
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 24 
 
KAPITEL 4 – Eine Wissenschaft, die fälschlicherweise als solche 
bezeichnet wird – Teil 6 
 
Die New Age-Bewegung macht Anleihen bei der Wissenschaft, ohne die 
wissenschaftliche Methode anzuwenden 
 
Die New Age-Theologie hat eine sehr schlechte Angewohnheit: Sie macht 
Anleihen bei der Wissenschaft – ganz besonders bei der Quanten-Physik – 
um ihre Glaubensüberzeugungen zu propagieren. Dabei wird allerdings nicht 
die wissenschaftliche Methode angewendet. 
 
Die New Ager-Lehrer nehmen die beobachtbare Wissenschaft und verdrehen 
sie so, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Und was noch schlimmer ist, 
sie behaupten von etwas, es sei „beobachtbare Wissenschaft“, von dem es 
von der Mehrheit oder der Gesamtheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
abgelehnt wird. Das kann man auch im Okkultismus beobachten, wie wir 
später noch sehen werden. Anstatt zuzugeben, dass es sich bei ihren 
Interpretationen um subjektive Meinungen handelt und dass es andere Wege 
gibt, auf die Informationen zu schauen, behaupten viele New Age-Lehrer und 
Anhänger der New Age-Bewegung fälschlicherweise, dass ihre 
Glaubensüberzeugungen durch die „wissenschaftliche 
Beobachtung“ bewiesen wären. 
 
Da wird zum Beispiel behauptet, dass es wissenschaftlich erwiesen sei, dass 
es eine geistige Beziehung zwischen dem menschlichen Bewusstsein und 
den Quanten-Mechanismen geben würde, die aus einem universalen 
Bewusstseinsfeld entstehen würde. Das entspricht auch nicht im 
Entferntesten der Wahrheit! Deshalb ist es so wichtig, den Unterschied 
zwischen Beobachtung und Interpretation zu kennen. 
 
Die Quanten-Physik und das New Age 
 
Weil Quanten-Physik für uns noch seltsam und schwer zu verstehen ist, 
nehmen die New Age-Lehrer sie seit einiger Zeit, um ihre 
Glaubensüberzeugungen voranzutreiben. Es ist schwer, etwas zu widerlegen, 
dass auf irgendeiner Wissenschaft basiert, mit der man sich in der heutigen 
Gesellschaft noch nicht gut auskennt. Die meisten Menschen wissen nicht 
viel über Quanten-Physik, was es für die New Age-Lehrer leicht macht, 
daraus Vorteile für sich zu verschaffen. 
 
Zum Beispiel konnte man folgende Behauptungen auf der bekannten 
„Quanten-Heilung“-Webseite (www.drgarciaquantumhealing.com) lesen, die 
aber inzwischen nach heftiger Kritik von Seiten anerkannter Wissenschaftler 



gelöscht wurde: 
 
„Was von der Physik oder der modernen Medizin zwar bewiesen, aber nicht 
verstanden wurde, ist, dass wir eine Kommunikation zu dem Quantenfeld 
hergestellt haben, von dem man in den 1960er Jahren festgestellt hat, dass 
es existiert. Dieses Feld wird seit Jahrtausenden erwähnt. Die Chinesen 
nennen es 'Chi'; die Inder nennen es 'Prana'; die Christen nennen es 'Heiliger 
Geist'. Dieses Feld ist mit unendlich viel Energie und Wissen angefüllt. Carl 
Jung nannte es 'das kollektive Unbewusste'. Wenn ein Arzt Zugang zu 
diesem Feld hat oder seinen Patienten beibringt, wie sie dieses Feld im 
Hinblick auf Gesundheit und Heilung beeinflussen können, nennt man das 
'Quanten-Heilung'.“ 
 
Jede einzelne Aussage in dieser Passage ist schlichtweg FALSCH!!! Es ist 
eben nicht wissenschaftlich bewiesen, dass wir eine Kommunikation zu 
diesem „Quanten-Feld“ haben. Tatsache ist, dass es gar kein einzelnes 
„Quanten-Feld“ gibt, sondern nur viele „Quanten-Felder“ als Plural. Aber auch 
dazu ist noch niemals eine Kommunikation hergestellt worden. Man könnte 
zwar sagen, dass wir mit diesen Feldern interagieren, obwohl die Quanten-
Feld-Theorie besagt, dass unsere Körper auf subatomarer Ebene aus ihnen 
bestehen. 
 
