
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 22 
 
KAPITEL 4 – Eine Wissenschaft, die fälschlicherweise als solche 
bezeichnet wird – Teil 4 
 
Die Schlussfolgerung aus der tatsächlichen Bedeutung von Wörtern ist 
die beste Erklärung 
 
Die New Age-Bewegung hat insoweit alles verworfen, womit man beweisen 
kann, was wahr ist, so dass man da sogar die Worte von Jesus Christus für 
belanglos erklärt. Für die New Ager zählt nicht, dass Jesus Christus von Sich 
gesagt hat in: 
 
Johannes Kapitel 14, Verse 5-6 
5 Da sagte Thomas zu Ihm: »HERR, wir wissen nicht, wohin Du gehst: 
wie sollten wir da den Weg kennen?« 6 Jesus antwortete ihm: »ICH BIN 
der Weg und DIE WAHRHEIT und das Leben; niemand kommt zum Vater 
außer durch Mich.“ 

 
Für die New Ager gilt: „Wenn Jesus Christus eine Wahrheit von Sich gegeben 
hat, so wie viele Andere auch, ist es nicht gerechtfertigt zu sagen, dass Er der 
einzige Weg zu Gott ist.“ 
 
Was die Frage der „Berechtigung“ angeht, hat die New Age-Bewegung 
ebenfalls jede Methode verworfen, die wir normalerweise anwenden, um zu 
beurteilen, ob eine Behauptung wahr oder falsch ist. Da ist tatsächlich jede 
Praktik, jedes Prinzip und jedes System, das im Verlauf der 
Menschheitsgeschichte zur Wahrheitsfindung entwickelt wurde, über Bord 
geworfen worden. 
 
Es gibt aber die so genannte „Schlussfolgerung aus der tatsächlichen 
Bedeutung von Wörtern“, wobei es sich um einen vernünftigen Prozess 
handelt, den wir an jedem Tag unseres Lebens durchführen. Wenn wir in 
unserem eigenen Haus wohnen und in der Nacht sehen, dass in der Garage 
Licht brennt, schlussfolgern wird, dass jemand aus dem Haus in der Garage 
war und das Licht angelassen hat. Wir gehen dann nicht davon aus, dass: 
 
• Mit dem Schalter etwas nicht stimmt, so dass das Licht von allein 
angegangen ist 
• Ein Einbrecher das Licht eingeschaltet hat, damit er sieht, was er 
mitnehmen kann 
• Ein Geist aus einer anderen Dimension zum Scherz das Licht 
eingeschaltet hat, um Menschen aufzuzeigen, dass er existiert 
 
Stattdessen leiten wir die beste Erklärung aus den verfügbaren Optionen ab, 



die am besten der Vernunft und der Logik entspricht. 
 
Die New Age-Bewegung versucht zum Beispiel das Phänomen des Déjá-vu 
(Erinnerungstäuschung) wie folgt zu erklären: „Wenn eine Erfahrung oder 
eine persönliche Begegnung sich stark vertraut anfühlt, ist das ein 
schlagender Beweis dafür, dass es da eine Verbindung zu einem früheren 
Leben gibt. Das MUSS so sein, dass derjenige etwas Ähnliches in einem 
früheren Leben erfahren hat oder dass er jene Seele von der 'Seelen-Gruppe' 
her kennt, mit der er gemeinsam vor der Inkarnation auf der Erde studiert 
hat.“ 
 
Weshalb sollte eine vertraute Erfahrung die Gewähr sein zu glauben, dass 
dies der unumstößliche Beweis ist, dass wir schon einmal gelebt haben? Das 
ist mit Sicherheit nicht so. Es gibt viel bessere und einfachere Erklärungen 
dafür, die uns nicht so viele neue unbegründete Glaubensüberzeugungen 
abverlangen, die wir in die Gleichung aufzunehmen haben. 
 
Es gibt 7 Kriterien, welche von Philosophen anerkannt werden, die dazu 
beitragen sollen, die beste Erklärung für einen Datenkomplex zu finden. 
Einige (wenn überhaupt) werden von der New Age-Bewegung bestätigt. 
 
