
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 23 
 
KAPITEL 4 – Eine Wissenschaft, die fälschlicherweise als solche 
bezeichnet wird – Teil 5 
 
Für geistige Dinge offen sein, aber bitte mit Verstand 
 
Sollten wir nicht offen für neue Denkweisen sein und schauen, was in der 
Welt so vor sich geht? Das schon, aber das heißt noch lange nicht, dass wir 
unseren menschlichen Geist so weit öffnen sollen, dass unser Gehirn dabei 
herausfällt. Das bedeutet auch nicht, dass wir für unsinnige Philosophien 
oder wissenschaftlich und geschichtlich nicht nachweisbare Behauptungen 
offen sein sollen. Geistig offen sein bedeutet, dafür bereit zu sein, den 
Beweisen zu folgen und zu sehen, wohin sie führen, gleichgültig wie wir uns 
dabei fühlen – nicht mehr und nicht weniger. 
 
An eine wissenschaftliche Behauptung zu glauben, die sich als falsch 
erwiesen hat, das kann man nicht „geistig offen“ nennen, sondern 
unangemessen. 
 
Es gibt eine wissenschaftliche Methode, bei der man eine Behauptung mit 
Instrumenten und Experimenten anschaulich testen kann. Und wenn eine 
Hypothese diesem Test nicht standhält, wird sie verworfen oder zumindest 
solange zurückgestellt, bis weitere Tests ihren Wahrheitsgehalt bestätigen 
können. Die Ergebnisse werden dann von den Experten begutachtet, und es 
wird geprüft, ob das Verfahren korrekt abgelaufen ist, um Bestätigungsfehler 
zu vermeiden. Wissenschaftliche Behauptungen müssen wissenschaftlich 
und mit angemessenen Methoden bewiesen werden. 
 
Zu glauben, dass Jesus Christus ein buddhistischer Mönch gewesen sei, 
obwohl es keinen stichhaltigen geschichtlichen Beweis dafür gibt, das kann 
man nicht als „geistig offen“ nennen, weil diese Behauptung total von den 
verfügbaren historischen Dokumenten abweicht. Es gibt eine historische 
Methode, bei der man feststellen kann, ob historische Behauptungen 
authentisch sind. Wenn eine Behauptung um eine Person aus alter 
Vergangenheit in schriftlicher Form vorliegt, schauen die Historiker auf 
folgende Dinge, um die Glaubwürdigkeit zu beurteilen: 
 
1. Frühere Bestätigungen 
 
Ältere Quellen, die auf die in der Behauptung erwähnten Zeit des Ereignisses 
oder der Person Bezug nehmen. 
 
 
 



2. Viele Bestätigungen 
 
Viele unabhängige Quellen, in denen von diesem Ereignis oder dieser Person 
die Rede ist, werden hinzugezogen, wobei man besonders darauf achtet, ob 
eine oder mehrere dieser Quellen von einem Feind der Person oder von der 
anderen Seite des Lagers herrührt. 
 
3. Peinlichkeit 
 
Die Information ist kontraproduktiv, peinlich oder ungünstig für diejenigen, 
welche diese Information verbreiten. 
 
4. Übereinstimmung 
 
Die Information steht im Einklang mit den bekannten historischen Fakten über 
die Zeit und den Ort der Person oder dem Ereignis, wovon in der Behauptung 
die Rede ist. 
 
Diese Methode wird „Kriterien der Authentizität“ genannt. Wenn 27 
historische Dokumente (das Neue Testament) unabhängig voneinander 
belegen, dass Jesus Christus ein monotheistischer Jude war, der von Sich 
gesagt hat, dass Er der Messias ist und von den Aposteln oder deren 
Begleitern zu ihren Lebzeiten geschrieben wurden und wenn deren Inhalt mit 
dem übereinstimmen, was die Schüler der Apostel (die frühen Kirchenväter) 
während der Periode der frühen Gemeinde geschrieben haben, gibt es keine 
Berechtigung, obskure und völlig isolierte Sätze zusammenzubasteln, welche 
im völlig Gegensatz zu jeder verlässlichen Quelle in Form von Büchern 
stehen, so wie das zum Beispiel beim Judas-Evangelium der Fall ist, das 
etwa 200 Jahre nach dem Tod des letzten Augenzeugen verfasst wurde. 
Historische Behauptungen erfordern historische Beweise. 
 
