
Herzlich Willkommen beim Handbuch zu
„What the Bleep do we know!?“, einem
Leitfaden, der Ihnen helfen soll, sich im
Mysterium zurechtzufinden. 
Und Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung,
das Abenteuer, welches Sie beim Anschauen
des Films begonnen haben, fortzusetzen.
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Einige Worte über den 
Eintritt ins Mysterium ... 

Die Fragen, die Sie in dieses Abenteuer hineingezogen haben, sind so tief, wie Fragen über-
haupt gehen können. Philosophen, Wissenschaftler und Mystiker haben diese Fragen seit
Jahrtausenden gestellt und nach dieser langen Zeit wird das, was wir inzwischen wissen,
immer noch von einem riesigen Ausmaß an Unbekanntem in den Schatten gestellt. Was wir
aber aus den zahlreichen Untersuchungen gelernt haben, ist die Fähigkeit, präzise Fragen zu
stellen und ein größeres Verständnis für die Tiefe dieses Mysteriums aufzubringen. Wir möch-
ten mit diesem Handbuch nicht in erster Linie Ihre Neugierde über unsere Existenz stillen, son-
dern Sie um die Fähigkeit bereichern, diesen Mysterien mit offenen Augen und großem Herzen
zu begegnen, sie zu erforschen und an ihnen teilzuhaben. Kern des Films sind provozierende
Fragen nach der Art und Weise, wie wir – bewusst oder unbewusst – in den dynamischen
Prozess der Realität eingreifen.

What the Bleep do we know!? vertritt den Standpunkt, dass es kein festes, statisches
Universum gibt, welches nur darauf wartet, von unserem forschenden Geist verstanden zu wer-
den, sondern dass die Realität eine veränderbare Größe ist, die durch unsere eigene
Wahrnehmung beeinflusst wird. Gleichzeitig behauptet der Film aber nicht, dass Realität ein-
fach aus der hohlen Hand konstruiert werden kann. Egal, wie unsere Theorie der Realität aus-
sieht, echte Lastwagen können – und sie tun dies – echte Menschen überfahren. Es gibt fest-
stehende Größen, die unsere Realität bestimmen. Dinge, die ’wahrer’ sind als andere Dinge. 

Daher ist es wichtig, dass wir bei der Erforschung der Mysterien den Unterschied zwi-
schen empirischer Forschung, Intuition, mystischer Vorstellung und Unbekanntem kennen. Es
geht dabei nicht darum, einer Form der Erkenntnis den Vorzug vor einer anderen zu geben,
aber zu verstehen, an welchem Punkt wir die Grenze zwischen Wissenschaft, Instinkt, Intuition
oder Vorstellungskraft überschreiten.
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Viele Ansatzpunkte und Gedankengänge, die in Bleep vorgestellt werden, sind von der etab-
lierten Wissenschaft als unwichtig abgetan worden. In einigen Fällen bedeutet es, dass
bestimmte Behauptungen nicht für jeden Wissenschaftler zufrieden stellend belegt werden
konnten, oder, dass die betreffenden Thesen eine Herausforderung für bisher anerkannte wis-
senschaftliche Theorien darstellen. Trotzdem schenken wir neuen Thesen möglicherweise
Glauben, weil sie uns richtig und vertraut erscheinen. In diesem Handbuch hoffen wir etwas
Klarheit darüber zu schaffen, wann diese Thesen eher als Ausdruck einer subjektiven Meinung
oder als Metaphern, die unsere Vorstellungskraft entzünden, verstanden werden sollten und
nicht als Fakten, auf die man wissenschaftlich fundierte Theorien stützen kann. Während die-
ser Reise zum Ursprung der Dinge soll der Strenge der wissenschaftlichen Erkenntnis ebenso
Rechnung getragen werden wie der vielgestaltigen Kraft der Vorstellung, der mystischen
Vision und der existenziellen, allgemeinen Weisheit.

Unser Wunsch ist es, dass Sie diese Reise ins Innere des Mysteriums zu eigener, tieferer
Erkenntnis führt und Ihre Vorstellungskraft in ein Reich der Möglichkeiten mitnimmt, das Sie
selbst erforschen können. In diesem Reich findet ein Krieger den Konsens mit einem Physiker,
Geist und Materie umarmen sich und ein 10-jähriger Basketball-Weiser wirft Bälle, die bis in
die Zukunft fliegen. 

Willkommen im Mysterium!

