Pro

teine in der Zelle verwendet werden, bedingen einen innigen

Kontakt^. Höher entwickelte Tiere können zufolge ihrer Eigen
bewegung daher diese Art von Signalen nur während der Au-

4 Diese Wahrscheinlichkeitserhöhung kann nach Art der Kybernetik mit einem Bei

spiel aus der Regeltechnik verglichen werden: In der automatischen Flugzeugsteuerung
werden zur Erhöhung der Sicherheit die jeweiligen Regelkreise dreifach ausgeführt,
sodaß ein allenfalls fehlerhafter Kreis durch die beiden übrigen ausgeschaltet, sozu
sagen «überstimmt» wird. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung würde dann in analo
ger Weise, unter Voraussetzung einer Verdoppelung der wesentlichen Gene (und damit
des entsprechenden Programmteils) in jedem Gameten im befruchteten Ei ein fehler

haftes Gen durch drei gesunde ausgeschaltet bzw. übertrumpft werden.
5 Diese Signale erfolgen mit Hilfe stereo-spezifischer nicht-kovalenter Reaktionen.
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genblicke der innigen Berührung verwenden, wie dies bei

spielsweise bei den sozialen Insekten während der Ernährung
der Königin im Bienenstaat beobachtet wurde.

Ähnlich muß das geschlechtlich sich vereinigende Paar eine
höhere, gemeinsame Ich-Organisation ergeben, die eine Steige
rung der individuellen Ich-Ordnung des Individuums zur Folge
hat. Erfahrungsgemäß entspricht einer Organisationserhöhung
der Ich-Einheit-Mehrheit im allgemeinen Lust, während ihre
Verminderung meist Leid verursacht.

Obwohl chemische Signalfolgen durch Berührungssignale er
gänzt bzw. ersetzt werden können, reichen sie nicht aus, die

Beständigkeit einer größeren, organisierten Gruppe von beweg
lichen Vielzellern sicherzustellen. Hierzu bedarf es außerdem

Signalfolgen, die auf weitere Distanz wirken können. Die bei

Kontakt möglichen chemischen Signalfolgen können über grö
ßere Distanzen nur in indirekter Weise durch Aussendung von
Stoffen wirken (Geruch), die die Signalfolge enthalten. Dies er
weitert zwar den Wirkungsberich, sodaß eine große Anzahl von
Individuen informiert werden kann (beispielsweise betreffs der
Zugehörigkeit zur Gruppe oder ihrer Umgebung), beschränkt
jedoch die Länge der Signalfolgen und damit die Informations
größe. Hingegen wirken direkte optisch-kinetische oder akusti
sche Signale nur in der Gegenwart, lassen dafür aber unbe
schränkte Folgen zu.

Bei den sozialen Insekten sind auf diese Weise die Bedingun
gen zum Aufbau einer stabilen Gruppe höherer Organisation
erfüllt, die die Existenz eines eigenen Gruppen-Ichs höherer
Organisation mit größerer Wahrscheinlichkeit zuläßt.

Wie in den oben besprochenen Zell-Gruppen wirkt das Grup
pen-Ich auch in den Vielzeller-Gruppen im Sinne ihrer Wahr
scheinlichkeitserhöhung, indem die Handlungen ihrer Elemen
te, d. h. der Individuen, durch das Gruppen-Ich entsprechend
beeinflußt werden.
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Hingegen führen jene Triebe, die das Individuum und seine

Art erhalten, wie Hunger (Besitz), Geschlechtstrieb und Ag
gression zu einem Wettbewerb bzw. Kampf unter den Indivi
duen und müssen daher schwächend bzw. auflösend auf die

Gruppenorganisation und das Gruppen-Ich wirken. Ähnlich
wie im Zellenstaat müssen daher diese Triebe geregelt, gezähmt
bzw. unterdrückt und zum Wohle der Gruppe umgeformt und
umgesteuert werden.

