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Vorwort 
 
Jene Zeit, in der der Akt der Entstehung des Lebens per-
sonal war, gehört der Vergangenheit an. Das Ovum und 
das Spermium sind nicht mehr personal gebunden. Es hallt 
der Ruf durch die Welt: Neue Zellen braucht der Mensch! 
Dabei hat er seine alten noch gar nicht verstanden. 
Doch lassen Sie uns erst einmal anschauen, wie das Le-
ben begann: 
 
An den Küsten des Urmeeres tauchen Meteoriten aus dem 
Weltall zischend in das Wasser ein – mit einer Ladung von 
Molekülen, Aminosäuren und Spurenelementen. Sich im 
Meerwasser lösend, verbinden sie sich mit Magnesium und 
Carbonsäuren. Im Schaum des Meeres bilden sie sphäri-
sche Netzwerke. 
Vor Jahrmilliarden, die Erde war gerade geboren und be-
heimatete noch kein Leben, kamen die Ursprünge des Le-
bens, transportiert von Meteoriten aus den Tiefen des Welt-
raumes. Wahrscheinlich kam mit ihnen auch das Wasser. 
Bis heute ist der Ursprung dieser geheimnisvollen, das Le-
ben erst erlaubenden Flüssigkeit nicht klar. Eine Hypothese 
besagt, dass es eingeschlossen in Meteoriten auf die Erde 
gelangte.  
 

 Das Weltall enthält Aminosäuren. 
 Planeten werden schon mit Aminosäuren geboren. 
 Kommen Spurenelemente dazu, wirken diese als 

Katalysatoren und aus Aminosäuren können dann 
Proteine werden. 



6 

Das Leben ist das Geheimnis der Verteilung dieser Molekü-
le. Im Weltall gibt es einen Mechanismus zur asymmetri-
schen Verteilung dieser Bio-Moleküle.  
Aminosäuren können im Wasser schwimmen und sich mit 
den metallischen Spurenelementen verbinden und kataly-
tisch betätigen. So entstanden die ersten vermehrungsfähi-
gen Moleküle, die bereits eine erstaunliche Vielfalt von In-
formationen zu speichern vermochten. Entsprechend ver-
bunden entstanden daraus die Vorläufer jener Moleküle, 
die das Einfangen von Lichtquanten und die Interaktion mit 
morphischen Feldern erlauben. 
Die Proteine aller Lebewesen bestehen aus 20 verschiede-
nen Aminosäuren. Ihre Zufuhr ist lebensnotwendig. Die 
Aminosäuren können sowohl mit Säuren als auch mit Ba-
sen reagieren, weil sie in sich sowohl eine saure wie eine 
basische Gruppe enthalten. 
 
Aufgrund ihres Zwittercharakters sind die Aminosäuren 
eine Art Schalter und können Informationen speichern. Das 
war bereits der Fall, bevor das Leben den genetischen 
Code entwickelt hatte, und noch davor wiederum, kombi-
nierten die Aminosäuren aufgrund ihrer elektrischen Bin-
dungsfähigkeit ihre Negativität an einer bestimmten Mole-
külstelle mit positiv geladenen Metallionen und bildeten 
neue Strukturen. 
 
Bereits Jahrmillionen vor der Morphogenese des Menschen 
gab es ursprüngliche Zellen im Weltmeer, die bipolare Mo-
leküle enthielten, isoliert in Sphären, deren Membranen 
über Ionenkanäle mit den Magnetfeldern der Umgebung 
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kommunizieren konnten: Zellen als Energiewesen, als Ma-
terialisierung eines morphischen Feldes. 
Die Sonne lieferte die Photonen für die molekularen Moto-
ren. Sie lieferte den sphärischen Bioreaktoren Energie. 
 
Es entstand die lebende Zelle in Interaktion mit den mor-
phischen Feldern, die im scheinbar unendlichen Nichts bi-
polare Moleküle in Sphären isolierten, deren Membranen 
wie flüssige Kristalle über Ionenkanäle mit Magnetfeldern 
kommunizierten.  
Ionenkanäle sind Wahrnehmungsschalter. Sie sind die 
physikalische Basis des Gedächtnisses der Zelle. 
 