Ein Teilchen ist in einem Quanten-Feld eine Schwankung oder ein Plätschern. 
Wir sind aus Teilchen gemacht. Zumindest sind unsere physikalischen Körper 
aus Schwankungen in Quanten-Feldern gemacht. Das ist zwar sehr 
interessant und spannend, hat aber keinerlei übernatürliche Auswirkungen. 
Daran ist also absolut nichts Esoterisches, Mystisches oder gar Spirituelles, 
so wie man es uns auf dieser Quanten-Heilung-Webseite glauben machen 
wollte. 
 
Es gibt kein Quanten-Feld, das mit unendlich viel von irgendetwas angefüllt 
ist, weil Unendlichkeit innerhalb der Parameter für physikalische Existenz 
unmöglich ist. 
 
Der Mathematiker Carl Gauß sagte über die Unendlichkeit: „So protestiere ich 
gegen den Gebrauch einer unendlichen Größe als einer vollendeten, welche 
in der Mathematik niemals erlaubt ist. Das Unendliche ist nur eine Façon de 
parler (bloße Redensart)." 

 
Die „potentielle Unendlichkeit“ wird in der Mathematik zum Zweck von 
Berechnungen gebraucht, aber eine „aktuelle Unendlichkeit“ im Hinblick auf 
Zeit oder auf Objekte ist als eine mathematische Unmöglichkeit und als eine 
philosophische Absurdität bekannt. Da wir aus Quanten-Feldern gemacht 
sind, können Quanten-Felder nicht dazu dienen, uns zu heilen. Wenn wir die 
Grippe haben, können die Quanten-Felder, welche diesen Grippe-Virus 



gemacht haben, dieselben sein, die unseren Körper ausmachen. Das wäre 
so, als würden wir zu Ketchup noch mehr Ketchup hinzufügen in der 
Hoffnung auf diese Art und Weise Senf produzieren zu können. 
 
Leider ist dies ein perfektes Beispiel dafür, wie New Age-Lehrer die Quanten-
Physik benutzen, um Vorteile aus der Unwissenheit der Menschen auf 
diesem Gebiet zu ziehen. Wenn jemand sich nicht genau in der Quanten-
Physik auskennt, für den werden die obigen Behauptungen, die auf dieser 
„Quanten-Heilung“-Webseite gemacht wurden, wahrscheinlich korrekt 
erscheinen. Der Sprachgebrauch darin klingt ja wissenschaftlich, es werden 
zuversichtliche Behauptungen aufgestellt, und es scheint so, als würden 
diese Aussagen Religion mit Wissenschaft verbinden, um Menschen zu 
heilen. Und man denkt: „Was sollte daran falsch sein?“ 
 
Diese Aussagen sind deshalb falsch, weil sie eine einzige Lüge sind!!! Das 
sind völlig unbegründete und ungeprüfte Behauptungen, die von der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft komplett abgelehnt werden. An diesen 
Behauptungen ist absolut nichts Wissenschaftliches dran. Es gibt gar keine 
medizinischen Daten, welche die Resultate von klinischen Prüfungen 
aufzeigen und wissenschaftlich beweisen, dass irgendetwas von dem, was 
da behauptet wurde, funktioniert. Nichts von dem Gesagten hält der 
wissenschaftlichen Methode stand. 
 
Die Behauptungen dieser „Quanten-Heilung“-Webseite sind nichts Anderes 
als eine spirituelle Glaubensüberzeugung, die auf Lügen aufgebaut ist und 
welche die wissenschaftliche Fakten völlig verdreht. Sie sind weder 
medizinisch noch faktisch und schon gar nicht wissenschaftlich. 
 
Leider ist die Welt heute voll von New Age-Lehrern, die einer ahnungslosen 
Allgemeinheit einen solchen Bären aufbinden. 
 
"What_the_Bleep_do_we_(k)now!?“ 

 
Wahrscheinlich eines der besten modernen Beispiele für die irreführende 
Vermischung von Quanten-Physik mit New Age-Lehren ist der 
Dokumentarfilm What_the_Bleep_do_we_(k)now!? aus dem Jahr 2004. 
Diesem Film liegt eine fiktive Geschichte zugrunde: Eine Fotografin, die in 
ihrem Leben auf gewisse Hindernisse gestoßen ist, sieht sich deswegen dazu 
veranlasst, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das Bewusstsein von 
Einzelpersonen und das von Gruppen die physikalische Welt beeinflussen 
könnten. Ihre Erfahrungen werden in diesem Film dazu benutzt, die völlig 
falsche Vorstellung zu präsentieren, dass Quanten-Physik und Bewusstsein 
miteinander verbunden wären. 
 
