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Aus: http://grenzwissenschaft-
aktuell.blogspo...-sensation.html

Dienstag, 18. Januar 2011

Nobelpreisträger schildert 
Sensation: DNA hat die Fähigkeit 

zur Teleportation:

Paris/ Frankreich - Niemand 
Geringeres als der Nobelpreisträger 
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der Physiologie oder Medizin,

Luc Antoine Montagnier, sorgt mit 
der Vorabveröffentlichung einer 
Studie in der Wissenschaftswelt

für Aufsehen und schon jetzt 
kontroverse Diskussionen, 

behauptet er doch, nachgewiesen zu 
haben,

dass DNA in der Lage ist, sich 
selbst, bzw. Kopien von sich von 

einer in eine zweite Teströhre

regelrecht zu teleportieren. Sollten 
sich die Ergebnisse bestätigen 

lassen, verbleiben

unterschiedliche Erklärungsansätze 
in vielfältigen Richtungen.

Wie "NewScientist.com" berichtet, 
soll das Phänomen anhand von 

zwei Reagenzgläsern
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beobachtet worden sein. In einem 
dieser Gläser befand sich ein 

winziges DNA-Fragment,

in dem anderen lediglich reines 
Wasser. Beide Röhren waren einem 

schwachen

elektromagnetischen Feld mit einer 
Stärke von 7Hz ausgesetzt. 18 

Stunden später

und nachdem sich die DNA mittels 
einer Polymerase-Kettenreaktion 

vermehrt hatte,

konnten die Wissenschaftler um 
Montagnier wie durch Zauberhand 

auch in der

ursprünglich reinen Wasserprobe 
DNA nachweisen.

Merkwürdigerweise musste die 
ursprüngliche Probe zuvor mehrere 
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Male verdünnt werden,

bis das Experiment in der 
beschriebenen Art und Weise 

funktionieren konnte.

Dieser Umstand könnte denn auch 
erklären, warum der Effekt bislang 

nicht schon

zuvor beobachtet wurde.

Um das verblüffende Phänomen zu 
überprüfen, verglich Montagnier 

die Ergebnisse mit

Kontrollproben, in welchen weniger 
Zeit vergangen war, die Teströhren 

keinem

elektromagnetischen Feld oder 
geringeren Feldern ausgesetzt 

waren und in welchen
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beide Gläser mit reinem Wasser 
gefüllt waren. In keinem dieser 

Kontrollversuche

zeichnete sich der beschriebene 
Effekt auch nur ansatzweise ab.

Die Forscher sind jedoch nicht nur 
von dem Umstand beeindruckt, 

dass sich DNA

ohne direkten Kontakt in fernes 
Wasser übertrug, sondern auch, 

dass dies über einen

derart langen Zeitraum geschah. 
Selbst wenn man also 

Quantenphänomene als Erklärung

für den magisch wirkenden 
Vorgang anführen will, steht man 

hier also vor dem Problem,

dass sich diese für gewöhnlich in 
Sekundenbruchteilen und nicht 
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binnen Minuten oder gar

Stunden und unter deutlich 
geringeren Temperaturen 

einstellen.

Der Nachweis eines Vorgangs durch 
den sich in der natürlichen Biologie

Quanteneigenschaften bei 
Zimmertemperaturen ereignen, 
wäre schon alleine für sich eine 

Sensation.

Zum derzeitigen Zeitpunkt steht 
eine Wiederholung von Montagnies 

Experiment

durch unabhängige Wissenschaftler 
noch aus, weswegen sich schon jetzt 

zahlreiche

Wissenschaftler skeptisch zeigen. 
So zitiert der "NewScientist" Klaus 

Gerwert von der
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"Ruhr-Universität Bochum", wenn 
dieser erklärt, dass es nur schwer 

vorstellbar sei,

wie die Information im Wasser über 
eine derart lange Zeitspanne 
gespeichert werden könne.

