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Liebe Freunde von connection,

vergangene Woche habe ich an einem Seminar mit Hans-Peter Dürr
teilgenommen. Als direkter Schüler von Heisenberg und dessen
Nachfolger in der Leitung des Max-Planck Instituts für Physik in
München-Garching ist er wahrscheinlich der bekannteste lebende
Quantenphysiker in Deutschland. 

Naturwissenschaft und Mystik
Wie so viele andere Menschen auch schätze ich Dürr, weil er so

deutlich unsere jetzige Politik und Wirtschaft kritisiert, die dabei ist, unsere Lebensgrund-
lagen auf der Erde zu vernichten, und für seine Liebe zu den Menschen und allem Leben-
digen. Für mich ist er zugleich ein exzellenter Naturwissenschaftler und ein Mystiker, in 
beidem vorbildlich und bewundernswert. Aber was hat sein jetziger politischer Stand-
punkt und seine Aussagen über Mensch und Natur und die Schöpferkraft des Lebendigen 
mit der Quantenphysik zu tun? Das war meine Frage an ihn. Alle diese Aussagen kann 
man als intelligenter Mensch doch auch ohne Bezug auf die Quantenphysik machen, die 
im Nano-Bereich eine sinnvolle Theorie ist und dort vieles erklären kann, für den Meso-
Bereich aber brauchen wir sie nicht. Dass Subjekt und Objekt sich nicht trennen lassen 
und das Bild, dass ich von einem Objekt habe, mit mir, dem Subjekt, und mit meiner Art 
der Wahrnehmung etwas zu tun hat, das weiß ich auch ohne Quantenphysik. Dürrs Ant-
wort war kurz und bündig: Mit Quantenphysik verkaufen sich diese Aussagen besser. Er 
nutzt den Respekt, der ihm als Quantenphysiker entgegen gebracht wird, um all die an-
deren Punkte zu kommunizieren. Obwohl er weiß, dass das eine mit dem anderen nicht 
viel zu tun hat.

Naive Esos, herzlose Wissenschaftler

Der Hype um die Quantenphysik in esoterischen Kreisen ignoriert die Tatsache dieses 
fehlenden Zusammenhangs. Aussagen, die im Nano-Bereich gelten, werden auf unzuläs-
sige Weise in den Meso-Bereich übertragen und vertiefen wieder einmal den schlechten 
Ruf, den die Esoterik unter Wissenschaftlern hat. Das reißt eine alte Wunde in mir auf: 
Warum verstehen diese beiden Seiten einander nicht? Warum grenzen sie sich mit so viel
Abscheu voneinander ab? Naturwissenschaftlich gebildete Menschen halten die Esos für 
naive, gutgläubige Spinner, die dennoch die Wissenschaften vergöttern und sich mit ih-
nen schmücken, wo sie können, selbst dann noch, wenn die Zustimmung von skurrilen 
Außenseitern kommt, wie etwa Dr. Masaru Emoto, der nicht einmal ein Wissenschaftler 
ist und doch ständig als »Forscher« zitiert wird, der angeblich Beweise für das esoteri-
sche Märchen eines Wassergedächtnisses geliefert habe. Auf der anderen Seite halten die
Esos die Wissenschaftler für herzlose und geistlose, manchmal skrupellose Menschen, die
sich auf dem Holzweg des Materialismus verirrt haben und dort mit Menschen experi-
mentieren (Pharmaindustrie) Atombomben bauen oder sinnlose, teure Reisen zum Mars 
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entwerfen. Die Feindschaft der beiden Seiten wird mit Pathos und Häme gepflegt und in 
Lagerkämpfen fortgesetzt; wer zwischen die Fronten gerät wird verdächtigt oder aufge-
rieben. So ist der kulturelle Aufbruch nicht zu schaffen, der nötig wäre, um unsere Zivili-
sation davor zu bewahren, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten. 

Dass Hans-Peter Dürr das Beste an beiden Seiten verkörpert, macht einen Großteil sei-
nes Charmes aus.