1. Der Erklärungs-Spielraum 
 
Die beste Erklärung wird das meiste vom Datenkomplex im Vergleich zu 
anderen Erklärungen entschlüsseln. 
 
2. Die Erklärungs-Aussagekraft 
 
Die beste Erklärung wird den Datenkomplex am besten erläutern. 
 
3. Die Einfachheit 
 
Die beste Erklärung wird nicht noch mehr Begründungen als nötig erforderlich 
machen. 
 
4. Die Plausibilität 
 
Die beste Hypothese setzt Wahrheiten voraus, die bereits akzeptiert wurden. 
Sie enthält Dinge, die wir bereits wissen. 
 
5. Der Grad einer Ad-hoc-Hypothese 
 
Eine Ad-hoc-Hypothese ist eine für den Einzelfall geschaffene 
wissenschaftliche Hilfskonstruktion mit dem Zweck, eine Theorie gegen ihr 
widersprechende Beobachtungen zu unterstützen. Die beste Erklärung wird 



weniger neue Vermutungen über die Welt einbeziehen und wird sich 
stattdessen den Glaubensüberzeugungen anpassen, die bereits akzeptiert 
wurden. 
 
6. Die Übereinstimmung mit akzeptierten Glaubensüberzeugungen 
 
Wenn wir die beste Erklärung mit dem kombinieren, was wir bereits als wahr 
erkannt haben, wird dies zu weniger Unwahrheiten führen. 
 
7. Die vergleichbare Überlegenheit 
 
Die beste Erklärung wird den Kriterien 1-6 besser entsprechen als 
konkurrierende Erklärungen. 
 
Das Bigfoot-Phänomen ist eine Sache, die einige Menschen zum 
Nachdenken anregt und für andere lediglich humorvoll ist. Aber intellektuell 
sollten wir die beste Erklärung dafür finden. Dazu müssen wir uns anschauen, 
was für Ereignisse in diesem Zusammenhang stattgefunden haben. Dabei 
hat man festgestellt, dass es sich bei den Bigfoot-Sichtungen in der Regel um 
Falschmeldungen handelte. Es waren entweder Affen, andere Tiere oder eine 
unbekannte Spezies von großen Tieren. 
 
Doch in der New Age-Bewegung wird behauptet, dass es sich bei den 
Bigfoot-Kreaturen um interdimensionale Geistwesen einer hochentwickelten 
intelligenten Rasse handelt, die vor fast 1 Million Jahre auf einem Planeten, 
namens Maldek, gelebt hatten. Sie seien jetzt hier auf der Erde als 
affenähnliche Wesen inkarniert, um das Karma ihrer früheren Leben 
aufzuarbeiten. Sie werden von den Geistern von toten Außerirdischen 
bewohnt. Und dieser Unsinn wird für wahr gehalten, weil ein selbst ernannter 
„Außerirdischer“ dies durch eine Frau übermittelt hat, während sie sich in 
Trance befand. 
 
Diese Erklärung erfüllt nicht die Bedingung des 3. Kriteriums: Die Einfachheit. 
Denn diesen Sichtungen wird eine unnötige Anzahl von Gründen sowie eine 
komplexe Hintergrundgeschichte beigefügt. Wir könnten einfach sagen, dass 
Bigfoot ein Affe ist und müssen nicht zusätzlich behaupten, dass der Geist 
eines ehemaligen Außerirdischen Besitz von diesem Affen genommen hat. 
Alles spricht für eine einfache Erklärung, wenn wir den letzten Teil aus der 
Gleichung herausnehmen. Man braucht keine zusätzlichen Gründe 
anzuführen, um den Effekt zu erklären. 
 
Ockhams_Rasiermesser ist ein „Sparsamkeitsprinzip“, das bei der Bildung 
von erklärenden Hypothesen und Theorien höchstmögliche Sparsamkeit 
gebietet. Die beste Erklärung ist hier die einfachste mit der größten 
erläuternden Reichweite und Aussagekraft, so dass weitere Gründe 



„abrasiert“ werden können, die unnötig sind. 
 