„Je heller das Freudenfeuer der Erkenntnis lodert umso schwärzer breitet 
sich die Dunkelheit vor unseren verwunderten Augen aus“

Terrence Mc Kenna

Wichtig ist, nicht mit dem Fragen aufzuhören. Neugierde hat ihre eigene Existenz-
berechtigung. Man müsste vor Ehrfurcht innehalten, wenn man über die Geheimnisse
der Unendlichkeit, des Lebens und der wunderbaren Anordnung dieser Realität 
nachsinnt. So genügt es bereits, jeden Tag den Versuch zu machen, einen kleinen 
Teil dieses Wunders zu begreifen. Niemals sollte man diese heilige Neugierde 
verlieren. Albert Einstein

EINLEITUNG

4 What the Bleep do we know – Das Handbuch



Was ist in diesem Handbuch enthalten?
Das Handbuch ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, die sowohl einen Überblick über die 
verschiedenen Themen bieten, als auch Literaturhinweise und Links zu verschiedenen Artikeln
im Internet. Ebenfalls enthält jedes Kapitel Fragen, um Grundlagen für Diskussionen zu 
schaffen, Hinweise zu Aktivitäten, die neue Ideen weiter vorantreiben können sowie Zitate, 
um Sie zu inspirieren.
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KAPITEL I
Paradigmen-Wechsel
Ein Paradigma ist ein Rahmen, ein Gefüge,
das alle Elemente unserer Erfahrungen zu-
ammenhält und ein zusammenhängendes
Bild der Realität kreiert – ein Weltbild. 
Was sind die Wurzeln unserer gegenwärtigen
vorherrschenden Paradigmen? Welches
Weltbild wird in What the Bleep!? formu-
liert? Welchen Unterschied macht dies?
Unsere Sicht auf die Welt beinhaltet die
Möglichkeit einer Antwort darauf. Dieses
Kapitel untersucht auch, wodurch der
Anspruch auf Wissen in Frage gestellt 
werden kann. Was macht eine Wissenschaft,
Intuition oder gezielte Aussagen verlässlich
und wodurch wird sie möglicherweise viel-
leicht ignoriert? Seite 14

KAPITEL II
Quanten-Realität
Wie sehen die Entdeckungen der Quanten-
physik aus? Welche Herausforderung be-
deuten sie für unsere derzeitige Weltsicht?
Was sagen uns die Forschungsergebnisse der
Quantenphysik über die Beschaffenheit der
Realität? Viele Pioniere der Quantenphysik
haben den Schlussfolgerungen aus ihren
Forschungen widersprochen. Entdecken Sie
die unterschiedlichen Erklärungen und
Perspektiven dieser unglaublichen Wissen-
schaft und ergänzen Sie diese durch eine
eigene Sichtweise. Seite 32

KAPITEL III
Den Tag erschaffen
Wie können wir unseren Tag bewusst und
mit klaren Vorhaben erschaffen? Wo ist der 
wissenschaftliche Beweis für die Macht eines
Plans, einer Absicht? Wie können wir sicher
sein, dass unsere Intention überhaupt eine
Auswirkung hat? In diesem Kapitel
erforschen wir gleichzeitig Ausmaß und
Grenzen unserer kreativen Möglichkeiten und
bieten Anleitung, um eigene Praktiken in der
Erschaffung eines Tages zu finden.

Seite 46
KAPITEL IV

Die Vergangenheit heilen
Wie können wir die alten Geschichten aus
der Vergangenheit loslassen und die Art, wie
wir mit der Welt in Beziehung treten,
ändern? In diesem Kapitel untersuchen 
wir, wie emotionale Verhaltensmuster bio-
chemische Prozesse in Gang setzen können
und wir stellen Wege und Möglichkeiten vor,
mit deren Hilfe wir anfangen können, uns
von den Konditionierungen der Ver-
gangenheit zu lösen. Seite 70
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„Der Erfolg der Meisterwerke scheint nicht so sehr in ihrer Freiheit von Fehlern 
zu liegen – tatsächlich tolerieren wir die gröbsten Fehler in allen von ihnen – 
sondern in der immensen Überzeugungskraft eines Geistes, der vollständig 
Herr seiner eigenen Perspektive ist.“                                         Virginia Woolf

„Das Universum besteht aus Geschichten, nicht aus Atomen“
Muriel Rukeyser

Von dem Augenblick, als Menschen erstmals fähig waren zu denken und Fragen zu stellen,
waren wir von der Größe, der Schönheit und manchmal auch Furcht erregenden Kraft der
Natur eingeschüchtert.

