Einheit erfahren
Daoismus und Ganzheit in der modernen Physik
Von Dr. Imke Bock-Möbius
Spätestens seit Fritjof Capras »Tao der Physik« werden immer wieder Bezüge
zwischen moderner Physik und östlichen Philosophien hergestellt. Dr. Imke
Bock-Möbius tut dies explizit aus dem Blickwinkel des Qigong, das sie als
praktizierten Daoismus der Gegenwart empfindet. Im Qigong können
Übende einen Zustand von Natürlichkeit erleben, in dem die Einheit mit
dem Dao erfahrbar wird. Es kann damit einen Weg zu mystischer Erkenntnis
bilden, der das Komplement zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisfindung
darstellt. Im zweiten Teil des Artikels, der in unserer nächsten Ausgabe
erscheinen wird, rekapituliert die Physikerin die Implikationen, die die
Ergebnisse der quantenphysikalischen Forschung des letzten Jahrhunderts
für das vorherrschende Weltbild haben, insbesondere das Phänomen der
»Verschränkung«, das seinerseits die Einheit in der Natur verdeutlicht.

ABSTRACT

Experiencing unity
Daoism and wholeness in modern physics
By Dr. Imke Bock-Möbius
Ever since Fritjof Capra’s »Tao of Physics«, or even earlier, people have been making
connections between modern physics and Eastern philosophy. Dr. Imke Bock-Möbius does
this explicitly from the perspective of Qigong, which she regards as a practical form of
Daoism in the here and now. In Qigong, practitioners can experience a state of naturalness in
which the unity of the Dao can be experienced. This can form a path to mystical insight which
represents a complementary element to the scientific pursuit of knowledge.
In the second part of the article, due to appear in the next issue, the physicist surveys the
implications that quantum physics research conducted in the previous century has for the
dominant world view, especially for the phenomenon of »entanglement« which in turn
illuminates the unity of nature.
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olgt man dem Ausspruch des chinesischen
Dichters Su Zhé (11. Jh.), könnten Daoismus und Quantenphysik tatsächlich eine gemeinsame Grundlage haben. Er schreibt: »Es
gibt nur ein Ordnungsprinzip (Li) in den zehntausend Dingen; der Unterschied liegt lediglich
darin, von wo sie ausgehen«1. Wenn das so ist,
dann müssten wir ziemlich weit zurückgehen,
vielleicht bis zum Beginn des Universums.
Welches ist diese gemeinsame Grundlage? Offenbar hat sie mit der Vorstellung, der Wahr-

nehmung und dem Empfinden von Einheit in
vielfältigster Form zu tun beziehungsweise
mit dem Verlust dieser Einheit. Der Verlust ist
der Grund für unsere beständige Suche. Wenn
die Suche gelingt, folgt daraus Wohlbefinden.
Das wird auf einem Bambusbild von Wú Zhèn
(13./14. Jh.) so formuliert: »Hat man das Prinzip, das in der Leere liegt, verstanden, welche
Sorgen können dann noch das Herz erfüllen?«1
Hier wird dem zugrunde liegenden Ordnungsprinzip in drei verschiedenen Bereichen nach-
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gespürt und möglicherweise vergehen dabei
die Sorgen, die das Herz erfüllt haben könnten. Dazu wird zuerst die Bewegungskunst
Qìgong unter dem Aspekt der Vollständigkeit
in jeder Übung betrachtet sowie der Begriff
des Dào, dann die Mystik im zentralen Begriff
des Einheitserlebnisses und schließlich die Naturwissenschaft, speziell die Quantenphysik
als Repräsentantin der modernen Physik, mit
dem Begriff der Verschränkung/Nichtlokalität.
Über die Auseinandersetzung mit den drei
gewählten Bereichen gewinnt man Eindrücke
vom Daoismus in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Das war auch das Thema der
5. Internationalen Daoismus Konferenz in
Wudangshan/China 2009, wo dieser Beitrag
vorgetragen wurde. Mein Zugang zum Thema
erfolgt von der Seite des Qìgong, mit dem Daoismus als einer der Wurzeln des Qìgong.

