
 

10 Ergebnisse und Ausblick 

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen und Thesen aufgegriffen und übergrei-
fende Ergebnisse abgeleitet. Die disziplinenbezogenen Ergebnisse wurden bereits im 
Rahmen der Kapitel jeweils als Conclusio zusammengefasst und werden deshalb im 
Folgenden nur insoweit aufgegriffen, als sie für die Gesamtbewertung notwendig oder 
hilfreich erscheinen. Selbiges gilt für Referenzen und konkrete empirische Befunde.  
 
Zwei Zielsetzungen werden im Besonderen verfolgt:  

1. Das Darstellen der Eckpunkte, die Antworten auf die Forschungsfragen liefern.  
2. Eine erste Annäherung an die Konsequenzen und Schlussfolgerungen, die sich 

aufgrund der Forschungsergebnisse bestimmen lassen oder die sich zumindest 
abzeichnen.  

 
Darüber hinaus werden Grenzen dieser Arbeit untersucht und ein Ausblick auf zukünf-
tige Forschungsfragen aufgezeigt. 

10.1 Grundsätzliche Ergebnisse auf einen Blick 

Ausgehend von den Hauptzielen (Kap. 1.1) und der damit verbundenen Suche nach Ant-
worten zu (1) Anschlussfähigkeit und die mögliche Rolle von SyA in der strategischen 
Unternehmensführung und ihren Bezug auf Entscheidungsbildung und Intuition sowie 
(2) Fragen nach ihrer Funktionsweise, entwickelten sich Antworten und Modelle, die 
deutlich über dieses Anliegen hinausgehen. Sie lassen sich fokussiert in folgenden Ant-
worten zusammenfassen: 

1. SyA entsprechen den modernen theoretischen und experimentellen Forderungen 
aus strategischem Management, Entscheidungstheorie und Intuitionsforschung. 
Damit erfüllen sie prinzipiell die Bedingungen für ihre Anschlussfähigkeit in die-
sem Feld. 

2. Intuition und SyA unterliegen naturwissenschaftlichen Prozessen und Regeln. 
Danach sind Lebewesen im Allgemeinen und Menschen im Besonderen als Mix-
zustand von Quanten- und klassischer Physik modellierbar.  

3. SyA stellen eine quantenphysikalische Messanordnung dar, in der Prozesse der 
Quantenebene auf makroskopischer Ebene in Erscheinung treten und mithilfe 
menschlicher Systeme veranschaulicht und untersucht werden können. Mit die-
ser Methodik besteht zudem die Möglichkeit, Zugang zu und damit Informatio-
nen über lebende als auch nicht-lebende Systeme zu erhalten, wie sie Organisa-
tionen und Wirtschaftssysteme einerseits sowie technische Systeme andererseits 
darstellen.  

4. Als begriffliche Beschreibung bietet sich der ‚Homo Physicus’ an, indem das 
Zusammenspiel zwischen physikalischen Ausgangsbedingungen und psycho-so-
zialen sowie ökonomischen Einflussprozessen repräsentiert ist. 
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5. Der ‚Homo Physicus’ ist nur mit einem komplementären Erklärungsmodell voll-
ständig zu beschreiben und zu verstehen und in keinem Fall mit einem reduktio-
nistischen. Der Anteil dessen, was sich auf den ‚Homo’ bezieht, setzt sich aus 
einer Vielzahl emergenter Entwicklungen zusammen, die nur als Ganzes den 
Menschen beschreiben können. Insofern benötigt es ein komplementäres Ver-
ständnis, wie es auf den vorangehenden Seiten entwickelt wurde. Hierzu zählen 
chemische, biologische, neuronale, psychische, soziologische als auch wirt-
schaftswissenschaftliche Rahmenbedingungen und Spezialdisziplinen. 

6. Grundlage für die Verbindung von SyA und Quantenphysik sowie für das Modell 
eines ‚Homo Physicus’ ist die Existenz einer ontologischen, funktionalen und 
konzeptionellen Homologie. 

7. Das Wahrgenommene bei SyA hat nichts mit einem Rollenspiel oder Theater zu 
tun und es gibt nichts für den Repräsentanten in SyA zu lernen. Über eigene Zu-
stände oder Kontexte kann nur indirekt über analoge Reflexionen und Rück-
schlüsse gelernt werden. Das was sich in SyA zeigt, ist zunächst nur Information 
über die untersuchte Frage und das untersuchte System. Direkte Rückschlüsse 
auf einen eigenen, pathologischen oder dysfunktionalen persönlichen Zustand 
sind eine Überinterpretation des sich Zeigenden und sollten unbedingt vermieden 
werden. 

8. Auch die Prozesse in unserem Gehirn sind quantenphysikalisch modellierbar und 
repräsentieren zudem ‚Schrödinger’s Katze’ im Kopf’. Analog zu Schrödinger’s 
Katze darf von einer Superposition (Überlagerung) unzähliger, gleichzeitiger Ge-
danken und Möglichkeiten ausgegangen werden, die erst im Moment einer be-
wussten Wahrnehmung selbiger zu einem Faktum kollabieren. Die Überlagerung 
selbst und die Vorprozesse bis zur mentalen Realisierung sind nicht wahrnehm-
bar und geschehen völlig unbewusst. 

9. Affektive und kognitive Ansätze, wie sie in den Theorien der ToM (Theory of 
Mind) bisher unterschieden werden, stellen nur Subkategorien dar und lassen 
sich als zwei Seiten derselben Medaille interpretieren.  

10. Neben kognitiv/affektiv wurden auch die drei anderen Dimensionen zur ToM 
automatisch/kontrolliert, selbst/andere und internal/external in ein Gesamtmodell 
zusammengeführt, das eine Vorstellung über die Arbeitsweise unseres Geistes 
und seines Zusammenspiels mit dem Körper ermöglicht. 

11. Informationsaustausch funktioniert auf externale (klassisch mit Zeichen oder 
EM-Wellen) und internale (quantenphysikalische Verschränkung) Weise, für die 
differenzierte Modelle benötigt werden, die in den jeweiligen Disziplinen bereits 
vorliegen. 

12. Der Informationsbegriff ist über alle Forschungsdisziplinen hinweg normierbar 
und spielt als eigenständige Entität, noch vor Energie und Materie, die zentrale 
Rolle. 

13. Kopenhagener Interpretation und Dekohärenztheorie bzw. die Bohmsche Mecha-
nik stellen keine Gegensätze dar, sondern lassen sich über eine Neuinterpretation 
der Wellenfunktion Ψ integrieren. 
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14. Quantenfeldtheorie (QFT), Allgemeine Relativitätstheorie (ART) und Quanten-
gravitation scheinen sich ebenfalls in einem Modell vereinigen zu lassen. Dies 
gelingt dann, wenn die QFT auf das Geschehen innerhalb eines Systems, die 
ART auf das Geschehen an den Rändern eines Systems und auf die Perspektive 
eines Beobachters bezogen werden und die Quantengravitation als Ausdruck der 
Wahrscheinlichkeitsdichte interpretiert wird. 

 
Abgeleitet aus diesen Ergebnissen dürfen sämtliche 12 heuristisch-theoretischen Über-
legungen (12 Säulen aus Kap. 7.1) als bestätigt angesehen werden, ebenso wie die in 
Kap. 2.1 formulierten und hier nochmals aufgeführten Thesen: 

1. Bei SyA treten die gleichen Phänomene zutage (gefühltes und körperlich wahr-
nehmbares Wissen), wie sie in der Forschung zu Entscheidungen auch im strate-
gischen Managementkontext beobachtet werden. SyA stellt eine Methodik dar, 
die einen wesentlichen Beitrag für gute Entscheidungen in komplexen Situatio-
nen, wie sie bei VUCA-Bedingungen vorliegen, liefern kann und bei der Intuition 
eine zentrale Rolle spielt. 

2. SyA enthalten sowohl phänomenologische als auch konstruktivistische Anteile, 
die unterschieden und berücksichtigt werden müssen.  

3. Die beobachtbaren Phänomene bei SyA können als Informationstransfer auch 
über Distanz verstanden werden. 

4. Die derzeit vorliegenden Forschungsergebnisse, in Bezug auf Intuition an sich, 
als auch auf SyA, weisen auf signifikante, replizierbare Effekte hin und können 
so reine Zufallserscheinungen ausschließen. Aus naturwissenschaftlicher Per-
spektive kann in solchen Fällen stark von einem nachvollziehbaren und erklär-
baren, dahinterliegenden Prozess ausgegangen werden, der Stand heute nicht aus 
einer einzelnen Wissenschaftsdisziplin heraus beschreibbar ist. 