Beweisen die Ergebnisse also, dass 
sich das Leben auch durch die 

Nutzung von

Quantenphänomenen und auf sehr 
subtile Art und Weise ausbreiten 

kann?

Alternativ könnte es auch bedeuten, 
dass das Leben selbst eine 

komplexe Projektion

dieser Quantenphänomene ist und 
dann auch von diesen auf bislang 

unbekannte

und unverstandene Weise abhängig 
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wäre, wie sie nur sehr schwer 
nachzuweisen ist.

Auch wenn Montagnier selbst nicht 
direkt auf die Möglichkeit verweist, 

so könnten die

Ergebnisse aber auch 
Quanteneigenschaften der 
Wassermolekülen selbst 

nachweisen,

wie sie über die bislang bekannten 
chemischen Eigenschaften des 

Wasser weit hinausgehen.

Quellen: newscientist.com / 
grenzwissenschaft-aktuell.de

*

"DNA":
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http://www.jeremyswan.com/mate
rials/3d/index.html

http://www.google.at/images?
q=DNA+-+Anim...ved=

0CDQQsAQwAA

http://www.learnerstv.com/animat
ion/anim...php?cat=Biology

http://lexikon.freenet.de/Z-DNA

http://www.dnalc.org/view/15493-
The-doub...h-no-audio.html
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http://magicvitamine.blogspot.com
/2008_12_01_archive.html

http://www.chemgapedia.de/vseng
ine/vlu/v..._dna.vscml.html

http://www.psc.edu/science/Rosen
berg/Rosenberg.html

http://colemancfmedanimationpro
duction.b...g-in-nurbs.html

http://www.haemato-onkologie.at/

http://belindaklein.com/DNA_an_
pg_layout.html

http://learn.genetics.utah.edu/cont
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ent/begin/tour/

http://ikienblog.wordpress.com/20
10/05/21/hello-world/

http://www.pond5.com/stock-
video-footage...d-medicine.html

*

Aus: http://grenzwissenschaft-
aktuell.blogspo...lternative.html

Mittwoch, 2. Februar 2011

Forscher entdecken alternative 
Strukturen der DNA:
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Ann Arbor/ USA - US-
Wissenschaftler haben eine 

erstaunliche Entdeckung gemacht:

Unter bestimmten und zugleich 
seltenen Bedingungen kann die 
Trägerin der Erbinformationen 

aller

irdischen Lebewesen, die DNA, eine 
gänzlich andere Form annehmen, 
als die allseits bekannte Struktur

der Doppel-Helix. Basierend auf 
dieser Beobachtung vermuten die 

Forscher zudem, dass im 
genetischen

Code sehr viel mehrschichtigere 
Informationen gespeichert sein 

könnten als bislang bekannt.

Wie das Team um Professor 
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Hashim M. Al-Hashimi von der 
"University of Michigan" in der 

aktuellen

Ausgabe der Fachzeitschrift 
"Nature" berichten, kann die 

einfache Helix-DNA auch 
alternative Formen annehmen.

Dies komme in etwa ein Prozent der 
untersuchten Fälle vor. "Diese 
alternative Form ist tatsächlich 

auch funktional",

so Al-Hashimi. "Es gibt offenbar 
unterschiedliche Ebenen an 

Information, die im genetischen 
Code gespeichert sein können."

Schon länger ist bekannt, dass die 
DNA-Moleküle flexibel sind und 

sich verbiegen können,

ähnlich wie eine Strickleiter. 
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Bislang war jedoch nur genau diese 
Struktur bekannt,

wie sie auch schon von den 
Entdeckern des Aufbaus der 

Desoxyribonukleinsäure,

James D. Watson und Francis 
Crick, beschrieben wurde.

