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EIN REVOLUTIONÄRES WELTBILD 

 
 

DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE LAUTET: 
LEBE ICH, ODER LEBT ES MICH? 

 
 
Was ich mit Ihnen vorhabe, ist fast ein Ding der Unmöglich-
keit – aber eben nur fast. Aus genau diesem »fast« erwächst 
das ganze Buch. Worum geht es? Ich habe nichts Geringeres 
vor, als unser gängiges Weltbild in Frage zu stellen. Fast alle 
Menschen halten materielle Objekte für primär in der Welt 
und Prozesse (Vorgänge) für sekundär. Hier sind drei einfa-
che Beispiele: Die Sonne scheint; eine Pflanze blüht; ich lese. 
In allen drei Beispielen verursacht ein Objekt einen Prozess. 
Dieses Weltbild nenne ich im Folgenden »objektorientiert« 
oder auch »materialistisch«. 

Als Alternative werde ich Ihnen ein »prozessorientiertes 
Weltbild« anbieten: Prozesse sind primär, Objekte sekundär. 
Hier haben Objekte keine eigene Existenz, sondern werden 
erst durch Prozesse erzeugt. Damit Sie diesen feinen Unter-
schied verstehen, wollen wir uns die gleichen drei Beispiele 
im prozessorientierten Weltbild anschauen. In dem, was wir 
»Sonne« nennen, verbrennt (physikalisch exakter: fusioniert) 
Wasserstoff zu Helium; hierbei wird Energie frei, die unter 
anderem als Licht bis auf die Erde scheint. Fällt Ihnen etwas 
auf? Verbrennen, Freiwerden und Scheinen – das sind alles 
Prozesse! Was wir »Sonne« nennen, ist also primär gar kein 
Objekt, sondern eine Abfolge von Prozessen. 
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Wollen wir uns das zweite Beispiel anschauen? Wir sind 
uns vermutlich alle einig, dass es etwas gibt, was blüht. Im 
objektorientierten Weltbild nennen wir es »Pflanze«. Je nach 
Erscheinungsform unterscheiden wir zwischen »Baum« und 
»Blume«. Im prozessorientierten Weltbild argumentiere ich 
ähnlich wie im Fall von »Sonne«: In dem, was wir »Pflanze« 
nennen, setzt Licht über Fotosynthese chemische Prozesse in 
Gang, die unter anderem ein Wachsen oder Blühen hervor-
rufen. Auch was wir »Pflanze« nennen, ist also primär kein 
Objekt, sondern eine Abfolge von Prozessen. 

Beim »Ich« hatte ich die wenigsten Probleme, mich mit 
dem prozessorientierten Weltbild anzufreunden. Im objekt-
orientierten Weltbild gehen wir stillschweigend davon aus, 
dass es jeden von uns einfach so gibt und dass wir beliebige 
Tätigkeiten – wie Lesen – ausführen können. Wie ich Ihnen 
in diesem Buch zeigen werde, sind es aber gerade die Tätig-
keiten, die uns formen. Erst ein Lesen und zahlreiche andere 
Tätigkeiten machen aus Materie ein »Ich«. Schon wieder gilt: 
Was wir »Ich« nennen, ist also primär gar kein Objekt, son-
dern eine Abfolge von Prozessen. 

Wie unterschiedlich diese beiden Weltbilder sind, zeigt 
sich insbesondere dann, wenn ich unser drittes Beispiel als 
provokante Frage formuliere: Verursache ich ein Lesen, oder 
verursacht ein Lesen mich? So schräg das auch klingen mag 
– um genau solche Fragen geht es. Mache ich Erfahrungen, 
oder macht ein Erfahren mich? Lebe ich, oder lebt es mich? 
Eines kann ich Ihnen schon jetzt verraten: Nach der Lektüre 
des Buches werden Sie eine andere Auffassung von Viren, 
Bakterien und Krebszellen haben. Und Sie werden sich nie 
mehr fragen, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war! 
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Lange habe ich überlegt, wie ich Sie am besten in dieses 
Buch einführe. Ich muss sehr behutsam vorgehen, damit es 
Ihnen nicht den Boden unter den Füßen wegrei------ßt. Denn 
es geht hier um das Fundament der Welt, in der wir leben. 
Nur wenige Menschen haben dieses bisher in Frage gestellt. 
Auf welche Wahrnehmung möchten Sie am wenigsten ver-
zichten: auf das Sehen, Hören, Tasten, Schmecken oder Rie-
chen? Für die meisten Menschen ist es das Sehen. Und das, 
was wir sehen, sind zunächst Objekte! Die Netzhaut unserer 
Augen gilt als Teil des Gehirns, weil dort bereits eine erste 
Verarbeitung von Sinnesreizen stattfindet, wie zum Beispiel 
die Unterscheidung einer Linie von einem Punkt. Das kom-
plexe Bild entsteht später im Sehzentrum des Gehirns. Wir 
sehen also zunächst nur Objekte. Erst nach vielen weiteren 
Verarbeitungsschritten erkennen wir, dass sich die Objekte 
bewegen und dass es in der Welt auch Prozesse gibt. 

