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Leseprobe 2  - Die heilende Kraft 

 
 

Das Geheimnis der Herrschaft des Geistes über die Materie ist von 

der Biologie nicht erklärt worden, die zu immer komplizierteren 

chemischen Strukturen vordringt, die auf stets feineren Ebenen der 

Physiologie wirksam sind. Es ist dennoch sicherlich so, dass 

niemals jemand ein Teilchen finden wird, wie klein es auch immer 

sein mag, das die Natur mit dem Etikett „Intelligenz“ versehen 
hat. Dies wird umso sichtbarer, wenn wir gewahr werden, dass die 

gesamte Materie unseres Körpers, ob gröber oder feiner, mit 

Intelligenz als festem Bestandteil ausgestattet ist. Die DNS selbst, 

obwohl sie als chemischer Puppenspieler des Körpers angesehen 

wird, ist im Wesentlichen aus denselben grundlegen Bausteinen 

wie die Neurotransmitter aufgebaut, die sie herstellt und reguliert. 

Die DNS ist einer Bausteinfabrik vergleichbar, die selbst aus 

Bausteinen besteht.  

 

Der große ungarisch-amerikanische Mathematiker John von 

Neumann war nicht nur einer der geistigen Väter des heutigen 

Computers, sondern hatte auch an allen Arten von Robotern 

Interesse. Er entwarf seinerzeit eine wirklich geniale Maschine, 

nämlich einen Roboter, der ihm ähnliche Roboter bauen konnte, 

mit anderen Worten: eine sich selbst reproduzierende Maschine. 

Unsere DNS hat dasselbe im großen Maßstab vollbracht, denn der 

menschliche Körper ist nichts anderes als eine Variante der von 

der DNS erzeugten DNS.  

 

Man kann sich die DNS mit ihren Milliarden von genetischen Bits 

als ein intelligentes Molekül vorstellen. Gewiss muss die DNS 
„klüger“ sein als ein einfaches Molekül wie Zucker. Wie „klug“ 
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kann Zucker sein? Aber die DNS ist nichts anderes als ein Strang 

aus Zucker, Aminen und anderen einfachen Bestandteilen. Wären 

diese nun überhaupt nicht „klug“, so könnte auch die DNS nicht 

dadurch „klug“ werden, dass sie mehr davon anhäuft. Wenn wir 
diesem Gedanken nachgehen, erhebt sich die Frage, ob nicht das 

Kohlenstoff oder das Wasserstoffatom ebenfalls „klug“ ist? 
Vielleicht sind sie es doch? Wenn Intelligenz im Körper anwesend 

ist, muss sie ja von irgendwoher kommen, und dieses Irgendwo 

könnte überall sein. 

 