Von daher mangelt es der New Age-Erklärung zum Bigfoot-Phänomen 
grundsätzlich an Plausibilität, weil sie zu nichts passt, was wir als wahrhaftig 
von dieser Welt kennen. Es gibt auch keine bekannte Glaubensüberzeugung 
in der Weltgeschichte, die besagt, dass außerirdische Geister die Körper von 
Affen besetzen. Von daher braucht diese Theorie nicht weiter verfolgt zu 
werden. 
 
Auch hat die New Age-Erklärung zum Bigfoot-Phänomen einen niedrigen 
Grad im Hinblick auf die Ad-hoc-Hypothese (Kriterium 5), weil jede Menge 
neue Vermutungen hineingeschmuggelt werden, von denen wir nicht wissen, 
ob sie wahr sind, wie z. B. zum Beispiel Leben auf anderen Planeten, andere 
intelligente Wesen, Reinkarnation, bestimmte geistige Gesetze usw. Die New 
Age-Erklärung enthält sehr viele wissenschaftliche und geschichtliche 
Unwahrheiten. Deshalb passt sie nicht gut zu den bereits anerkannten 
Glaubensüberzeugungen. Mit Sicherheit kann sie nicht andere Erklärungen, 
wie z. B. dass es sich bei den berichteten Sichtungen um Falschmeldungen 
oder dass es sich bei dem Bigfoot um eine noch unentdeckte Tierart handelt, 
überbieten. 
 
Wir bekommen über eine Sache nicht mit einer einzigen Erklärung zu einer 
richtigen Schlussfolgerung, die wir glauben können, wenn es weitere und 
sogar bessere Erklärungen gibt. So unterscheidet sich eine richtige 
Schlussfolgerung von einer nicht stichhaltigen. Wahrheit kann nur das sein, 
was mit der Realität vereinbar ist. Wenn es darum geht, die Wahrheit 
herauszufinden, können wir die beste Erklärung für eine unbekannte Sache 
nur anhand der verfügbaren Beweise schlussfolgern. Die beste Erklärung ist 
dann immer die einfachste und aussagekräftigste, ohne dass man noch neue 
Vermutungen über die Realität hinzufügen muss, die dem widersprechen, 
was wir bereits wissen und als wahr angenommen haben. 
 
Wenn sich die New Age-Bewegung bei der Wahrheitsfindung daran halten 
und bei dem Schlussfolgerungs-Prozess die beste Erklärung nehmen würde, 
müssten viele ihrer Glaubensüberzeugungen und Erklärungen nicht 
umgestoßen werden, weil sie auf zu wackligen Beinen stehen. Viele der 
Glaubensüberzeugungen und Praktiken in der New Age-Bewegung basieren 
auf nicht stichhaltigen Beweisen und können widerlegt werden. 
 
Die Kristall-Industrie mit ihren vielen Millionen Dollar Umsätzen ist auf der 
Behauptung aufgebaut, dass Kristalle nicht nur essentielle Heilkräfte hätten, 
sondern, dass sie auch dazu dienen würden, um Energie zu kanalisieren. 
Diejenigen, die an Kristall-Heilungen teilnehmen, leiten diese Behauptungen 
von den „Gefühlen“ ab, die sie bekommen, wenn ihnen Kristalle aufgelegt 
werden. Sie spüren dann einen energetischen, vibrierenden Impuls, der 



angeblich von einem solchen Kristall ausgestrahlt wird. Eine ganze Pseudo-
Wissenschaft wird auf die Mechanismen der Kristall-Heilung, mit 
entsprechenden Programmen, Bildungseinrichtungen und Büchern aufgebaut, 
obwohl es nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass Kristalle in dieser 
Weise wirken. 
 
Der New Ager Robert Simmons beschreibt in seinem Buch „The Book of 
Stones“ (Das Buch der Steine) diesen Prozess folgendermaßen: 
 
„Wenn wir den Kristall in unser elektromagnetisches Feld bringen, passieren 
zwei Dinge: 
 
Die elektromagnetischen Frequenzen, die dieser Stein trägt, werden in 
unserem eigenen Engergiefeld durch das physikalische Gesetz der 
Schwingung vibrieren und ein drittes größeres Vibrationsfeld schaffen. Das 
Nervensystem ist auf diese Energieveränderungen eingestellt und übermittelt 
diese Informationen an das Gehirn. Dort stimulieren die Frequenzen 
biochemische Veränderungen, die den physischen Körper beeinflussen und 
die die Gehirnfunktion verändern.“ 
 