Es ist diese Reihenfolge – erst Objekte, dann Prozesse – 
die sich ganz automatisch auf unser Weltbild überträgt, weil 
jedes Weltbild erst über das Wahrnehmen zustande kommt. 
Fragen Sie mal einen blinden Menschen, wie er oder sie die 
Welt wahrnimmt! Die Antwort wird lauten: in erster Linie 
über das Hören und das Tasten. Und was lässt sich hören? 
Klänge! Aber Klingen ist kein Objekt, sondern ein Prozess. 
So »gesehen« sind blinde Menschen im Vorteil: Sie sind eher 
bereit, Prozesse als gleichwertig oder sogar als wesentlicher 
zu begreifen – vorausgesetzt, dass ihnen das Hören wichti-
ger ist als das Tasten. Doch für die meisten Menschen spie-
len Prozesse wie Klingen eine untergeordnete Rolle. Genau 
das will ich mit meinem Buch ändern! Die Welt ist eher ein 
Klingen als ein Haufen Materie. 
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Warum will ich das ändern? Niemals würde ich so viel 
Zeit meines Lebens in ein solches Buch investieren, wenn es 
hier nicht um etwas Grundlegendes geht; etwas, was meines 
Erachtens sogar das Potenzial hat, die Menschheit zum Posi-
tiven hin zu verändern. Es ist nicht mehr zu übersehen, wie 
massiv das materialistische Weltbild uns Menschen zusetzt. 
Bezeichnenderweise habe ich eines meiner Bücher Ichwahn1 
genannt. Aber auch die Schönheit unseres Planeten Erde ist 
vom materialistischen Weltbild bedroht. Der Kapitalismus 
treibt einen so rücksichtslosen Raubbau an dieser kostbaren 
Perle, dass der Schaden bereits vom Weltraum aus sichtbar 
ist.2 All das würden wir besser machen, wenn wir uns ge-
genseitig und unseren Lebensraum nicht länger als Objekte 
begreifen, sondern als einen lebendigen Prozess. 

Ich bin nicht der erste Mensch, der so etwas vorschlägt. 
Ein leider noch relativ unbekannter britischer Mathematiker 
und Philosoph hat vieles von dem, was ich hier beschreibe, 
bereits durchdacht. Sein Werk ist jedoch keine leichte Kost, 
und das ist auch der Grund, weshalb kaum jemand seinen 
Namen kennt. Die größte Hürde für dieses neue Weltbild ist 
unsere Sprache. Bedenken Sie: Nicht nur unser Weltbild ist 
aufs Engste mit der Wahrnehmung verknüpft, sondern auch 
unsere Sprache. Ich hatte es schon erwähnt: »Ein Lesen ver-
ursacht mich« klingt ziemlich schräg. Sprache erweist sich 
aber als Schlüssel für das neue Weltbild. Wenn wir mehr von 
Prozessen sprechen, werden wir auch mehr in Prozessen denken. 
An genau diesem Punkt soll unser gemeinsames Abenteuer 
beginnen. Wir wollen den Prozessen mehr Raum in unserer 
Sprache geben. Es wird das tiefsinnigste Leseabenteuer sein, 
auf das Sie sich jemals einlassen. Versprochen! 
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Dummerweise stehen wir gleich zu Beginn dieses Aben-
teuers vor einem riesigen Problem: Ich will mit einem Buch – 
also mithilfe von Sprache – zeigen, dass dieselbe Sprache die 
Welt nicht korrekt abbildet. Wie ich anfangs schon sagte, ist 
das fast ein Ding der Unmöglichkeit – aber eben nur fast. 
Wie kann ich ein Werkzeug so einsetzen, dass ich mit seiner 
Hilfe dasselbe Werkzeug verändere? Dazu behelfen wir uns 
mit einem kleinen Trick. Wie würden Sie denn die folgende 
Aufgabe lösen: Ritzen Sie mithilfe einer Schere Ihren Namen 
in dieselbe Schere! Die Lösung lautet: Zunächst zerlegen Sie 
die Schere in ihre zwei Teile, und dann ritzen Sie mit einer 
Scherenhälfte Ihren Namen in die andere Hälfte. So ähnlich 
werden auch wir vorgehen. Wir zerlegen unsere Sprache in 
Worte und verändern diese Worte dann sprachlich. 