5. Bei der ‚Information’ handelt es sich neben ‚Materie’ und ‚Energie’ um eine 
dritte unabhängige Größe und damit um ‚abstrakte Information’, wie sie von den 
Physikern C.F. von Weizsäcker und T. Görnitz bzw. um ‚Pragmatische Informa-
tion’, wie sie in der Systemtheorie beschrieben werden, und die ihre Bedeutung 
erst durch den wahrnehmenden Repräsentierenden sowie den Fallbringer und de-
ren Interpretationen erfährt.  

6. Gelingt es den dahinterliegenden Prozess von SyA zu verstehen, so kann auch 
Intuition als Ganzes verstanden werden, was zu einer verbesserten Akzeptanz im 
strategischen Management führen sollte. 

 
In gleicher Weise konnten die Hypothesen 2 - 4 bestätigt werden, die sich als Ergebnisse 
des Codingprozesses ableiten ließen. Hypothese 1 kann jetzt darauf aufsetzen und die 
hier vorgestellten Erkenntnisse an Unternehmensführer weitertragen. 
Die bestätigten Hypothesen lauteten wie folgt: 

1. Wenn die wissenschaftliche Legitimation intuitiver Wahrnehmungen nachgewie-
sen ist, dann kann offen an der Integration und Nutzung von SyA im Rahmen der 
Unternehmensführung gearbeitet werden.  



 10 Ergebnisse und Ausblick 

 

556 

2. Wenn sich eine Verbindung zwischen Intuition und Information darstellen lässt, 
die nicht nur konstruktivistische Aspekte verdeutlicht, sondern auch mit den phä-
nomenologischen Gegebenheiten übereinstimmt, dann wird ein Zugang zur on-
tologischen Welt beschreibbar. 

3. Wenn Information über das physikalische Codieren (0 und 1) hinaus beschrieben 
werden kann, dann lässt sich Information als grundsätzliche Größe disziplinen-
übergreifend behandeln und als Grundlage dessen begreifen, auf welche SyA und 
Intuition zurückgreift. 

4. Wenn Übertragungswege für Informationen gefunden werden, die die Phäno-
mene bei SyA und anderen intuitiven Methoden verständlich auf der Basis des 
heutigen naturwissenschaftlichen Wissens erklären können, dann ist die Grund-
lage für eine wissenschaftliche Legitimation gegeben. 

 
Insofern hat sich diese Forschung aus mehreren Perspektiven heraus gelohnt: 
� Sie zeigt eine tragende Verbindung zwischen SyA, Unternehmensführung und 

Entscheidungsfindung. 
� Sie liefert ein interdisziplinäres, integriertes Theoriemodell zum Verständnis in-

tuitiver Prozesse und damit den Zugang zu heute noch unverstandenen, schein-
baren ‚Anomalien‘. 

� Sie ermöglicht einen bewussteren Umgang intuitionsbasierten Phänomenen. 
� Sie ermöglicht eine Überprüfung und Anpassung der experimentellen Konzepte. 
� Sie könnte damit die Basis liefern, Intuition in allen Lebensbereichen, nicht nur 

in der Unternehmensführung, einen akzeptierten und gemäßen Platz zu geben. 
 

Die folgenden Unterkapitel beinhalten eine ausführliche Darstellung und Diskussion der 
Ergebnisse. 

10.2 Naturwissenschaftlich begründetes Theoriemodell zur Intuition im
Rahmen von SyA 

Eine der Zielsetzungen war der Entwurf eines in sich geschlossenen, komplementären 
Erklärungsmodells zum Verständnis von Intuition im Rahmen von SyA. Dieses Modell 
soll den dahinterliegenden Prozess beschreiben. Die beiden Fragen dazu lauten: 
� Wie kann der Wirkprozess von SyA und Intuition beschrieben werden?  
� Wieweit lassen sich damit auch heute im Rahmen der Intuitionsforschung noch 

nicht erklärbare Phänomene (z. B. Bauchgefühle) nachvollziehen? 
 
Das gefundene Modell bildet die Grundlage für die abzuleitenden Konsequenzen für die 
Wirtschaftswissenschaften und liefert gleichzeitig eine wissenschaftliche Legitimation. 
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Informationsübertragung allgemein 
Zunächst folgt eine verdichtete Zusammenfassung des Prozessmodells, wie quanten-
physikalisch codierte Information bis in unsere Organisationen wirksam wird. 

 
Wenn Korrelationen innerhalb einer Wissenschaftsdisziplin, als auch disziplinenüber-
greifend in phänomenologischen Beobachtungen eine stimmige Entsprechung aufwei-
sen, so darf auch nach dem Verständnis harter, naturwissenschaftlicher Prinzipien, wie 
sie die Physik fordert, von homologen Prozessen ausgegangen werden. Solche homolo-
gen Prozesse finden sich für den hier untersuchten Forschungsgegenstand – SyA, Intu-
ition – mit vielfältigen Bezügen zu den Natur- und Sozialwissenschaften sowohl ebe-
nenbezogen innerhalb einer Wissenschaftsdisziplin als auch disziplinenübergreifend in 
Form korrelierender Ergebnisse und Phänomene (Tab. 19): 
 
Tab. 19 | Korrelationen und Phänomene innerhalb und zwischen verschiedenen Wissenschaften. 
Die gefundenen Korrelationen passen disziplinenübergreifend in so eindeutiger Weise zusammen, dass 
sie sowohl die Annahme einer grundsätzlichen homologen Verbindung zwischen den Phänomenen als 
auch die Grundlage einer darauf basierenden Informationsübertragung untermauern. (eigene Darstel-
lung) 

 
Ebene der 
Disziplin Korrelationen Phänomene finden sich in ... 

Physik mathematische Korrelationen Modellen und Experimenten 

Biophysik chemische Korrelationen Algen, Vögeln, Menschen 

Neuroscience physiologische Korrelationen mentale und 
Körperwahrnehmungen 

Psycho-sozial Verhaltenskorrelationen SyA 

 
In jeder dieser Wissenschaften fanden sich logische, konsistente Zusammenhänge in-
nerhalb der Wissenschaftsdisziplin als auch in Verbindung zu den Nachbardisziplinen. 
Nur mithilfe einer übergeordneten Perspektive, die die Phänomene in einer Gesamt-
schau betrachtet, wird das Zusammenspiel und damit das Gesamtbild offensichtlich. 
Womit die in Kap. 7.2 formulierte Annahme einer komplementären Theorie ihre Bestä-
tigung erfährt. 

 
Konkret lassen sich nun zwei grundsätzliche Erklärungen beschreiben. Zum einen die 
vermutlich einfacher zu akzeptierende ‚strukturelle Kopplung’, wie sie in der Sys-
temtheorie aber auch in der Synergetik verstanden wird. Hierbei bringen Systeme mit 
ähnlichen Strukturen ähnliche Ergebnisse hervor bzw. sind miteinander korreliert. Dies 
wird anschaulich vertreten durch die Coding-Hypothese bei den Aktionspotentialen im 
Gehirn und bei den stimmigen Modellierungen neuronaler Aktivitäten in der Synergetik 
(siehe dazu Kap. 9). In gleicher Weise kann die GQT als eine weitere Variante der 
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Synergetik interpretiert werden, da auch sie mit mathematischen Modellen, hier ange-
legt an die Quantenphysik selbst, quantenphysikalische Prinzipien auf allgemeiner Sys-
temebene abbildet. Mit der Synergetik und ihren mathematischen Modellierungen be-
steht ein direkter, konzeptioneller Link (Homologie) zur mathematischen Beschrei-
bungsweise der Physik: „Der Rückgriff auf mathematische Modelle aus der Physik be-
ruht auf der Überzeugung, das sich Strukturen in sozialen Systemen mit ähnlichen Me-
thoden untersuchen lassen, wie Strukturen in der Natur, auch wenn diese in ihrem We-
sen ganz verschieden sind“ (Ebeling und Scharnhorst 2015: 434).  