Die Regie zu diesem Dokumentarfilm führten William Arntz, Betsy Chasse 



und Mark Vicente, alles Jünger der spirituellen Sekte „Ramtha's School of 
Enlightment“ (Ramthas Schule der Erleuchtung), die im Jahr 1988 von J. Z. 
Knight gegründet wurde, die von sich selbst behauptet, das Medium eines 
35.000 Jahre alten Geisteswesens namens Ramtha (der Erleuchtete) zu sein. 
Ramtha's Schule zur Erleuchtung hieß zunächst „The American Gnostic 
School“ (Die amerikanische gnostische Schule). 
 
In den USA zog der Film bisher über eine Million Menschen in die Kinos und 
spielte dabei 12 Millionen US-Dollar ein. Die deutsche Fassung wurde von 
Horizon Film in die Kinos gebracht und erreichte dort über 270.000 
Zuschauer. Dies brachte den Film in die TOP 25 der meistgesehenen 
Dokumentarfilme aller Zeiten. Dieser Dokumentarfilm wurde später wegen 
seiner Falschdarstellung der Wissenschaft und seinem pseudo-
wissenschaftlichen Inhalt heftig kritisiert. Sogar die Wissenschaftler, welche in 
diesem Film interviewt wurden, sagten protokollarisch aus, das ihre Aussagen 
völlig aus dem Kontext gerissen wurden. 
 
Hier sollen nun einige Vorstellungen aus dem Film dargelegt werden: 
 
• „Das Universum ist aus Gedanken und Ideen konstruiert und nicht aus 
Materie.“ 
• „Persönliche Glaubensüberzeugungen darüber, wer man ist und was 
real ist, sind der direkte Auslöser für die eigene subjektive Interpretation der 
Realität.“ 
• „Jeder von uns hat die Fähigkeit, seine eigene Realität zu schaffen.“ 
• „Objektive Realität ist eine Illusion.“ 
• „Transzendentale Meditation kann die Gewaltverbrechensrate 
reduzieren.“ 
• „Bewusstsein ist die Grundlage für alles, was ist.“ 
• „Menschen können rückwärts in der Zeit reisen.“ 
• „Wasser-Moleküle können durch Gedanken beeinflusst werden.“ 
 
Dieser Dokumentarfilm wurde in der New Age-Bewegung einschlägig 
angenommen und hoch gelobt. Er wurde beschrieben als „eine Art von New 
Age-Antwort auf die 'Passion Christi' und andere Filme, welche an den 
traditionellen religiösen Lehren kleben“. Er wird auch als spirituelle Alternative 
angeboten, die für die New Age-Theologie charakteristisch ist, wobei Kritik an 
den traditionellen Religionen, vor allem am Judentum und Christentum, geübt 
wird. Stattdessen soll man die moralischen Werte als universal anerkannt und 
akzeptiert annehmen. 
 
Quanten-Physik in der realen Welt 
 
Jedoch haben Wissenschaftler, die geistig noch in der realen Welt sind, 



heftige Kritik an dem Dokumentarfilm „What the Bleep do we (k)now!?“ geübt. 
In ihrem Buch „Knocking on Heaven's Door“ (An der Himmelstür klopfen) 
nimmt die Physikerin Bezug auf diesen Film und bezeichnet ihn als „Der Ruin 
der Wissenschaftler“. In einem Brief in der Zeitschrift „Physics Today“ hieß es 
dazu: 
 
„Dieser Film illustriert das Unsicherheitsprinzip mit einem springenden 
Basketball, der auf verschiedenen Feldern gleichzeitig eingesetzt wird. Daran 
ist nichts verkehrt. Der Film ist allerdings eine pädagogische Übertreibung. Er 
gibt Schritt für Schritt 'Einblicke' in die Quanten-Physik, die allerdings dazu 
führen, dass eine Frau ihre Antidepressiva wegen dem Quanten-Channeling 
von Ramtha wegwirft, einem 35 000 Jahre alten Krieger aus Lemuria. Und so 
geht es mit diesem Unsinn weiter. 
 