Daoismus in der Gegenwart:
Qìgong
Qìgong ist nicht nur die Kunst der Lebensführung und eine Methode zur Mobilisierung
der Selbstregulierungskräfte des Menschen;
im Vordergrund steht die Realisierung bestimmter Prinzipien auf körperlicher und geistiger Ebene. »Qì ist die letzte [] Ursache der
Dinge«2, ein Begriff, der Bewegung ausdrückt.
Durch seine Bewegung und Dynamik sind
Mensch und Universum verwoben. Qì ist die
Brücke zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, zwischen den Objekten und
dem höchsten Prinzip.
Wenn man bis zur Entstehung des Universums
zurückgeht, dann könnte man diese als einen
Übergang vom undifferenzierten Zustand der
Einheit, dem Dào, zum Auftreten der Polaritäten Yin und Yáng beschreiben. Der beständige Übergang zwischen diesen Polaritäten
wird in der Dynamik des Tàijí-Symbols sichtbar. Um in Harmonie mit der Natur zu leben
und Schaden zu vermeiden, soll man diesem
Wandel der sich ergänzenden Gegensätze folgen. Das kann als Übungsanweisung aufgefasst
werden, so dass sich beim Praktizieren des
Qìgong das Dào im Prinzip der Vollständigkeit
wiederfinden lässt. Die Ergänzung der Polaritäten zeigt sich in den vier Grundmustern der
Bewegung: Öffnen/Schließen, Steigen/Sinken3,
die kontinuierlich ineinander übergehen und
jeweils den Gegenpol enthalten. Jedem Öffnen wohnt ein Schließen inne und umgekehrt,

zum Beispiel ist man sich beim Öffnen immer
noch der Verwurzelung bewusst und beim
Schließen beachtet man die Aufrichtung.
Die führende Kraft beim Üben ist die geistige
Ausrichtung, die der Übung über geeignete
Vorstellungsbilder ihren Gehalt gibt. Im angestrebten Zustand innerer Ruhe und Klarheit
werden störende Impulse ausgeblendet, so
dass Qìgong zu einer Meditation in Bewegung
werden kann. Auf diese Weise entstehen ideale Bedingungen für regenerierende Prozesse,
und die positiven Auswirkungen des Qìgong
können sich voll entfalten. Diese Ruhe ist ein
Zustand von Natürlichkeit (Zìrán), in dem die
Verbindung zwischen Mensch und Natur, die
den gleichen Gesetzen folgen, klar wird, die
Dualität der Welt aufgehoben und die Einheit
mit dem Dào erfahrbar ist. – Der Geist ist zugleich konzentriert und ungebunden.
Im guten Übungszustand werden die Vorstellungsbilder wahrnehmbar und ein Gefühl von
Zeitlosigkeit stellt sich ein. Während der Übungen geschehen Umwandlungen im Inneren des
Körpers in den Dantián genannten Regionen,
die Veredelungsprozessen entsprechen, wie
man sie im Äußeren aus der Alchimie kennt.
Daher wird Qìgong auch »innere Alchimie« genannt; man könnte sagen, dass man von innen
her an der »Langlebigkeitspille« arbeitet. Für
mich ist Qìgong ein Beispiel von praktiziertem
Daoismus in der Gegenwart.
Festzuhalten bleibt, dass man beim Qìgong
darauf achtet, Gegenpole nicht nur als Gegensätze, sondern auch als Komplemente aufzufassen, die gemeinsam ein Ganzes bilden, und
zwar in sehr vielen Punkten, etwa bezüglich
Natürlichkeit und Kontrolle bei der Ausführung der Bewegungen.

Die unzähligen Treppenstufen
im Huangshan symbolisieren
den langen Weg zur Erkenntnis.
Fotos: I. Bock-Möbius

Zirán

Dào

Tàijí-Symbol verdeutlicht die
komplexe Dynamik von Yin
und Yang.
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Diesen Komplementaritätsgedanken, mit dem
man beim Qìgong und im Daoismus vertraut
ist, möchte ich nun auf das Gebiet der allgemeinen Erkenntnis erweitern. Heute ist die
Naturwissenschaft eine etablierte rationale
Methode zur Gewinnung von Erkenntnissen,
als ein objektiver und reproduzierbarer Weg.
Das Komplement dazu wäre eine intuitive Methode, ein subjektiver und einzigartiger Erkenntnisweg, zum Beispiel die Mystik. Würde
man gemäß dem Komplementaritätsgedanken
die Erfahrungen beider Wege kombinieren,
könnten meiner Meinung nach vollständigere Erkenntnisse über die Zusammenhänge im
Universum gewonnen werden.
Abbildung 1 zeigt die Komplementarität von
Naturwissenschaft und Mystik, beide sind Erfahrungsmethoden; die eine analysiert die äußere, die andere die innere Welt. Die Mittel und
Wege, die sie benutzen, um Informationen zu
erhalten, sind Mathematik, physikalische Theorien und Experimente auf der äußeren Seite
sowie Meditation, Gebet und Ritual auf der inneren Seite. Die Fragen, auf die sie antworten,
sind die nach der Funktion (wie) auf der äußeren Seite und die nach dem Sinn (warum) auf
der inneren Seite. Nach meiner Ansicht vermittelt Qìgong zwischen den beiden Seiten, da
Qìgong sowohl den äußeren Anteil hat, also
zum Beispiel eine lange Überlieferung, Methodik und klare Übungsanweisungen, als auch
den inneren Anteil, nämlich die Erfahrungen
mit dem Qì, die in der Selbstübung möglich
sind. Außerdem werden zunehmend wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von

Abbildung 1: Hier zeigt sich die Komplementarität von Naturwissenschaft und Mystik, die
im Qìgong erfahrbar wird.