Die Erscheinungsformen in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und der dort 
auftretenden Phänomene scheinen dem Wesen nach unterschiedlich. Gleichwohl ver-
mag die Synergetik für verschiedene Systeme analoges makroskopisches Verhalten vor-
herzusagen. Die Synergetik operiert dabei vor allem mit quantitativen Ansätzen, ver-
gleichbar der Quantenphysik im Kontext der Kopenhagener Interpretation (KI). 

Für die mikroskopischen Prozesse dagegen bleibt das Spezialwissen der Fachgebiete 
relevant (vgl. Haken u. a. 2016: 54). Und dieses Spezialwissen legt einen mikroskopi-
schen quantenphysikalischen Prozess offen, der bis auf die Verhaltensweise lebender 
Systeme einzuwirken in der Lage ist, passend zu den Bedingungen von Greenstein und 
Zajonc (Kap. 7.3.1). So wurden verschiedene physikalische Messgrößen (EEG, fMRZ, 
Hautleitwiderstand, Herzvariabilität) von nicht-lokalen Ereignissen oder Effekten be-
gleitet, wie beispielsweise Spiegelneuronen. Tatsächlich scheinen die Entitäten und 
Strukturen, die merkwürdige Phänomene (z. B. Informationsübertragung) in der Quan-
tenwelt hervorbringen, die gleichen Entitäten und Strukturen zu sein, die ähnliche Phä-
nomene in lebenden Systemen hervorbringen. Insofern ist es nicht mehr überraschend, 
dass der Eindruck einer wechselseitigen Beeinflussung entsteht. 

 
Deshalb greift die zweite, von mir präferierte Erklärung sehr viel tiefer auf Prozesse der 
Natur zurück und dringt bis zur Quantenphysik vor (Kap. 8.1). Immer wieder ist im 
Rahmen der Forschung die Frage gestellt worden, weshalb unbedingt die Quantenebene 
und nicht Struktur- oder analoge Erklärungen herangezogen werden. Die Antwort steht 
in direktem Zusammenhang mit der Frage nach der Herkunft, der Codierung und der 
Speicherung von Informationen und somit mit der Hauptkategorie, der ‚wissenschaftli-
chen Legitimation‘. Nur wenn Information als emergentes Phänomen ohne konkrete 
Speicherung und damit mystisch ohne konkretes ‚Sein’ verstanden wird, das nicht mehr 
erfasst werden kann (Metaphysik), macht es Sinn auf rein strukturelle oder analoge Er-
klärungen zurückzugreifen. Wird jedoch davon ausgegangen, dass es so etwas wie 
grundlegende Entitäten gibt, die Informationen und damit zusammenhängende Syste-
matiken tragen und codieren, wie Neuronen, Oberflächenstrukturen oder Quanten und 
Vakuumfeld, dann darf und muss nach ‚naturalistischen’ Optionen gesucht werden. Aus 
diesem Grund wurde für die Modellentwicklung zu möglichen Erklärungen eine onto-
logisch-realistische und damit naturalistische, somit letztlich naturwissenschaftliche 
Perspektive eingenommen, die auf Ideen von Weizsäcker und Görnitz beruht. Beide ge-
hen von einer in Quanten gespeicherten allumfänglichen Information aus. Letztlich sind 
dort alle Informationen auf Spinebene gespeichert. Auch wenn der angeregte quanten-
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mechanische Zustand des Higgs-Bosons Null ist, so repräsentiert demnach jedes ein-
zelne Higgs-Boson, das aus dem Vakuum- respektive Higgsfeld entstehende Quanten-
feld als Ganzes und es darf aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse, die über 
die reine Physik hinausgehen, angenommen werden, dass dort tatsächlich sämtliche In-
formationen codiert und gespeichert werden. Im weiteren Umwandlungsprozess in 
Richtung makroskopischer Entitäten werden diese Informationen zu immer spezifische-
ren Subsystemen, die sich u. a. auch über EM-Modulationen mit unserem organischen 
System in Beziehung zu setzen vermögen. Letztlich darf auch hier von einer strukturel-
len Kopplung ausgegangen werden, nur eben auf die Spinanordnungen und EM-Fre-
quenzen bezogen, da ansonsten die Informationen nicht zwischen den verschiedenen 
Entitäten ausgetauscht werden könnten bzw. nicht korrelieren würden. Korrelationen 
hätten in diesem Fall nur eine auf Zufall basierende Grundlage. Spinanordnungen und 
EM-Frequenzen speichern in ihren spezifischen Konfigurationen spezifische Informati-
onen und reagieren immer dann, wenn eine Umweltinformation mit diesen Anordnun-
gen in Wechselwirkung tritt, letztlich ein kybernetischer Prozess. Insofern lässt sich 
auch hier eine Repräsentanz dieser Informationen auf Makroebene postulieren und als 
strukturelle Kopplung interpretieren. Entscheidend bei der zweiten Erklärung ist, dass 
wir es hier nicht mehr nur mit deterministischen oder stochastischen Prozessen zu tun 
haben, sondern mit Verschränkungs- und nicht-lokalen Phänomenen wie sie charakte-
ristisch für quantenphysikalische Prozesse sind. 

Ausgangspunkt sind experimentell beobachtbare Phänomene dergestalt, dass Infor-
mation Energie beeinflusst und schließlich makroskopische Effekte auch bei Entitäten 
bewirkt, die wir als Materie bezeichnen. Wesentlich dabei ist die Annahme, dass jed-
wede Information in irgendeiner Weise in Quarticles (Quantenteilchen) codiert und ge-
speichert vorliegt. Es sind Informationen, die über rein physikalische Größen wie Ener-
gie, Impuls, Kraft etc. hinausgehen und abhängig von der Information auch andere For-
men der Messung benötigen. Forschungen der neueren Zeit waren in der Lage quanten-
physikalische Prozesse in Nicht-Gleichgewichtssystemen, bis hin zu Lebewesen, nach-
zuweisen. Deutlich wurde, dass die Natur Wege gefunden hat, wie sie in solchen Um-
welten u. a. Verschränkungszustände über relevante Zeitachsen aufrechterhalten kann. 
Als Konsequenz ist deutlich geworden, dass sich quantenphysikalische Experimente im 
Labor von solchen in der Natur unterscheiden und für offene Quantensysteme Modifi-
zierungen bzgl. der ‚Hypothesen zu Quantenverhalten’ vorgenommen werden müssen. 
Weiter wurde deutlich, dass das Dekohärenzmodell von Zeh (Kap. 8.1.2) eine sehr viel 
größere Bedeutung besitzt, als bisher angenommen. Informationen verschwinden nicht 
durch Dekohärenz, sie sind nur auf den ersten Blick nicht mehr sichtbar. Durch Refo-
kussierung können spezifische Verschränkungszustände und damit verbundene Infor-
mationen wiederhergestellt bzw. sichtbar gemacht werden. Die Zusammenhänge wur-
den in Kap. 8.1 herausgearbeitet. 

Weiter wurde gezeigt, dass unsere Wahrnehmungssysteme (5 Sinne, besonders auch 
die Haut) über Quanten und deren Spins, die auch in Form von EM-Wellen für uns 
messbar werden, mit ihrer Umgebung in Wechselbeziehung stehen. Quanten und die 
von ihnen ausgehenden spezifischen EM-Wellen sind über kohärente Prozesse mit dem 
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Gesamtkörper und über die Nervenbahnen mit dem Gehirn verbunden. Damit lässt sich 
eine bio-physikalische Verbindung beschreiben, über die Informationen miteinander in 
Beziehung gebracht werden (Compton- oder Doppler-Modell). Als Ergebnis ist die 
Grundlage für eine physikalische Verschränkung gelegt. In Spins der Quanten und in 
EM-Frequenzen codierte Informationen korrelieren nicht nur zwischen Mikrosystemen, 
sondern veranlassen Wechselwirkungen und kohärentes Verhalten in direkter Weise 
auch bei Makrosystemen im Rahmen der Freiheitsgrade der jeweiligen Entitäten und 
der durch sie konstituierten Systeme. Siehe hierzu Kap. 8.2.1. 