6. Soziale Insekten

Die Triebumlenkung im Individuum zum Wohle der Gruppe
zeigt sich deutlich bei den sozialen Insekten, wo außer der Kö

nigin und ihrer Nachfolge alle Individuen des Volkes durch

mangelhafte Ernährung während ihrer Jugend zu nicht fort
pflanzungsfähigen Arbeiterinnen oder Soldaten heranwachsen,

während Nahrung für die Gemeinschaft gehortet wird. Auch
der Selbsterhaltungstrieb und die Aggression des Individuums
werden in den Dienst der Gruppe gestellt, wie die «Kriege», die
beispielsweise die Bienen gegen Eindringlinge führen, bewei
sen.

Schließlich kann diese individuelle Triebenergie zur Ausfüh
rung gemeinnützlicher Arbeiten umgelenkt werden, wie zum
Bau einer Behausung der Gruppe (Termitenbau). Wie der Zell
staat schafft auch hier die Gruppe eine ihr eigene innere Sphä
re mit ihrer Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Belüftung,

Reinigung usw. Ähnlich wie ein Zellstaat fremde Lebewesen in
seinen Dienst stellen kann (wie die Darmflora der Säugetiere)
ziehen die sozialen Insekten Pflanzen auf (z. B. die Schimmel

pilze im Ameisenbau) und verwenden die Ausscheidungsprodukte fremder Tiere (z. B. das Einsammeln der Blattlaussekre
tion durch die Ameisen).
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Es wiederholt sich also der beim Zellstaat festgestellte Vor
gang der Bildung einer neuen Einheit durch die Gruppe mit ei
nem eigenen funktionsreichen Ich. Diese Gruppen-Ich-Bildung
wird erleichtert durch den gemeinsamen Ursprung, die gleiche
Ernährung und Erziehung aller Individuen, und durch die Un
terdrückung der geschlechtsbedingten Unterschiede. Diese

Ähnlichkeit erleichtert den Identifikationsprozeß der Indivi
duen untereinander und damit das Entstehen der beschriebe

nen chemischen und optisch-kinetischen Signalverbindungen,
die sich in einem Knoten - in der Königin - vereinigen können.
Sie gestatten die Bildung der eingangs beschriebenen logischen
Prozesse der Ich und die Definition einer höheren Ich-

Organisation und damit eines eigenschaftsreichen Gruppen-

Ichs. Ähnlich wie das Vielzeller-Ich seine eigene Zellgruppe, so
regelt auch dieses Gruppen-Ich die Tätigkeiten innerhalb der

Vielzellergruppe und erhöht damit ihre Überlebenswahrschein
lichkeit.

7. Säugetier-Gruppen
Aus physiologischen Gründen führt die oben beschriebene

Gruppenbildungsart bei den Säugetieren zu der aus wenigen In
dividuen bestehenden Familie, die aus einem oder mehreren
Weibchen mit ihren Jungen und einem eventuell nur zeitweise

(z. B. während der Paarung) teilnehmenden Männchen besteht.
Das Gruppen-Ich der Familie hat allerdings eine geringere Aus
sicht sich zu entwickeln, als dies bei sozialen Insekten oder gar
im Zellstaat (d. h. im Vielzeller) der Fall ist, da die Anzahl der
Gruppenmitglieder und vielfach auch die ausgetauschte Infor
mationsmenge größenordnungsmäßig kleiner sind. Trotzdem
beeinflußt dieses Gruppen-Ich der Familie wesentlich das Han

deln der einzelnen Individuen, die sich mit der Gruppe identifi
zieren. Dies gilt vor allem für das Familienoberhaupt, das die
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Gruppe und insbesonders die Jungen schützt. Die Jungen ler

nen durch Nachahmung der Älteren mit Hilfe optisch
kinetischer, chemischer (Geruch), taktiler, akustischer Signal

folgen und erhalten so den zum Überleben notwendigen Erfah
rungsschatz. Auf diese Weise kann ein Teil der Erfahrungen
der Gruppe und des Individuums der folgenden Generation
übermittelt werden und so die eine weit längere Zeit beanspru
chende Anpassung durch Mutation der Gene ersetzt bzw. er
gänzt werden. So wird beispielsweise bei den Löwen zwar die

