
HoriZontE ErWEitErn

  67Zeitpunkt 131

ScHockIerenDe GeDAnken

Gedanken beeinflussen die Welt. Dies ist 
eines der Postulate der Quantenphysik, 
von der Nils Bohr, der grosse dänische 

Physiker, sagte, wer über sie nicht schockiert 
sei, hätte sie nicht begriffen. Dieser Schock ist 
im Mainstream offensichtlich noch nicht ange-
kommen, denn wer glaubt schon, mit seinen Ge-
danken die Welt verändern zu können?

In den USA werden es jetzt ein paar Hundert-
tausend mehr sein, wo Pam Grouts Buch «E2: 
Wie Ihre Gedanken die Welt verändern – neun 
Beweise zum Selbsttesten» Platz eins auf der 
Bestsellerliste der New York Times erreichte. Das 
Buch ist getränkt von Geschichten über scheinba-
re Zufälle und unglaubliche Erfolgsgeschichten, 
wie sie die Amerikaner lieben; aber es enthält 
auch ein paar bedenkenswerte Beweise über die 
Verbindungen zwischen Geist und Materie. 

Am HeartMath Institute in Kalifornien zum 
Beispiel wurden Experimente über den Einfluss 
von Gedanken und Gefühlen auf Nahrungsmittel 
untersucht, denen sich auch der Dokumentar-
filmer Tom Shadyac unterzog. Auf dem Tisch 
vor ihm stand eine Schale Yoghurt, die an ein 
Bioreaktions-Messgerät angeschlossen war. Als 
Shadyac nach seiner gescheiterten Ehe gefragt 
wurde, schlug die Nadel des Messgeräts wie wild 
aus und beruhigte sich erst wieder, als  er sei-
ne Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und das 
Zimmer richtete, in dem er sich befand. Nachzu-
schauen ist dieses Experiment in Shadyacs Film 
«I am». «Wir wissen nicht genau, warum es funk-
tioniert», sagt Rollin McCraty, der Forschungs-
direktor des Instituts. «Aber wir verfügen über 
unwiderlegbare Beweise, dass die Emotionen des 

Menschen ein sehr reales Energiefeld erzeugen, 
auf das andere Systeme reagieren.» 

Eine ähnliche Erkenntnis hatte in den 60er 
Jahren Cleve Backster, CIA-Spezialist für Lügen-
detektoren. Als er eines Abends aus einer Laune 
heraus Pflanzen an sein Galvanometer anschloss, 
stellte er fest, dass diese auf Absichten und Ge-
danken reagieren. Wie er erzählt, wäre er fast auf 
New Yorks Strassen gerannt, um allen Menschen 
zuzurufen «Pflanzen können denken!» Aber er 
besann sich eines Besseren, verliess die CIA und 
widmete sich fortan der Untersuchung des Phä-
nomens.

Wenn wir essen, nehmen wir also auch unsere 
eigenen Gedanken in uns auf – nicht zuletzt die 
unerwünschten. Für Pam Grout ist die gedankli-
che Ablehnung des Körpers und des Essens einer 
der Gründe, warum Diäten fast grundsätzlich 
nicht funktionieren. 90 Prozent der Amerika-
ner sind mit ihrem Gewicht unzufrieden und 
versuchen mit Dutzenden von Diäten erfolglos, 
abzunehmen. 

In einem ihrer neun Experimente schlägt sie 
deshalb folgende «Diät» vor: 
1. Verzichten Sie darauf, schlecht über Ihren 
Körper zu reden. Wenn möglich, unterlassen Sie 
jegliche Negativität.
2. Strahlen Sie vor jeder Mahlzeit liebevolle Ge-
danken auf Ihr Essen aus, halten Sie Ihre Hände 
darüber und segnen Sie es.
3. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihr Essen mit 
Liebe, Freude und Frieden aufzuladen.
Dauer des Experiments: drei Tage. Vorher und 
nachher wägen. 

Die neun Experimente in Pam Grouts Bestseller 
kreisen um diese Grundsätze:
• Es gibt eine unsichtbare Kraft oder ein Feld un-
begrenzter Möglichkeiten.
• Du beeinflusst das Feld und ziehst aus ihm das 
in dein Leben, was deinen Glaubenssätzen und 
Erwartungen entspricht.
• Auch du bis ein Energiefeld.
• Alles, worauf wir uns konzentrieren, wächst 
und vermehrt sich.
• Deine Verbundenheit mit dem Feld sorgt dafür, 
dass du jederzeit präzise und umfassende Weg-
weisungen erhältst.
• Dein Denken und Bewusstsein wirkt sich auf 
die Materie aus. 
• Dein Denken und Bewusstsein steuert den Zu-
stand deines physischen Körpers.
• Du bist mit allem und jedem im Universum 
verbunden.
• Das Universum ist grenzenlos, reich und sorgt 
auf erstaunliche Weise für uns.

Das Buch ist populär und ein bisschen ameri-
kanisch, aber lesenswert. Und es kann durchaus 
einen Schock auslösen. Christoph Pfluger

pam Grout: e2: Wie Ihre Gedanken 
die Welt verändern – neun Beweise 
zum Selbsttesten. allegria Verlag, 
2013. 224 S. Fr. 20,90/€ 15.–. auch als 
Hörbuch und e-Book erhältlich.  
pamgrout.com

AFrIkAnIScHer AlltAG

Ein Bild der Extreme – dies vermitteln uns 
die westlichen Medien gemeinhin über 
Afrika. Dabei geht der Blick auf das all-

tägliche Leben verloren. Mit der Bildersammlung 
«Everyday Africa» will der amerikanische Foto-
journalist Peter diCampo unseren Blick fokussie-
ren und für das  Alltagsleben der afrikanischen 
Bevölkerung schärfen. DiCampo hat zusammen 
mit 15 Fotografen und Journalisten, die auf dem 
Kontinent gelebt und gearbeitet haben, Eindrücke 
gesammelt. Bedingung: Die Aufnahmen müssen 
mit einer Handy-Kamera aufgenommen sein. Seit 

2012 entsteht eine farbenfrohe Sammlung von 
Bildern, zu sehen auf dem Instagram-Kanal «eve-
rydayafricaprojet.com». 

Fasziniert von der Schönheit der Bilder hat das 
Afro-Pfingsten-Festival die Bildwelt von «Every-
day Africa» nach Winterthur geholt. Als Teil des 
Rahmenprogramms werden sie vom Dienstag, 3. 
Juni bis Sonntag, 8. Juni 2014 in der alten Kaserne 
ausgestellt. HW

instagram.com/everydayafrica#

www.everydayafricaproject.com


