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eS GIBt eIn 
Welt-BeWuSStSeIn
… und es ist messbar. Bei emotional starken Ereignissen von globaler Bedeutung registriert der US-Psy–
chologe Roger Nelson auf seinen Messgeräten verstärkte Ausschläge. Er ist überzeugt, dass es ein globales 
Bewusstsein gibt und dass es mehr bewirkt, als wir gemeinhin annehmen.  Eva Rosenfelder

Die Erkenntnisse der Quantenphysik ha-
ben die Wissenschaft in ihren Grund-
festungen erschüttert, aber den Main-

stream noch nicht erreicht. Ein Beispiel dafür 
ist die Informationsempfindlichkeit der Materie. 
Wer schon, ausser ein paar eingeweihten Physi-
kern oder Esoterikern weiss, dass sich Materie 
mit Gedanken und Emotionen beeinflussen lässt? 
Darum geht es u.a. in einem wissenschaftlichen 
Projekt, das 1997 an der renommierten Princeton 
University in den USA gestartet wurde.

DAS «GloBAl conScIouSneSS proJect»
Der Psychologe Roger Nelson untersucht den Ein-
fluss von Bewusstsein auf Materie. Nelson und 
sein Team konnten zeigen, dass der Mensch in 
der Lage ist, das Ergebnis von Zufallsprozessen 
willentlich durch Konzentration zu beeinflus-
sen. Angespornt von diesen Resultaten unter-
sucht Nelson seither auch die Auswirkungen von 
Grossereignissen auf das Massenbewusstsein. Ziel 
ist die Erforschung des globalen Bewusstseins. 

Zu diesem Zweck wurde ein weltweites Netz 
identischer Generatoren von Zufallszahlen einge-
richtet. Seit über zehn Jahren erfassen die Wissen-
schaftler die Daten und werten die Abweichungen 
von den zu erwartenden Ergebnissen aus. 

GemeInSAme emotIonen erZeuGen FelDer
Bei der Datenauswertung stellt man immer wie-
der fest, dass sich die Zufallszahlen verändern 
und Gemeinsamkeiten aufzeigen, wenn viele 
Menschen gemeinsame Emotionen haben. 

Diese starken Emotionen scheinen eine Art kol-
lektives Feld zu bilden, das wiederum eine Wir-
kung, u.a. auch auf die Zufallsgeneratoren erzeugt. 
Besonders auffällig zeigt sich das bei öffentlichen 
Tragödien, Terrorattacken, Erdbeben –  aber auch 
bei erfreulichen oder kraftvollen Anlässen wie 
Pilgerfahrten, schamanischen Ritualen, bei Auf-

enthalt an heiligen Orten, bei der Wahl des neuen 
Papstes oder bei der Heirat einer Prinzessin ... Of-
fensichtlich aber verursachen Mitleid und Mitge-
fühl den stärksten Effekt, wie die Daten zeigen. Be-
sonders grosse Ausschläge gab es am 11. September 
und bei der Katastrophe von Fukushima. Die über 
mehr als ein Jahrzehnt gesammelten Ergebnisse 
deuten gemäss Nelson tatsächlich auf ein globales 
Bewusstsein. Und dies, obwohl es sehr schwierig 
sei, aus der riesigen Menge von Störsignalen diese 
dünnen Signale herauszufiltern.

Die Vorstellung, dass wir alle die «Neuronen» 
eines Riesenhirns sind, das erst jetzt langsam zu 
erwachen beginnt, gefällt Roger Nelson. Sein Ver-
such sei eine Art «Elektro-Gaiagramm», welches 
das Bewusstsein der Erde wiederspiegle, dem wir 
alle als  Bewusstseinsteilchen angehörten. Man 
könne sich diese als «Quantenfelder von Wahr-
nehmungen» vorstellen als «nicht lokalisiertes 
Bewusstsein», das sich in die Welt ausdehne. 
Durch die Berührung verschiedener Wahrneh-
mungen, entstehe etwas Neues, gemeinsam wür-
den so die Effekte verstärkt. 

BeWuSSte eVolutIon
Wenn Millionen von Menschen betroffen sind, 
reagiert unser System besonders stark. Wir geben 
dabei einen Teil unserer isolierenden Individuali-
tät auf und werden Teil des kollektiv zusammen-
wirkenden Feldes, ähnlich wie bei den Neuronen 
im Gehirn, durch deren Interaktion dann ein Be-
wusstsein entstehe, so Nelson. Oder etwa wie ein 
Starenschwarm, der sich als «Schwarmwesen» in 
wandelnden Formen über den Himmel zu beweg, 
mal als Riesenfisch, dann wieder als Spiralwirbel: 
zwar gibt es den einzelnen Star noch, doch in sei-
nem Bewusstsein ist er nur noch Schwarm ...

Vielleicht ist das Zeitalter der Nationen wirk-
lich  vorbei und es geht darum, ein globales Be-
wusstsein zu schaffen. Die sich entflammende 

Volkswut in verschiedensten Teilen der Erde 
weist daraufhin, dass ein Bewusstsein für mehr 
Gerechtigkeit kollektiv den Weg sucht, sich zu 
befreien von Machtgier und Zerstörung,  vom 
Zwang verkrusteter Muster ...

Als einzelne Menschen können wir vielleicht 
nicht wirklich wissen, wohin wir uns entwickeln 
sollen, sondern müssen uns dem «grossen Ge-
hirn» anvertrauen – ähnlich der Neuronen im 
menschlichen Gehirn: sie sind an sich unintel-
ligente Individuen und erst durch das komplexe 
Zusammenwirken der Milliarden von Neuronen 
ergeben sie das, was wir unter menschlicher Intel-
ligenz verstehen. Das Global Consiousness Pro-
jekt gebe klare Hinweise, dass wir miteinander 
verbunden seien, sagt Nelson – und zwar nicht 
nur durch Handy, Computer und Internet, die 
aus seiner Sicht sogar als Vorbereitung auf einen 
grösseren Entwicklungsschritt angeschaut wer-
den könnten. 

Was wäre, wenn wir uns dieser Verbindung 
wirklich bewusst würden? Globales Bewusstsein 
ist in er Lage, bewusste Evolution auszulösen, 
sobald wir uns dafür entscheiden. Erschaffen wir 
also durch kollektives Gruppenbewusstsein un-
sere jetzige Welt, in der wir leben? 

Und könnten wir durch unsere Verbindungen 
miteinander auch grundlegend positive Verän-
derungen in der Welt bewirken? Dies wäre lieber 
heute als morgen in einem Experiment des ge-
meinsamen kollektiven Wandels zu testen ...

der uS-psychologe Roger nelson gründete 1997 an der 
universität princeton das Global Counsiousness project 
mit dem Ziel kohärente, globale Bewusstseinsfelder 
nachzuweisen.
Von alaska bis zu den Fidschi-inseln gibt es weltweit 
65 Zufallsgeneratoren. Bei globalen Ereignissen wurde 
eine signifikante abweichung von der normalverteilung 
festgestellt. Kritiker werfen nelson allerdings eine unvoll-
ständige Statistik vor, bei der Vergleichsmöglichkeiten mit 
normalereignissen zu kurz kommen. 
www.noosphere.princeton.edu