Fähigkeit eine Beute zu erlegen und zu verzehren vererbt, die
Verbindung des Tötens zum Zwecke der Ernährung jedoch erst
durch das Beispiel der Eltern anerzogen.
Das Gruppen-Ich hat bei den höher entwickelten Vielzellern,
wie bei den Säugetieren, wesentlich zur Steigerung der Evolu
tionsgeschwindigkeit beigetragen und zwar nicht nur in direk

ter Weise durch die beschriebene Erfahrungsübertragung, son
dern vermutlich auch indirekt durch den Signalstrom, der vom
Gruppen-Ich - wenigstens theoretisch - bis zu den jeweiligen
betroffenen Genen vordringen kann, um dort durch Perturbationen die Wahrscheinlichkeit von Mutationen zu steigern.
Ähnlich wie im Zellstaat und bei den sozialen Insekten wird
auch in der Familie der Zusammenhang der Gruppe - und da
mit die Verstärkung des Gruppen-Ichs - durch teilweise Unter

drückung der individuellen Triebe erhöht. So wird beispiels
weise der Ernährungstrieb in den Eltern zur Fütterung der
Jungen umgeformt und in Familien mit einem männlichen Leit

tier der Geschlechtstrieb der übrigen Mitglieder gemäßigt bzw.
an seiner Ausübung verhindert.
Mit Erreichung der Geschlechtsreife scheiden dann die

männlichen Jungen aus der Gruppe aus, um eine eigene Fami
lie zu gründen. Bleiben die durch das Gruppen-Ich veranlaßten
Signalverbindungen trotzdem zum Teil aufrecht, so kommt es
zu einer Gruppe, deren Elemente Familien sind. Äußere Um

stände wie gemeinsame Gefahren, klimatisch ungünstige Ände-
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rungen, Nahrungsmangel usw. rufen eine Gemeinsamkeit von
Eigenschaften und Erlebnissen hervor und können so die Ursa
che eines solchen Zusammenschlusses werden. Außer beim

Menschen verfügen jedoch solche Gruppen über einen größen
ordnungsmäßig geringeren Informationsfluß als die oben er

wähnten und entbehren fast jeder Organisation. Es fehlt daher
auch zum Großteil der Schutz, den die Gruppe gewähren könn

te. In solchen Gruppen muß daher auch das Gruppen-Ich arm
an Eigenschaften bleiben, wenn es überhaupt zu einem solchen
kommt. Hingegen ist der Göße einer derartigen Gruppe keine
physiologische Grenze gesetzt, wie dies für die Familie der Säu
getiere der Fall ist.

Zur Bildung eines eigenschaftsreichen Gruppen-Ichs der aus Familien bestehenden - Menge bedarf es daher hochent
wickelter Elemente - wie dies beim Menschen der Fall ist - um

trotz der örtlichen Trennung und der großen Anzahl der Indivi

duen dennoch genügend komplizierte und zahlreiche Signalfol
gen, also einen ausreichenden Informationsfluß unter den Indi

viduen zu ermöglichen. Diese Bedingung ist in der menschli
chen Gruppe erfüllt.

8. Menschliche Gruppe

Historisch gesehen hat die Gruppenbildung die Menschheitswerdung überhaupt erst ermöglicht. Sie gestattete den Aufent
halt aus dem zurückweichenden Urwald in die Savanne mit ih

ren zahlreicheren Ernährungsmöglichkeiten jedoch auch grö
ßeren Gefahren zu verlegen. Die Bildung einer organisierten
Menschengruppe war nur durch die Schaffung einer entspre
chend wirksamen Informationsübermittlung möglich, also
durch Entwicklung einer Signalart, die Verbindungen durch
entsprechend lange Folgen in hinreichend kurzer Zeit zuließ.