Durch den Einsatz der 
Kernspinresonanzspektroskopie 

konnten die Forscher nun 
beobachten,

wie die schon vom klassischen 
Modell bekannten Basen flüchtig 
alternative Strukturen annehmen,

wenn diese sich etwa um 180 Grad 
drehten. "Es ist fast so, als wurde 
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man einen Teil der Strickleiter

nehmen und sie auf den Kopf 
stellen. Auf diese Weise kann man 

zwar immer noch zwei Hälften 
einander

zusammenfügen, die Form aber, die 
dabei entsteht, entspricht nicht 

länger dem Waston-Crick-Modell,

sondern gleicht vielmehr dem 
sogenannten Hoogsteen-

Bindungen."

Diese Verbindungen wurden zwar 
schon zuvor anhand der 

Doppelhelix-DNA entdeckt,

doch bislang nur dann, wenn die 
Moleküle an Proteine oder 

Medikamente gebunden oder 
beschädigt waren.

Die neue Studie zeigt nun, dass die 

15



DNA diese Struktur auch unter 
normalen Umständen und ohne

äußere Einflüsse annehmen kann. 
"Diese neue Struktur könnte es 

ermöglichen, dass in der DNA eine 
völlig

neue Art von Informationsgehalt 
gespeichert sein könnte", so Al-

Hashimi.

"Da die DNA für das irdische Leben 
von fundamentaler Bedeutung ist, 

könnte die Entschlüsselung

ihrer Geheimnisse Astrobiologen 
auch dabei behilflich sein, zu 

bestimmen, wie und wo man auch

nach Leben fernab unseres 
Planeten suchen sollte", 
kommentiert das NASA-

Onlinemagazin "Astrobio.net"
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die Entdeckung der Genetiker.

*

"DNS-Aktivierung":

Außerirdische Eindringlinge haben 
auf der Erde das Projekt 

Sternensaat anderer außerirdischer 
Völker

und Lichtwesenheiten 
unterminiert, indem sie die 

komplizierte DNS-Struktur unseres 
universalen Erbes

durch die Dissonanz ihres elektro-
magnetischen Netzes zersetzten 
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und auflösten

– was letztlich die so nutzlos 
wirkende „Junk“-DNS ergab. (10 
lichtkodierte Stränge wurden de-

aktiviert)

Das genetische Schöpfungspotential 
unserer DNS ist in jeder Zelle 
unseres Körpers gespeichert.

Nur 5% dieser DNS-Substanz ist für 
den Aufbau des physischen Körpers 

zuständig,

die restlichen (de-aktivierten) 95% 
der DNS-Information bestehen

aus feinstofflichen, kosmischen 
Codes.

Die DNS ist ein Lichtempfänger 
und Datenspeicher - sie erhält 
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Informationen durch Sonnenlicht

und kosmische (Sternen)-Strahlung 
und bringt dadurch höheres 

Bewusstsein aus dem Kosmos in

unser System. Wir bekommen also 
durch unsere DNS Zugang zu allen 

Informationen des

(multi-dimensionalen) Universums. 
Um das gesamte Spektrum der DNS 

nutzen zu können,

müssen wir die brachliegenden, 
feinstofflichen Sensoren in der DNS 

zuerst aktivieren.

Dies entspricht der Reaktivierung 
der (ursprünglichen) 12-Strang-

DNS.

Heiler und Lehrer werden jetzt 
aufgerufen, den 3. Strang der DNS 
zu aktivieren. Um somit die Zellen
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zu regenerieren, in Resonanz zu 
gehen mit den Höheren Frequenzen 

und die Verbindung herzustellen

zur Galaktischen Familie der 
Lichtwesen und Räte.

Durch die Integration des 3. 
Strangs weitet sich die 

Zirbeldrüse – wie auch wir uns

– zusehends und öffnet so ihre 
Schleusen für das kosmischen 
Licht. Sie erzeugt durch eine

verbesserte interzelluläre 
Kommunikation in unserem 
mikrokosmischen Körper ein 

harmonisches

„Muster“ kosmischer 
Schwingungsfrequenz, an dem die 

intelligente Lichtkodierung

unserer DNS sich orientiert.
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Diese Phase bereitet allen weiteren 
Entwicklungen den Weg, da wir 

durch sie erstmals

die ganze Pracht unseres multi-
dimensionalen Wesens erfahren 

werden!

