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Viele von uns haben die bedrückende Erfahrung gemacht, den Körper
eines verstorbenen Verwandten oder Freundes bei einer Beerdigung zu

sehen. Wir blicken auf den Körper, wobei vor unserem inneren Auge Szenen
aus dem Leben des Menschen vorüberziehen. In einem solchen Augenblick ist
uns sehr klar, dass der Körper vor uns und der lebende Mensch aus der
liebevollen Erinnerung nicht derselbe sind. Die Essenz unseres Geliebten ist
dahingeschieden – aber wie definieren wir jene Essenz? Was ist Leben?

Die meisten Leser werden erstaunt sein, wie ich es war, dass die Wissen-
schaft keine definitive Antwort auf diese grundlegendste Frage hat. Sie be-
schreibt die Mechanik des Lebens bis ins kleinste Detail, aber sie kann nicht
sagen, was die motivierende Kraft ist, welche die Maschine antreibt. Auch den
Zustand, wenn das Leben fehlt – den Tod –, kann die Wissenschaft nicht defi-
nieren, denn in der Wissenschaft besteht ein Meinungskonflikt darüber, was
den Augenblick des Todes bei einem Menschen ausmacht. Vor hundert Jahren
definierten die Ärzte den Tod als den Augenblick, in dem das Herz zu schlagen
aufhört, wogegen er heute eher im Sinne von fehlender Gehirnaktivität
definiert wird, obwohl einige Zellen länger als das Gehirn leben. Man kann
eindeutig sagen, dass Dinge wie Bakterien lebendig sind, aber wie steht es mit
den meisten Viren, die eine DNS besitzen, sich aber ohne einen lebenden Wirt
nicht vermehren können, und mit Prionen, denen die Leben organisierende
DNS fehlt? Wie steht es mit Computerviren, die viele Eigenschaften eines le-
benden Dings haben, aber keine Form besitzen, die wir als eine biologische
Entität erkennen würden? Die populäre Unterhaltungsindustrie hat dieses
Thema kürzlich in Filmen wie Terminator und in der Matrix-Serie aufgegrif-
fen, wo biologische und mechanische Wesenheiten verglichen und gegenüber-
gestellt werden und in Konflikt geraten. Sogar hier erkennen sowohl Maschi-
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nen als auch Menschen, dass es Aspekte von lebenden Organismen gibt, die
Maschinen anscheinend nicht teilen können. Ein poetisch gesinnter Wissen-
schaftler sagte kürzlich: „Wir sollten niemals eine lebende Wesenheit – eine
Pflanze oder ein Tier oder einen Menschen – mit einer Maschine verwechseln;
denn eine Maschine, obwohl sehr kompliziert, hat essenziell ihre holistische
‘lebende’ Struktur durch Zusammenhanglosigkeit und Durchschnittlichkeit
verloren. Ein Lebewesen ist mehr wie ein Gedicht, das weitere Dimensionen
offenbart und neue Eigenschaften auf jeder Ebene der Organisation ausdrückt:
Buchstabe, Wort, Satz, Vers.“ 1

Ein Buch, auf das ich in der Bibliothek des Krankenhauses, in dem ich
arbeite, stieß – What is Life [Was ist Leben] 2 –, bietet eine moderne wissen-
schaftliche Ansicht zu dieser uralten Frage. Es basiert auf komplexen und tech-
nischen Diskussionen unter deutschen Wissenschaftlern und Philosophen in
den späten 1990ern, die sich in drei Hauptgruppen der gegenwärtigen wissen-
schaftlichen Forschung teilen: 

• Ob Lebewesen den unsichtbaren Energiefeldern unterliegen, die sie
miteinander verknüpfen und sie bei der Kommunikation untereinander
und mit lebenden Dingen unterstützen (bioelektrische Felder). 

• Dass lebende Dinge scheinbar ihr eigenes Licht erzeugen, spielt eine wich-
tige Rolle bei der Definition, was „lebendig“ sein muss (Biophotonen).

• Weit davon entfernt, auf einem traditionellen darwinistischen „Über-
leben des Stärksten“ zu beruhen, scheinen Leben und Evolution eher
kooperative Anstrengungen zu sein als solche, die durch Kampf und
Konflikt definiert sind.