Qìgong bei bestimmten Krankheitsbildern zeigen, etwa bei Asthma oder Migräne, auch im
Westen durchgeführt.4

Vergangenheit des Daoismus:
Mystik
Der Daoismus hat seine Wurzeln in der Mystik. In der Einführung zum Zhuangzi lesen
wir, dass er »zu dem zentralen Erlebnis führen
will, das jenseits des Denkens liegt und von der
Wissenschaft nur unvollkommen erfasst wird«5
(Richard Wilhelm).
Mystik ist die Erfahrung des Absoluten im Hier
und Jetzt. Im Osten wird es Dào genannt, im
Westen Gott. Mystik ist kein Sammelbegriff für
alles, was ein bisschen nebulös ist, sondern
bedeutet »Erkenntnis durch Innenschau, Einswerden mit Gott«. Von westlichen Mystikern
wie Willigis Jäger wird dieses Eintauchen in
das Mysterium in der Metapher von Welle und
Meer beschrieben: Wir Menschen sind wie die
Wellen im göttlichen Ozean (der Mensch als
Teil des Kosmos), aber der Ozean erlebt sich
in jeder einzelnen Welle (Gott drückt sich in
jedem Einzelnen aus). (Willigis Jäger: Die Welle ist
das Meer)

In einem anderen Bild kann man sagen, dass
einerseits der Wesenskern des Menschen von
Gott stammt und die Trennung eine Illusion
ist und sich andererseits Gott im Menschen
als Mensch erfährt. Wenn wir Gottes Erscheinen in den zahlreichen Religionen mit dem
Erscheinen des Lichts in den Spektralfarben
vergleichen, wird anschaulich, dass jeder seine eigene Lieblingsfarbe haben kann und dass
keine Farbe besser ist als eine andere.
Neben dem rationalen Teil der Religionen, der
Theologie, ist die Mystik als der erfahrbare
Teil in den letzten 200 Jahren sehr zurückgetreten, da die Theologie immer mehr verwissenschaftlicht wurde. Viele Theologen haben
ein intellektualistisches Gottesbild (a.s.O.).
Die Einheit mit dem höchsten schöpferischen
Prinzip ist in der mystischen Erfahrung selbst
erlebbar. Im transpersonalen Raum, in dem
das geschieht, liegt auch unser Heilungspotenzial verborgen.
Der Schlüssel dazu ist die Überwindung des
Ich. Als Organisationszentrum für unseren
Alltag ist es sehr nützlich, muss aber zurücktreten, um uns den Weg zum Transpersonalen