Diese erste Dreier-Verkettung 
bildet unsere energetische 
„Verankerung“ und damit

schafft sie die Vorraussetzungen für 
die volle Wiederherstellung und 

Reintegration

unseres kompletten 12-strängigen 
DNS-Gefüges, das sich in drei 

aufeinanderfolgenden

Schritten zusammenschließen wird. 
(in Übereinstimmung mit deinem 
Karma, deinem HÖHEREN Selbst,

dem Erdmagnetismus der Erde, der 
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Schwingungserhöhung des 
Planeten und dem Übergang

in die vierte Dimension 2012).

Dies wird unser Bewusstsein enorm 
erweitern und das uns 

ankonditionierte 3-D-Gefängnis 
auflösen.

Die Vervollkommnung unseres 
Organismus durch die harmonische 

Struktur der

Dreier-Verkettung wird in jedem 
Fall auf zellulärer Ebene zu einem 

enormen Energieanstieg

und somit zu einer Intensivierung 
der Stoffwechselprozesse führen –

was auf den physischen Körper wie 
ein Jungbrunnen wirken wird.
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Einzelsitzungen: DNS-Aktivierung 
des 3. Stranges.

*

http://www.huna-
vita.de/main/inhalt_dns_info.html

?mid=5055

*

Aus:

http://kosmischeurkraft.wordpress
.com/20...und-so-geht-es/

am 21.09.2013 von Carolanne 
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Wright auf 
http://www.naturalnews.com

Übersetzung: Océane

(NaturalNews) Wenn du glaubst, 
du wärest deinem genetischen Code 

ausgeliefert,

dann gibt es gute Nachrichten: Du 
bist es nicht. Laut der Wissenschaft 

der Epigenetik

(Untersuchungen, inwiefern 
Umweltfaktoren außerhalb der 

DNA Veränderungen im 
genetischen

Ausdruck beeinflussen) können 
Stammzellen und sogar DNA durch 

Magnetfelder, Herzkohärenz,

positive Mentalzustände und 
Intention verändert werden. Top-
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Wissenschaftler weltweit sind sich 
einig:

genetischer Determinismus ist eine 
fehlerhafte Theorie.

Aufgabe der Geisteshaltung des 
„genetischen Opfers“

Die DNA, mit der wir geboren 
wurden, ist nicht der einzige 

Bestimmungsfaktor für unsere

Gesundheit und unser 
Wohlergehen. Stammzellenbiologe 

Bruce Lipton, Ph.D.,

spricht in einem Interview mit dem 
Magazin SuperConsciousness über 

den

bedeutungsvollen Unterschied 
zwischen genetischem 
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Determinismus und Epigenetik:

„Der Unterschied zwischen diesen 
beiden ist signifikant, denn der 

fundamentale Glaube

namens genetischer Determinismus 
bedeutet buchstäblich, dass unser 

Leben

– unsere physischen, 
physiologischen und emotionalen 

Verhaltenszüge

– durch einen genetischen Code 
kontrolliert wird. Diese Art 

Glaubenssystem stellt ein visuelles 
Bild

vom Menschen als Opfer dar: Wenn 
die Gene unsere Lebensfunktion 

kontrollieren,

dann wird unser Leben von Dingen 
kontrolliert, die wir nicht verändern 
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können.

Dies führt zu der Opfereinstellung, 
in der Familie vorkommende 
Krankheiten und Gebrechen

würden durch die Gene verursacht, 
die mit diesen Attributen in 

Zusammenhang gebracht werden.

Laborbeweise zeigen jedoch, dass 
das nicht stimmt.“

Liptons Theorie wird bestätigt 
durch Carlo Ventura, M.D., Ph.D., 

Professor und Forscher an

der Universität Bologna in Italien. 
Dr. Ventura hat in Laborversuchen 

nachgewiesen,

dass die DNA von Stammzellen 
durch die Verwendung von 

Magnetfeldfrequenzen
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verändert werden kann.