Ähnlich wie der Zusammenschluß der Zellen zum Vielzeller
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sich erst durch chemisch-elektrische Signalverbindungen ver
wirklichen konnte, mußte für die aus frei beweglichen Indivi
duen bestehende menschliche Gruppe eine Signalverbindungs
art gefunden werden, die komplizierte Signalfolgen genügender
Reichweite und Schnelligkeit gestattete, ohne hierbei die Be
wegungsfreiheit durch die Signalübertragung einzuschränken wie dies die optischen oder einen Kontakt fordernden chemi
schen oder elektrischen Signalfolgen verlangen. Diese Forde
rungen wurden durch Kombination verschiedener Laute zu

Signalefolgen mit einer jeweiligen Bedeutung erfüllt. Unter
dem Einfluß der genetischen Evolution und der Erziehung stei
gerte sich nicht nur die Fähigkeit die Signalfolgen und ihre
Bedeutungen zu speichern und zu kombinieren, sondern es er

höhte sich auch die Geschwindigkeit®, sie zu erzeugen (Signal

sendung) und zu verstehen (Signalempfang). Die entsprechen
den Organe und das zugehörige Nervensystem, insbesondere
aber die geistige Kapazität paßten sich dieser neuen Funktion
allmählich an, bis schließlich aus den Lautfolgen die Sprache
wurde.

Die Entwicklung der Menschheit ist mit dem Wachstum des
menschlichen Gruppen-Ichs und daher notwendigerweise mit
der Schaffung der Sprache Hand in Hand gegangen. Wie die
übrigen anerzogenen Fähigkeiten der Säugetiere ist auch die
Möglichkeit, sprechen zu können, schließlich Teil der Ver
erbung geworden, während die einer bestimmten Information

entsprechenden Lautfolgen durch Nachahmung der Älteren
innerhalb der jeweiligen Gruppe erlernt werden. Die Entwick

lung dieser konventionellen Lautfolgen (also die Bildung der
logischen Prozesse, die zu einem neuen Wort und seiner

Bedeutung führen) erfolgte dabei vor allem durch die gegen-

6 Nach einer neueren Untersuchung genügt schon 1 / 10000 Sek., um einen bestimm
ten Laut zu erkennen.

Ein Ergebnis der Synthese des Absoluten

15

seitige Wirkung der Individuen aufeinander, also durch die
signalverbundenen Elemente der Gruppe und durch das
Gruppen-Ich.
Die Sprache ermöglicht individuelle Erfahrungen in das
Gruppen-Ich aufzunehmen, zu speichern, untereinander zu
vergleichen und weiter zu entwickeln. Dies gilt vor allem für
die von der Gruppe geschaffenen Artefakten, wie die Werk
zeuge und Waffen, die, wie die Sprache, ein Produkt der Grup

pe und ihres kollektiven Bewußtseins wurden. Das GruppenIch entwickelte die Artefakten, indem es die unzähligen mehr
oder weniger zufälligen Entdeckungen speicherte, summierte,
verglich, kombinierte und die günstigsten Lösungen schließlich
durch die Methode «Versuch und Irrtum» auswählte. Die Rolle

des Individuums ist dabei im Laufe seiner biologischen
Entwicklung gestiegen, sodaß die Entwicklungsprozesse der
Artefakten und Produkte sich mehr und mehr von der Gruppe
in die Individuen verlagert haben.

Einen ähnlichen Entwicklungsgang haben auch die durch das
Zusammenwirken der Individuen entstandenen Verhaltens

weisen genommen. So hat die Fähigkeit des Befehlens und Ge
horchens im genetischen Programm Eingang gefunden, wäh
rend die speziellen der Gruppe eigenen Verbote, Gesetze,
Gebräuche erst durch Nachahmung und mittels der Sprache

anerzogen - also durch die Gruppe festgesetzt und übertragen
- werden. Auch hier hat die Rolle des Individuums an Bedeu
tung stets zugenommen.