Aus zwei Gründen werde ich im ersten Kapitel mit dem 
Wort »Viren« beginnen: Erstens sind sie für uns alle zurzeit 
das Tagesthema Nr. 1; zweitens sind sie das Paradebeispiel 
dafür, dass die Welt auf Prozessen beruht. Und wie funktio-
niert nun unser Trick? Im Grunde ist es gar nicht so schwer: 
Wir müssen uns abgewöhnen, in ausgetretenen P-f-a-d-e-n 
zu denken und ersetzen das Substantiv »Virus« ganz einfach 
durch die Verbform »virend« ... 
 
Ich heiße Sie herzlich willkommen in meinem Buch und in 
einer Welt, die schon im Jahr 1929 von einem scharfsinnigen 
Mathematiker und Philosophen treffend beschrieben wurde: 
Alfred North Whitehead. Ich möchte Sie einladen, sich mit 
dessen frischen Gedanken vertraut zu machen, was in erster 
Linie bedeutet, dass wir die Substantive in unserer Sprache 
hinterfragen werden. Nach Whitehead besteht die Wirklich-



Ein revolutionäres Weltbild 

 13 

keit nicht aus materiellen Objekten, sondern aus Prozessen 
des Werdens. Deswegen wird seine Theorie wissenschaftlich 
»Prozessphilosophie« genannt. Whitehead selbst gab ihr mit 
philosophy of organism3 (auf Deutsch: Philosophie eines Orga-
nismus) den besseren Namen. Der Kosmos lebt! 

Eine Pandemie bedroht uns, aber wir dürfen aus ihr ler-
nen, wie kraftvoll Whiteheads Gedanken sind. Täglich neue 
Mutationen führen uns vor Augen, dass Evolution hier und 
jetzt live geschieht. Nutzen wir die Zeit, da wir nur in großer 
Not bereit sind, das eigene Weltbild zu hinterfragen. In der 
ersten Buchhälfte werde ich die Grenzen unseres gängigen 
Weltbildes anhand dreier Beispiele ausloten. In der zweiten 
Hälfte machen wir uns Whiteheads Sicht zu eigen und ent-
decken die vielen Vorzüge des neuen Weltbildes. 

Um Sie auf die weitere Lektüre einzustimmen, werde ich 
die einzelnen Kapitel kurz vorstellen. Wir starten mit einem 
Kapitel über Viren. Nach einer wissenschaftlichen Definition 
und Einteilung befassen wir uns eingehend mit deren mate-
riellen Eigenschaften und lernen, wie sich Viren vermehren. 
Danach werde ich beschreiben, welche modernen Therapie-
verfahren es heute gibt und weshalb wir geneigt sind, auch 
von »Computerviren« zu sprechen. 

Entsprechend sind die zwei sich anschließenden Kapitel 
über Bakterien und Krebszellen aufgebaut. Dort werden wir 
unter anderem erfahren, wie nützlich einige Bakterienarten 
für uns Menschen sind. Außerdem werde ich etablierte und 
innovative Verfahren zur Krebstherapie vorstellen und drei 
Betroffenen das Wort erteilen, bei denen es entgegen schul-
medizinischer Diagnose »Krebs im Endstadium« doch noch 
zu einem Heilungsprozess kam. 
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Damit haben wir das Stichwort für unser viertes Kapitel: 
Prozesse. Die Evolution des Lebens ist ein typisches Beispiel 
für einen Prozess. Charles Darwin wird uns aufklären, was 
zuerst da war – das Huhn oder das Ei. Werner Heisenberg 
wird uns in die Geheimnisse der Quantenphysik einweihen. 
Und dann gebe ich Ihnen eine anschauliche Einführung in 
Whiteheads philosophy of organism. Seine Weltsicht zeichnet 
sich durch etwas ganz Besonderes aus: Sie ist mit allen na-
turwissenschaftlichen Theorien vereinbar! 

