Abb. 07: Bourdon-Figur. Es ist
praktisch unmöglich, die Punkte zu
zählen (41 pro Linie), denn es fehlt
uns an Präzision beim Steuern unserer Augenbewegungen. Nebenbei
kann man auch einmal die Länge der
Linien vergleichen. Dass sie gleich
lang sind, nimmt man besser wahr,
wenn man sich den Winkel anschaut, welcher von zwei Halblinien
gebildet wird.

Kaleidoskop
der Wirklichkeit
«Die Welt existiert nicht nur in unserem Kopf»
Ruft man bei der Beratungsstelle für parapsychologische Fragestellungen in Freiburg i. Br. an, ist die
Nummer oft besetzt. Walter von Lucadou, Physiker und Psychologe, hat sich der Parapsychologie
verschrieben und vor 20 Jahren die Fachstelle gegründet. In den 1980er Jahren hat eine Welle von
Jugendokkultismus Deutschland beschäftigt. Die
Diskussion sei leider sehr emotional und unsachlich geführt worden. «Ich wollte verstehen, was da
passiert,» sagt von Lucadou, deshalb habe er die
Beratungsstelle gegründet.
Den meisten Anrufern gehe es darum, ihr Erlebnis
mit jemandem zu teilen. Freunden und Bekannten
von ihren Wahrnehmungen zu erzählen, trauen sich
viele nicht, sie haben Angst, ausgelacht oder für verrückt gehalten zu werden. Von Lucadou und sein
Team hören den Anrufern zu und versuchen, eine
Einteilung in ein bestimmtes Fachgebiet vorzunehmen. Geht es um ein biologisches, ein psychologisches oder doch ein physikalisches Phänomen?
«Nicht immer gibt es eine einfache, schnelle Lösung.
Aber das erwarten die Menschen auch nicht von uns,»
so der 66-Jährige.
Walter von Lucadou beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit nicht verstandenen Erlebnissen, die sich nicht
einordnen lassen. Den Ausdruck «übersinnlich» mag
er nicht. Denn rund ein Drittel der Phänomene, von
denen ihm die Menschen erzählen, lassen sich relativ
schnell klären. Bei Erscheinungen und Stimmen handelt es sich oft um physikalische oder psychologische
Effekte, beide Studienrichtungen kommen bei seiner
Arbeit zu gleichen Anteilen zum Einsatz. Wie sein
Lieblingsbeispiel vom sprechenden Teekessel zeigt:
Ein junger Mann ruft bei der Beratungsstelle an. Er
höre immer eine leise, wispernde Stimme. «Woher
kommt die Stimme?» will von Lucadou wissen. «Aus
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dem Teekessel», lautet die zögerliche Antwort. Er
höre die Stimmen immer, wenn er den Kessel auf
den Herd stelle. «Wohnen Sie in der Nähe eines Mittelwellen-Senders?» Ja, 300 Meter weiter stehe ein
Sendemast eines Radiosenders. Des Rätsels Lösung:
Mit Kessel und Herdplatte liegen zwei Metallplatten
aufeinander, die als eine Art Mittelwellenempfänger
wirken. Wenn der Teekessel auf dem Herd steht, hört
der junge Mann Radio.
Nicht immer sei des Rätsels Lösung so schnell
gefunden. «Es gibt auch Rätsel, die noch ungeklärt
sind,» so von Lucadou. Wirklichkeit sei etwas, was
wir mit wissenschaftlichen Methoden zu verstehen
versuchen. «Wir nehmen nur Ausschnitte aus der
Wirklichkeit wahr, aber das ist Kino im Kopf. Es
ist ein Abbild, das jeder von uns aufrecht erhält,
obwohl es nicht zu 100 Prozent mit der Wirklichkeit
übereinstimmt. Mit den Sinnen gleichen wir unsere
innere Wirklichkeit mit der äusseren ab», erklärt der
Parapsychologe. Was nicht in unsere Raster passt,
nehmen wir nicht wahr. So wie der Mann, der anruft, weil er seinen Stift auf dem Schreibtisch nicht
mehr findet, der noch vor 5 Minuten da gelegen
hat. Entführt von Geisterhand? Nein. Nachdem er
alles umgedreht hat, ist der Stift auf einmal wieder
da. Er lag die ganze Zeit am gleichen Ort, aber der
Betrachter konnte ihn aus dem bestimmten Winkel
heraus schlicht nicht wahrnehmen.
«Die Welt ist viel reichhaltiger, als wir sie wahrnehmen», spricht der Physiker aus von Lucadou. Die
Wissenschaft bediene sich vieler Modelle, um die
Wirklichkeit zu erklären, aber es würden am Ende
eben nur Modelle bleiben. Zu glauben, die Welt perfekt verstehen zu können, wie es einige tun, sei ein
grosser Irrtum. 
BM