9. Kampf der Menschengruppen

Wie jede Daseinsform bedarf auch die menschliche Gruppe
zu ihrer Existenz der Erfüllung gewisser Umweltsbedingungen,
die insbesondere ihre Ernährung und Fortpflanzung sicher
stellen. Hierbei können verschiedene Gruppen miteinander in
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Wettbewerb und schließlich in Konflikt geraten, analog wie

dies auch für einzelne Zellgruppen (Vielzeller) der Fall gewe
sen ist. Die einzelnen Gruppen handeln dank ihres GruppenIchs dann wie einzelne Individuen, sodaß es zum Kampf der
Gruppen kommen kann.
Wie jede feindliche UmgebungseinWirkung hat auch der
Kampf der Gruppen untereinander die biologische Selektion
verstärkt und die Entwicklung beschleunigt. Ferner hat der

Kampf indirekt zur Ausbreitung der Menschheit in unwirtliche
Gebiete beigetragen und die physischen und psychischen
Kampffähigkeiten der Individuen und damit ihre Angriffslustig
keit (Aggression) gesteigert. Diese kann daher in Zeiten der
Kampflosigkeit (Frieden) mit den Reaktionen des Gruppen-Ichs
im Individuum in Widerspruch treten. Es tritt sowohl ein
Gegensatz, eine Spannung innerhalb der Gruppe als auch im
Individuum selbst ein, der zu einem inneren Kampf zwischen
den Gruppen-Reaktionen (dem «Guten») und den individuellen
Trieben (dem «Bösen») führen kann. Der äußere Konflikt der

Gruppen miteinander schaffte nicht nur der Angriffsenergie
einen Ausfluß, sondern gestattete auch dem durch die Poly
gamie verursachten Frauenmangel abzuhelfen.
Der innere Kampf der individuellen Triebe mit den Verboten

des Gruppen-Ichs führt zu einer Erhöhung der Signaleinwir
kungen im Individuum selbst (d. h. im menschlichen Hirn), die
- wie in jeder Zone höheren Signalaustausches - nicht nur zu
Widersprüchen, sondern auch zur Definition neuer, höher ent

wickelter Formen als Ideen, Vorstellungen, Tag- und Nacht
träume und im Extrem zu Halluzinationen führen. Da dieser

innere Kampf in allen Gruppenmitgliedern in ähnlicher Weise
- wenn auch mit verschiedenen Intensitäten und Ergebnissen stattfindet, werden ähnliche Vorstellungen häufiger in einer

bestimmten Menschengruppe auftreten und zufolge der Gruppensignalverbindungen (Sprache) zu einem allgemeinen Gut
der Gruppe werden (Animismus, Totem, Tabu). Die Gesamtheit
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dieser Überlieferungen kennzeichnet dann eine bestimmte
Gruppe, erhöht ihren Zusammenhalt dank ihrer Gemeinsam
keit und verstärkt so ihr Gruppen-Ich.
Im Laufe der Evolution ist der Anteil des Gruppen-Ichs an
der Entwicklung der Spezies nach und nach gegenüber jenem
der - über Mutation und Selektion wirkenden - Phylogenese

gestiegen; ebenso hat der Einfluß des Individuums gegenüber
jenem der Gruppe stets zugenommen.
Jede höhere Organisation einer Gruppe beruht auf der
hierarchisch abgestuften Anordnung von Elementen, die durch

entsprchende Befehle (Signalverbindungen) in untergeordneten
Gruppen Handlungen auslösen. In der hochorganisierten men
schlichen Gruppe verfügen daher die Individuen über eine
hierarchisch abgestimmte Macht (politische, wirtschaftliche,

geistliche, berufliche usw.), andere Individuen zur Verrichtung
bestimmter Aktionen zu veranlassen. Bei der Ausübung dieser
Macht kann ein Identifikationsprozeß mit der Gruppe eintre
ten, der zwei verschiedene Formen annehmen kann: das Idividuum kann sich mit den andern vereint fühlen und sich als ein