Das fünfte Kapitel Eine zeitgemäße Offenbarung dürfte 
für die meisten Leser*innen der Höhepunkt des Buches sein. 
Ich werde in Wort und Bild schlüssig darlegen, dass Leben 
stets spontan entsteht, was Sterben bedeutet und was es mit 
der Ewigkeit auf sich hat. Danach werden wir alles, was wir 
bis dahin gelernt haben, auf uns selbst anwenden – also auf 
das Ich. Das Sahnehäubchen wird ein Gottesbegriff sein, der 
seinem Namen wirklich gerecht wird. 

Im Schlusskapitel dürfen Sie Ihre im wahrsten Sinne des 
Wortes »erlesenen« Früchte ernten, wenn wir hinterfragen, 
warum wir hier sind. Es geht um zwei Begriffe, die wir oft in 
einem Atemzug nennen und die viel mehr sind als nur eine 
Floskel: Liebe und Verständnis. Lieben und Verstehen sind 
die wertvollsten Prozesse, die es im Kosmos gibt! Am Ende 
teile ich ein kleines Geheimnis mit Ihnen: den GROSSEN Un-
terschied zwischen Glück-Haben und Glücklich-Sein. 
 
Ein winziges Virus greift in unseren Alltag ein und fordert 
unzählige Opfer von uns allen. So unheilvoll die Pandemie 
für jeden Einzelnen sein mag – sie birgt auch viele Chancen 
für die Menschheit und unseren Planeten. Singvögel kehren 
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in menschenleere Städte zurück,4 Ziegen erobern verwaiste 
Straßen in Wales,5 und in Vororten von Paris wurden sogar 
Rehe gesichtet.6 Außerdem zeigen Satellitendaten, dass sich 
die Atemluft in den Metropolen signifikant verbessert hat.7 
Wir Menschen halten inne. Die durch uns stark gebeutelte 
Natur darf sich ein wenig erholen. Wenn die Vögel draußen 
wieder zwitschern, habe ich oft das Gefühl, mitten im Kon-
zert der vielen Obertöne ein tiefes Seufzen der Erleichterung 
zu hören. Dann ist mir, als atme die Natur auf und flüstere 
mir ins Ohr, welch ungeheure Kraft in ihr steckt. Kein Krieg, 
keine Finanzkrise, kein Klimawandel – ein winziges Virus 
lässt uns über das eigene Weltbild nachdenken. 
 
Gibt es für diese Kraft ein schöneres Bild als eine keimende 
Pflanze? Ich freue mich über Ihr Interesse an meinem neuen 
Buch. Jedes Kapitel hat seine eigene Themenfarbe: Blau für 
Viren, Grün für Bakterien, Rot für Krebszellen. Zahlreiche 
Illustrationen mit einheitlichen Farben (das Erbgut ist stets 
hautfarben) fördern das Erkennen von Zusammenhängen. 
Eine Bitte habe ich noch, bevor wir loslegen: Bitte behalten 
Sie beim Lesen stets im Hinterkopf, dass ich Sie zu keinem 
Zeitpunkt von meiner Sicht der Dinge überzeugen möchte. 
Im Gegenteil – ich erwarte, dass Sie alles Gelesene gründlich 
hinterfragen werden. Nur so kann ein Weltbild heranreifen, 
das in sich schlüssig und mit allem im Einklang ist, was wir 
heute über das Leben und den Kosmos wissen. 
 

Markolf H. Niemz 
  



Informiere dein Umfeld! 

 16 

  



Viren sind keine Feinde 

 17 

 
 
 
 
 

INFORMIERE 
DEIN UMFELD! 

  



Informiere dein Umfeld! 

 18 

VIREN SIND KEINE FEINDE 
 

 
VIREN SIND DAS PARADEBEISPIEL DAFÜR, 
DASS DIE WELT AUF PROZESSEN BERUHT. 