Wissenschaftler wissen bereits seit langem, dass lebende Zellen und Orga-
nismen elektrische Felder aussenden. Diese Tatsache wird von Ärzten seit
mehr als fünfzig Jahren bei der Elektrokardiographie angewandt und seit
einiger Zeit bei der komplizierten Darstellung von elektrischen Signalen im
Gehirn. Vor langer Zeit spekulierte Aristoteles, aufbauend auf Platos Theorie
der Formen (eide), dass die physische Form eines Organismus das aktualisierte
Ergebnis seiner der Materie immanenten potenziellen Form ist. Im 16. Jahr-
hundert bezog sich der Arzt, Naturalist und Philosoph Paracelsus auf einen spi-
rituellen Körper oder „Archeus“ als Modell des physischen Körpers. Anfang des
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20. Jahrhunderts wurde diese Idee von dem Embryologen Hans Driesch wieder
belebt, der meinte, dass die chemischen Boten von Lebensprozessen, die Gene,
nur die materiellen Komponenten der Körperbildung wären. Der kontrollie-
rende Faktor war nicht materiell und nicht physisch. In den 1920ern führte der
Biologe Alexander Gurwitsch die Bezeichnung „morphogenetische Felder“ ein,
um die kontrollierende Kraft hinter den Lebensformen zu beschreiben. Diese
Bezeichnung wurde in den 1980ern durch den Biologen Rupert Sheldrake er-
neut belebt. Während nicht physische, informative Felder umstritten bleiben,
studieren Forscher heute, wie unsere Zellen elektromagnetische Felder benützen,
um innerhalb jeder individuellen Zelle und auf Distanz zu kommunizieren, um
Organe und Körper aufzubauen; und wie externe elektrische Felder, wie solche,
die von Hochspannungsleitungen und Mobiltelephonen erzeugt werden, auf
subtile Art die körpereigenen elektrischen Felder beeinflussen können.

Licht ist inhärent mit Elektromagnetismus verbunden. In den 1920ern
deutete Gurwitsch auf die Tatsache hin, dass Zellen Licht aussenden und dass
dieses Licht die Zellteilung und die Bildung von lebenden Organismen beein-
flussen könnte. Er nannte dieses Licht „mitogenetische Strahlung“, die mit
dem Einsatz besserer Instrumente neues wissenschaftliches Interesse gewann
und zur Wissenschaft der Biophotonik wurde. Biophotone – schwache, aber
zusammenhängende elektromagnetische Wellen, die von allen lebenden
Systemen ausgesendet werden – scheinen eng mit den physiologischen und
biologischen Funktionen von Zellen als lebende Dinge verbunden zu sein.
Moderne europäische Forscher, vor allem Fritz-Albert Popp und sein Team,
haben nahegelegt, dass Biophotonen die Grundlage für das Verständnis der
hohen Geschwindigkeit der Informationsübertragung innerhalb und zwischen
den Zellen liefern könnten, die zur Triggerung von Metabolismus, Wachstum
und Differenzierung notwendig ist.

Spekulationen über die Wichtigkeit von unsichtbaren bioelektrischen
Feldern und Licht bei der Bildung und Erhaltung von lebenden Organismen
mögen Schülern der Theosophie bekannt vorkommen. Die theosophische Li-
teratur behauptet, dass der physische Körper von der Form eines unsichtbaren
astralen Körpers gebildet wird und darin verbleibt. Beide Körper werden in
einem wunderbaren, sich kaleidoskopartig ändernden Wechselspiel von Licht
und Farbe von den durchdringenden und zirkulierenden Strömen der Lebens-
energie oder Prana erhalten und belebt. Statt von seiner materiellen Manifes-
tation getrennt zu sein ist das Leben vielmehr die spirituelle Kraft hinter allem,
es manifestiert sich auf Myriaden von Arten als die verschiedenen Leben und
Formen von Energie, ungeachtet der Form – materiell oder unsichtbar.
„Leben als Wesenheit oder Prozess ist alles, was ist, es ist die Grundlage oder
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Essenz von allem, was ist – anfanglos und endlos. Es ist die spirituelle Elektri-
zität oder das vitale Swabhava der Monade, die es aus sich selbst ausströmt und
somit die individuellen Charakteristika jeder Wesenheit erzeugt, himmlisch
oder irdisch“ (Encyclopedic Theosophical Glossary). Leben kann man als die un-
zähligen mannigfaltigen Phasen des Bewusstseins in Raum und Zeit bezeich-
nen. G. de Purucker bemerkt:

Bewusstsein ist der Urheber, und dieser Urheber erzeugt auf Grund der ihm
innewohnenden Kräfte und Energien, Fähigkeiten und Attribute aus sich selbst
Leben: nicht eigens zu irgendeiner Zeit, sondern unablässig für immer und
gleichzeitig mit seiner eigenen existierenden Dauer. Bewusstsein und Leben
erschaffen und erzeugen gemeinsam aus sich heraus, was die Menschen die
Manifestationen von Kraft oder Energie nennen, die ihrerseits sozusagen die
Materien und Substanzen des Universums niederschlagen oder absetzen wie der
Wein seine Hefe absetzt. – The Esoteric Tradition, S. 749