der Gruppe untergeordneter Teil betrachten (vom «Ich» zum
«Wir» aufsteigen) oder die Gruppe als einen untergeordneten
Teil seiner selbst ansehen (das «Wir» durch das «Ich» ersetzen).
Dieser Identifikationsprozeß muß wesentlich die oben be
schriebene Interaktion des individuellen Ichs mit dem Grup
pen-Ich beeinflussen und eine hierarchisch abgestufte Ver
schiebung ihres Kräfteverhältnisses bedingen, das umso eher
zu Gunsten des individuellen Ichs ausfallen wird, je höher das
Individuum in der Organisation steht. Hierbei können sich
allerdings die aus der Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen
resultierenden Einflüsse überlagern und kompensieren, wie
beispielsweise die Angehörigkeit zu Staat, Religion, Volk, Fami
lie, Berufsgruppe usw., in denen das Individuum verschiedene
Stufen in der jeweiligen Hierarchie einnehmen kann. Die zur

Befriedung der individuellen Triebe (Aggression, Hunger, Ge-
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schlechtstrieb) zur Verfügung und nicht zum Gruppenwohl um
gelenkte Triebenergie wächst also nicht nur mit fallender
Gruppen-Ich-Stärke, sondern auch mit der Höhe, die das Indi
viduum innerhalb der (den) Gruppenorganisation(en) ein
nimmt. Diese auf Kosten der Gruppe gehende hierarchisch ab
gestufte Befriedigung der individuellen Triebe verringert die
Anzahl der gemeinsamen, die Gruppe definierenden Eigen
schaften und die Zahl der das Gruppen-Ich definierenden

Signalverbindungen. Durch diese Schwächung des GruppenIchs wird jedoch die für die Gruppe abgezweigte Triebenergie
weiter verringert, sodaß einerseits die Befehle schlechter aus

geführt werden und andererseits von den höher gestellten Indi
viduen ein stets größerer Teil der Gruppe für die Befriedigung
der persönlichen Bedürfnisse und Triebe verwendet wird, bis

schließlich die Gruppe zerfällt bzw. einem äußeren Angriff
nicht mehr gewachsen ist. Dieser bewirkt allerdings - als we
sentliches gemeinsames Erlebnis - stets ein Verstärken des

Gruppen-Ichs und damit eine Verjüngung der Gruppe, sodaß
der Zerfall unter Umständen hinausgeschoben werden kann.
Die Organisation einer menschlichen Gruppe wird nach und
nach mittels eines Kampfes der Individuen untereinander auf

gebaut (der durch das Gruppen-Ich gedämft wird), wobei die
jeweilige Höhe in der Hierarchie neben Kraft, Mut, Ausdauer,
Intelligenz, Alter, Erfahrung vor allem durch die Fähigkeit des
Individuums, sich mie der Grruppe zu identifizieren, bestimmt
wird. Dieser Identifikation entspricht dann eine Verstärkung
des individuellen Ichs und somit seiner Fähigkeit zum Befeh
len. Hingegen sind diese individuellen Eigenschaften umso we
niger zum Fortbestand der Gruppe nötig, je straffer ihre Orga
nisation und ihre Hierarchie gefestigt ist. Dies geschieht vor
allem durch das Alter der Gruppe, da dann die neuen Genera

tionen sie bereits als Teil der Umwelt gegeben vorfinden und
sich an sie anpassen. Die Fähigkeit des Individuums seine

Funktionen innerhalb der Gruppe ausüben zu können, hängen
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wesentlcih von der Art der Nachfolge ab, ob diese also durch
direkte Nachkommenschaft, Wahl, Befehl oder Wettkampf usw.

gesichert worden ist. Fehlt dem Individuum die nötige Identifi
kation mit der Gruppe, so wird die Triebenergie nicht mehr
zum xA^llgemeinwohl umgelenkt; das Individuum besitzt zwar
die durch die Organisationshöhe bedingte Macht, verwendet sie
aber vor allem zur Befriedigung seiner eigenen Wünsche und
Triebe.