 
 
Wir kommen uns vor, als wären wir in einem falschen Film. 
Aber es ist kein Film. Es ist Wirklichkeit. Ein winziges Virus 
hat die Menschheit fest im Griff, und auch nach einem Jahr 
ist noch kein Ende in Sicht.8 Auf der Erde sterben über drei 
Millionen Menschen, Zigmillionen infizieren sich, unzählige 
Millionen werden arbeitslos.9 Eine Pandemie solchen Aus-
maßes hat die heutige Bevölkerung noch nie erlebt. Donald 
Trump bezeichnete sich selbst als »Präsidenten in Kriegszei-
ten«, der gegen »einen unsichtbaren Feind« kämpft.10 Auch 
Emmanuel Macron schlug in einer landesweiten Fernsehan-
sprache militärische Töne an: »Wir sind im Krieg. Der Feind 
ist da, und er ist unsichtbar.«11 Doch – ist das Virus wirklich 
ein Feind? Sind wir im Krieg mit Mutter Natur? 

Ich habe da meine Zweifel und bin damit gewiss nicht 
allein. Kriegsrhetorik ist hier – wie überall – fehl am Platze. 
Ein Feind ist jemand, der uns einen Schaden zufügen will. 
Wer wie Trump oder Macron vom Virus als einem »Feind« 
spricht, unterstellt dem Virus eine Absicht. Er gibt ihm die 
Identität eines Wesens, das Ziele formulieren und verfolgen 
kann. Naturwissenschaftler*innen kommen zu einem ande-
ren Ergebnis: Viren sind keine Lebewesen, sondern geneti-
sche Programme. Als solche sind sie nicht fähig, gegen die 
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Menschheit in einen Krieg zu ziehen. Viren sind keine Feinde. 
Im Gegenteil – ohne Viren gäbe es uns gar nicht! 

Weshalb neigen wir dazu, Viren als Feinde zu begreifen? 
Es ist unsere Sprache, die uns hier einen Streich spielt und in 
einer surrealen Welt gefangen hält. Substantive wie »Virus« 
eignen sich nicht zur Bezeichnung von etwas, was prozess-
haft abläuft. Ein Prozess ist ein Vorgang, und den kann ein 
Verb wesentlich besser beschreiben. Um ein sinnvolles Verb 
finden zu können, werden wir uns zunächst mit dem klassi-
schen Virusbegriff befassen. 

Alle reden heute über Viren. Aber was ist eigentlich ein 
Virus? Virus ist lateinisch und steht für Schleim, Feuchtig-
keit, aber auch Gift. Die Wissenschaft, die sich mit den Viren 
und Virusinfektionen befasst, heißt Virologie. Virolog*innen 
definieren Viren als infektiöse, organische Strukturen. Sie 
breiten sich außerhalb von Zellen als Virionen aus, können 
sich aber nur innerhalb von Wirtszellen vermehren. Viren 
bestehen nicht aus Zellen, sondern aus biochemischen Mo-
lekülen. Je nachdem, ob sie von einer Eiweißhülle umgeben 
sind oder nicht, heißen sie »behüllt« beziehungsweise »un-
behüllt«. Tabelle 1 gibt einen Überblick bekannter Viren. 

 
 behüllte Viren  unbehüllte Viren 
 Grippe, Herpes 
 Mumps, Masern, Röteln 
 Hepatitis B, Hepatitis C 
 Pocken, Tollwut 
 HIV, SARS-CoV-2 

 Rhinoviren 
 Noroviren 
 Hepatitis A 
 Polioviren 
 Papillomaviren 

 

Tab. 1: Beispiele für bekannte Viren 
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Viren befallen sowohl eukaryotische Zellen (Zellen mit einem 
Zellkern, wie bei Pilzen, Pflanzen und Tieren inklusive uns 
Menschen) als auch prokaryotische Zellen (Zellen ohne einen 
Zellkern, wie bei Bakterien und Archaeen). Viren, die proka-
ryotische Zellen als Wirte nutzen, heißen Bakteriophagen oder 
Phagen. Auf der Erde gibt es heute unvorstellbar viele Viren, 
etwa 1031 Stück.12 Könnten wir sie alle hintereinander legen, 
hätten sie eine Gesamtlänge von 1021 Kilometern! 