Die vorgeschlagene Existenz bioelektrischer und morphogenetischer
Felder mit Zellen, die entlang der Pfade des Lichts kommunizieren, stellt eine
von der darwinistischen Theorie verschiedene Ansicht über die Evolution dar.
Anstelle eines ständigen Kampfes ums Überleben des Stärksten könnten die
Ausdehnung von zusammenhängenden Zuständen, von Harmonie und koope-
rativem Bemühen, die dominierenden Faktoren in der evolutionären Entwick-
lung sein. Was ist Leben? illustriert das mit einer Vielfalt von Experimenten
und Beispielen aus neuesten Beobachtungen in der Art von sozialen Beziehun-
gen, Symbiosen und Zusammenarbeit zwischen Tieren und Tieren, Tieren
und Pflanzen, Pflanzen und Pflanzen und Pflanzen und Pilzen, die überall auf
der Welt vorkommen. Ein eindruckvolles Beispiel aus der Mikrowelt wird von
dem Journalisten Reinhard Eichelbeck erzählt. Die amöbenartigen Wesenhei-
ten, die gewöhnlich gemeinsam Schleimformen bilden, verbringen ihr Leben
normalerweise, indem sie auf Bakterien herumkriechen und sich von ihnen
ernähren. Ein sehr erstaunliches Phänomen wird jedoch beobachtet, wenn die
Nahrung knapp wird:

Sobald eine der Amöben zu hungern beginnt, sendet sie eine chemische Nach-
richt. Andere Amöben, die diese Nachricht aufnehmen, geben sie weiter, indem
sie ebenfalls die Nachrichten-Substanz produzieren. Sobald sie eine bestimmte
Konzentration erreicht hat, scharen sich alle Amöben in der Nähe zusammen –
manchmal bis 100 000 – und bilden eine Nachtschnecken ähnliche Kreatur.

Alle handeln auf eine koordinierte und synchronisierte Weise, sie bewegen
sich jetzt, geführt von ihren Licht- und Wärmesensoren, wie eine winzige kleine
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Nacktschnecke in Richtung einer warmen sonnigen Stelle. Sobald sie eine
gefunden haben, bilden sie – in dem sich einige Amöben aufrichten – eine
Hemisphäre, aus der ein Stiel zu wachsen beginnt; dann verhärten die Amöben
und sterben. Andere klettern an ihnen hoch, verhärten und sterben ebenfalls
und so weiter.

Nachdem sich ungefähr 20% der Amöben zu Gunsten der Gruppe geopfert
haben, klettern die Übrigen den Stiel hinauf, bilden eine Kapsel und verwandeln
sich in Sporen. Irgendwann später öffnet sich die Kapsel, und die Sporen
werden vom Wind und Regen zu ergiebigeren Weiden getragen. Jede Spore
verwandelt sich wieder in eine Amöbe – und das Spiel beginnt von vorne.

Hungersnot und Leid führen hier nicht zu einem darwinistischen „Kampf
ums Überleben“, sondern werden durch eine friedliche Lösung überwunden,
durch Kooperation und gegenseitige Hilfe, Selbstaufopferung zugunsten der
Gruppe miteingeschlossen. – What Is Life?, S. 15

Wird mit solchen bemerkenswerten Beispielen der heutigen Forschung
die Imagination zu weit gedehnt um sich vorzustellen, dass eines Tages die
Wissenschaft überall Bewusstsein in Tätigkeit erkennen wird und dass alles
„lebendig“ ist, obwohl sich ihre Bewusstseinsebenen und äußeren Erscheinun-
gen vielleicht gewaltig von unseren unterscheiden?

Überlege die vielfältigen Konsequenzen unserer Zusammenarbeit miteinan-
der. Die Geschäfte sind geöffnet; die Busse fahren; Menschen kommen zur
Arbeit; Kinder werden an der Schule abgesetzt, unterrichtet und wieder abge-
holt; die meisten Menschen bekommen zu essen, werden bekleidet und unter-
gebracht, und jene, die solche Dinge nicht selbst schaffen, bekommen oft Hilfe.
Kleinkinder, kranke und altersschwache Menschen werden nicht allein gelassen,
um hilflos auf der Straße herumzustreunen, ihre Angehörigen, Freunde oder
Einrichtungen sorgen für sie. Zusammenarbeit ist die Regel, eine so alltägliche
und erwartete Kunstform, dass wir sie nicht einmal mehr wahrnehmen. Wir
institutionalisieren unsere Versorgung in Berufen wie Krankenpfleger, Lehrer,
Kindergärtnerin und Alterspfleger. Wir institutionalisieren ebenso unsere
aggresive und unsere schützende Seite, beispielsweise in militärischen und zivi-
len Schutzdiensten. Aber im Ganzen gesehen wird das tägliche Leben großteils
dem kooperativen Austausch von Gütern und Dienstleistungen gewidmet, die
uns helfen, ein besseres Leben zu erlangen. Die deutlichsten Kennzeichen des
alltäglichen menschlichen Lebens sind Fürsorge und Zusammenarbeit, nicht die
ungezügelte Selbstsucht, die viele als „menschliche Natur“ beschreiben.

– Shelley E. Taylor
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