Arbeiten später Zellen zusammen, z. B. Gliazellen und 
Neuronen, oder Glionen und Neuronen, so kann das als 
Konnektom oder als Gehirn definiert werden, als physikali-
sche Basis des Bewusstseins, als flüssiger Speicher ener-
getischer, magnetischer und morphischer Felder. 
Diese Energiefelder durchziehen die Zelle und werden von 
Leben zu Leben weitergegeben, wenn sie dabei nicht ge-
stört werden: 
 
Bevor man über den Geist spricht, muss man das Geistige 
definieren und die Frage beantworten, was Bewusstsein 
ist.1 
 
Im menschlichen Konnektom, Gehirn genannt, herrscht 
eine übersehene Dualität: Die Gliazellen sind der komple-
mentäre Resonator und Stimulator der neuronalen Ionen-
                                                        
1 Es fehlt eine Theorie der Neurowissenschaft, Tretter, F, NZZ 16. April 2014 
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kanäle. Die neuronalen und glialen Membranen sind flüssi-
ge, kristalline Halbleiter. Zwischen ihnen fließt eine Elektro-
lytlösung. 
Werden die Rezeptoren der Zellmembranen durch ein Si-
gnal stimuliert, öffnet sich ein Ionenkanal und Elektrolytlö-
sung fließt in die Zelle. Es entsteht Bewusstsein und durch 
Speicherung Erinnerung. 
 
Moleküle haben ein Gedächtnis, sie ändern Form und 
Funktion und die Funktion ist Ergebnis der Form. So sind 
Aminosäuren chemisch Zwitter, Spurenelemente Ladungs-
träger und Ladungsträger können auf Wanderschaft gehen. 
 
Flüssige Kristalle reagieren auf Ladungen. 
Es gibt Materie in vier verschiedenen Zuständen: gasför-
mig, flüssig, fest und weder ganz flüssig noch ganz fest. 
Das ist der Zustand der flüssigkristallinen Moleküle: Phos-
pholipide, Eiweißlösungen, RNA-, DNA-Moleküle und Viren 
sind flüssigkristallin, ihr Ordnungszustand bewegt sich zwi-
schen fest und flüssig. Ihre Moleküle können sich in ver-
schieden Ordnungsgraden gruppieren, wobei sie sich anei-
nander orientieren, korrespondieren und axial, in Schichten 
oder spiralig ausrichten können. Sie sind dabei in der Lage 
Energie zu speichern und abzugeben sowie auf morphi-
sche Felder zu reagieren. 
 
Rückblende: 
Wellen des Urmeeres, darin erste Moleküle, Algen und Ein-
zeller; Moose, die als lebende Solarzellen nicht fressen und 
nicht gefressen werden. – Dieses Merkmal der Evolution trat 
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erst Jahrmillionen später auf, nachdem Algen in Einzeller 
eingedrungen und mit diesen eine Symbiose eingegangen 
waren. Aus den Algen wurden dabei Mitochondrien. 
 
Das Leben im Wasser benötigt kein Feuer. Ursprünglich 
gab es das auch nicht an Land. Jedenfalls stand es nicht 
den Menschen zur Verfügung. Die Energie-Kreisläufe wa-
ren geschlossen – heute haben wir zu viele offene Kreis-
läufe, an deren Ende Artenverlust und Vermüllung von Er-
de, Wasser, Luft und Zellen steht. 
 
Der Ur-Mensch hatte beim Essen erhebliche Probleme. 
Ohne Werkzeuge musste er Tiere jagen und das Fleisch, 
ohne dass es weich gekocht oder gebraten war, lange zer-
kauen oder verschlingen.  
Bei der Weiterentwicklung kam es dann zur Entdeckung 
von Faustkeilen zum Töten von Tieren, zur Entwicklung 
von Speeren und zum Zusammenschluss des Menschen 
zu Jagdgruppen.  
Frauen saßen in kaminlosen Höhlen, beschädigten ihre 
Tumorsuppressorgene durch Rauch und veränderten durch 
den Rauch die Methylierung der Promoterregion dieser 
Gene. Eine Veränderung des epigenomischen Profils gab 
es also schon damals.  
 