http://www.parapsychologische-beratungsstelle.de/

Kaleidoskop der Wirklichkeit

Wer hat, dem wird gegeben
«Wenn man sich selbst erlaubt, aus der inneren Fülle
zu schöpfen, widerspiegelt sich das in der materiellen
Welt», weiss Dina Thüring van Rijn. Diese Erkenntnis
gibt die 48-Jährige seit 20 Jahren in Seminaren an
ihre Kursteilnehmer weiter. Bis nach China haben
ihre Geldseminare die NLP-Trainerin schon geführt.
Immer in Begleitung ihres ungewöhnlichen Mentors:
dem Lichtwesen Laai. Sich selbst beschreibt er als
«Wesen, das viele Male als Mensch gelebt hat». Wieder einen Körper anzunehmen kommt für ihn aber
momentan nicht in Frage. Die Menschen im Westen
hätten eine beschränkte Einstellung gegenüber dem
Tod und seien so auch im Leben oft in ihren Konditionierungen stagniert. Er möchte, dass wir erkennen,
welch ein Geschenk es ist, als Mensch zu leben und
auf der Erde Erfahrungen zu sammeln.
Laai erschien Dina schon in ihrer Kindheit. Anfangs
nur für kurze Augenblicke, später deutlicher. Dazu
begann Dina eine innere Stimme wahrzunehmen,
die zu ihr sprach. Einem Impuls folgend begann
sie aufzuschreiben, was sie hörte. Bald diktierte ihr
Laai seitenweise Manuskripte, zum Beispiel über die
Aufgaben der Tiere im Bezug zum Menschen, oder
über die Räder und Kanäle im Körper, wie er Chakren
und Meridiane nannte.
Dass sich Dina in allen Belangen auf ihn verlassen kann, zeigte ihr Laai in einem kalten Winter in

Amsterdam. Dina hatte kein Geld für Öl, die Heizung
ging aus. Wütend richtete sie sich an Laai und beschuldigte ihn, immer nur von Frieden und Glückseligkeit zu reden, während sie hier bald erfriere. «Ich
diktiere dir ein Drei-Tageskonzept für ein Geldseminar und du wirst nie wieder in Geldnot geraten»,
antwortete dieser prompt. Fünf Teilnehmer sollte es
geben, so Laai, den Preis sollte jeder selbst bestimmen. Dina, der gerade aus Geldmangel die Milch im
Beutel festgefroren war, sollte anderen zeigen, wie
man im Überfluss lebt ? Nun, sie hat es gewagt und
es klappt bis heute. Hauptberuflich arbeitet Dina
als Anwaltssekretärin. Ihre Chefs wissen nicht von
ihrer anderen Arbeit. Das sei ihr Privatleben, erklärt
sie. Gerade die Herausforderung, so unterschiedliche Welten in sich zu vereinen, mag sie. Ruhe und
Kraft dafür schöpft sie beim Reiten. Ihr Pflegepferd,
erzählt sie mir, sei das Ranghöchste der Herde und
werde, wenn er sich gerade nicht wehren kann, von
den anderen gerne ins «Füdli» gezwickt. Wie seine
Reiterin geht der stolze Wallach mit Neidern aber
gelassen um. «Vor ein paar hundert Jahren wäre ich
noch verbrannt worden», lacht Dina. Die Menschen
sind toleranter geworden, ausser vielleicht in jener
Meditationsgruppe, aus der Dina einst wegen eines
zu grossen «Egos» rausflog. 
SL