Weil Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben und sich 
deshalb auch nicht eigenständig vermehren können, zählen 
sie nicht zu den Lebewesen. Gleichwohl können sich Viren 
an ihr Umfeld anpassen und in Wirtszellen vermehren, das 
heißt, sie nehmen über die Wirtszellen an der Evolution teil. 
Wissenschaftlich ist umstritten, ob Viren oder Zellen zuerst 
da waren:13 Gegen die Viren-zuerst-Hypothese spricht, dass 
sich Viren nur in einer Wirtszelle vermehren können; gegen 
die Zellen-zuerst-Hypothese spricht, dass nicht alle viralen 
Strukturen eines zellulären Ursprungs sind. 

Für den US-amerikanischen Biologen Bruce Lipton sind 
Viren »die höchste Kommunikationsform in der Biologie«.14 
Dafür spricht, dass Viren auch ins menschliche Erbgut ein-
gebaut sind. Immerhin stammen mehr als acht Prozent un-
seres Erbgutes von Viren ab.15 Bei einigen Probanden wurde 
sogar das komplette Erbgut eines Virus gefunden! 

Was ein Virus zu einem Virus macht, ist sein genetisches 
Programm. Es lautet in unsere Sprache übersetzt: Informiere 
dein Umfeld! Also ist jedes Virus ein zeitlicher Vorgang, ein 
Prozess. Biochemische Moleküle sind bloß der Programm-
speicher. Solange es um materielle Eigenschaften von Viren 
geht, werde ich ab jetzt vom Virenkörper sprechen. 
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ICH BIN, WAS ICH TUE. 
EIN »MENSCHEND« BIN ICH. 

STÄNDIG FINDET IN MEINEM KÖRPER 
EIN »VIREND« UND EIN »BAKTERIEND« STATT, 

WOMÖGLICH AUCH EIN »KREBSEND«. 
WIE DAS »HUHNEND« MACHT 

ALLES ZEITLEBENS MIT 
IM »GOTTEND«. 
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TALK MIT DEM AUTOR 
 

Herr Niemz, Sie haben einen Lehrstuhl für Medizintechnik an der 
ältesten Universität Deutschlands. Nun haben Sie ein neues Buch 
geschrieben. Wollen Sie es in wenigen Sätzen zusammenfassen? 
 
Niemz: Sehr gerne. Darin zeige ich auf, wie überlegen eine 
Verbsprache im Vergleich zu unserer Substantivsprache ist. 
Substantive haben zwei große Nachteile: Einerseits drücken 
sie keine Dynamik aus. Wenn wir von einem »Menschen« 
sprechen, gehen wir stillschweigend davon aus, dass es sich 
stets um dieselbe Person handelt. Aber ich verändere mich 
mit jeder Erfahrung, die ich mache. Selbst die Zellen meines 
Körpers erneuern sich alle paar Jahre, ohne dass ich es be-
merke. Andererseits verknüpfen wir Substantive mit Adjek-
tiven wie »gutartig« oder »bösartig«. Das führt dann leicht 
dazu, dass wir uns gegenseitig in Schubladen stecken. Somit 
sind es unsere Substantive, die leider auch Hass und Hetze 
fördern. Doch die Menschheit lässt sich nicht in »gutartige« 
und »bösartige« Menschen einteilen, weil es uns nur als eine 
Art gibt. Ich halte auch die schulmedizinische Einteilung in 
»gutartige Zellen« und »bösartige Zellen« (Krebszellen) für 
nicht zielführend, weil beides körpereigene Zellen sind. In 
meinem Buch schlage ich vor, von »gut agierend« und »böse 
agierend« zu sprechen. Hierin sind »gut« und »böse« keine 
Adjektive, sondern Adverbien. Diese drücken aus, dass sich 
Zellen oder Menschen gut oder böse zu anderen Lebewesen 
verhalten können, aber nicht von sich aus gut oder böse sind. 
Eine Verbsprache wertet nicht über Zellen und Menschen. 
Sie beschreibt und bewertet das, was geschieht. 
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Das klingt sehr plausibel. Gibt es noch andere Beispiele, mit denen 
Sie die Vorzüge einer Verbsprache untermauern? 
 