Unsere Vorfahren, die Zeuge unserer Reise vom Wunder der Geburt bis zur Endgültigkeit
des Todes wurden, fragten sich: Woher sind wir gekommen? Warum sind wir hier? Wo gehen
wir hin? Genau wie wir versuchten sie, ihren Platz in dieser Welt zu verstehen und die Kräfte,
die ihr Leben kontrollierten, zu begreifen.

Wir beschäftigen uns mit diesen Mysterien durch Erzählungen. In einigen Geschichten
bewohnen Erdgeister jeden Aspekt der Natur, in anderen gibt es einen einzigen Gott im Him-
mel, der von oben alles lenkt, wieder andere vermitteln uns, dass wir allein in einer gleichgül-
tigen Welt sind. 

KAPITEL I

Paradigmen-
Wechsel

Was ist ein Paradigma?
Wie verändert sich ein Paradigma?
Wie können wir wissen, was wir wissen?
Was ist Wahrheit?
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Können wir sagen, dass einige dieser Geschichten wahrer, 
besser, gültiger sind als andere? 
Wenn dies der Fall ist, in welcher Hinsicht? 
Wie bewerten wir, was wahr ist? 
Und was passiert, wenn die Geschichten, auf die wir uns 
unser ganzes Leben berufen haben, nicht mehr gültig sind?

Die Ideen, die in dem Film What the Bleep do we know!? vorgestellt werden, stellen Aspekte
einer in der westlichen Welt vorherrschenden Geschichte in Frage, die wir seit 300 Jahren er-
zählen. Das Paradoxe daran ist, dass diese Herausforderung aus dem Auftrag der westlichen
Wissenschaft resultierte, die Welt immer tiefer zu erforschen. Die Wege des Wissens, die die alte
Geschichte bestärkten, bereiten auch den Weg für eine neue Geschichte. Tatsächlich kann man
die Geschichte der Wissenschaft als Entwicklung von Ideen betrachten, die aufzeigen, dass die
Realität nicht so ist, wie sie scheint, noch sind wir genau dass, was wir glauben zu sein. Der
Film beschenkt uns mit einer Wissenschaft und Philosophie, die Basis einer neuen Geschichtsschrei-
bung sein könnten. Diese Auswirkungen erschüttern ein bereits lange bestehendes Gefüge.

Was ist ein Paradigma?

Das Wort „Paradigma“ bezieht sich auf einen konzeptionellen Rahmen, ein Glaubenssystem.
Eine umfassende Perspektive, durch die wir die Welt sehen und interpretieren.

Das Lexikon definiert ein Paradigma als „Muster, Beispiel oder Model“. Das Wort stammt
vom griechischen Wort paradeigma, zusammengesetzt aus der Wortsilbe para, was so viel wie
„neben, „entlang, „Seite an Seite“ bedeutet, und deigma, was so viel wie „Beispiel“ oder
„Demonstration“ heißt. Ein Paradigma heißt also „neben dem Beispiel“ oder „entlang eines Bei-
spiels“, ist also etwas, das neben einem Beispiel existieren kann oder diesem entspricht –daher
ein Model ist. Man kann darüber hinaus sagen, „dass es über das Nachweisbare hinaus geht,
also etwas Unsichtbares oder bisher Unerkanntes ist.“ Das Wort hat demnach eine Doppel-
bedeutung, es meint gleichzeitig ein Model für etwas zu sein (z.B. für die Welt), aber auch eine
unsichtbare Struktur (z.B. die Methode des Denkens, mit dem wir unsere Welt betrachten).

Unser Paradigma bestimmt, was wir sehen können, wie wir denken und was wir tun. Wir
stellen seine Genauigkeit nicht in Frage, da uns in der Regel nicht bewusst ist, dass es über-
haupt existiert. Der Versuch, über unsere eigene Sicht der Welt nachzudenken ist so, als ver-
suchte man einen blauen Farbton zu erforschen, während man blau getönte Brillengläser
trägt. Wir sind nicht zu einer ausreichenden Distanzierung fähig, um erkennen zu können,
inwieweit unsere Wahrnehmung beeinflusst wird. Wir nehmen einfach an, dass die Dinge so
sind, wie wir sie auch sehen. Unsere Paradigmen sind normalerweise alles was wir kennen, und
werden uns nur bewusst, wenn wir auf Paradigmen treffen, die sich von denen der unseren
unterscheiden.