www.dila.ch

«Wir müssen die Natur wieder beseelen»
«Wir haben Angst vor dem Leben, weil wir die Geborgenheit der Natur nicht mehr erfahren», sagt
Wolf-Dieter Storl, der zurückgezogen im Allgäu lebt.
Der 69-Jährige ist einer der führenden Ethnobotaniker. «Wir müssen mit den Naturgeistern wieder
reden lernen.»
Über jede Pflanze, jedes Kräutlein weiss der
deutsch-amerikanische Storl eine Geschichte zu erzählen, gerade so, als spreche er über gute Freunde.
Und das sind sie ihm auch. Medizinmänner der Cheyenne-Indianer lehrten ihn, mit dem «grünen Volk»
zu reden. «Ich lernte die Pflanzen als mächtige Geistwesen kennen, die sämtliche Leiden heilen können.
Ich lernte, dass wir als Bittsteller zu ihnen gehen und
sagen: Ihr habt eine grosse Kraft. Schaut, mir geht
es schlecht, bitte helft mir. Ich komme mit reiner
Seele und bringe Milch und Honig als Opfer. So geht
man zur Pflanze: Mit offenem Herzen und nicht als
Wirkstoff-interessierter Hirnmensch.» Das sei unsere
Krankheit heute: die Überintellektualisierung.

Das Reden mit den Devas, den Pflanzenwesen, sei
keine Fantasiereise. «Man geht dabei hinein in die
tieferen Dimensionen der Wirklichkeit und ist dort
aktiv. Das wirkt auf den Alltag zurück.» Es beseelt
die Natur. Und es heilt den Menschen, ist Storl überzeugt. Er hat es an sich und seiner Familie schon
zigfach erfahren. Seine Erkenntnisse schreibt er in
Büchern nieder. Sein zum grossen Teil durch Erfahrung erworbenes Wissen gibt Storl auch in Vorträgen
und mittels Filmen weiter. Er will den Menschen
helfen, den Zugang zur Natur wieder zu finden. Das
sei angesichts der schwer zu ertragenden Naturzerstörung dringend nötig. Denn «eine Gesellschaft, die
sich von der Natur absondert, geht dem Wahnsinn
und der eigenen Zerstörung entgegen.» Schon hätten
sich die Tiergeister und Pflanzendevas aus der Welt
der Erscheinungen zurückgezogen. «Aber uns Menschen ist die Macht gegeben, sie wieder ins Dasein
zu rufen. Die Natur wartet nur darauf, mit unserer
Seele zu sprechen.» 
Alexander Krebs


www.storl.de
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Was ist wirklich?

«Die Frau oder den Mann gibt es in Wirklichkeit nicht.»
Frau Villa, Sie sind Professorin für Soziologie.
In Ihrem Buch «Sexy Bodies» hinterfragen Sie
die Natürlichkeit des Geschlechts. Die meisten
Menschen halten Unterschiede zwischen den
Geschlechtern aber für offensichtlich – wie
kommt man auf die Idee, daran zu zweifeln?

Abb. 08: Im Hintergrund sehen
wir ein Dongurakokko: Die Eicheln
(oder donguri in Japanisch Romaji)
auf der rechten Seite scheinen sich
in Wellen zu bewegen, obwohl sie
still stehen. Die Figur wurde von
Akiyoshi Kitaoka erstellt.
Die Müller-Layer-Täuschung im Vordergrund ist wahrscheinlich die berümteste geometrische Täuschung.
Die waagerechten Linien sind gleich
Lang, aber die obere erscheint am
kürzesten. Oft wurden die Winkel
an den Enden als Erklärungsansatz
hinzugezogen, aber entscheidend
ist das Vorhandensein von längeren
oder kürzeren Elementen an den
Seiten der Linien.