Informationen, die beispielsweise mit Licht (Photonen) übertragen werden und mit 
einem aufnehmenden System (Auge) wechselwirken, interagieren zunächst rein physi-
kalisch. D. h. die von den Photonen getragene Information liegt als abstrakte Informa-
tion vor. Durch einen internen, kohärenten Prozess des Lebewesens wird diese Informa-
tion einerseits mithilfe von Biophotonen durch die Neuronen geleitet, andererseits in 
EM-Wellen umgewandelt. Beide Wege führen schließlich ins Gehirn (bei höheren Le-
bensformen), wo sie mit den gespeicherten Informationen der Neuronencluster intera-
gieren. Mit diesem Übergang werden ALLE Informationen, die das Photon trägt, mit 
den Informationen des wechselwirkenden Systems Mensch verschränkt. Je nach Inten-
sität, also Häufigkeit und Gleichheit der einfallenden Quarticles, nimmt die Möglichkeit 
einer wahrnehmbaren Informationsveränderung zu. Nun findet ein Erkennungs- und 
Übersetzungsprozess statt, der aus einer eingehenden abstrakten Information eine mit 
Bedeutung versehene Information generiert. Die Bedeutung hängt u. a. von Genesis, 
Motivation und Kognition, also den Freiheitsgraden des Empfängers ab und dem Sinn, 
der sich aus den Eingangsinformationen für diesen ableiten lässt. Der Prozess läuft völ-
lig unbewusst ab. Denkbar ist allerdings auch eine rein intrinsisch erzeugte Wahrneh-
mung, die keine Entsprechung in der Außenwelt besitzt oder sich auf solche berufen 
kann, schlicht weil etwas Neues gesucht wird. In diesem Fall dienen vermutlich aus-
schließlich die in Neuronen gespeicherten Quantenzustände und Informationen als Re-
ferenz- und Ausgangspunkt einer Antwort. Diese Zusammenhänge wurden in Kap. 8.3 
dargestellt.  

Mit diesem Gesamtprozess (auch dem intrinsischen) werden sowohl ein ontologisch-
phänomenologischer als auch ein konzeptionell-konstruktivistischer Anteil plausibel 
nachvollziehbar, der in jeder Wahrnehmung eines Lebewesens steckt. Sind Wahrneh-
mungen mehrerer Empfänger gleich, so darf von einem intersubjektiven Ergebnis aus-
gegangen werden, aber nach wie vor nicht von einem objektiven, denn verantwortlich 
für intersubjektive Wahrnehmungen sind vermutlich kollektive Rahmenbedingungen 
und Prägungen. Andere Kultur, andere Ziele oder gar andere Wahrnehmungssysteme 
(z. B. wie bei Tieren) führen tendenziell zu anderen Ergebnissen des neuronalen Verar-
beitungsprozesses.  

Aufgrund der physikalisch-biologischen Gegebenheiten weist unser Gehirn alle 
Merkmale eines organischen Quantencomputers auf (Kap. 8.3.5) mit dessen Hilfe 
‚Schrödinger’s Katze im Kopf’ und als weitere Konsequenz ein ‚Homo Physicus’ kon-
stituiert wird, der sowohl auf physikalische als auch auf psycho-soziale, technische und 
ökonomische Einflüsse und Rahmenbedingungen reagiert. Letztlich ist anzunehmen, 
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dass dieser ‚Homo Physicus’ mit ALLEN Entitäten in Beziehung steht, die ebenfalls auf 
Grundlage der Gesetze existieren, die wir quantenphysikalische Gesetze nennen. 

 
Und jetzt lassen sich zwei sich schließende Kreisläufe konstruieren.  

Zum Ersten die Kopplung der quantenphysikalischen Informationsübertragung mit 
der Synergetik als Strukturtheorie. Die Strukturelemente, die zur Informationsüber-tra-
gung auf Mikro- als auch auf Makroebene nötig sind, finden sich in der Struktur der 
Quanten-Teleportation (QT) für nicht-lokale Informationsübertragung (Kap. 8.1.4) und 
in den Spins und EM-Wellen bei lokalem Informationsaustausch (Kap. 8). Eine Struk-
tur, die offensichtlich auch bei Menschen zum Tragen kommt, wie SyA und Kommuni-
kationsmodelle veranschaulichen (Kap. 4.2.2 und 8.1.4). Für die bei der Informations-
übertragung beteiligten Strukturelemente liegt damit auch eine funktionale Homologie 
vor, denn die Elemente müssen gleiche Funktionen besetzen.  

Zum Zweiten kann aufgrund der Beziehung zu ALLEN Entitäten die bereits formu-
lierte Annahme unterlegt werden, dass Erkenntnisse, die durch meditative Praxis erzielt 
werden (Capra 2000), durchaus mit einer ontologischen Realität in Verbindung stehen 
können. In gleicher Weise wird verständlich, wie Menschen so bizarre Zusammen-
hänge, wie sie die Quantenphysik, aber auch andere Wissenschaften anbieten, entdecken 
und hierzu passende Theorien zu entwickeln vermögen. Intuitive Ahnungen von Wis-
senschaftlern und Experten erweisen sich oftmals doch als belastbar, auch wenn Sie 
zunächst im Widerspruch zum allgemein akzeptierten Paradigma stehen. 

 
In Summe ergibt sich schließlich eine ontologische Homologie, die sich vom Mikro- 
zum Makrokosmos erstrecht. Die gleichen Entitäten (Quanten und Quantenprozesse) 
werden auf allen Ebenen wirksam. Damit wird auch die Lücke zwischen Mikro- und 
Makrokosmos geschlossen und gezeigt, dass es bezogen auf Lebewesen keinen, wie 
auch immer gearteten Bruch des Gültigkeitsbereichs der Quantenphysik gibt, durchaus 
im Sinne von Leggett (Spillner 2009). 

Informationsübertragung bei SyA und Intuition 
Mit diesem aus unterschiedlichen Wissenschaften aufgebauten Erklärungsmodell zur 
allgemeinen Informationsübertragung besteht zum ersten Mal die Möglichkeit den zu-
grundeliegenden Prozess bei SyA zu beschreiben. Ein Prozess, der in der Lage ist, nicht 
nur Teilaspekte, sondern sämtliche dort auftretende Phänomene vorherzusagen und 
nachzuvollziehen. Als Konsequenz darf auch die Frage, ob ‚Phänomene bei SyA als 
intuitive Wahrnehmung verstanden werden können’, mit JA beantwortet werden. 

Strukturell lässt sich das Geschehen mithilfe der GHZ-Konfiguration beschreiben 
(siehe Abb. 70 in Kap. 8.1.4.2). Wie Zeilinger feststellte, benötigt es hier keine Bell-
schen Berechnungen, sondern nur noch die Sicherstellung einer Verschränkung; eine 
Verschränkung, die durch den Kontakt des Fallbringers mit seinem Herkunftssystems 
und dem Kontakt mit der Aufstellungsgruppe bereits sicher vollzogen wurde. Was dann 
noch nötig ist, ist eine klare Intention und eine damit verbundene Frage, um die Aus-
richtung und den Suchprozess durch die Repräsentanten in Gang zu setzen. Der Prozess 
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stellt sich analog zu dem von Quantencomputern dar. Auf fundamentaler Quanten- bzw. 
EM-Ebene werden gespeicherte Informationen in Beziehung gesetzt, sie werden ausge-
wertet und veranlassen über das Gehirn mentale und physiologische Wahrnehmungen.  
Im Verständnis der quantenphysikalischen Dekohärenztheorie beschrieben heißt das: 
� Interagiert ein physikalisches System (der Fallbringer) mit einem anderen physi-

kalischen System, den Repräsentanten (R), so ergibt sich eine Verschränkung. 
Im Falle menschlicher Systeme folgt dies aus der Interaktion von Photonen (Au-
gen), Wärmestrahlung (Haut), Wechselwirkung von biochemischen Molekülen 
(Atem) oder Schall. 

� Damit ist die Eigenschaft (Information) des Systems unmittelbar bei R.  
� Es handelt sich hier nicht um eine Signalübertragung, sondern um eine nicht-

lokale Korrelation bzw. um eine über das Gesamtsystem (zu untersuchendes Sys-
tem, Fallbringer und R) verschmierte Information. Physikalisch formuliert: Die 
Information ist delokalisiert über alle involvierten Subsysteme. 

� Die damit verbundene Störung löst bei R Prozesse aus, die schließlich zu Wahr-
nehmungen werden.  

� Diese Wahrnehmungen entsprechen dem Entstehen einer eigenständigen Welt, 
wie sie Zeh versteht und damit der Dekohärenzforderung. 