?



Paradigmen in der Wissenschaft
In seinem Klassiker The Structure Of Scientific Revolutions (University of Chicago, 1962) mach-
te der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn Paradigmen sehr berühmt. Er beschreibt darin,
dass die wissenschaftliche Gemeinde Paradigmen „als eine feststehende, richterliche Entschei-
dung eines allgemeingültigen Gesetzes“ betrachtet. Kuhn fährt fort:

„Paradigmen halten ihren Status, da sie in der Regel erfolgreicher als ihre Mit-
bewerber sind, Probleme zu lösen, die eine Gruppe von Fachmännern als dringlich 
eingestuft hat. Der Erfolg eines Paradigmas ist anfangs größtenteils das Versprechen 
eines Erfolgs, der durch ausgewählte und dennoch unvollständige Beispiele später
festgestellt wird. Gewöhnliche Wissenschaft besteht aus der stetigen Aktualisierung
dieses Versprechens.“

Kuhn zufolge ist ein wissenschaftliches Paradigma eher eine Hypothese, die die „Normale
Wissenschaft“ ausarbeitet, indem sie mehr und mehr Daten sammelt. Daher tendieren Wissen-
schaftler dazu, Beständigkeit anstatt Neuerung zu suchen. Sie ignorieren ständig jene Abwei-
chungen, die ein existierendes Paradigma in Frage stellen würden. Und zwar solange, bis diese
Abweichungen zu störend werden, um sie ignorieren zu können.

Jedes wissenschaftliche Paradigma ist in einen kulturellen Kontext eingebettet, der das
betreffende wissenschaftliche Projekt unterstützt. Während Paradigmen auf vielen verschiede-
nen Ebenen existieren können – auf persönlicher, familiärer, gemeinschaftlicher Ebene – so
entstehen sie doch auch immer aus einem größeren kulturellen Paradigma, welches im Kon-
text mit unseren religiösen und wissenschaftlichen Überzeugungen steht.

Wir leben mit Metaphern

Unsere innersten Überzeugungen über das Universum sind eingebettet in Metaphern, die wir
benutzen. Öko-Philosophin Joanna Macy erforscht fünf zentrale Metaphern, durch die Men-
schen verschiedener spiritueller Traditionen die Welt betrachten: Die Welt als Schlachtfeld, die
Welt als Klassenzimmer, die Welt als Falle, die Welt als Liebhaber, die Welt als eigene Person.
Wir haben dieser Liste eine weitere Sicht hinzugefügt: Die Welt als Maschine.

QUELLE: Mehr Informationen zum Werk von Joanna Macy finden Sie auf www.joannamacy.net

Die Welt als Schlachtfeld
„Viele Menschen betrachten die Welt als ein Schlachtfeld, wo Gut und Böse gegeneinander an-
treten und die Kräfte des Lichts gegen die Kräfte der Finsternis kämpfen. Diese alte Tradition
geht zurück auf die Zoroastres (Zarathustra) und die Manichäer. Da gibt es die Ansicht, dass

I  PARADIGMEN-WECHSEL
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man Gottes Schlacht schlägt und man am Ende gewinnen wird. William Irwin Thomson hat
diese Art der Selbstgewissheit und Selbstgerechtigkeit als ‚die Trennung von Gott’ bezeichnet.“

Die Welt als Klassenzimmer
„Eine eher harmlose Version des Schlachtfeld-Vergleichs ist das Bild der Welt als ein Klas-
senzimmer, eine Art moralisches Gymnasium, in dem man bestimmte Tests absolvieren muss
und Mut und Eifer unter Beweis stellt. Man hat dort bestimmte Lektionen zu lernen, um in
nächsthöhere Kampfklassen mit anschließender Belohnung aufzusteigen zu können. Ob nun
Schlachtfeld oder Schulzimmer, die Welt ist ein Ort, an dem man sich beweisen muss. Daneben
gibt es nichts mehr wirklich Wertvolles. Was allein zählt, sind unsterbliche Seelen, die immer
wieder getestet werden. Und um die Seele zu retten, ist man zur Zerstörung bereit.“ Diese bei-
den Sichtweisen sind sehr stark unter den monotheistischen Religionen verbreitet. Aber, so
Macy, können auch Agnostiker dieser Lehre verfallen, wenn sie militant oder selbstgerecht ver-
anlagt sind. Der Fundamentalismus hat sowohl religiöse als auch weltliche Anhänger.