Die meisten Laien können nicht sagen, wo die Quanten-Physik endet und der 
Quanten-Unsinn beginnt, und viele sind anfällig da in die Irre geführt zu 
werden. Ein Physikstudent wird da nicht in der Lage sein, überzeugend jede  
unbegründete Extrapolation (die Bestimmung eines oft mathematischen 
Verhaltens über den gesicherten Bereich hinaus) zu widerlegen.“ Auf diese 
Weise erklären die Wissenschaftler den Mangel an Erkenntnis auf dem 
Gebiet der Quanten-Physik, und sie sagen: „Wir leugnen stillschweigend die 
Geheimnisse, auf die wir in der Physik stoßen.“ 
 

1.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-2 

1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren 
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich 
irreführenden Geistern und Lehren, die von DÄMONEN herrühren, 
zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von 
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen 
tragen. 
 

Zu dem Film meint Richard_Dawkins: „Den Autoren ist nicht klar ist, ob ihr 
Thema Quantentheorie oder Bewusstsein ist. Beide sind tatsächlich 
mysteriös, und ihre echten Rätsel brauchen den Hype nicht, mit dem dieser 
Film unerbittlich und laut darauf herumreitet“, und er kommt zu dem Schluss, 
der Film sei Quatsch. 
 

Der britische Physiker Clive Greated schrieb, dass „Gedanken über 
Neurologie und Sucht detailliert behandelt werden, aber Bezüge zur 
Quantenphysik nur genannt, aber nicht weiter verfolgt werden, was die 
Botschaft wirr macht“. 
 

Der freie Wissenschaftsjournalist Simon Singh meinte, die Vorstellung, dass 
„das Beobachten von Wasser dessen molekulare Struktur ändere und dass, 
weil wir zu 90 % aus Wasser bestünden, uns wegen der Gesetze der 



Quantenphysik durch Selbstbeobachtung auf einer grundlegenden Ebene 
ändern könnten, [sei] lächerliches Gewäsch.“ 
 

Die Zeitschrift der American Chemical Society kritisiert den Film als 
„pseudowissenschaftliches Dokudrama. Zu den haarsträubendsten 
Behauptungen gehören, dass Menschen rückwärts in der Zeit reisen können 
und dass Materie in Wirklichkeit Gedanke ist.“ 
 

Laut João Magueijo, Professor für theoretische Physik am Imperial College, 
zitiert der Film die Wissenschaft absichtlich falsch. 
 

Warum diese heftige Gegenreaktion von Seiten der Wissenschaftler? Weil  in 
diesem Film, wie Professor Magueijo schon sagte, die Wissenschaft 
ABSICHTLICH falsch dargestellt wird. Der Film verfolgt den Zweck, ein 
Glaubenssystem zu propagieren, welche die Wissenschaft allerdings 
überhaupt nicht unterstützt. All jenen, die solche Behauptungen in den New 
Age-Kreisen aufstellen – mit Ausnahme von einigen wenigen theoretischen 
Physikern, deren Vorstellungen fast allem widersprechen, was in der 
akademischen Welt als Wahrheit anerkannt ist – mangelt es an der nötigen 
Bildung, um zu wissen, von was sie da eigentlich reden. Und denjenigen, 
welche diese notwendige Ausbildung haben, fehlt es an der philosophischen 
Fähigkeit, angemessene Interpretationen zu machen. Den New Agern 
mangelt es an beidem. 
 

Wenn die theologischen Argumente in der New Age-Bewegung logisch wären, 
bräuchte solch eine Verdrehung der Wissenschaft niemals vorgenommen zu 
werden. Doch diese Enthüllungsgeschichte zeigt auf, wie kraftlos und 
unsolide die New Age-Theologie ist. 
 

Die New Age-Bewegung hat die Wissenschaft jedenfalls nicht auf ihrer Seite, 
weil im New Age auf seltsame Weise die Wissenschaft völlig verdreht wird 
und wissenschaftliche Fakten - je nach Belieben -  subjektiv interpretiert 
werden. 
 

Allerdings ist – wie wir als Nächstes sehen werden – die Bemühung der New 
Age-Bewegung die anerkannte Wissenschaft so umzuformen, dass sie zu 
ihrem Glaubenssystem passt und dabei die unwissende Allgemeinheit in die 
Irre zu führen, nichts Neues. 
 

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

 



 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