Es wurden in der Zwischenzeit zwar noch einige Dinge zur 
Erleichterung des Alltags erfunden oder entdeckt, aber die 
Gesamt-Bilanz ist öde: Die Kleidung, das Rad, der Acker-
bau, um den Klimafolgen und dem Nahrungsmangel zu 
entgehen. Die Folgen sind: Umweltverschmutzung, Über-
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bevölkerung, Kriege und schlechte Politik, die bis heute 
eine Mischung aus Egotrip, Gruppenwahn und territorialen 
Ansprüchen ist. 
 
Verblendet von der eigenen Gier und aufgrund einer ge-
steuerten und damit falschen Wahrnehmung der Realität – 
unter dem Druck von Umwelt und Chemikalien – ist die 
Evolution des Menschen nicht nur zum Stillstand gekom-
men, sondern es ereignet sich in mehreren Bereichen auf 
zellulärer und gesellschaftlicher Ebene eine ontogenetische 
Regression und Implosion mit Zunahme von sogenannten 
Zivilisationserkrankungen wie Krebs, Diabetes, M. Alzhei-
mer, Kindesmisshandlungen und allgemein erhöhter Ge-
waltbereitschaft. 
Die Unsicherheit, Erkrankungs- und Gewaltbereitschaft 
nimmt zu wie in einem neuen Mittelalter. 
Die allgemeine Jagd nach vermeintlichem Wohlstand und 
den letzten Rohstoffen könnte in einem Weltbürgerkrieg 
enden, einer Erwärmungskatastrophe, in atomaren 
und/oder digitalen Kampfhandlungen sowie in der Verhaus-
tierschweinung des Menschen, entsprechend den Voraus-
sagen von Konrad Lorenz und George Orwell.  
 
Religiöse, ökonomische und sonstige Ideologien, Oligar-
chien und Monopole jagen die Menschen gegeneinander, 
auf der Suche nach Macht und Kontrolle. Es gibt kaum 
noch freie Territorien und auch dort wird die Jagd nach den 
Rohstoffen fortgesetzt. 
Da es kaum noch freie Territorien gibt, wird nun nach der 
Zelle und den Genen gegriffen. Gene sind aber keine Bau-
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klötze. Die Zelle enthält nicht lineare Funktionen, die der 
menschlichen sowie der biopolitischen und ökonomischen 
Kontrolle nicht ausgeliefert werden sollten, denn es ist zu 
fragen, ob unser Wissen ausreicht, unser Verhalten gegen-
über uns selbst, den Mitmenschen und der Natur so zu 
steuern, dass unser und der Natur Überleben auf Dauer 
möglich ist.  
 
Wir werden uns weiterentwickeln, zweifellos, doch in wel-
che Richtung? Aussterben ist das Schicksal jeglicher Art. 
Vor uns gab es schon anderes Leben, nämlich Fossilien, 
die lebende Solarzellen waren und nicht fraßen und nicht 
gefressen wurden.  
Die großen Werkzeuge und Jagdgruppen sind gefährlich 
destruktiv: 
 
Der Mensch als Techniker und Jäger ist mit dem Egoismus 
seiner Gene die größte Gefahr für sich und die Natur: 
 

 für die Atmosphäre, 
 für die Hydrosphäre, 
 für die Kryosphäre, 
 für die Biosphäre. 

 
Inzwischen werden die Gefahren ja noch größer: Der 
Mensch will sich nicht länger auf die natürliche Evolution 
verlassen, sondern versucht sich gentechnisch weiterzu-
entwickeln. Da jedoch unsere Eigenschaften von Hunder-
ten von Genen gesteuert werden, können und werden zu 
forsche Eingriffe fatale Folgen haben. 
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Dennoch wird wohl das Projekt Menschenverbesserung 
früher oder später in Angriff genommen werden, die Frage 
ist nicht ob, sondern wann. 
Der Mensch wird sich dadurch sehr wahrscheinlich selbst 
ausrotten, auf jeden Fall wird die bisherige Individualität 
enden. Hierzu hat er sich seine eigenen Zellen vorgenom-
men, in dem Wahn, unsterblich zu werden. 
 
 
Die Stammzelle 
Sie ist die Zelle, in der das Leben beginnt. Jene Zelle, die 
aus der Vereinigung einer mütterlichen Eizelle (Ovum) mit 
den Erbsubstanzen des väterlichen Samenfadens entsteht. 
Daraus resultiert das Wachstum des Embryos mit allen 
embryonalen Merkmalen. 
 