� Das physikalische System von R darf dabei als Teil des Gesamtsystems angese-
hen werden und unterliegt deshalb nicht der Bedingung ‚nichts ist schneller als 
Licht’ (Spezielle Relativitätstheorie, nach der weder Materie noch Information 
mit Überlichtgeschwindigkeit transportiert werden kann), sondern kann instantan 
auf die Informationen zugreifen. Maximal das Bewusstsein von R darf als außen-
stehend betrachtet werden. 

 
Zeh’s Annahme einer prinzipiellen Verschränkung aller Entitäten aufgrund des Urknalls 
und der dann folgenden Entwicklungs- und Ausdifferenzierungsprozesse des Univer-
sums, bietet eine noch radikalere Interpretation an. Eine solche fundamentale Grundver-
schränkung lässt eine rein mentale Ausrichtung auf alles was untersucht bzw. erforscht 
werden soll (auch technische Elemente) als realistische Möglichkeit erscheinen, um auf 
diese Weise Information über das zu untersuchende Thema bzw. beliebige Entitäten zu 
erlangen. Von daher erscheint es überhaupt nicht mehr merkwürdig, dass besonders me-
dial begabte oder ‚hochsensitive’ Personen, nicht-lokale, präkognitive und vergleich-
bare Wahrnehmungen bekommen.  

Daraus abgeleitet ergibt sich eine Antwort auch für die Funktionsweise der Intuition 
und für die zahlreichen Beispiele (speziell auch die technischen) im ersten Teil meiner 
Forschung, für die noch keine Erklärungen gefunden werden konnten. 

Schlötter’s Forschung im Rahmen der SyA zeigte, dass prinzipiell jeder gesunde 
Mensch, der sich innerlich öffnet, in der Lage ist, repräsentierende und damit intuitive 
Wahrnehmungen zu generieren. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jeder gesunde 
Mensch auch andere Formen von Intuitionen aufnehmen und verarbeiten kann.  
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Ob und wenn ja welche mentale und körperliche Beeinträchtigung entsprechende Wahr-
nehmungen behindert, müsste noch näher untersucht werden. 

Damit wird letztlich auch verständlich, wie die Beispiele aus Entscheidungs-, SyA- 
und Intuitionsforschung (Kap. 5.1), die der Kategorie ‚Bauchgefühl’ zugeordnet wur-
den, wie Chicken Sexing, Flugzeugerkennung oder Trader (Kap. 4.1.3) ihre Information 
erfassen. Sie tun dies, entsprechend dem in Abb. 28 (Kap. 4.2.2) entworfen Kommuni-
kationsmodell, auf der Basis von Quantenverschränkung und EM-Interferenzen direkt 
und unmittelbar. In gleicher Weise funktionieren SMC (Silva-Mind-Control), das Su-
pervisionssetting systemischer Beraterausbildung (Abb. 23) und TA-Ausbildungen 
(Abb. 24). 

10.3 Antworten zur wissenschaftlichen Legitimation 

Bevor eingehender auf die Bedeutung und Konsequenzen der Forschungsergebnisse für 
die Wirtschaftswissenschaften, SyA und Intuition eingegangen wird, scheint es sinnvoll 
die Ergebnisse zur ‚wissenschaftlichen Legitimation’ in den Mittelpunkt zu stellen. Wie 
deutlich herausgearbeitet wurde, entscheidet sich mit ihrer positiven oder negativen 
Konnotation die Wertigkeit und damit Akzeptanz sämtlicher Forschung in diesem Feld.  
 
Warum gibt es bisher noch keine Theorie? 

In Kap. 2 wurde als Legitimationsbedingung für die experimentell gefundenen Evi-
denzen die Notwendigkeit einer nachvollziehbaren Theorie deutlich herausgearbeitet. 
Mit dieser Forschung liegt nun eine naturwissenschaftlich begründete Theorie vor, die 
für eine bedeutsame Klasse an Anomalien (Intuition und Präkognition) ein Erklärungs-
modell zur Verfügung stellt. Vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte der abend-
ländischen Forschung ist für diese Gruppe von Anomalien ein nachvollziehbarer Pro-
zess für deren Auftreten beschrieben worden, der sich nicht mehr auf Analogien oder 
Annahmen berufen muss. 

Es stellen sich nun mehrere Fragen: Weshalb existierte für solche Phänomene wie 
Intuition bisher noch keine Theorie zum dahinterliegenden Prozess, obwohl diese Phä-
nomene schon lange bekannt sind? Was verhindert die Erforschung dieser Phänomene 
oder warum überlässt man sie nur kleinen Randgruppen? Welche Gründe existieren, 
dass die einen solche Phänomene scheinbar nicht kennen oder besser in keinem Fall 
erwarten, und andere diesen schwarzen Elefanten nicht sehen wollen? Sind es die Facho-
rientierung in der Wissenschaft oder Baggott’s Erkenntnisse – ohne Theorie keine Be-
obachtung? Neurowissenschaftlich und systemtheoretisch ließen sich beide Erklärungs-
modelle gut ableiten, unterstützt mit dem Bayes-Theorem einer subjektiven Wahr-

Intuition wird nun verstanden als ‚unbewusste Informationswahrnehmung 
aus beliebigen Quellen’.  

(Menschen, Tieren, Pflanzen, Mineralien, Weltgeschehen oder abstrakte  
Zeichencodes) 
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scheinlichkeit. Eine weitere Erklärung liefern die unterschiedlich präferierten Erkennt-
nisformen in den verschiedenen Wissenschaften, bei denen besonders Deduktion und 
Induktion keine wirklich neuen Erkenntnisse produzieren. Abduktion und Intuition spie-
len derzeit aber noch keine formelle Rolle, sie wirken eher aus dem Hintergrund. Diese 
verschiedenen Erklärungen wurden in Kap. 2.2 bereits herausgearbeitet. 

Oder liefert Kuhn eine mögliche Erklärung, wenn er der „Normalwissenschaft“ das 
Verteidigen von „Paradigmen“ unterstellt bis sich die „Normalwissenschaft“ aufgrund 
ungelöster Fragestellungen und Anomalien schwerwiegende Krisen organisiert, die 
nicht selten in einem Paradigmawechsel enden (Carrier 2007: 30–33)? Die „Normal-
wissenschaft“ gräbt sich Kuhn zufolge ihr eigenes Grab. Dies geschieht allerdings erst, 
nachdem eine Alternative bereitsteht; eine Alternative, die jetzt vorliegt. Davor steht 
nach Kuhn zum einen eine sozial-deskriptive Reaktion (ebd. 19), in der das Paradigma 
als gesellschaftlich akzeptiertes Faktum formuliert wird und weiter zu einer sozial ab-
geschlossenen Gesellschaft führt, die dazu tendiert Kritiker auszuschließen. Hierzu ist 
die Kritik von Shepherd und Suddaby über die derzeitige Veröffentlichungspraxis her-
vorragend anschlussfähig. Zum Zweiten eine epistemisch-normative Reaktion, in der 
die erkenntnistheoretische Maxime zu einer Konzentration auf spezifische Fragen und 
Detailprobleme zielt. In Kuhn’s Erklärungen findet sich vermutlich einer der Gründe für 
schwarze Schwäne und schwarze Elefanten. Noch dominiert die ‚Normalwissenschaft’ 
mit ihren ‚Paradigmen’, und das oben beschriebene ‚fach- bzw. disziplinbezogene’ Vor-
gehen verhindert das Erkennen weiträumiger und disziplinenübergreifender Anomalien. 
Das Ganze tatkräftig unterstützt durch die Veröffentlichungspraxis der Königsklasse der 
jeweiligen Journals, wie Shepherd und Suddaby anmerkten.  

Nachdem sich die ‚Normalwissenschaft’ selbst ein Grab schaufelt, wie Kuhn meint 
(ebd. 30-33), in dem sie Fragen und Anomalien in nicht ausreichender Weise zu beant-
worten vermag, stellt sich nun eine entscheidende Frage: Ist das Vertrauen in das alte 
Paradigma (Trennung von Geist und Materie) der klassischen Physik und Weltanschau-
ung bereits so erschüttert, dass eine neue Theorie, wie sie hier herausgearbeitet wurde, 
eine Chance bekommt? Zumindest erfüllt das hier entwickelte theoretische Modell, die 
methodologischen Forderungen von Lakatos (vgl. ebd. 35): 

1. Das neue Modell erklärt auch die Phänomene, die das Vorgängermodell bisher 
erklären konnte, u. U. aber auf eine andere Weise. 