Der Psychologe Dr. Christopher French und seine Kollegen von der Londoner 
Universität haben gemeinsam eine Studie durchgeführt, um festzustellen, ob 
an der Kristall-Heilung tatsächlich etwas Wahres dran ist. Dazu hatten die 
Forscher 80 Personen gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, wodurch 
festgestellt werden sollte, wie offen sie für das Übernatürliche sind. 
Anschließend wurden sie gebeten, mit einem Kristall in ihrer Hand zu 
meditieren. Einige der Kristalle bei diesem Prozess waren echt, andere nicht. 
Vor der Meditation wurden die Personen gebeten, zu erspüren, ob sie 
irgendein Kribbeln oder eine Art Energie in ihren Händen fühlten, während sie 
den Kristall festhielten. 
 
Nach der Meditation sollten die Teilnehmer einen weiteren Fragebogen 
auszufüllen, in welchem sie jeden Effekt beschreiben sollten, den sie beim 
Festhalten des Kristalls gespürt hatten. Diejenigen, die echte Kristalle in den 
Händen hielten, hatten keine größeren Auswirkungen gespürt als diejenigen, 
die falsche Kristalle bekommen hatten. Es gab keine Unterschiede bei den 
Reaktionen auf die beiden Kristalltypen. Das bedeutet, dass das, was jemand 
spürt, wenn er einen Kristall in seiner Hand hält, die atomare Energie des 
Objekts ist oder ein besonderes Gefühl ist, dessen Impuls von seinem Gehirn 
ausgeht. 
 
Darüber hinaus hat diese Studie ergeben, dass diejenigen Personen, die 
offener für übernatürliche Phänomene waren, bei der Meditation mit dem 
Kristall ein stärkeres Gefühl in ihrer Hand gespürt hatten als die übrigen, 
denen gesagt wurde, dass solch ein Effekt eintreten könnte. Dazu merkte Dr. 



French an: 
 
„Wir haben herausgefunden, dass viele behauptet haben, dass sie etwas 
Seltsames beim Festhalten des Kristalls in der Hand gespürt haben wie zum 
Beispiel ein Kribbeln, Wärme oder eine Vibration. Das war aber genau das, 
was wir ihnen im Voraus gesagt hatten, dass dies passieren könnte. Mit 
anderen Worten: Die berichteten Effekte waren aber lediglich die Folge der 
Suggestion und nicht auf die Kraft der Kristalle zurückzuführen. 
 
Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass Kristall-Heilung über einen 
Placebo-Effekt hinaus wirkt. Auf diese Weise kann angemessen jede Form 
von medizinischer Behandlung beurteilt werden. Ob Kristall-Heilung oder 
ganzheitliche oder alternative Medizin wirkt oder nicht, hängt davon ab, wie 
ein Mensch auf einen Placebo-Effekt reagiert.“ 
 
Was ist nun die Erklärung für das Phänomen der „Kristall-Heilung“, die am 
besten die oben angeführten Kriterien erfüllt? Welche Erklärung hat die 
stärkste Aussagekraft und höchste Gültigkeit, während sie gleichzeitig 
plausibel und einfach ist, ohne dass man ihr eine Menge neuer Vermutungen 
beifügen muss? Die beste Erklärung für dieses Phänomen ist, dass die Kraft 
des Verstandes, die auf den restlichen Körper einwirkt, diese Effekte und 
Sinneseindrücke in den Händen dieser Personen auslöst und dass die 
„Kristall-Heilung“ nachweisbar auf einen klassischen Fall von Placebo-Effekt 
reduziert werden kann. 
 
Die New Age-Bewegung lässt diese Schlussfolgerung jedoch völlig außer 
Acht und zieht stattdessen eine Erklärung vor, die absolut nichts mit der 
Realität zu tun hat und deshalb zu Recht als völlig falsch und absurd 
bezeichnet werden kann. Und das gilt nicht nur im Hinblick auf die so 
genannte „Kristall-Heilung“ und die damit verbundenen Praktiken, sondern 
auch für viele andere Dinge, die sich in der New Age-Bewegung abspielen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    
 
 
 
 


