
Das Meer der unendlichen 
Möglichkeiten ist die Ausgangsbasis,

- die Ausgangsbasis von allem 
Gewesenen, allem Seienden und auch

allem noch Werdenden. -

Es ist gut möglich, dass es noch andere 
Bezeichnungen dafür gibt,

doch Ich finde, "das Meer der 
unendlichen Möglichkeiten"

spiegelt begrifflich recht brauchbar 
wider, womit Wir es zu tun haben. -

Im Rahmen unserer bisherigen 
Entwicklungsgeschichte hat diese 

Menschheit
verschiedene Pfade betreten, diesen 

Ozean auszuloten, wobei die 
Bestrebungen

der magisch-mystischen Traditionen 
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dem noch am ehesten nahegekommen 
sind. -

Seit der menschliche Geist auf den rein 
rationalen Modus herabgesunken ist,

kann man eigentlich nicht mehr davon 
sprechen, dass man bestrebt wäre,

diese "Summe des Möglichen" auch 
nur noch ansatzweise zu betreten. -

Und genau deshalb wird dieser 
"rationale Modus" auch eines Tages
überwunden sein, - wiewohl für mich 

noch nicht absehbar ist,
wann es denn soweit sein wird. -

Ich möchte an dieser Stelle betonen, 
das Ich keinen Widerspruch sehe

zwischen bisherigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und

darüberhinausgehenden 
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Möglichkeiten, - denn auch alles bisher 
Erkannte

ist ja jenem Meer der unendlichen 
Möglichkeiten entnommen. -

Und doch ist klar, dass man 
wissenschaftliche Erkenntnis nicht als 

Grenze
bzw. Maßstab betrachten darf, wenn 

man eines Tages darüber 
hinausblicken möchte. -

Das ist insofern wichtig, als das "das 
Gegebene", das "Erkannte", "das 

Bewiesene"
zu recht Stützpfeiler bisheriger 

Erkenntnis sind und auch weiter sein 
werden,

wir uns jedoch davon verabschieden 
müssen, sie als Grenzpfeiler unserer
Erfahrung zu betrachten, - als Stütze 

3



sehr wohl, - sie zeigen auf, was bislang
erkannt wurde und warum und 

insofern sind sie wesentliche 
Fußspuren bisheriger

Erkenntnis, die man nicht missachten 
sollte. -

Unser Ziel muss es jedoch sein, 
Erfahrung jenseits bekannter 

Erkenntnis zu suchen,
- zumindest wenn Wir in noch 

unbetretene Gebiete des Möglichen 
vorstoßen wollen,

- das bedeutet Feldforschung jenseits 
gesellschaftlicher Unterstützung und 

Achtung,
- dessen müssen Wir uns bewusst 

sein. -

Und das erklärt auch, warum es nicht 
unbedingt Massenbewegungen sein 
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werden,
die sich dem zuwenden und daran ist 

auch abzulesen, das sich die 
Entwicklungs-

geschichte des Menschen nicht radikal 
ändern wird, - es sei denn, es treten 

dermaßen
neue Bedingungen für Uns alle auf den 

Plan, das sich die bisherigen 
wissenschaftlichen

Parameter erübrigen, - das kann Uns 
durchaus blühen, es sieht jedoch im 

Augenblick
nicht so aus und es ist sehr 
verständlich, das bewährte 

wissenschaftliche Interpreten
keinen Grund sehen, solches zu 

erwarten. -
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Als ersten Schritt muss man sich 
vergegenwärtigen, das Belege und 

Bestätigungen
wissenschaftlicher Arbeit und 
Erkenntnislehre sich auf den 

wissenschaftlichen
Modus begrenzen, - wenn etwas 

wissenschaftlich NICHT möglich ist, so 
ist es

"innerhalb wissenschaftlicher 
Bandbreite" NICHT möglich, - das 

bedeutet nicht,
das es nicht JENSEITS 

wissenschaftlicher Interpretation nicht 
doch möglich wäre. -

Ich betone das deshalb, weil seit 
einiger Zeit eine Art von 

"wissenschaftlichem
Alleinherrschaftsanspruch" um sich 

greift, - was mich schon wundert, - es 
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ist
eigenartig, dass diese gelehrten 