Philosophische Behauptungen, zum Beispiel über Gott, müssen durch 
philosophische Argumente für rechtmäßig erklärt werden. Ideal wäre es, 
wenn wir ein logisches, stichhaltiges Argument hätten mit plausiblen 
Prämissen, so dass wir zur richtigen Schlussfolgerung kommen können. 
Unsere Schlussfolgerung sollte in jedem Fall vernünftig sein. Dazu muss das 
Argument Schritt für Schritt nachvollziehbar sein, was man im Fachjargon 
„Vernunftschluss“ nennt, wobei man die Struktur des Arguments betrachtet 
und sieht, ob es logisch „klingt“. Ein logisch klingendes Argument beinhaltet 
wahre Prämissen, die zu einer vernünftigen Schlussfolgerung führen. Wir 
wollen ja sichergehen, dass unser Argument mit den Regeln der logischen 
Schlussfolgerung im Einklang steht. 
 
Hier nun ein Beispiel für ein logisch klingendes philosophisches Argument: 
 



Prämisse 1: Sokrates war ein Mensch. 
Prämisse 2: Alle Menschen sind sterblich. 
Schlussfolgerung 1: Deshalb war Sokrates sterblich. 
 
Wenn die Prämissen 1 und 2 wahr sind, dann liegt die richtige 
Schlussfolgerung auf der Hand. Da die Prämissen 1 und 2 tatsächlich wahr 
sind, werden sie zum heiligen Gral der philosophischen Argumentation: Ein 
logisch klingendes Argument. Philosophische Behauptungen machen 
philosophische Argumente erforderlich. Der atheistische Denker Christopher 
Hitchens sagte dazu: „Was ohne Beweise behauptet werden kann, kann auch 
ohne Beweise abgelehnt werden.“ Damit hatte er Recht; aber er lag falsch 
davon auszugehen, dass es für Gott oder für die christliche Weltanschauung 
keine Beweise gäbe. Der Punkt ist allerdings, dass Beweise zählen. Wir sind 
dafür verantwortlich zu sagen, wie wir zu unseren Glaubensüberzeugungen 
über die Welt gekommen sind und müssen beweisen, dass sie zu dem 
passen, wie die Welt wirklich ist. 
 
Es gäbe für uns Menschen keine größere Schande als das ewige Leben in 
Gottes Herrlichkeit aufs Spiel zu setzen, indem wir uns geweigert haben, die 
Lehren von Jesus Christus mit ungetrübten Augen zu betrachten, weil wir: 
 
• Uns einer falschen Theorie über die Wahrheit verschrieben hatten, bei 
der es heißt, dass Seine Worte nicht in erster Linie als wahr betrachtet 
werden könnten 
• Uns nicht die Beweise für die Wahrhaftigkeit des Neuen Testaments 
oder für die Auferstehung von Jesus Christus angeschaut haben 
• Unsere Erkenntnislehre uns gesagt hat, dass Beweise bedeutungslos 
seien 
 
Wahrheit ist nicht: 
 
• Das, was uns dient 
• Das, was für uns stimmig ist 
• Relativ 
 
Wahrheit ist objektiv und entspricht den Dingen, wie sie wirklich sind. 
 
