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Wie Warm darf
es denn sein? 

Vor dem Sprung in die Zukunft blicken, mit alchemistischer Divination. 
Alle traditionellen Kulturen haben es versucht: mit dem I Ging, den Runen, 
den Tarotkarten, dem Blick in die Kristallkugel. Es sind Praktiken, die den 
Blick über den «Tellerrand» ermöglichen. Auch heute noch.   von Roger Liggenstorfer

i
st die Zukunft «vorprogrammiert» oder zumin-
dest erahnbar? Alles, was geschieht, wurde erst 
gedacht, entstand aus einer Idee oder einer 
Absicht. Selbst der Sprung ins kalte Wasser ent-
steht aus einem Impuls, einem bewussten oder 

unbewussten Gedanken heraus.
Die materielle Welt ist ursprünglich Geist. Jede 

Kathedrale, jeder Bau braucht einen Architekten oder 
eine Architektin, die oder der aus einer Absicht he-
raus einen Bauplan erstellt.

Als ich das erste Mal von Ralph Metzners alche-
mistischer Divination und seinen Seminaren zum 
Erlernen dieser Technik hörte, war mein Interesse 
geweckt, denn Ralph ist ein Urgestein der psychede-
lischen Forschung und erforscht seit rund 50 Jahren 
die menschliche Psyche. Ich konnte sicher sein, dass 
diese Kurse auf einer fundierten Grundlage gewach-
sen sind. 

Aber lassen wir Ralph selbst zu Wort kommen und 
erklären, was alchemistische Divination ist:

«Im Wesentlichen ist die Divination (oder Weissa-
gung) eine strukturierte Suche nach dem Wissen über 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, entweder 
aus den eigenen inneren Quellen oder durch ein 
anderes Individuum, das Weissager, Wahrsager oder 
Medium genannt wird. In traditionellen Kulturen und 
esoterischen Traditionen, ebenso wie in der zeitge-
nössischen «New Age»-Subkultur wird die Divination 

üblicherweise zusammen mit einem Symbolsystem 
praktiziert wie dem alten chinesischen I Ging, den 
nordischen Runen, der Astrologie, den mittelalter-
lichen Tarotkarten, dem Lesen aus Mustern von Stei-
nen, Knochen oder kleinen Meeresmuscheln oder dem 
Blick in eine Kristallkugel. Zur Zeit der Griechen und 
Römer haben professionelle Weissager, die «Auguren» 
genannt wurden, die Muster von Vogelschwärmen 
oder aus den Eingeweiden eines geschlachteten Tieres 
interpretiert.

Wir können solche Systeme als Werkzeuge oder Zu-
behör zur Divination betrachten, durch die der Geist 
des nach Antwort Suchenden und der des Weissagers 
über den üblichen kognitiven Rahmen der Rationa-
lität und Kausalität hinausgehoben werden. In der 
Geschäftswelt wird oft gesagt, dass wir «über den Tel-
lerrand hinaus denken» müssen, um Probleme zu lö-
sen oder uns neue Herangehensweisen auszudenken. 

«Durch Intuition gelangt der 
Wissenschaftler zu Hypothesen und 
Theorien, die anschliessend durch 
Beobachtung und Experimentieren 
getestet werden.»
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Ein Problem existiert immer und nur innerhalb des 
üblichen Gerüstes unseres rationalen Denkens. Also 
dienen nicht-rationale Symbolsysteme der Divination 
dazu, unseren Blickwinkel, unseren Standpunkt über 
den Tellerrand hinaus zu verlagern. Wir sehen also, 
dass all diesen Methoden ein Vorgang zugrunde liegt, 
der aus dem Stellen einer Frage und dem Erhalt einer 
Antwort besteht.

Neben der Anwendung dieses formellen symbo-
lischen Zubehörs gibt es noch einen anderen und 
direkteren Weg, um inneres spirituelles Wissen zu er-
langen, und zwar das Eintauchen in einen erhöhten 
oder erweiterten Bewusstseinszustand. In einem sol-
chen Zustand, wie zum Beispiel einer schamanischen 
Trommelreise, einer Erfahrung mit einer psychoak-
tiven Pflanzensubstanz oder einer konzentrierten 
Meditation, transzendieren wir den Raum-Zeit-Rah-
men der gewöhnlichen Realität und können unsere 
Fragen an die spirituelle Welt oder die göttliche Welt 
stellen (daher der Ausdruck «Divination»). Demnach 
gehören zum grundlegenden Prozess bei der Divi-
nation ein Fragesteller oder Suchender, der die Fra-
gen stellt, und ein Weissager, der die Antworten auf 
nicht-rationalen, nicht-analytischen Wegen erhält. 
In den inneren Traditionen des Schamanismus und 
der Alchemie sind der Fragesteller und der Weissa-
ger ein und dieselbe Person, und man tappt direkt 
in das intuitive Wissen hinein, ohne irgendwelche 
symbolische Objekte.