2. Neue, bis dahin unerwartete empirische Tatsachen werden vorhergesagt und das 
auf der Basis von regelmäßigen Effekten. 

3. Die neuartigen Effekte finden sich in der Erfahrung. 
 

Allerdings besteht neben Kuhn’s ‚Stufenschema’, vom (a) Paradigma und (b) einem 
damit verbundenen Paradigmamonopol in den Normalwissenschaften zur (c) wissen-
schaftlichen Revolution (ebd. 30-34), noch eine weitere Herangehensweise, um wissen-
schaftliches Arbeiten zu sichern. Sie ist als Popper’s Falsifikation (ebd. 29) bekannt, bei 
der versucht wird, die Theorie durch die Erfahrung zu widerlegen. Die hier widerlegte 
Theorie sind die zahlreichen Annahmen der Quantenphysik, u. a. der Glaube, dass in 
Makrosystemen keine nicht-lokalen oder quantenphysikalischen Phänomene möglich 
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sind. Gelingt eine solche Widerlegung, muss nach neuen Erklärungen gesucht werden, 
so zumindest die Theorie. Wie Popper jedoch schon selbst erkannt hat, besteht eine gän-
gige Methode auf solche Anomalien, die nicht in das gängige Paradigma passen wollen, 
mit „Ausflüchten“ und „Immunisierungsstrategien“ zu reagieren (ebd.). Dies gelingt 
umso besser, je weniger Ausnahmen bekannt sind. Insofern versuchte diese Arbeit zu-
sätzlich eine möglichst große Fülle an solchen ‚Anomalien’ aus verschiedenen Diszip-
linen mitzuerfassen, um den Raum für Ausflüchte zu reduzieren.  

Wenn Kuhn formulierte, dass Krisen in einem Paradigmenwechsel enden (ebd. 32), 
so lässt sich das aktuelle Informationszeitalter in der Tat als Krise interpretieren, das die 
Komplexität in ungeahnte Dimensionen treibt und bisher erfolgreiche Lösungsansätze 
obsolet erscheinen lässt. Die Krise der damit verbundenen geeigneten Strategie- und 
Entscheidungsfindung ist zweifelsohne in den Wirtschafts- aber auch in den Sozialwis-
senschaften angekommen; in beiden u. a. in Form der VUCA-Bedingungen und konkret 
in Überlastungs- bzw. Burn-out-Situationen. Die Suche nach geeigneten Wegen mit den 
Krisen des Informationszeitalters umzugehen, führte in der Ökonomie zum Einsatz der 
Methode der SyA, die paradoxerweise das rationale naturwissenschaftliche Weltbild 
extrem herausfordert.  

Mit dem hier vorgestellten Erklärungsmodell, das in all seinen Kernfassetten auf gän-
gigen, wissenschaftlichen Theorien und Modellen aufsetzt, wird eine Theorie angebo-
ten, die Intuition und Bauchgefühl als naturwissenschaftlich begründbar erscheinen lässt 
und damit gleichzeitig Descartes’ Weltbild überwindet. Der bereits in den meisten Wis-
senschaften eingeläutete Paradigmawechsel erhält eine fundierte Basis, auf der neue, 
vermutlich ganz andersartige Erkenntnisse gewonnen werden können. 

Insofern scheint mir Wagenmakers Forderung nach neuen Methoden der Evidenz-
messung (Kap. 4.1.3) einerseits unbegründet, andererseits aber auch begründet. Unbe-
gründet in dem Sinne, als er auf die Ergebnisse selbst abzielte, die, nicht nur seiner 
Meinung nach, gar nicht erst auftreten dürften. Darauf bezog er die Forderung nach al-
ternativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Jedoch begründet dahingegen, dass 
die derzeitigen Versuchsanordnungen in vielen Fällen vermutlich Verschränkungs- und 
damit Verwässerungseffekte nach sich ziehen und so keine klaren Unterschiede zu bei-
spielsweise Placebos oder (scheinbar) unbehandelten Versuchsteilen kreieren. Wenn die 
hier vorliegenden Forschungsergebnisse einen Teil unserer Realität korrekt erfasst ha-
ben, dann machen sich Intention und Beobachtereffekt, nicht nur psychologisch, son-
dern fundamental als Verschränkung mit Messapparaturen und zu untersuchenden En-
titäten bemerkbar. Deshalb bedarf es dringend einer Überprüfung und in vielen Fällen 
einer Neukonzipierung der Versuchsarrangements. 

10.4 Ergebnisse in Bezug auf die wirtschaftswissenschaftliche Dimension  

Deutlich wurde, dass es sich bei SyA nicht nur um reine Phänomene sozialer Interakti-
onen, sondern auch um Phänomene unter Einschluss materieller und abstrakter Größen 
geht, auf die sich die Intuition und unsere Entscheidungen oft beziehen. 
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Daraus ableitbare Konsequenzen werden im Folgenden nun näher beschrieben. Fo-
kussiert wird dabei speziell auf oben benannte Bereiche unseres Lebens in Verbindung 
mit ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Relevanz.  

SyA und ihre Bedeutung für Unternehmensführung und Entscheidungsprozesse 
Zunächst folgt eine detaillierte Abschlussbetrachtung der Ergebnisse in Bezug auf das 
Hauptziel – Anschlussfähigkeit von SyA an Unternehmensführung, strategisches Mana-
gement und die Möglichkeiten und Grenzen von SyA für ökonomische und komplexe 
Entscheidungsprozesse und damit verbundene Detailfragen:  

1. Welchen Beitrag kann SyA für die strategische Unternehmensführung und die 
Entscheidungs-Forschung leisten? 

2. Auf welchem qualitativen und verlässlichen Niveau bewegen sich Entscheidun-
gen, die auf den Ergebnissen von SyA basieren?  

3. Welchen Beitrag kann SyA für das Problem der Kontingenz und doppelten Kon-
tingenz im Rahmen von Entscheidungen liefern? 

4. Was muss bei der Nutzung von SyA für Entscheidungen in Bezug auf die zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten berücksichtigt werden? 

 
Zu 1: Beitrag der SyA zur strategischen Unternehmensführung und Entscheidungsfor-
schung. 
In Bezug auf (1) darf oder muss als erstes herausgestellt werden, dass SyA dann sinnvoll 
erscheinen, wenn keine quantitativen Informationen vorliegen, also beispielsweise keine 
Ergebnisse vorliegen, die auf großen Zahlen (Statistiken und der damit verbundenen 
Stochastik) beruhen, wie sie Kahneman präferiert (Kahneman 2016). SyA bieten sich 
für Einzelentscheidungen ohne vollständige Hintergrundinformation und für qualitative 
Erkenntnisse an. Ihre Besonderheit liegt in ihrer Vielseitigkeit von Anwendungsmög-
lichkeiten und bewussten Nutzung zur Generierung intuitiven Wissens sowie dem Ent-
decken verdeckter Dynamiken und Informationen. Bezogen auf das Modell von Nagel 
und Wimmer (Tab. 7) liefert sie eine 5. Spielart der Strategieentwicklung.  

 
SyA bieten den Vorteil, körperliche Intuition in geordneten Bahnen anzustoßen und aus-
zuwerten und das im Rahmen einer definierten Such- und Interventionsarchitektur. Da-
mit bietet sie einen Gegenpol zum normalen, rein zufälligen Auftreten intuitiver Geis-
tesblitze und Körpersensationen. Gleichzeitig entspricht ihr Vorgehen dem kombinier-
ten 5-Phasenmodell, welches sich aus der Forschung zu strategischem Management und 
Entscheidungstheorie abgeleitet hat (Abb. 17). 
 
Zusammenfassend liegt die Stärke von SyA im Rahmen der Unternehmensführung und 
komplexer Entscheidungssituationen ... 

a) in einer Kombination von Intuition und Rationalität, beides Aspekte, die zwin-
gend für gute Entscheidungen in einer VUCA-Welt von Nöten sind.  

b) in ihrer Möglichkeit, strategische Prozesse, vom ersten Schritt in der Vorphase 
bis in die erfolgreiche nachhaltige Realisierung, zu begleiten. 
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c) in ihrer Möglichkeit, vielfältige Alternativen ungefährdet zu testen. 
d) indem sie die Wahrnehmungssensitivität und Bewusstheit der Entscheidungsträ-

ger erhöht. 
e) in der ihr innewohnenden Option, den Effectuation-Ansatz vollständig abzubil-

den und zusätzlich Wirkung im Handlungsfeld zu erzielen, indem sie die Infor-
mationslage im gesamten Betroffenheitskontext, auch nicht-lokal, beeinflusst. 

f) in ihrer extrem zeit- und kostensparenden Anwendung. 
g) in ihrer Möglichkeit, die Anzahl und Größe von Entwicklungs- und Fehlinvesti-

tionen zu minimieren. 
 