Die Welt als Falle
„Hier besteht der spirituelle Weg nicht darin zu kämpfen und den Feind zu besiegen, sondern
uns von allem zu befreien und aus der chaotischen Welt zu flüchten. Wir versuchen, uns aus
der Welt herauszuziehen und zu etwas Höherem, einer übergroßen, phantastischen Ebene auf-
zusteigen. Diese Haltung basiert auf einer hierarchischen Sicht der Realität, bei der der
Verstand höher bewertet wird als Materie und der Geist über der Natur steht. Diese Sicht
ermutigt zur Verachtung der materiellen Dinge“, sagt Macy. Die westliche Weltanschauung
basierte auf dieser Metapher, wobei die Falle dabei in der Illusion besteht, die Erscheinungs-
welt existiere tatsächlich. Um die Wahrheit zu erkennen, muss man die ewig gültigen, trans-
zendenten Ideen und Formen Platons direkt umsetzen. Jene perfekten Formen ändern sich
nicht und sind eine willkommene Erleichterung von den überwältigenden Strudeln und dem
Chaos in dieser Welt.

Einzelne Elemente dieser Weltanschauung haben in alle großen Weltreligionen der letz-
ten 3000 Jahre, unabhängig von ihrer eigentlichen Metaphysik, Eingang gefunden. Macy
schreibt dazu: „Viele von uns, die sich auf einem spirituellen Weg befinden, fallen auf diese
Sicht herein. Sie möchten an eine transzendentale Wirklichkeit glauben, die entfernt von einer
sehr materialistisch erscheinenden Gesellschaft existiert und heben diese auf eine überragen-
de Ebene, befreit von Verwirrung und Leid. Die Ruhe, die von spirituellen Praktiken ausgeht,
so glauben wir, gehört zu einem Himmel, der fern von unserer Welt existiert, und zu dem wir
aufsteigen können, um dort sicher und gelassen zu leben.“

Für diejenigen, die sich nicht mit Spiritualität identifizieren, gibt es eine andere Version
dieser Weltsicht, die davon ausgeht, dass wir erst von all unseren Neurosen und Blockaden
geheilt werden müssen, bevor wir an der Welt teilhaben können. Bei dieser Sichtweise werden
das Selbst und die Welt als grundsätzlich getrennt voneinander empfunden, sodass daraus der
Glaube entsteht, dass wir das Eine ohne das Andere heilen können.

15



Die Welt als Maschine 
Auch als Moderne bezeichnet, wird die Welt dabei als eine Ansammlung von toten Objekten
gesehen, die voraussehbar interagieren. Innerhalb mechanischer Abläufe also, die auf mathe-
matischen Gesetzmäßigkeiten basieren (hauptsächlich entwickelt von Isaac Newton und be-
kannt als Newtonsche Mechanik, oder auch klassische Physik). Erstmals vorgestellt im 17. Jahr-
hundert von Descartes, Newton, Bacon und auch anderen, etablierte die Moderne eine Tren-
nung zwischen Geist und Materie, dem Subjektiven und dem Objektiven und letztendlich zwischen
Wissenschaft und Religion. In einem über Jahrhunderte dauernden, erbitterten Streit zwischen
einer steigenden Zahl von Empirikern und einer sich verschanzenden Theologie etablierte sich
ein zweifelhafter Frieden. Die Wissenschaft beanspruchte die physikalische Welt, die Kirche
die des Geistes.

Was passiert mit den bedeutenden Religionen und spirituellen Einflüssen, die sich mit
der grundlegenden Rolle des Sinns unseres Lebens beschäftigen, bei einer Weltanschauung,
in der die physikalische und die geistige Welt das Zusammengehörigkeitsgefühl verloren
haben? Der ganzheitlich denkende Theoretiker Ken Wilber führt aus, dass das grundlegende
menschliche Bedürfnis nach Transzendenz sich „seitwärts“ einen Weg durch Anhäufen von
Besitz und Egobefriedigung sucht, sobald es ins Unbewusste gedrängt wird.