Unbegrenzte Selbsterneuerung – unbegrenztes Zelltei-
lungs-Potenzial. 
Während der Zellteilung verändert die embryonale Stamm-
zelle bedarfsgerecht ihren Charakter und verwandelt sich in 
andere Zelltypen wie Haut, Herz, Nerven, Knochen – so-
lange, bis die korrekte Form der Gewebe und Organe er-
reicht ist. 
Jede Zelle, jedes Gewebe, jedes Organ funktioniert schon 
während seiner Entstehung. Zellen sind Energiewesen, 
flüssigkristalline Materialisierungen eines morphischen Fel-
des.  
Nur das Erscheinungsbild ändert sich während der Ent-
wicklung, nicht das Wesen. 
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Das Buch des Lebens 
Das Leben macht nur Sinn, wenn es weitergeht! 

 
Alles auf der Welt dreht sich um diesen Punkt: Wie kann 
das Ziel, Leben zu erhalten, erreicht werden? Wenn im 
Frühjahr ein Vogel singt, macht er das nicht, um uns zu 
erfreuen, sondern nur, um seinen Intentionen zur Repro-
duktion Nachdruck zu verleihen. Der Embryo ist die Mani-
festation einer in molekularer Schrift geschriebenen göttli-
chen Botschaft, er ist ein heiliges Wesen. In jeder Zelle of-
fenbaren sich der Geist und die Erfahrung der gesamten 
Evolution. 
Die Genetik der DNA ist der Spiritus Rector, sie macht uns 
zur Spezies Mensch. Damit das Leben sich anpassen und 
weitergehen kann, ist die Epigenetik implantiert. Sie ist der 
Mittler zwischen Umwelt und dem innersten Wesenskern 
einer jeden Zelle. Sie steuert die Ausprägung, den soge-
nannten Phänotyp und macht jeden von uns zu einem Uni-
kat.  
Im Buch des Lebens ist der strukturgewordene Geist der 
Evolution niedergeschrieben.  
 
 
Die Form ist uns ein Geheimnis, 
weil sie Ausdruck von geheimnisvollen Kräften ist.  
Nur durch sie ahnen wir die geheimen Kräfte, 
den unsichtbaren Gott. 

August Macke: Die Masken, 1914 
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Die Geburt kann als Verlust der Ursphäre aufgefasst 
werden. 
Alle Sphären leben auf ihr Zerplatzen zu, wie der Philosoph 
P. Sloterdijk erkannte.2 Mit der Geburt wird das Form ge-
wordenen Leben an die Küste härterer Tatsachen gespült, 
formuliert er. 
 
Aufgrund der Beschädigung der Mütter ist die Geburt 
heute für Mutter und Kind oft ein Trauma. 
Durch erst teilweise verstandene Einflüsse der Umwelt, des 
Verhaltens und der Technozivilisation auf die Epigenomik 
der Mutter und des Embryos, haben sich die hydraulischen, 
anatomischen und zellulären Umstände verschoben, die 
früher eine relativ glückliche Geburt ohne zu große Gefah-
ren erlaubten. 
Heute nehmen die Inkompatibilitäten zwischen Mutter und 
Kind oft schon vor der Geburt so zu, dass die Mutter oder 
der Embryo einander zum Feind werden und somit die Ent-
bindung der Mutter durch den sogenannten Kaiserschnitt 
erfolgen muss, was de facto für Mutter und Kind keine Ge-
burt ist, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine Ent-
Bindung.  
Es fehlt die aktiv veranlasste und embryonal-maternal 
autonom eingeleitete und so empfundene Enthüllung. 
Vielmehr ist es ein in Narkose durchgeführter technokrati-
scher Akt, der Mutter und Kind den Durchgang durch den 
Geburtskanal in die Außenwelt stiehlt. – Mit nicht unerheb-
lichen endokrinen, psychologischen und epigenetischen 
Folgen für Mutter und Kind. Die epigenetisch bedeutsame 
                                                        