In der aus Familien bestehenden Gruppe können sich weite
re Untergruppen bilden, die auf besonderen gemeinsamen
Eigenschaften beruhen - wie gleiches Geschlecht, gleicher
Beruf, gleiche Klasse, politische oder religiöse Einstellung usw.
Diese Gleichheit kann künstlich erhöht werden durch eine

gemeinsame Tracht (Uniform), gemeinsame Gesten (militäri
sches Grüßen), Lautfolgen (Sprechchöre, Gesang) usw. Ent
scheidend für die Bildung eines eigenschaftsreichen GruppenIchs ist jedoch die Existenz eines möglichst großen gemeinsa
men Teils im Bewußtsein der Individuen in Form von Vor

stellungen, Ideen, Sprache, Sitten, Gebräuche, Glauben, Er
innerungen (Geschite), die dann als Elemente der Gruppe die
Signalverbindungen ermöglichen und das Gruppen-Ich defi
nieren.

10. Schrift

Eine größenordnungsmäßige Verstärkung der Signalverbin
dungen innerhalb einer Gruppe - und in geringerem Maße
auch verschiedener Gruppen untereinander - hat die Erfin
dung der Schrift, dieser indirekten optischen Signalfolge,
bewirkt. Sie hat die örtliche und zeitliche Signal-Reichweite
wesentlich erhöht und damit die mögliche Größe der menschli

chen Gruppe vervielfacht. Sie hat ferner ihre Speicherfähigkeit
und somit die Vergleichs- und Kombinationsfähigkeit der Infor-
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mationen vergößert, hiedurch die Lösung von Problemen er

leichtert und damit die Entwicklung der Gruppe beschleunigt.
Das Gruppen-Ich ist dadurch weiter angereichert und verstärkt
und sein Einfluß auf das Individuum erhöht worden. Umge
kehrt ist jedoch auch die Möglichkeit des einzelnen Indivi
duums, die Gruppe zu beeinflussen, gestiegen. Die oben
erwähnten, durch das Aufeinanderwirken von Gruppen-Ich
und individuellen Trieben entstandenen Vorstellungen haben

eine größenordnungsmäßig stärkere Verbindung erfahren (Vgl.
die religiösen Offenbarungen, Parteiprogramme usw.).

Ahnlich wie die Entwicklung der Sprache zur organisierten
menschlichen Gruppe und ihren Konflikten geführt hat, ergibt
auch die Schrift die Möglichkeit, Gruppen zu einer größeren
Organisation mit einem eigenen Gruppen-Ich zu vereinen (Z. B.

Völker zu Nationen zu verschmelzen), führt jedoch anderer
seits auch zu Konflikten, die infolge des verstärkten GruppenIchs und der beschleunigten Entwicklung der Artefakten (vergl.
die Erfindung des Stahls oder des Pulvers) an Heftigkeit zuneh
men (Religionskriege, Weltkriege).
Die Erfindung der Schrift hat ferner eine größenordnungs
mäßige Verstärkung und Festigung der Gruppenorganisation in
Form von Gesetzen ermöglicht. Als Beispiel seien die Fest
legung wirtschaftlicher Rechte (Reichtum), Ansprüche auf poli
tische Macht(Adel) sowie die Errichtung eines Kodes erwähnt.

11. Letzte Entwicklungen

Die Erfindung der neuesten Verständigungsmittel wie Photographie. Film, Radio, Fernsehen usw. stellen einen neuen Ent

wicklungssprung in der Informationsübertragung dar, der die
Möglichkeit einer weiteren Vergrößerung und Verstärkung des
Gruppen-Ichs und seines Einflusses auf das Individuum ent-
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hält, sowie die mögliche Wirkung eines bestimmten Indivi

duums auf die Gruppe steigert (Vergl. die Diktaturen des 20.
Jahrhunderts).

