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Was ist Wissen? Diese schwierige Frage zielt auf die Grundbausteine
menschlichen Denkens und der menschlichen Vernunft ab. Wenn wir

erst einmal für die Möglichkeit offen sind, kann unser Denkvermögen sich fra-
gen, ob die Welt, die wir sehen und fühlen, eigentlich überhaupt real ist. Es
stimmt, dass wir an die Sinne, die unsere Verbindung zur äußeren Welt bilden,
gebunden sind und dass diese Sinne fehlbar sein können. Aber welcher Beweis
könnte uns zu der Überzeugung führen, dass die Welt, mit der wir kommuni-
zieren, teilweise imaginär ist? Träume – eine Schöpfung, die unser Denk-
vermögen und unsere Imagination aus einer Vermischung von Quellen, die von
irgendwoher in uns entspringen, gebildet haben – können nur jene Formen
annehmen, welche die Natur unseres Denkens umspannen kann. Könnten wir
diese Schöpfungen mit dem vergleichen, was wir in der wachen Welt sehen,
könnten wir meinen, unsere Traumbilder wären Kinderzeichnungen gleich, die
aus Formen und Schatten bestehen. Denken wir an einen einzelnen Grashalm,
etwas, das wir alle schon einmal gesehen haben und zu dessen näherer Betrach-
tung sich einige vielleicht die Zeit genommen haben. Während wir die Grund-
form des Grashalms skizzieren können und sogar sein Wachstum und eine
Narbe vom Abschneiden beobachten können, können wir uns nicht vorstellen,
wie jede seiner Zellen arbeitet und zu dem Ganzen in Beziehung steht. Oder
wir können an einen See denken, seine Vielschichtigkeit ist zu überwältigend,
als dass es ein beliebiges Denken  vollständig in Begriffe fassen könnte, denn die
Bereiche unter der Oberfläche sind den meisten von uns völlig unbekannt. Wir
wandern entlang der Ufer, können aber mit unseren eigenen Augen niemals die
Komplexität eines einzelnen Wassertropfens erkennen. Wenn selbst das bril-
lanteste menschliche Denkvermögen all diese einfachen Dinge nicht umfassen
kann, führt mich das zu der Überzeugung, dass kein einzelnes Denkvermögen
eine Welt erschaffen und projizieren könnte, die so weit jenseits seiner Fähig-
keit des Erfassens ist, wie es das Universum zu sein scheint.

Wenn die Welt nicht unserem eigenen Denken entspringt, sondern aus
eigenem Recht existiert, wie steht es dann mit der Fehlbarkeit der mensch-
lichen Wahrnehmung? Die physischen menschlichen Sinne sind im Grunde
Messwerkzeuge – anspruchsvoll und wunderbar, aber begrenzt. Wenn wir
zum Beispiel nur unsere fünf Sinne verwenden würden, um den emotionalen
Zustand eines anderen Menschen abzutasten, wären wir von physischen
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Reaktionen wie Tränen oder Lächeln abhängig. Wie auch immer, wir wären
nicht dazu gezwungen, die Sprache zu verwenden, um zu versuchen, emo-
tionale Zustände zu übermitteln und zu verstehen, wenn die Menschen nicht
so wären. Würden wir auf ähnliche Weise versuchen, die Natur nur mit den
fünf physischen Sinnen zu verstehen, wären wir uns vieler Dinge nicht
bewusst, die im Innern stattfinden. Diese Sinne sind an das Physische
angepasst und sind beim Abtasten der Welt, die sie wahrnehmen, zu Experten
geworden. Aber in jedem Menschen ereignet sich so viel mehr, das nicht
verstanden werden kann, wenn man nur die materiellen Sinne verwendet.
Wenn wir uns nur auf unsere physischen Wahrnehmungen verlassen, wird
vieles von dem, was über die Welt gewusst oder verstanden werden kann,
unterbunden oder bleibt latent.

Natürlich existieren nicht-physische Sinne. Denken wir an einen Freund,
der emotional überwältigt ist und in unseren Armen weint. Weshalb sollten wir
selbst seinen Schmerz und seine Beklemmung fühlen, wenn nicht mehr als nur
Tränen und Seufzen übermittelt würden? Es wäre schwierig, diese Situationen
und unsere Reaktionen auf sie zu erklären, wären die physischen Sinne unsere
einzigen Informationsquellen. Während emotionale Zustände physische
Nebenwirkungen wie Zittern hervorrufen, sind diese Wirkungen nicht die
Ursache der Reaktion in uns. Die Beziehungen von Ursache und Wirkung sind
offenkundig komplex. Wenn ein Damm bricht und eine Flut bewirkt, welche
eine Stadt zerstört – ist es dann der Damm, der die Flut verursachte oder die
fehlerhafte Stelle in der Konstruktion des Damms? Offensichtlich gibt es eine
Beziehung von Ursache und Wirkung zwischen der Flut und dem Damm, aber
die Situation allzu sehr zu vereinfachen, indem man behauptet, dass die Exi-
stenz des Damms die einzige Ursache der Flut wäre, schließt den tatsächlichen
Konstruktionsfehler als Ursache aus. Auf ähnliche Weise versuchen wir bei der
Analyse des menschlichen Körpers zu argumentieren, dass alles physisch ist und
schließen dabei aus, was zwischen der physischen Reaktion und unseren
eigenen Emotionen geschieht. Da das Emotionale nicht verstanden wird,
könnten wir geneigt sein, es zu verwerfen.