2 Sphären I, Sloterdijk, P, Suhrkamp 
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Methylierung ist nach einer Sectio bei Mutter und Kind 
deutlich verändert und normalisiert sich laut Prof. Stähler3 
erst Wochen nach der Geburt: 
Es handelt sich um einen so nicht von der Natur vorgese-
henen Milieuwechsel. Wir haben diverse Kinder und Mütter 
nach Kaiserschnitt beobachtet. Sie vermittelten in den 
Stunden und Tagen danach den Eindruck, als seinen sie 
ebenso erschreckt wie überrascht und wären dankbar, die 
Schwangerschaft widerrufen zu können. Für die Telomere, 
auch der Mutter, und das prolactinerge und dopaminerge 
System ein Desaster: Die Sphären bleiben ständig von 
ihrer unvermeidlichen Instabilität beunruhigt.  
 
Sie streben auch ohnehin nach Vereinigung mit anderen 
Sphären, die sich dann gegenseitig enthalten und ausgren-
zen: 
Die politische Sphäre ist das Ergebnis von Gruppenwahn 
und Ausgrenzung und taumelt daher von einem Faschis-
mus in den nächsten: 
Die Unterwerfung des Raumes und der anderen mit Hilfe 
von Propaganda und Kriegen. 
 
Wozu sind Kriege gut? 
Um aus Anarchisten stationäre Verbrecher zu schaffen, frei 
zitiert nach Ian Morris4.  
Oder nach Franz Grillparzer am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges: Von der Migration über die Territorialität und 
Imperialität zur Bestialität. 

                                                        
3 In einem persönlichen Gespräch mit dem Autor. 
4 Krieg, Wozu er gut ist, Morris, Ian, Campus 
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Die Liaison der Sphären 
Dagegen löst der Anblick des Schönen einen Erinnerungs-
schock aus und Begehren.  
Der Ergänzungszauber beginnt zu wirken, verführen und 
verführt werden: Ein Lust-Ich wird erkannt von einem ande-
ren, es fühlt sich angesprochen, bestätigt und begehrt: 
geistig, seelisch oder körperlich. 
Lust ist sexuelle Energie auf der Suche nach einem Ziel. Es 
genügt zur Verführung von der Energie fremder Lust ge-
streift zu werden; diese wirkt wie ein Kompliment, das ent-
weder angenommen wird oder nicht. 
 
Das Spiel der Verführung hat begonnen. 
Eine Eroberung schafft eine neue erotische Realität, wes-
halb dauerhafte Monogamie eine Illusion ist, frei zitiert nach 
U. Clement, dem bekannten Paartherapeuten: Das AMEFI-
Prinzip versagt. AMEFI ist ein Kunstwort, entstanden aus den 
Anfangs-Buchstaben der Sentenz: Alles Mit Einem Für Immer. 
Es kommt immer wieder zur Trennungskatastrophe und 
dann wieder zum Streben nach Wiederherstellung, oder 
wie der Philosoph Heidegger sagte: 
 
Im Dasein liegt eine wesenhafte Tendenz auf Nähe. 

Heidegger in: Die Lehre vom existenziellen Ort 
 
Nachdem er seine Geliebte Hannah Arendt erst erkannt 
und dann fast zu Tode ignoriert hatte, um seine bürgerliche 
Reputation zu erhalten, schrieb sie ihm Jahre später in der 
für sie typischen Noblesse: Ich bin dir treu und untreu ge-
wesen – und beides in Liebe. 
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Es gibt Lebewesen, die finden beim Sexualakt den Tod. 
Vielleicht brachte dies S. Freud auf die Idee, Liebe und Tod 
in Beziehung zu setzen: 
 
Der Tod als Entgrenzung und Freisetzung. 
Doch davor steht das Leben und das Erkennen. 
 