Damen und Herren so ein Verhalten 
nötig haben,

- für mich ist es ein erster Ansatz der 
Brüchigkeit ihres Weltgebäudes,
- wenn Ich mir meiner Erkenntnis 

gewiss bin, habe ich es nicht nötig,
meine Erkenntnis z.B. auf das gesamte 
Universum auszuweiten, solange ich

dieses gesamte Universum nicht 
persönlich betreten habe, - insofern 

orte Ich
hier eine möglicherweise noch 

uneingestandene Ungewissheit,
deren Ausmaß noch zu beobachten 

sein wird. -

Uns muss klar sein, das Erkenntnis 
stets Ausdruck einer speziellen
dimensionalen Bandbreite ist, -
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innerhalb dieser Bandbreite ist sie
korrekt und angebracht, - ob unsere 

dimensionales Erkennen stets
dasselbe sein wird, gilt es ebenfalls zu 

beobachten, - Ich beobachte ein
eigentümliches "Beharren auf 

bisherigen dimensionalen 
Möglichkeiten",

- ein Beharren, für das Ich keine 
Notwendigkeit sehe, - denn wenn 

unsere
dimensionalen Möglichkeiten sich 

nicht weiten können, braucht man ja
nicht darauf beharren, - Ich beharre als 

Mann ja auch nicht darauf, das mir
ein Bart wächst, - er wächst einfach...

Ich meine jedoch, es wird sich ganz 
natürlich erklären lassen,

warum solch ein "reduzierendes 
Bestreben" immerzu festzustellen ist,
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- möglicherweise verortet man 
intellektuelle Schaffenskraft generell

innerhalb akademischer Gruppen, 
wenn dem so ist, versichere Ich Ihnen,
sie befinden sich mit dieser Ansicht in 

einem, - bestimmt sehr 
verständlichen, - Irrtum. -

Doch genau deshalb ist es von 
entscheidender Bedeutung, 

akademische Vorgaben
auf die akademische Geisteswelt und 

nicht auf geistiges Schaffen im 
Allgemeinen

zu beziehen. -

Wenn Wir Uns dem Meer der 
unendlichen Möglichkeiten nähern 

wollen,
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gilt es Erfahrung als das zu betrachten, 
was sie ist, - als ein "Einblick in das 

Mögliche",
denn: Unmögliches kann man nicht 
erfahren und zwar in keinem Fall. -

Und: Erfahrung ist nur sehr begrenzt 
übertragbar, - wenn Ich etwas 

persönlich erfahre,
bedeutet das nicht, das Ich diese 

Erfahrung auch für andere möglich 
machen kann,

- das bedeutet wiederum NICHT, das 
nur übertragbare Erfahrungen real 

sind,
- es bedeutet jedoch sehr wohl, "das 

nur gewisse Erfahrungen 
weitergegeben werden können",

- eben darum ist das Übertragbare 
KEIN Maßstab für Realität, sondern 

schlicht
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ein Maßstab für Übertragbarkeit. -

Und daran erkennen Wir auch, warum 
wissenschaftliche Denker ihr 

Hauptaugenmerk
auf übertragbare Erfahrungen richten 

müssen, - das müsste ich als 
Wissenschaftler auch. -

Wissenschaft = die Lehre von der 
übertragbaren Erfahrung,

- das macht ihren Wert aus und das 
wird stets unbestritten sein,

- doch dieser Wert ist kein Maßstab für 
das Erfahrbare

- und das muss Uns klar sein:

Das Meer der unendlichen 
Möglichkeiten steht prinzipiell

jedem suchenden Geist offen, - daraus 
ist NICHT zu schließen,
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das dieses Meer der unendlichen 
Möglichkeiten Einzug in die

akademischen Disziplinen halten 
wird, - zumindest nicht

in dieser Zeit, in der Wir leben. -

Adamon von Eden
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