„Es ist wie eine Zeitmaschine. Man 
führt eine rückwärtige 

Neuprogrammierung der Zellen

durch bis zu einem unbestimmten 
Zustand, in dem jede Art von 

Entscheidung irgendwie möglich 
ist;

sogar die Entscheidung, virtuell 
jede mögliche Zellart des 
Organismus zu werden.

Stellen Sie sich einmal das enorme 
Potential dieser Entdeckung vor.“

Er fügt hinzu, dass zwei 
Wissenschaftler –

Nobelpreisträger – herausgefunden 
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haben,

dass sogar „erwachsene Nicht-
Stammzellen [nonstem adult cells] 

epigenetisch rückwärtig

umprogrammiert werden können 
bis zu einem Status, in dem sie 

schließlich neutrale Zellen

entstehen lassen können, 
Herzzellen, skelettale Muskelzellen 
oder Insulin produzierende Zellen.“

Veränderung der DNA durch 
Intention

Nach Aussage des HeartMath 
Institutes in Boulder Creek, 

Kalifornien, umfasst die Epigenetik

weit mehr als nur DNA, unsere 
Umwelt und Lebenserfahrung. 
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Nach zwanzigjährigen Studien

entdeckten die Forscher, dass auch 
Faktoren wie Liebe und 

Wertschätzung oder Angst und Wut

die Blaupause eines Menschen 
beeinflussen. In einem Experiment 

waren ausgewählte Teilnehmer

in der Lage, ihre DNA mit positiven 
Geisteszuständen zu verändern.

„Eine Person, die drei DNA-Proben 
hielt, wurde angewiesen, mithilfe 

einer HeartMath-Technik

Herzkohärenz zu generieren – ein 
wohltuender Zustand mentaler, 

emotionaler und physischer 
Balance

und Harmonie. Diese Technik 
verwendet Herzatmung und 
absichtlich erzeugte positive 
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Emotionen.

Der Person gelang es, wie 
angewiesen zwei der DNA-Proben 

absichtlich und simultan in 
unterschiedlichen

Ausmaßen aufzulösen und die 
dritte unverändert zu lassen.“

Freiwillige aus Kontrollgruppen mit 
niedriger Herzkohärenz waren 
nicht in der Lage, die DNA zu 

verändern.

Gesunder Zellausdruck und eine 
Diät aus Quantum-Nährstoffen

Wenn wir unsere Körper auf einer 
zellulären Ebene nähren (und keine 

Krankheiten fördern) wollen,
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empfiehlt das Institut eine Diät, die 
reichhaltig an Quantum-

Nährstoffen ist.

Wenn wir gestresst oder negativ 
sind, werden unsere biologischen 

Energiereserven von der

wichtigen Aufgabe der 
Regeneration und der 

Wiederherstellung des Körpers 
abgelenkt.

Wir können diesem zellulären 
Aushungern entgegenwirken, 

indem wir uns auf authentische

Zustände der Fürsorge, 
Wertschätzung und Liebe 

fokussieren. Diese positiven 
Emotionen regen

unser Energiesystem an und 
nähren den Körper bis hinunter auf 

DNA-Ebene.
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HeartMath nennt diese positiven 
Gefühle „Quantum-Nährstoffe“.

Das Institut bietet verschiedene 
freie Tools an, die dabei helfen, auf 

einfache und schnelle

Weise einen kohärenten Zustand zu 
erschaffen. Zwei Beispiele dafür 

finden sich hier und hier.

Quellen:

http://www.heartmath.org

http://www.superconsciousness.co
m

http://item-bioenergy.com
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Über die Autorin:

Carolanne glaubt fest daran, dass 
wir selber die Veränderung sein 

müssen,

wenn wir wollen, dass sich die Welt 
verändert. Als Ernährungsexpertin 

und Wellness-Coach

leitet Carolanne Menschen seit 13 
Jahren dabei an, einen gesunden 

Lebensstil mit biologischer 
Ausrichtung,

Dankbarkeit und freudvoller 
Orientierung zu entwickeln. Über 

ihre Website www.Thrive-
Living.net

verbindet sie sich gerne mit 
anderen Gleichgesinnten, die eine 

ähnliche Vision teilen.