Es liegt an uns: 
 
• Zu entdecken, ob die Behauptungen im wissenschaftlichen, 
historischen und philosophischen Bereich stimmen 

• Zu schauen, ob sie zu unseren Glaubensüberzeugungen über die 
aktuelle Welt passen 

• Aus den besten Erklärungen die richtigen Schlussfolgerungen zu 



ziehen 

 
Die New Age-Bewegung verliert in dem Moment ihren Griff auf unsere Kultur, 
wenn wir mit vernünftigen Argumenten aufwarten können. Der Treibstoff im 
intellektuellen Motor in der New Age-Bewegung enthält nämlich: 
 
• Falsche Theorien über die Wahrheit 
• Eine sich selbst widerlegende Philosophie 

• Eine unverantwortliche Ablehnung der Vernunft 
• Eine Nicht-Akzeptanz erwiesener Forschungsergebnisse. 
 
Jesaja Kapitel 1, Vers 18 
„So kommt denn her, wir wollen miteinander rechten (uns 
auseinandersetzen)!“ spricht der HERR. „Wenn eure Sünden auch rot wie 
Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee; und sind sie 
auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden.“ 

 
Beobachtung und Interpretation 
 
Wenn Wissenschaftler ein Experiment durchführen oder eine Entdeckung 
machen, führen sie einen ganz bestimmten Prozess durch, der erstens aus 
Beobachtung besteht und zweitens aus der Interpretation. Die Beobachtung 
ist leicht und sollte etwas sein, auf das man sich einlassen kann, wenn es 
darum geht, eine objektive Wahrheit anzuerkennen. 
 
In dem Bereich Quantenphysik konnte man ein zuvor völlig unbekanntes 
subatomares Teilchen sehen, welches aus einer Teilchen-Kollision hervorkam. 
Dieses neue Teilchen kann beobachtet und gemessen werden. Keiner, der es 
gesehen hat, kann logischerweise seine Existenz leugnen. Es handelt sich 
demnach um eine beobachtbare Tatsache. Das zum Thema Beobachtung. 
 
Die zweite Phase des Prozesses in der Wissenschaft ist kompliziert: Die 
Interpretation. Dabei ist die Versuchung groß, die Wissenschaft zu verlassen, 
und da kommt der subjektive Glaube ins Spiel. Wenn etwas beobachtet 
wurde, muss der Beobachter danach festlegen, was es bedeutet, was er da 
gesehen hat. Interpretation ist nichts Wissenschaftliches. Nicht jeder wird mit 
einer Interpretation übereinstimmen, die irgendjemand dargelegt hat. Doch 
allzu oft binden Wissenschaftler ihre Interpretationen in ihre Erklärung ein, die 
sie zu ihrer Beobachtung abgeben und nennen das Ganze dann 
fälschlicherweise „wissenschaftlich“. 
 
Zum Beispiel habe ich (Josh Peck) mir vor einiger Zeit einen Physik-Vortrag 
über die Quantenfeldtheorie angehört. Diese Theorie besagt, dass  in der 
Physik Teilchen nicht wirklich Teilchen sind, wie wir sie uns denken, sondern 
stattdessen Schwankungen innerhalb eines Quantenfeldes. Die 



Quantenfeldtheorie ist heute in der Tat die genaueste Wissenschaft, die 
jemals entwickelt wurde, und sie kann erstaunlich akkurate mathematische 
Vorhersagen machen. Es gibt von daher keinen logischen Grund, die 
Quantenfeldtheorie als inkorrekt zu bezeichnen. 
 

Aber dann band der Physiker einige seiner Interpretationen in seinen Vortrag 
ein, ohne zu sagen, dass es sich da um seine eigenen Auslegungen handelte. 
Er erwähnte lediglich so nebenbei: „So wissen wir, dass es kein Leben nach 
dem Tod gibt, weil kein Quantenfeld existiert, das Informationen irgendwohin 
zu den Verstorbenen bringen kann.“ Obgleich er mit Sicherheit dazu 
berechtigt ist, seine persönliche Meinung zu sagen, war dies dennoch keine 
wissenschaftliche Aussage. Das ist keine nachweisbare, beobachtbare und 
unbestrittene Tatsache. 
 