QUELLEN: Mehr Informationen über die wissenschaftliche Revolution auf 
The Scientific Revolution Page http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook09.html
Für mehr Informationen über Liebe und evolutionäre Biologie lesen Sie bitte
Dr. G. Campbell Teskey “A Discussion of David Buss’s ‘A Dangerous Passion’ – Jealousy &
Evolutionary Psychology” http://abskeptic.htmlplanet.com/files/speaker_200203_tes.htm 
Für generelle Informationen über evolutionäre Psychologie geben Sie bitte die Suchworte 
“work evolutionary psychology” auf der Psychology Today website
http://cms.psychologytoday.com/search/search.cgi?q=work+evolutionary+psychology ein

Die Welt als Liebhaber
Macy führt aus, dass bei dieser Sichtweise „die Welt als ein sehr intimer und befriedigender
Partner angesehen wird. Im Hinduismus finden wir einige der reichhaltigsten Ausdrucksfor-
men für unsere erotische Beziehung zur Welt. Sehnsucht und Verlangen spielt hier eine krea-
tive, stabilisierende Rolle und diese Aufladung reicht bis in die Lobpreisungen Krishnas, wo
die andächtigen Gesänge, die bhajans sich auf das erotische Verlangen von Körper und Geist
beziehen. Der Mensch fühlt sich vom erotischen Spiel des Lebens umarmt und darin aufgeho-
ben. Diese erotische Dimension der spirituellen Welt beschränkt sich aber nicht nur auf den
Hinduismus. In alten Religionen, in denen Göttinnen eine Rolle spielen, gibt es diesen Aspekt
ebenfalls, so z.B. in Teilen des Sufismus, der Kabbalah und im Christentum, welches seine
Bräute mystifiziert.“

Romantische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts wie Blake, Wordsworth und Shelley fühlten
sich ebenfalls in erotischer Art zur Welt hingezogen. Und auch Walt Whitman in seinem Ge-
dicht „Body Electric“. Die amerikanische Transzendental-Bewegung mit Emerson und Thoreau
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bezog sich ebenfalls stark auf diese natürliche Welt und glaubte, dadurch an sich selbst eine
größere Menschlichkeit entdecken zu können.

QUELLE: „Eros and Aphrodite“ von Erin Sullivan auf
http://www.erinsullivan.com/articles/eros_aphrodite_article.htm m  
„Eros and the Psychology of Worldviews“ von Eugene Webb
auf http://faculty.washington.edu/ewebb/Eranos.html

Die Welt als Selbst
Die Welt als Liebhaber ist eine Ergänzung zur Welt als Selbst. Das Subjekt (der Liebhaber) und
das Objekt (der Geliebte) sind in diesem Fall nicht länger getrennt. Die Welt wird als untrenn-
bares Ganzes gesehen und jedes Individuum als Verbindungsknoten im Netz des Lebens. Die
Hindu-Tradition bietet das Bild von Indra’s Netz an, in dem jeder Knoten ein Juwel ist, der im
Glanze der anderen Knoten schimmert. Im buddhistischen Glauben finden wir diese Ideen im
Konzept der „abhängigen Erschaffung“ oder auch des gemeinschaftlichen Kausalprinzips wie-
der. Heute kommt diese Auffassung auch als mögliches Prinzip in der Wissenschaft vor – in
der generellen Systemtheorie, in der Komplexitäts-Forschung und in der Quantenphysik. Wir
entdecken, dass Geist der Natur innewohnt, und zwar in einem Ausmaß, das weit über die
Spanne des Bewusstseins eines Einzelnen hinausgeht.

QUELLE: Information zu Paticca Samutpada auf
www.akshin.net/philosophy/budphilcausality.htm

Wie sehr handeln Sie selbst innerhalb dieser Weltanschauungen?
Wo finden Sie diese Weltanschauungen in ihrer Umgebung wieder?
Ist jede dieser Weltanschauungen in gleicher Weise gültig?
Wodurch erhalten manche dieser Weltanschauungen eine größere
Gültigkeit?

Der Autor Robert Todd Carol warnt uns vor dem allgemeinen Missverständnis, dass „ein
Paradigma etwas Relatives und Subjektives ist, und daher etwas ganz Persönliches, ohne dass
eine Abgleichung oder Verbindung zur Realität stattfindet.“

Einige derer, die denken, dass Schöpfung und Evolution konkurrierende Paradigmen
sind, begehen diesen Fehler ebenso wie verschiedene Theorien. Es mag sein, dass alle diese
Theorien und Anschauungen zu einem gewissen Grad subjektiv sind, aber das heißt nicht, dass
sie alle gleichermaßen anwendbar oder wahrscheinlich sind oder gar vom selben Typ wären.“

QUELLE: schlagen Sie ‚Paradigm’ und ‚Paradigm Shift’ bei ‚The Sceptic’s Dictionary’ unter
http://skeptic.com/paradigm.html  nach
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