34



*

http://grenzwissenschaft-
aktuell.blogspo...undlegende.html

- Bei diesem Beitrag handelt es sich 
um ine Presseerklärung des 

"Verbandes Biologie, 
Biowissenschaften und Biomedizin 

in Deutschland e.V."

Berlin/ Deutschland -
Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin 

hat bei der Vorstellung seines 
neuen Buches “Deutschland schafft 
sich ab - Wie wir unser Land aufs 
Spiel setzen” provokante Thesen 
aufgestellt, die eine kontroverse 
Diskussion ausgelöst haben. In 

Bezug auf die Aussagen Sarrazins 
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zur Genetik verwehrt sich der 
"Verband Biologie, 

Biowissenschaften und Biomedizin 
in Deutschland" (VBIO e. V.) 

entschieden gegen jede 
Verfälschung und politische 

Instrumentalisierung biologischer 
Fakten. – Sei es durch Thilo 

Sarrazin selbst, sei es durch andere 
Teilnehmer der derzeit laufenden 

öffentlichen und medialen Debatte.

Die genetischen Thesen von Herrn 
Sarrazin sind nicht mit den 

modernen Erkenntnissen zur 
Evolutionsbiologie des Menschen 
vereinbar. Evolutionsbiologisch 
gesehen ist der Mensch eine der 

genetisch homogensten Spezies die 
es auf der Erde gibt. Im Vergleich 

zu anderen Spezies sind die 
Unterschiede zwischen 
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Populationsgruppen sehr gering. 
Tatsächlich sind die Unterschiede 

innerhalb von Populationsgruppen 
etwa 5-fach höher als zwischen 

ihnen.

Das genetische Repertoire des 
heutigen Menschen geht auf eine 

Gründerpopulation von weniger als 
50.000 Individuen zurück. 

Praktisch alle heute existierenden 
Genvarianten gab es bereits in 

dieser Population und diese sind in 
praktisch allen gegenwärtigen 

Volksgruppen zu finden. Die einzige 
signifikante Differenzierung die 
kürzlich gefunden wurde, ist die, 
dass sich nur die Vorgänger der 

Europäer und Asiaten mit 
Genmaterial des Neandertalers 
vermischt haben, nicht aber die 

Afrikaner. Genau genommen gibt es 
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"genetisch reine" Menschen - aus 
evolutionsbiologischer Sicht 

allerdings ein unsinniger Begriff -
daher nur in Afrika.

Genetische Unterschiede zwischen 
den heutigen Volksgruppen lassen 
sich im Wesentlichen nur mit Hilfe 
von neutralen genetischen Markern 

nachweisen, die per definitionem 
keine Rückschlüsse auf spezifische 
Eigenschaften erlauben. Neutrale 
genetische Marker verhalten sich -

eben weil sie neutral sind - nach 
statistischen Zufallsprinzipien. 

Unterschiede zwischen 
Bevölkerungsgruppen sagen nichts 
anderes aus, als dass diese eine Zeit 
lang in unterschiedlichen Regionen 

gelebt haben.
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Wenn man eine Gruppierung von 
Volksgruppen mittels neutraler 

Marker durchführt, erhält man ein 
ungefähres Abbild der 

geographischen Verteilung. 
Darüber hinaus gibt es aber 

tatsächlich einige wenige 
funktionale Genregionen in denen 

Menschengruppen sich 
unterscheiden. Ganz offensichtlich 

gehören dazu die Gene, die die 
Hautfarbe bestimmen. Sie sind als 
lokale Adaptationen entstanden, 
aus der Balance zwischen Schutz 

vor UV-Strahlen und der 
Notwendigkeit über eine 

Lichtreaktion Vitamin D in der 
Haut zu erzeugen. Ein weiteres 

prominentes Beispiel ist eine bei 
Westeuropäern sehr häufige 

Genvariante, die es Erwachsenen 
erlaubt Milchzucker zu verdauen. 
Dies ist evolutionsbiologisch eine 
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genetische Anpassung an die 
kulturelle Errungenschaft der 

Milchverarbeitung (am häufigsten 
ist diese Genvariante in Holland). 