SyA sind zudem in der Lage, jenseits der Unternehmensführung und Strategiearbeit, 
ganz alltägliche Beiträge zu technischen Problemen, Projekten und Zusammenarbeits-
thematiken zu liefern. Ihr spezieller Nutzen liegt in ihrer Möglichkeit, schnell und ef-
fektiv, Hinweise zu verdeckten und komplexen Problemstellungen oder Fehlern zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Zu 2: Qualitatives Niveau von Entscheidungen basierend auf SyA. 
Die Frage nach Qualität und Verlässlichkeit von Entscheidungen, die auf SyA basieren, 
darf in letzter Konsequenz mit ‚eindeutig positiv’ beantwortet werden. Gleichwohl müs-
sen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. 

Die bisherigen Forschungen und Experimente zeigen in Summe eine hohe Zuverläs-
sigkeit der rein abstrakten, sprich phänomenologischen Wahrnehmung. Gelingt es die 
persönlichen Färbungen zu kontrollieren, sind Ergebnisse von SyA reliabel und valide, 
im Quervergleich mit anderen Mess- bzw. Erhebungsmethoden sogar objektiv, wie zahl-
reiche bisherige Forschungen zeigen konnten. Demgegenüber ist, wie allgemein be-
kannt, Zukunft per se unsicher, weil neue Einflüsse jede zukünftige Situation wieder 
ändern können. Insofern zeichnen sich durch die Ergebnisse von SyA Möglichkeiten, 
aber keine deterministisch festgelegten, zukünftigen Entwicklungen ab. Es darf darüber 
hinaus angenommen werden, dass Ergebnisse von SyA die Entwicklungen im weiteren 
Verlauf beeinflussen. Damit lassen sich sowohl die auf Clausewitz zurückgehende ‚stra-
tegische Intuition’ als auch der Effectuation-Ansatz bestätigen. Ersterer erfasst das Mo-
mentum (aktuelle Möglichkeiten), Letzterer kreiert und generiert ein Umfeld auf der 
Basis eigener Möglichkeiten und sichert diese durch eine zirkuläre Vorgehensweise ab. 
In der Zirkularität steckt ein immer wieder Überprüfen der aktuellen Möglichkeiten und 
Bewegungsrichtungen und ermöglicht dadurch ein schnelles Reagieren, mit der Konse-
quenz einer größeren Erfolgswahrscheinlichkeit. Letztlich entspricht dies dem, was 
heute unter Agilität verstanden wird. Eine Agilität die nicht nur reaktiv, sondern mit 
Hilfe von SyA proaktiv und kontinuierlich die Zukunft antizipiert und moduliert. 

Ergänzend zu der Möglichkeitsperspektive die SyA bzgl. der Zukunft zeigen, er-
scheint mir ein anderes Phänomen zentral. Die Abschlussbilder primen unser neurolo-
gisches Wahrnehmungs- und Verarbeitungssystem. Unsere ‚Schrödinger’s Katze im 
Kopf’ wird quasi geeicht und ‚Sinn’-konditioniert, mit der Konsequenz einer ständigen 
unbewussten Sensibilität und Suche für all die Informationen, die für die festgelegte 
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Strategie relevant scheinen. Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb wir einmal für ein 
Thema sensibilisiert, dieses ab diesem Zeitpunkt immer und überall wiederfinden. Ob-
wohl das Thema auch schon vor der Sensibilisierung existierte, wird es erst danach von 
unserem Bewusstsein erfasst. 
 
Welche Aspekte sollten nun berücksichtigt werden? 
Zur Frage der Qualität und Verlässlichkeit darf vor allem festgehalten werden: Schritt 4 
im 5-Phasenmodell dient als Grundlage für die weiterhin existente Sinnhaftigkeit, nicht 
anwesende Stakeholder auf dem weiteren Weg mitzunehmen und die getroffene Ent-
scheidung bzw. präferierten Handlungsrichtungen in belastbare Erklärungen zu trans-
formieren. Dies ist besonders vor dem Hintergrund relevant, als Qualität und Verläss-
lichkeit nicht nur von der Aufstellung selbst, sondern auch von der weiteren Umsetzung 
abhängt. Für diese Umsetzung ist die Akzeptanz der Entscheidung von zentraler Bedeu-
tung und die hängt in den meisten Fällen immer noch von deren Nachvollziehbarkeit ab. 

Darüber hinaus verhält es sich grundsätzlich wie in allen anderen Strategie- und Ent-
scheidungskontexten auch, die Qualität der Ergebnisse steht in engem Zusammenhang 
mit der Qualität der gestellten Frage. Bezüglich der Auswahl der gestellten Frage zeigt 
sich immer wieder, dass kleinste Veränderungen in der Frageformulierung zu anderen 
Ergebnissen führen können. Dies scheint auf der Basis bisher vorliegender Forschungen 
relevanter zu sein, als die Wahl der Repräsentanten. 

Im Gegensatz zur verbreiteten Meinung liegt die Qualität nicht nur an der Wahrneh-
mungsfähigkeit der Repräsentanten oder der Leitungskompetenz der Aufstellungslei-
tung. Sie liegt auch an der Intention und Erwartungshaltung aller Teilnehmenden, als 
auch an der Vertrautheit und professionellen Nähe zum Thema. Aus diesem Grund sollte 
eine zusätzliche Aufmerksamkeit auf dem Vorhandensein und der Stärke bewusster und 
unbewusster Intentionen aller bei SyA anwesenden Personen gerichtet werden und da-
mit auf den Umfang an Priming- und Verzerrungseffekten. Wie gezeigt wurde, kann 
Intention und Erwartungshaltung Wahrnehmung und Interpretation stark beeinflussen. 
Deshalb erscheint es zwingend geboten, eine innere Offenheit und Neugierde für die 
sich zeigenden Ergebnisse zu entwickeln und damit eigene Intention und Erwartungs-
haltung loszulassen oder zumindest sich bewusst zu machen. Sind sie bewusst, können 
sie über Repräsentationen überprüft werden. In der Praxis erwies es sich als hilfreich, 
die nicht-bewussten Anteile zu externalisieren und als Repräsentanten ebenfalls mit in 
die SyA zu nehmen. 

Eine weitere sehr wirkungsvolle Methode im Umgang mit Priming- und Verzerrungs-
effekten sind Blindaufstellungen: Blindaufstellungen helfen Primingeffekte zu minimie-
ren, da der Kopf der Repräsentanten mit seinen Vorurteilen ausgeschaltet ist. Die mit 
spezifischen Situationen verbundenen konzeptionellen Modelle haben keine Möglich-
keiten zu greifen. Meine ‚Vorurteile’ zu Wettbewerber, Technologien oder anderen, für 
strategische Fragen wichtigen Elementen, können aus Ermangelung eines klar etiket-
tierten Gegenübers nur schwer Wirkungen entfalten. Diese Annahme beruht auf den 
Experimenten der Entscheidungs- und Intuitionsforschung, bei denen erst durch eine 
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bewusste kognitive Verarbeitung die unterbewusst gefühlten Wahrnehmungen ver-
fälscht wurden. 

 
Zu 3: Beitrag von SyA zum Problem der Kontingenz und doppelten Kontingenz. 
Mit dem Bezug zu den Modellen von von Clausewitz (Kap. 3.2.2), der auf die Verbin-
dung von Kontingenz und doppelter Kontingenz fokussiert, und dem Effectuation-An-
satz, der sich schwerpunktmäßig an der Kontingenz orientiert, stellte sich die Frage, 
welchen Beitrag die SyA zum Problem der Kontingenz und doppelten Kontingenz im 
Rahmen von Entscheidungen zu liefern vermag.  