Der Faschist in mir
Am Tag meiner Rückkehr von dem Seminar mit Dürr auf der Fraueninsel im Chiemgau 
hielt ich die neueste Ausgabe von Connection Spirit in der Hand, mit dem Schwerpunkt 
»Führung«. Auch hier wieder die Frage: Lassen wir uns von äußeren oder von inneren In-
stanzen führen? Und wie hängen die beiden miteinander zusammen? Ein Highlight darin 
ist für mich das Interview mit Konstantin Wecker, diesem konsequenten Pazifisten und 
singenden Weltverbesserer, der sich hier als Agnostiker outet und zugibt, sich während 
der Aufnahmen zu dem Film »Wunderkinder«, wo er einen Schurken spielt, in seiner SS-
Uniform wohl gefühlt zu haben. Was ihn zu der Erkenntnis brachte, sein Pazifismus sei 
auch Selbst-Schutz: der Schutz vor dem Faschisten in ihm. Wir tragen es eben alles in 
uns. Ein Antifaschismus, der den Faschisten in einem selbst verleugnet, läuft Gefahr, die 
Bösen wieder nur in den anderen zu sehen und damit neue Fronten zu schaffen anstatt 
Frieden.

Kikeriki
Nun, wie immer, ein paar Links zu interessanten Filmen im Web. 
Zuerst etwas für Weltverbesserer: Ein interessanter neuer Online-Markt hat eröffnet, 
dessen Motto Fairness ist. Man kann dort kaufen und auch verkaufen. Eine Alternative zu 
Ebay, die sich vor allem in drei Punkten unterscheiden will: ein faires 
Unternehmensmodell, verantwortungsvoller Konsum, Korruptionsbekämpfung.
Dann zu einem Film, der an einem einfachen Beispiel zeigt, wie sehr unsere Sprache die 
Welt keineswegs wirklichkeitsgetreu abbildet, sondern je nach Kultur nur bestimmte Ab-
bilder als korrekt akzeptiert. Er zeigt die Verschiedenheit der Worte für den Hahnenschrei
– auf deutsch »Kikeriki« – in mehreren Sprachen der Welt.
Als Drittes etwas tiefsinnig Lustiges: ein 13- min-Film, in dem Helge Schneider über 
das Nichts philosophiert.

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider, Hrsg. von connection, schneider@connection.de
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Veranstaltungshinweise

Öffentliche Auftritte von Wolf Schneider 2013/14

20. November 2013, Berlin, Galli-Theater, »Humor als 
Lösungsmittel«
Vortrag/Impro/Satsang. 18/12 € Eintritt. Beginn 20 h. Anmeldung bei 
Sibylle Schutz, seminare@connection.de, 089-52 48 32

22. März 2014, Salzburg, Brunnauer Zentrum: »Alles ist eins«, 
Esoterik-Kabarett in neun Sketchen. Beginn 19.30 h. Der Auftritt ist 
ein Programmpunkt der dortigen Lachyoga-Konferenz vom 21.–23. 3. 
Anmeldung bei Robert Meisner, robert.s.meisner@t-online.de

28./29. Juni 2014, Stuttgart, Satsang-Festival von Marion Nasser, mit 
diversen Größen aus der Satsang-Szene, darunter Shri Shitananada. 
Voraussichtlich wird außerdem ein Alter Ego von W. Schneider Papaji 
channeln. Einzelheiten demnächst.

Wer einen Kabarett-Abend oder Vortrag oder Satsang oder Humor-
Workshop oder eine Talkrunden-Moderation mit W. Schneider buchen will, 
wende sich bitte an seminare@connection.de.

ANZEIGE:
Gratis Report enthüllt neue, faszinierende Methode, wie Therapeuten und 
Heilpraktiker mehr Patienten gewinnen und mehr Geld verdienen können.
Mein Name ist Erhard Petla, und Sie stehen kurz davor etwas herauszufinden, dass Ihr 
Leben als Heilpraktiker oder Therapeut für immer verändern wird. Anwender dieser 
simplen Methode erhalten nicht nur mehr Anfragen, sondern auch von den Interessenten,
die mehr Geld ausgeben können und wollen… auch wenn ihre Praxis oder Seminar bisher 
schlecht besucht war.
Klicken Sie hier um den Gratis Report jetzt anzufordern.
www.mehrpatienten.com 
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