Ingrid Reuther: Qigong Yangsheng in der Behandlung von Asthma, Zeitschrift für Qigong Yangsheng 1996, S. 44-50 und
Elisabeth Friedrichs: Qigong-Yangsheng-Übungen in der Begleitbehandlung bei Migräne und Spannungskopfschmerz,
Zeitschrift für Qigong Yangsheng 2003, S. 101-112
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freizumachen. Nach Ansicht von Ken Wilber
(Halbzeit der Evolution), einem führenden Theoretiker der Transpersonalen Psychologie, ist
die Suche nach dem Einheitserlebnis unsere
Ursehnsucht, die uns durch die ganze Evolution leitet. In der modernen Welt werden unsere spirituellen Grundbedürfnisse wenig oder
gar nicht beachtet, so dass wir immer tiefer
in eine Sinnkrise hineintreiben.
Die ursprüngliche Suche nach Transzendenz
wird zu früh abgebrochen und bleibt oft in
Suchtverhalten und Ich-Bezogenheit stecken.
Die Überwindung des Ego aber macht unser
Eingebundensein in die größere Wirklichkeit
wahrnehmbar und dadurch lässt sich die
Sinnkrise überwinden. Wilbers Theorie passt
zu den Berichten von C. G. Jung, dass alle seine Patienten über 35 grundlegend mit dem
Problem der religiösen Einstellung befasst
waren (Willigis Jäger: Wiederkehr der Mystik).
In der christlichen Tradition wird die Trennung von Gott und Welt in der Genesis durch
die Vertreibung aus dem Paradies beschrieben (1. Buch Mose 3). Der Biss in den Apfel
vom Baum der Erkenntnis führt zum Wissen
um Gut und Böse und kann als das Verlassen
der Einheit über das Eintreten in die Polarität
angesehen werden. Daraus resultiert unsere
Suche nach der Rückverbindung mit Gott. Diese Suche kann man auch als Bestandteil eines
Entwicklungsweges betrachten, der ohne die
Vertreibung nie begonnen hätte. – Im Daoismus erscheint die Dualität in der Teilung des
Dào in Yin und Yáng, aus denen im weiteren
Verlauf die fünf Wandlungsphasen und die
10.000 Dinge entstehen. Eine Trennung von
Yin und Yáng ist prinzipiell nicht möglich.
Der wesentliche Punkt im Bereich der Mystik ist meines Erachtens, dass das Einheitserlebnis nicht als Regression zu einem vorbewussten paradiesischen Zustand zu sehen
ist, sondern als Ziel einer langen Entwicklung
sowohl des Menschen als auch der Menschheit. In der Entwicklung des Menschen findet
man Parallelen zur Entwicklung der Menschheit vom Bewusstwerden der Trennung von
Gott/vom Dào über den Eintritt ins Ich-Bewusstsein. Nun muss dieses Ich-Bewusstsein
in Richtung auf den transpersonalen Zustand
überwunden werden. Nach Wilbers Sicht ist
das der Sinn unserer Geschichte: Entwicklung
auf Vervollkommnung hin, Entfaltung der latent vorhandenen Ebenen, um Transzendenz
zu erfahren.
Wilber nimmt an, dass neue Fähigkeiten nicht
einfach so entstehen können, sondern bereits im Verborgenen vorhanden sind, bevor
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sie sichtbar werden. Er geht davon aus, dass
vor der Evolution ein Prozess der Involution
stattfand, in dem höhere Fähigkeiten eingefaltet wurden, bis sie verschwanden. Am Ende
dieser Involution sind alle höheren Ebenen
unbewusst. Dann erst beginnt die Evolution in
der uns bekannten Weise, die Natur erinnert
sich ihrer Potenziale und entfaltet sie sukzessive (Ken Wilber: Halbzeit der Evolution).
Wir können davon ausgehen, dass diese Sehnsucht nach dem Absoluten etwas allgemein
Menschliches ist, doch die Angst, das Ego zu
verlieren, ist groß. Deshalb wählt der Mensch
oft Ersatzlösungen: Den Wunsch, sich mit Gott
zu vereinen, ersetzt er durch den Wunsch, Gott
zu spielen; statt nach der Einheit des Kosmos
zu suchen, will er den Weltraum beherrschen.
Er verwechselt das Unendliche mit dem Endlichen: Er sucht Gott in den Dingen und macht
Geld zum Symbol seiner Unsterblichkeit. Das
bedeutet zahlreiche Umwege und Leiden für
den Menschen.

Der Westsee – ein Bild für die
Ruhe des Geistes, die sich im
Laufe der Übungspraxis einstellen kann.

Trennung ist eine Illusion
Letztlich geht es darum zu erkennen, dass es
keine Trennung zwischen Gott/Dào und Welt
gibt und dass wir den inneren Geist direkt erfahren können, so dass sich die »Erste Wirklichkeit«/das Dào erschließt (Willigis Jäger: Wiederkehr der Mystik): Dies bedeutet ein Ende des
Leidens. Beten heißt, mit Gott zu sprechen,
aber älter als das Gebet mit Worten ist das Beten ohne Worte: das Körpergebet (Willigis Jäger
und Beatrice Grimm: Der Himmel in dir.). Das Einswerden mit der Gebärde führt zur Sammlung und
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bereitet den Weg zur transpersonalen Ebene,
es ist sogar der Weg dahin.
Man kann Qìgong als Gebet ohne Worte ansehen. Gott/Dào zu kennen heißt nicht, Wissen
über Gott/Dào zu haben, sondern eins damit
zu sein. Die Erfahrung des Transpersonalen
führt zu einer Entwicklung der Persönlichkeit,
die mit gutem Willen oder Druck nicht zu erreichen wäre.
Obwohl die Erfahrung einschneidend ist, gelingt es dem Mystiker im Meer des Bewusstseins oben zu bleiben; das unterscheidet ihn
vom Psychotiker, der leicht darin untergeht.
Beide suchen den Weg zurück zur Einheit, der
Psychotiker in der Regression, der Mystiker
in der Progression (Ken Wilber: Halbzeit der Evolution). Voraussetzung, um diesen Entwicklungs-

weg gesund zu durchlaufen, ist es daher, die
Übungspraxis im Geisteszustand von Klarheit,
Wachheit und Präsenz durchzuführen. Dieser
Zustand ist eine wichtige Anforderung sowohl
beim Qìgong-Üben als auch in der Meditation/Kontemplation. Im Labyrinth des Lebens
muss man die Richtung beibehalten.
Unter dieser Voraussetzung gibt es keinen
Grund, warum wir die innere Erfahrung bei
der Gewinnung von Erkenntnissen aussparen
und uns bei der Suche danach allein auf den
Verstand beschränken sollten.
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