Es ist von unschätzbar wichtiger Bedeutung, sich 
der eigenen Frage klar und eindeutig bewusst zu sein. 
Wenn wir uns an eine weise Person, einen Lehrer oder 
einen Ratgeber wenden, können wir kaum erwarten, 
von ihnen zu lernen, solange wir uns nicht im Kla-
ren darüber sind, was wir fragen. Bei jedem divina-
torischen Prozess hängen Wert und Bedeutung der 
Information oder Führung, die man erhält, sehr stark 
von der Art der Frage ab, egal ob man eine symbolische 
Auslegung benutzt oder sich in einen erweiterten Be-
wusstseinszustand versetzt. Das Stellen einer Frage ist 
die grundlegende Geste der Empfangsbereitschaft.»

Die Beschäftigung mit dieser Technik hat mir in 
den letzten Jahren einige Antworten gegeben und 
zukünftige Möglichkeiten meiner Lebensgestaltung 
aufgezeigt. Ebenso konnte ich durch die Auseinan-
dersetzung mit der Vergangenheit erfahren, wieso 
das eine oder andere heute so ist. Wir können die 
Vergangenheit nicht verändern, wir können aber ge-
wisse Verhaltensmuster verstehen. Alleine dadurch, 
Vergangenes anzuschauen anstatt zu verdrängen und 
bereit zu sein, Muster zu akzeptieren und zu verste-
hen versuchen, kann sich unser Verhalten ändern. 
Wir werden unsere Zukunft nie genau definieren 

können, dafür gibt es zu viele unbekannte Faktoren, 
die sich in unseren Lebensweg stellen können. Aber 
die Richtung kann besser bestimmt werden, und 
man erkennt, dass es sich in diesen See zu springen 
lohnt, weil er tief genug und klar ist. Der Sprung 
ins kalte Wasser ist dann sinnvoll, wenn wir vorher 
erahnen können, dass wir mit frischen Gedanken 
wieder auftauchen werden!

Lassen wir Ralph Metzner einen weiteren Aspekt der 
Divination erklären: 

«Moderne Individuen, die durch die wissenschaft-
liche Weltanschauung trainiert sind, neigen dazu, 
vor Divinationspraktiken zurückzuschrecken, aus 
Angst, dem, was sie für ignoranten und irrationalen 
Aberglauben halten, auch nur die geringste Glaub-
würdigkeit zu verleihen.

Wenn jedoch behauptet wird, Divinationspraktiken 
seien nicht rational, bedeutet dies nicht, dass man 
meint, sie seien irrational oder basierten auf Aber-
glaube. Man kann sagen, dass Divinationssysteme 
wie Tarot oder I Ging einfache Wege sind, um intui-
tives Wissen zu strukturieren. Intuition spielt bei den 
empirischen Forschungsmethoden der Wissenschaft 
eine signifikante Rolle. Durch Intuition gelangt der 
Wissenschaftler zu Hypothesen und Theorien, die 
anschliessend durch Beobachtung und Experimen-
tieren getestet werden. Albert Einstein war berühmt 
für die Beschreibung der divinatorischen «Gedanken-
Experimente» (wie er sie nannte), durch die er zu 
seiner Relativitätstheorie gelangte: Er sagte, er habe 
sich vorgestellt, wie er selbst mit Geschwindigkeiten 
reise, die bis an die Lichtgeschwindigkeit reichten, 
und habe sich selbst gefragt, was mit den Dimensi-
onen des Raumes dabei geschehe.

Mein Freund, der englische Biologe Rupert Sheldra-
ke, Autor von «A New Theory of Life», hat betont, dass 
ein wissenschaftliches Experiment im Wesentlichen 
eine verfeinerte Form der Divination ist – das Stellen 
einer Frage. Bei einem typischen Experiment, ob in 
den Natur- oder den Sozialwissenschaften, werden 
alle bekannten Variablen ausser einer konstant ge-
halten, so dass die Beobachtungen, die gemacht wer-
den (die abhängige Variable), dem einen Parameter, 
der sich auf kontrollierte Weise verändern kann (die 
unabhängige Variable), mit ziemlicher Wahrschein-
lichkeit zugeordnet werden können. Ein Experiment 
ist also eine Divinationssituation, bei der wir eine 
Frage an die Natur stellen und unser Verständnis von 
den zugrunde liegenden Gesetzen und Kräften (die 
«Theorie») überprüfen.

Die Divination ist mit anderen Worten ein empi-
risches Verfahren.»

Ralph Metzners Webseite: www.
metzneralchemicaldivination.org/
Vom 18. – 23. Juli finden in Schwe-
den weitere Seminare zur alchemi-
stischen Divination statt.
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