In Wahrheit kann die Quantenphysik noch nicht sämtliche Quantenfelder, die 
existieren oder deren Funktionen identifizieren. Genauso ist es unmöglich, 
durch einen wissenschaftlichen Standard die Wahrheit über das Leben nach 
dem Tod oder eine geistliche Wahrheit zu bestimmen. Wir wissen noch nicht 
einmal, ob an dem Vorgang, bei dem ein Verstorbener ins Jenseits übergeht, 
Quantenfelder beteiligt sind. Es gibt also viel zu wenig, was wir wissen, um 
solch eine Behauptung aufzustellen, wie dieser Physiker es bei seinem 
Vortrag über die Quantenfeldtheorie getan hat. Das war lediglich seine 
persönliche Meinung, seine subjektive Interpretation von der beobachtbaren 
Wissenschaft. Es war nichts Wissenschaftliches an dem, was er da gesagt 
hat. 
 

Die wissenschaftliche Methode 

 

Sie ist ein großartiges Instrument, welches dabei hilft zwischen objektiver 
Beobachtung und subjektiver Interpretation zu unterscheiden. Aber sie ist  
nicht vollständig ausgereift und ist gewissen Begrenzungen unterworfen. Die 
wissenschaftliche Methode kann nur beschreiben, was physikalisch und 
beobachtbar wahr ist. Sie umfasst nicht alle Punkte der Wahrheit und ist 
begrenzt auf die empirischen Behauptungen über die natürliche Welt. Mit 
dieser Methode hat man keinen Zugang zu Dingen wie: 
 

• Moral 
• Ästhetik 

• Theologie 

• Mathematik 

• Die Realität über die Vergangenheit 
• Manche Aspekte der Natur, wie zum Beispiel das menschliche 
Bewusstsein 

 

So kann man mit dieser Methode Gottes Existenz weder beweisen noch  
widerlegen, weil Gott sich außerhalb der physikalischen, beobachtbaren 



Parametern befindet, die für die wissenschaftliche Methode erforderlich sind. 
 

Die wissenschaftliche Methode umfasst 5-7 Phasen, was davon abhängt, wie 
sie erklärt wird. Die 5 Punkte, die alle Wissenschaftler erwähnen, sind: 
 

1. Die Fragestellung 

2. Die Hypothese 

3. Die Vorhersage 

4. Der Test 
5. Die Analyse 

 

Als Beispiel für diesen Prozess in Aktion, können wir uns die 
wissenschaftliche Methode im Hinblick auf die DNA anschauen. 
 

1. Die Fragestellung 

 

Wie werden genetische Informationen in der Desoxyribonukleinsäure 
(deutsche Abkürzung DNS, besser bekannt unter der englischen Abkürzung 
DNA) gespeichert? 

 

2. Die Hypothese 

 

Wenn diese Frage in der Vergangenheit gestellt wurde, hatten die 
Nobelpreisträger Linus_Pauling, Francis_Crick und James_Watson die 
Hypothese aufgestellt, dass die genetische Information in der DNA durch die 
damals unbekannte Doppelhelix-Struktur der DNA-Stränge gespeichert wird. 
 

3. Die Vorhersage 

 

Die Vorhersage ist dahingehend, dass wenn die DNA wie eine Doppelhelix 
strukturiert ist, die Röntgenstrahlenbrechung wie der Buchstabe X geformt 
sein sollte. 
 

4. Der Test 
 

Bei einem Experiment kristallisierte Rosalind_Franklin reine DNA und brachte 
eine Röntgenstrahl-Beugung zustande, die sich tatsächlich als X-Form auf 
dem berühmten Foto_51 zeigte. 
 



 

5. Die Analyse 

 

Als James Watson das Beugungsmuster sah, erkannte er die Form wieder, 
wodurch sich seine Hypothese als korrekt erwiesen hat. 
 

Man geht davon aus, dass Wissenschaft so funktioniert. Jede weitere 
Interpretation über die DNA in der Zukunft wird auf Meinung und Spekulation 
basieren. Somit wurde durch die wissenschaftliche Methode die wahre 
Wissenschaft entdeckt. Die Wissenschaftler wissen jetzt, wie die DNA 
genetische Informationen speichert. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