Was wirklich ist, wirft eine weitere Frage auf: Woher wissen wir, dass das,
was wir denken, fühlen und sehen, die Wirklichkeit ist und wie können wir
unseren Wahrnehmungen trauen? Ein mental kranker Mensch nimmt viel-
leicht Dinge wahr, die die große Mehrheit von uns nicht wahrnimmt. Wie kann
sich dieser Mensch auf die Wahrnehmungen verlassen, die von dem, was der
Rest von uns sieht oder fühlt, verschieden erscheinen? Seine Wahrnehmungen
machen seine Wirklichkeit der Norm so unähnlich, dass er vielleicht unfähig
wird, mit einem Großteil der Gesellschaft eine Wechselbeziehung zu unterhal-
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ten. Jeder von uns ist indes wie dieser „Verrückte“, insofern wir mit weitgehend
abweichenden Wirklichkeiten, die wir miteinander in Einklang zu bringen ver-
suchen, konfrontiert sind. Als Gemeinschaften verwenden wir allgemeine
Glaubensformen, Ethik, Moral, Religionen und Gewohnheiten in dem Ver-
such, die Unterschiede, die aus dem entstehen, was wir individuell sehen und
glauben, abzuschwächen, so dass wir vielleicht einfacher miteinander überein-
stimmen. Wir sind darin geübt, getönte Brillen aufzusetzen und den Himmel in
den Schattierungen aller möglichen nicht himmelblauen Farben zu sehen.
Dieser Vorgang durchzieht unser Leben und unsere Erziehung, und unsere
Familien fördern die Tönung unserer Brillen. Es macht das Leben zu einer von
uns selbst gewählten Schattierung – von allem, was jeden von uns zu einem
Individuum in dieser Welt gemacht hat.

Wenn wir verstehen, dass wir direkt von der Welt, in der wir leben,
beeinflusst sind, können wir uns fragen, was geschehen würde, wenn wir die
Frage aufwerfen, was wir über die Wirklichkeit wissen und meinen. Was wäre,
wenn wir den Versuch machten, die Welt außerhalb des Zusammenhangs, den
anzunehmen wir gelehrt wurden, zu erkennen, und stattdessen versuchten, die
Natur, welche die Welt um uns herum beseelt, mit unseren eigenen Augen zu
erkennen? Würden wir als Außenseiter in Bezug zu allgemein anerkannter
Erfahrung gebrandmarkt und eine Welt sehen, von der die materialistische
Vernunft verwirrt wird? Wenn wir die Idee der darwinischen Evolution als eine
Tatsache anerkennen, welche Wirklichkeit würden wir dann aus zwei mit-
einander in der Straße kämpfenden Hunden machen? Was ist, wenn wir ohne
Nachdenken akzeptieren, dass es nicht mehr über die menschliche Existenz zu
wissen gibt als das, was mit unseren fünf Sinnen oder mit den wunderbaren
Werkzeugen, welche die Wissenschaft für deren Verstärkung erfunden hat,
messbar ist? Was würden wir sehen, würden wir die Welt nicht mit den Augen
betrachten, die versuchen, einfache materielle Hypothesen zu schaffen, die
Wirkungen erklären, aber die Ursache ihres inneren Glanzes berauben?

Gäbe es Antworten auf diese Fragen, könnten sie in den Zeilen eines Textes
nicht enthalten sein; sie können nur mit den fantastischen Kräften des Denkens,
das jeder Mensch besitzt, geöffnet werden. Wenn wir fragen sollten „Was ist
Wirklichkeit?“, müssen wir nach innen blicken und die Welt erkennen, die jeder
Mensch für sich erschafft. Wir müssen uns selbst von den Glaubensrichtungen
trennen, die das zu kontrollieren versuchen, was wir sehen werden, bevor wir es
sehen, und uns hübsche universale Antworten geben, die das Denkvermögen
aller, die sie berühren, leicht durchdringen. Die Wirklichkeit ist individuell, und
die einzige Methode zu ihrem Verständnis liegt darin, dass jeder von uns sie mit
seinen eigenen Augen, Denkvermögen und Herzen betrachtet. ¶
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