Niemz: Ich beginne mit einem Beispiel, das uns alle zurzeit 
umtreibt. Viren sind keine Lebewesen, sondern kleine gene-
tische Programme, deren einziges Ziel es ist zu informieren. 
Viren sind das Paradebeispiel dafür, dass die Welt auf Pro-
zessen beruht. Auch Bakterien und Krebszellen sind solche 
Prozesse. Sie lassen sich unterbrechen, steuern und umpro-
grammieren. Darin liegen unsere Chancen, gegen sie vorzu-
gehen. Unsere Immunabwehr macht genau das Tag für Tag. 
Im zweiten Teil meines Buches bringe ich noch viele andere 
Beispiele: Ich begreife nicht nur Hühner und Eier, sondern 
eben auch uns Menschen als Prozesse. Schon Darwin wuss-
te, dass alles Leben ein gigantischer Prozess ist. Unsere Sub-
stantive verschleiern, dass sich das Leben entfaltet. Ich ziehe 
es vor, von »huhnend« und »menschend« zu sprechen. Und 
ich vermute, dass sogar Gott ein Prozess ist. 
 
Deshalb schöpfen Sie auch das neue Wort »gottend«. Aber lassen 
sich wirklich alle Substantive durch Verbformen ersetzen? 
 
Niemz: Letztendlich wird das gar nicht nötig sein. Es wäre 
bereits ein Riesenfortschritt, wenn wir uns bewusst machen, 
dass jedes Substantiv in Wirklichkeit für einen Prozess steht. 
Dann könnte uns etwas wirklich Großes gelingen, nämlich, 
dass wir nie mehr von »Ausländern« und »Andersartigen« 
sprechen, sondern auch die Menschheit als einen sich entfal-
tenden Prozess begreifen. Populismus und Rassismus sind 
Auswüchse unserer Substantivsprache. 
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Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Ethik gehen bei Ihnen 
Hand in Hand. Ist es Spiritualität, was diese drei verbindet? 
 
Niemz: Oh ja. Das haben Sie gerade sehr schön formuliert. 
In der Tat glaube ich, dass Spiritualität unser Weg sein wird, 
wenn es darum geht, Brücken zu bauen – Brücken zwischen 
Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Ethik. Solche 
Brücken werden nötig sein, wenn wir in Zukunft friedlich 
miteinander leben wollen. Die Vergangenheit lehrt uns, dass 
keine der drei genannten Disziplinen allein in der Lage ist, 
eine friedliche Welt hervorzubringen. Denn dazu braucht es 
ein Weltbild, das erstens auf Fakten und nicht auf fake news 
beruht, zweitens unserem Leben einen Sinn gibt, und drit-
tens eine objektive Gerechtigkeit beinhaltet. Für die Fakten 
garantieren die Naturwissenschaften. Den Sinn steuern die 
Geisteswissenschaften bei. Und eine objektive Gerechtigkeit 
in Form von Verantwortungsbewusstsein vermittelt uns die 
Ethik. Meine Bücher geben Impulse, wie wir dieses Weltbild 
reifen lassen können. Die Impulse sind spiritueller Natur. 
 
Was verstehen Sie unter Spiritualität, Herr Niemz? 
 
Niemz: Ich begreife Spiritualität als das geistige Erleben von 
Zusammenhängen. Damit grenzt sie sich vom körperlichen 
Wahrnehmen und vom geistigen Denken ab. Folglich wäre 
es wohl auch hier besser, Spiritualität als ein Verb zu begrei-
fen. Spiritualität lässt sich nicht vermitteln, in Worte fassen 
oder in ein Buch schreiben. Spiritualität will gelebt, will er-
fahren werden. Das ist ihr wahres Geheimnis, und deshalb 
hat sie es so schwer, sich gegen neumodische Strömungen 
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wie die »Esoterik«, die wie eine Ware vermarktet wird, zu 
behaupten. Wenn jemand etwas Spirituelles erleben möchte, 
dann kann ich ihm oder ihr nur Impulse dazu geben. Erleb-
nisse und Erfahrungen lassen sich nicht kaufen oder lehren. 
Man muss sie machen – selbst machen. Die Impulse in mei-
nen Büchern bestehen darin, dass ich Leserinnen und Leser 
immer wieder zu kleinen Experimenten auffordere oder sie 
zu einem Gedankenexperiment einlade oder sie einfach nur 
bitte, das Buch zu schließen, um über eine Frage zu meditie-
ren. In jedes meiner Bücher habe ich viele solcher Impulse 
eingebaut, weil wir Zusammenhänge immer erst dann wirk-
lich verstehen, wenn wir sie selbst erfahren. 
 