Bei Japanern gibt es dafür 
genetische Anpassungen in der 

Darmflora, die es ihnen erlauben 
Nährstoffe aus Meeresalgen zu 

verwerten. Andere Unterschiede 
betreffen Resistenzen gegen 

Krankheitserreger, wie etwa die 
mittelalterliche Pest.

Dass es bei Volksgruppen 
genetische Unterschiede in Bezug 

auf Intelligenzleistungen geben 
könnte, ist nach dem gegenwärtigen 

Stand des Wissens nicht zu 
erwarten. Intelligenz wird von 

vielen Genregionen beeinflusst, die 
in jedem Individuum neu 

zusammengewürfelt werden. Das 
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kann zu großen Unterschieden 
innerhalb einer Gruppe führen, 

wirkt aber gleichzeitig im Vergleich 
zwischen Gruppen wie ein Puffer.

Wissenschaftlich formuliert: die 
Varianz innerhalb der Gruppe 

übersteigt die Unterschiede 
zwischen Gruppen bei weitem. 

Selbst wenn es zu lokalen 
Veränderungen der Häufigkeit von 
Genvarianten kommen sollte (wie 
z.B. durch Inzucht in Alpentälern), 

würden diese 
Verteilungsunterschiede im Falle 

von Rückkreuzungen schnell wieder 
ausgeglichen (dafür reicht bereits 
ein 1%-iger Genfluss). Es ist daher 

davon auszugehen, dass jede 
Volksgruppe grundsätzlich das 
gleiche genetische Potential für 

Intelligenzleistungen hat.
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Dass es auch messbare 
Unterschiede in 

Intelligenzleistungen gibt, liegt nur 
daran, dass die Intelligenztests 

durch kulturelle Vorerfahrungen 
beeinflusst werden. Jede 
Volksgruppe, die einen 

Intelligenztest auf der Basis ihrer 
eigenen Kultur entwickeln würde, 
würde feststellen, dass die meisten 
anderen Kulturen durchschnittlich 
schlechtere Leistungen zeigen als 

die Mitglieder des eigenen 
Kulturkreises. Da aber kulturelle 

Traditionen nicht genetisch 
festgeschrieben sind, können sie 

sich auch innerhalb einer 
Generation verändern. Die 

Großmutter ist dem Enkel bei 
Formulierung von 

handschriftlichen Briefen haushoch 
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überlegen, während sie mangels 
einschlägiger Erfahrungen 
bestimmte (Intelligenz?) 

Leistungen am Computer nicht 
erbringen kann.

Dass wir neben den 
offensichtlichen Unterschieden in 

den Hautfarben überhaupt Ethnien 
unterscheiden können, liegt an den 
ausgesprochen hoch entwickelten 

kognitiven Fähigkeiten des 
Menschen, die für sie relevante 
Informationen aus der Umwelt 

akzentuieren. Deswegen können 
wir als Europäer auch sehr gut 

europäische Volksgruppen 
unterscheiden, asiatische aber viel 
schlechter. Umgekehrt ist es aber 

genauso - Asiaten können 
europäische Volksgruppen viel 

schlechter unterscheiden. Was uns 
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subjektiv als großer Unterschied 
erscheint, muss daher nicht 

bedeuten, dass es auch tatsächlich 
einen großen genetischen 

Unterschied gibt.

Fazit: Herr Sarrazin hat die 
grundlegenden genetischen 

Zusammenhänge falsch 
verstanden - seine Aussagen 

beruhen auf einem Halbwissen, das 
nicht dem Stand der 

Evolutionsforschung entspricht.

44