Indem man einen zweiten Blick auf den Alltag
wirft. Hedwig Dohm, eine der Protagonistinnen der
ersten Frauenbewegung in Deutschland, hat in einer
wunderbaren Schrift die frauenfeindlichen ‚Pastoren’
dazu aufgefordert, einen genaueren Blick auf Männer und Frauen zu werfen. Dann würden sie schon
sehen, dass auch Männerhände Babys wickeln können und dass auch Frauen harte körperliche Arbeit
ausführen – alles eine Frage der Übung oder der
Notwendigkeit.
Sie hat damit das getan, was auch ich tue und
was all diejenigen machen, die die Evidenz der Geschlechterdifferenz anzweifeln, nämlich differenziert
und möglichst vorurteilsfrei hinsehen. Dann entdeckt man, dass es die Frau oder den Mann realiter
überhaupt nicht gibt. Dann sieht man, dass all die
Unterschiede zwischen den Geschlechtern im besten
Falle Idealtypen, üblicherweise Stereotypen und im
schlechtesten Falle plumpe Ideologie sind. Männer
und Frauen sind untereinander so verschieden, dass
die Unterschiede zwischen ihnen zumindest relativiert werden. Körperlich gibt es zum Beispiel Menschen mit und Menschen ohne Gebärmutter – welche
davon sind Frauen, welche Männer ? Es gibt Menschen, die menstruieren und solche, die es nicht tun.
Wissen Sie aufgrund dieser Information zuverlässig,
ob es sich um Frauen oder Männer handelt ? Es gibt
Menschen, die die 100 Meter über oder unter zehn
Sekunden laufen und andere, die das in 15 Sekunden
oder zwei Minuten schaffen – welche sind Frauen,
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welche Männer ? Es gibt extrem ehrgeizige, karriereorientierte, beruflich erfolgreiche, antipazifistische,
kinderlose Frauen mit wenig Sinn für Empathie und
Harmonie. Sind sie männlich ? Es gibt alte Menschen
pflegende, ehrenamtlich engagierte, verschmuste Väter – sind sie weiblich ? – Ja und Nein.
An der Offensichtlichkeit der Geschlechterdifferenz
zu zweifeln heisst ja nicht, sie als soziale Wirklichkeit zu leugnen. Interessant ist vielmehr, wie die
Geschlechterdifferenz als soziale Tatsache gemacht
wird – und wie es dazu kommt, dass sie als naturhaft wahrgenommen wird. Für diese Konstruktion wird auf allen Ebenen viel Aufwand betrieben.
Nicht umsonst gibt es die so genannten Frauen- und
Männerzeitschriften wie Cosmopolitan oder Men’s
Health. Nicht umsonst zupfen und rasieren sich
Männer und Frauen die Haare an unterschiedlichen
Stellen. Nicht umsonst sprechen Männer und Frauen
je nach Kontext laut oder leise, zurückhaltend oder
aufdringlich. Dieses «je nach Kontext» ist in der Geschlechterforschung im Übrigen sehr wichtig. Denn
das Geschlecht kommt ja nie allein daher. Menschen
sind immer ein Geschlecht und vieles andere mehr.
Und zwar zugleich. Die geschlechtliche Wirklichkeit
von Menschen kann nie von anderen Aspekten des
sozialen Seins abgetrennt werden, wie zum Beispiel
von der Klassen- oder Milieuzugehörigkeit, dem Alter, der Nationalität, vom Status in einer Institution
usw. Diese Vielfach-Zugehörigkeit der Menschen
relativiert die Offensichtlichkeit der Geschlechterdifferenz auch.
Ausschnitt aus einem Interview von
Barbara Meili und Iris Graf, erschienen im SozMag Nr. 8, http://soziologie.ch/sozmag/sozmag-8/

Paula-Irene Villa: Sexy Bodies:
Eine soziologische Reise durch
den Geschlechtskörper. VS Verlag
für Sozialwissenschaften 2006,
319 S., Fr. 54.90 / 34.95 Euro
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