Mitunter wird Ihnen vorgehalten, dass Sie manche Sachverhalte 
stark vereinfachen. Wie reagieren Sie darauf? 
 
Niemz: Gelassen, denn letztendlich ist jeder seines Glückes 
Schmied. Wenn ich einen Sachverhalt vereinfacht darstelle, 
dann nur, um ihn für alle Leser*innen zu veranschaulichen. 
Menschen allen Alters schreiben mir, dass meine Texte eher 
anspruchsvoll seien, aber dass die zahlreichen Farbillustrati-
onen das Verständnis sehr erleichtern. Insbesondere meine 
Auffassung eines sich ebenfalls entfaltenden Gottes wird oft 
als gewöhnungsbedürftig bezeichnet. Doch im Grunde ent-
decke ich eine alte, mystische Tradition wieder. Ich begreife 
Gott als schöpfend, geschöpft und lebend, was eins zu eins 
der christlichen Dreifaltigkeit entspricht: Gott ist Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Von Vereinfachung kann hier keine Rede 
sein. Im Gegenteil – meines Erachtens ist die Lehre vom rei-
nen Schöpfergott eine zu starke Vereinfachung. 
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Wie kommt es, dass sich Ihre Bücher ein wenig überschneiden und 
dass Sie heute manchmal andere Schlüsse ziehen als früher? 
 
Niemz: Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage. Schauen 
Sie – ich bin ein Mensch, und jeder Mensch lernt im Verlauf 
seines Lebens hinzu. Jedes meiner Bücher ist wie ein Spiegel 
meiner selbst. Denn es kann nur das Weltbild wiedergeben, 
das ich in den Monaten des Schreibens hatte. Meine Bücher 
erheben nicht den Anspruch, für immer gültig zu sein. Ich 
stelle keine Dogmen auf, sondern fordere meine Leserinnen 
und Leser stets explizit auf, das Gelesene gründlich zu hin-
terfragen. Davon nehme ich mich selbst nicht aus. Mit jedem 
neuen Buch hinterfrage auch ich, ob ich das alles noch guten 
Gewissens behaupten kann, was ich schreibe. Manches wird 
dann im neuen Buch wieder auftauchen, anderes nicht. In 
meinem Debüt Lucy mit c hatte ich noch an ein Leben nach 
dem Tod geglaubt. Heute sehe ich das anders. Wozu habe 
ich einen Körper, wenn ich auch ohne ihn existieren könnte? 
Wenn Nahtoderfahrene von einer Begegnung mit Verstor-
benen berichten, habe ich eine einfache Erklärung dafür: Im 
Licht ist das Leben von Verstorbenen gespeichert. Wer dem 
Tod nahe kommt und dabei auf den Lichtspeicher zugreifen 
kann, mag das als Begegnung mit Verstorbenen interpretie-
ren, aber es ist ein Blick auf deren Leben. Ich glaube an die 
Ewigkeit im Licht, die alles umfasst, was jemals geschieht. 
 
Danke, lieber Herr Niemz, für dieses anregende Gespräch. 
 
Webseite des Autors: https://www.markolfniemz.de 
Kontaktadresse: markolf.niemz@lucys-kinder.de 
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ALLE KERNTHESEN AUF EINEN BLICK 
 
 

Ein Substantiv kann den vielen verschiedenen Phasen 
eines Prozesses nicht gerecht werden. (Seite 31) 

 
 

Auf dem Zusammenspiel von Informieren und Wirken 
beruht das Leben – die größte Erfolgsstory aller Zeiten. (Seite 46) 

 
 

Ich heile von innen, 
wenn ich glücklich bin. (Seite 61) 

 
 

Alles wechselwirkt kontinuierlich mit seinem Umfeld, 
und genau deshalb sind Verben angemessener als Substantive, 

um die Wirklichkeit zu beschreiben. (Seite 87) 

 
 

Ein Gott, der Zugriff auf den Lichtspeicher hat, 
liebt uns alle und weiß alles. (Seite 126) 

 
 

Wertschätze es, zu lieben und zu verstehen, 
und du wirst glücklich sein! (Seite 164) 

  