Diese Entwicklung führt zu Gruppen, die einen großen Teil
der Menschheit umfassen und, weil hochorganisiert, ein star
kes Gruppen-Ich besitzen können, sodaß sich die Gefahr ihres
Konfliktes steigert; andererseits ermöglichen diese neuen

Informationsmittel Signalverbindungen, die gemeinsamen Ei

genschaften aller Menschen zu erfassen, sodaß eine die ganze

Menschheit umfassende Übergruppe aufzutauchen scheint.
Während die zuerst genannten Gruppen ihre Aggressivität,
zum Teil dank des verstärkten Informationsflusses, erhöhen -

die umso gefährlicher ist, als sich auch zufolge der Entwicklung
der Artefakten die Zerstörungsfähigkeit des Menschen verviel
facht hat - erhöht die Erkenntnis der allen Menschen gleichen
Eigenschaften die Wahrscheinlichkeit ihrer gegenseitigen
Identifikation.

Ähnlich wie die Gruppen die individuellen Triebe schwächen
und zum Wohle der jeweiligen Gruppe umlenken, ebenso könn

te diese die ganze Menschheit umfassende Übergruppe auf die
einzelenen Gruppen, wie Ideologien, Nationen, Religionen
wirken.

Dr. Theodor Laufer, 49 rue de Normandie, F-92400 Courbevoie
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ROBERT ERNST

ZUM PROBLEM DER LEHNINSCHEN WEISSAGUNG

Robert Ernst, geboren am 9. 7. 1909, studierte Theologie und wirkt

als Kaplan in Eupen / Belgien. Ernst befaßt sich seit Jahrzehnten mit
den Grenzgebieten, vor allem im Bereich der Parapsychologie und
Mystik. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen seien hier die
Neuauflagen von «Die Papstweissagung des hl. Bischofs Malachias»,
«Die Lehninsche Weissagung», «Offenbarungen und Wunder», MarkusVerlag, B-4711 Wallhorn, besonders hervorgehoben. Im folgenden Bei
trag befaßt sich Ernst mit der einzigartigen Lehninschen Weis
sagung unter besonderer Hervorhebung der Zeit nach 1700.
Im Jahre 1980 feierte das Kloster Lehnin seinen 800. Ge

burtstag. Am 4. April 1180 stiftete nämlich der Askanier Otto
L, Markgraf von Brandenburg, das Marienkloster Lehnin in der
Zauche, südwestlich der Stadt Berlin, die aber damals noch
nicht bestand. Es wurde eine Zisterzienserabtei, besiedelt von
Mönchen und Brüdern des Klosters Sittichenbach bei Eisleben.

Allerdings begann man erst im Jahre 1195 mit dem Bau der
einzigartigen romanischen Kirche, die 1262 vollendet und ein
geweiht wurde. Markgraf Otto 1. hatte das Kloster gegründet als
eine Burg «zur Bekämpfung des höllischen Feindes und
seiner wendischen Bundesgenossen durch fromme Mönche».
Markgraf Otto VI. trat sogar als Mönch in das Kloster ein und
starb dort als «Bruder Hermann»^ Die Zisterzienserabtei Leh

nin gründete auch die Tochterklöster Paradies und Chorin. Sie

war übrigens für die ganze Gegend ein Mittelpunkt des religiö
sen Lebens und der geistigen Bildung sowie auch der Landwirt
schaft und des Weinbaues.

Die Reformation wirkte sich auch im Kloster Lehnin verhee

rend aus. Im Jahre 1543 verließen die letzten 15 Mönche ihre
1 Geistl. Rat G. BÜRGER: Die Weissagung des seligen Bruders Hermann von Lehnin
um das Jahr 1300 und Markgraf Otto VI. von Brandenburg + 1303 als Cisterclenserbruder im Kloster Lehnin. - Regensburg: Manz 1922
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