Anblicke, Einblicke, Pheromone 
Pheromone sind wandernde molekulare Botschaften, die 
von einem Rezeptor empfangen und an einen Resonator 
weitergeleitet werden. Durch Pheromone sendet unser lim-
bisches System Botschaften an limbische Systeme anderer 
Menschen dieser Welt. Pheromon kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet Träger der Erregung.  
Es sind in unseren Zellen gebildete Duftstoffe, die Bot-
schaften versenden und nach dem Empfang in einem eige-
nen Sinnesorgan, dem vomeronasalen Organ (VO) zu-
nächst über die Nase an den limbischen Kortex des Gehir-
nes weitergegeben werden. Dort wird nicht einfach eine 
sexuelle Erregung hervorgerufen oder unterdrückt, nach 
dem Motto: Du riechst so gut. Oder: Ich kann dich nicht rie-
chen. Die Eindrücke sind komplexer, dazu später mehr.  
Das vomeronasale Organ befindet sich direkt hinter den 
Nasenlöchern und ist tausendmal (!) empfindlicher als 
unser sonstiger Geruchssinn. Es wurde zwar schon vor 300 
Jahren entdeckt, trotzdem ist es selbst Medizinern meist 
gänzlich unbekannt. Bei Operationen wird es oft bedenken-
los weggeschnitten. Schon kleinste Mengen an Pheromo-
nen lösen in Sekundenbruchteilen einen Reiz im Gehirn 
aus, der die Gefühle beeinflusst und die immunologische 
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Kompatibilität, die wir anderen Personen entgegenbringen, 
interpersonell steuert. 
 
Der limbische Kortex, einer der ältesten Anteile unseres 
Gehirns, der mit den anderen Anteilen des Gehirns kom-
muniziert, wertet Gefühle aus. Der limbische Kortex ist aber 
auch jene Region unseres Gehirns, wo Gefühle nicht nur 
ausgewertet werden, sondern auch entstehen und mit den 
Gedanken und Absichten kombiniert werden.  
Der limbische Kortex hat dazu verschiedene Signalwege 
zur Verfügung, zum Beispiel die Hypophyse, die dann über 
Releasing-Faktoren hormonelle Botschaften innerhalb des 
Körpers versenden kann.  
 
Die Pheromone sind jedoch Botenstoffe anderer Art. Sie 
können die Zellen verlassen und über das Riechorgan 
eines anderen Individuums Hirnwellen, Gefühle und eine 
Hormonproduktion auslösen.  
Durch Einnahme antikonzeptiver Hormone wird die Ge-
ruchwahrnehmungsfähigkeit für feminine Pheromone beim 
Mann und androgener bei der Frau gestört, was die Wahl 
eines geeigneten Partners beeinträchtigt. 
 
Herrschaft und Macht der Düfte 
Die subtile Signatur der Düfte erlaubt es Aufmerksamkeit 
zu erregen, zu verführen, zu betören, Gefühle und Gedan-
ken hervorzurufen, Vertrauen zu erzeugen. Aber da gibt es 
auch die Geruchskeule: 
Was wollen Menschen sagen, die unser Geruchsorgan 
durch einen mittleren Gasangriff beleidigen? Sie wünschen 
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Aufmerksamkeit und sofortige Unterwerfung ohne Gegen-
leistung. Diese Gerüchte signalisieren Ausbeutung. 
Da kann man nur sagen: Wenn die Chemie nicht stimmt, ist 
der Teufel los. 
 
Vor rund 100 Jahren schrieb Ludwig Thoma: 
 
Wann die Mannsbilder am Samstag zum Tanz gehen, tup-
fen Sie sich vorher mit dem Schnäuztücherl die Achselhöh-
len. So kriegen’s die Weiberleut hinterher leichter in den 
Heuschober.  
 
Diese Wirkung hat das männliche Hormon Androstenon, 
ein Derivat des Testosterons, enthalten in Achselschweiß 
und Speichel. 
Das feminine Äquivalent ist Estratetraenol. 
Dann gibt es da noch die Copuline. Sie finden sich im Va-
ginalsekret während des Eisprungs und erzeugen beim 
Mann Sehnsucht nach einem Koitus, lassen seinen Testos-
teronspiegel ansteigen. 
Das Androstenol bei der Frau hingegen macht Menschen 
beiderlei Geschlechts offener und zugänglicher. 
Es gibt Parfums, die diese Pheromone enthalten. 
 
Pheromone sind zelluläre Kommunikatoren: kürzlich ist es 
erstmals gelungen, einen Sexuallockstoff aus Algen zu iso-
lieren. Deren Paarungsbereitschaft hängt von der Größe 
der Zellen ab.  
Wenn eine Größe von ca. 50 Mikrometern unterschritten 
wird, differenzieren sich die sonst nicht zu unterscheiden-