Bei der einfachen Kontingenz geht es um die Wahlmöglichkeiten (Kontingenz) in 
einer nicht vollständig und eindeutig erfassbaren Realität. Zu dieser Realität gehören 
auch oder besser vor allem die unbewussten Anteile und Intentionen. Diese Wahlmög-
lichkeiten werden durch den Entscheider festgelegt und auf ein Ergebnis reduziert. Hier 
bieten SyA die Option, auch andere Wahlmöglichkeiten ins Auge zu fassen, vorausge-
setzt es gelingt mit der Fragestellung und der Auswahl der zu repräsentierenden Ele-
mente auch andere Wahlmöglichkeiten entstehen zu lassen. Mit einem Trick der Reprä-
sentation ‚Was sonst noch möglich ist‘ bzw. einem ‚freien Element‘ oder auch ‚Hinder-
nisse# lässt sich das Fenster etwas weiter öffnen, wird letztlich aber doch im Rahmen 
der strukturellen und funktionellen Möglichkeiten der Beteiligten liegen. Dennoch bie-
ten SyA durch ihren Zugang zum Unbewussten und zu verdeckten Informationen und 
Dynamiken einen wesentlich umfangreicheren Möglichkeitsraum an, als es rationale o-
der andere konventionelle Ansätze vermögen. 

Für die doppelte Kontingenz (Abhängigkeit der eigenen Handlung von der erwarteten 
Kontingenz der anderen Beteiligten) und damit die Frage nach der Wahl, die das Ge-
genüber treffen möchte, bieten SyA eine besondere Antwort. Sie ermöglicht die Wahr-
nehmung auch solcher Präferenzen, die den untersuchten Systemen selbst noch nicht 
bewusst sind. Insofern können Entscheidungen auf sehr viel fundierteren Grundlagen 
getroffen werden als ohne SyA. Die Unsicherheit bei Entscheidungen lässt sich zumin-
dest reduzieren. Mit SyA kann die beim Empfänger vorliegende Informationsverarbei-
tungsart, quasi als Probehandeln, überprüft werden. Die Repräsentanten zeigen durch 
ihre Wahrnehmungen, inwieweit eine strukturelle und funktionelle Kopplung möglich 
ist, ein gemeinsamer Sinn kreiert werden kann und wie eine geeignete eigene Aktion 
aussehen sollte, die für alle Beteiligten zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen ver-
mag. Die zunächst vorliegende Unbestimmtheit lässt sich durch das Modellieren in der 
SyA zu einem Faktum verändern. Damit ergibt sich auch die Option, beim Gegenüber 
bestimmte Intentionen überhaupt erst zu implementieren und damit zu manipulieren, 
was die Frage nach einer Ethik aufwirft, die viel weiter als bisher gedacht werden muss. 
Zusätzlich werden darüber hinaus nicht nur bewusste kommunikations- und marketing-
technische Anliegen und Vorgehensweisen relevant, sondern auch unbewusste Intentio-
nen und Prozesse, die ihre Wirkung entfalten können. 
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Zu 4: In Bezug auf die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist bei SyA zu berück-
sichtigen.  
� Sinnvoll sind SyA nur bei Vorhandensein nicht ausreichender Informationen. 
� Achtung vor Priming-, Intentions- und Interpretationseffekten (wie bereits be-

schrieben). Besonders problematisch sind dogmatische Aufstellungsleitungen 
und Repräsentanten bei offenen und nicht verblindeten SyA. 

� Die Ergebnisse bewegen sich zunächst im Bereich der strukturellen und funktio-
nellen Möglichkeiten der Beteiligten an SyA. Dazu gehören Genesis, Kognition 
und Motivation mit den Unterkategorien Ziel und Vorstellungskraft. 

� Irritierende und überraschende Wahrnehmungen/Rückmeldungen der Repräsen-
tanten helfen, den Möglichkeitsraum zu erweitern und Beschränkungen zu über-
winden. Sie sollten verfolgt und berücksichtigt werden. 

 
Durch die Unterschiedswahrnehmung zw. Vor- und Nachher und einer quantenphysi-
kalischen Verschränkung mit allen Informationen unterliegen Repräsentanten keinen 
klassischen Beschränkungen, wie etwa einer prinzipiellen Nichtzugänglichkeit von In-
formationen. Wohl aber benötigt es i. d. R. einer Interpretationshilfe dessen, was sie 
wahrnehmen und damit bedarf der konstruktivistische Teil im Rahmen von SyA und die 
damit verbundene Wirklichkeitskonstruktion einer besonderen Aufmerksamkeit. 

Hilfreich dürfte auch die Beteiligung von Persönlichkeiten sein, die unterschied-
lichste Backgrounds mitbringen. Intentionen und Prägungen dürften dadurch diversifi-
ziert werden, was dominante Einflüsse reduzieren sollte. Ergänzend dazu sollte die 
Komplexität des zu untersuchenden Systems abgebildet werden, was bedeutet, Ele-
mente mit in die SyA zu nehmen, die Korrekturfunktionen übernehmen können. So bie-
tet sich beispielsweise eine Skala von ‚realistisch’ bis ‚utopisch’ an, auf der sich ein 
Repräsentant bewegt, und zwar in Bezug zur Stimmigkeit dessen, was in der SyA pas-
siert.  

Sehr achtsam ist mit den Interpretationen umzugehen. Je weiter der Repräsentant vom 
Thema weg ist, desto analoger kann die Wahrnehmung sein, da dessen neurologisches 
System die Information, entsprechend seiner inneren Repräsentanz und ihm zugängli-
chen Sinn abbildet. Analog bedeutet hier, dass das Wahrgenommene auf ganz andere 
Kontexte bezogen wird und dadurch erhebliche Verfärbungen bis hin zu Falschinterpre-
tationen erfährt. Hier liegt jedoch auch die Möglichkeit, über den bisherigen Denkrah-
men hinaus zu gehen. Hilfreich scheint dennoch, Personen mit guter Feldkompetenz 
zum Thema, und auch hier mit unterschiedlichen Backgrounds, mit in die Auswertungs-
runde zu integrieren.  

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass es immer auch noch andere Optionen 
gibt, insbesondere dann, wenn sich die Ergebnisse als schwierig erweisen sollten. In 
einem solchen Fall ist es geboten, die SyA, statt mit einem fixierenden Abschluss, mit 
einer wieder öffnenden Intervention zu beenden. Hierdurch besteht die Option, das un-
günstige oder ungewollte Messergebnis wieder zu verflüssigen, sprich, statt eines Fak-
tums wieder eine Superposition von Möglichkeiten herzustellen. Dies ist insofern von 
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Bedeutung, als die Forschung zu SyA eine hohe Realisierungswahrscheinlichkeit der 
Aufstellungsergebnisse gezeigt hat. 

Führung und Kommunikation 

Einen weiteren essentiellen Beitrag, den diese Forschung für Unternehmensführer leis-
tet, ist ihre Erkenntnis zur Authentizität und Glaubwürdigkeit. Beide Aspekte sind von 
zentraler Bedeutung für Change-Vorhaben und deren Anschlussfähigkeit in der Organi-
sation. Darüber hinaus spielen die beiden Aspekte eine wesentliche Rolle im Rahmen 
der unterstützenden Change-Kommunikation. 

In der Kommunikationswissenschaft ist das Konzept des Double Bind bekannt, das 
auf Bateson zurückgeht (Bateson 1985: 270–301). Bateson hat bei seiner Forschung zu 
Kommunikation und Interaktion erkannt, dass Menschen mit Störungen reagieren kön-
nen, wenn sie ‚sich gegenseitig ausschließende Mitteilungen‘ bekommen. So kann das 
gesprochene Wort nicht mit den Gesten oder dem Tonfall zusammenpassen. Er vermu-
tete, dass Schizophrenie darin ihren Ursprung hat. Simon erweiterte dieses Perspektive, 
indem er nicht die „Unfähigkeit, klar zu kommunizieren“ als das Problem ansieht, son-
dern gerade die „Fähigkeit, unklar zu kommunizieren“ (Simon 2012: 144) als Lösung 
für Beziehungen betrachtet. Klare Kommunikation von Sachverhalten, die unterschied-
lich bzw. gegensätzlich bewertet werden, können Konflikte produzieren und würden 
demzufolge eine Gefahr für die Beziehung darstellen. Rein logisch ist diese Perspektive 
nachvollziehbar, auf der Basis der Erkenntnisse einer ‚verschränkten Kommunikation’ 
ist sie dennoch wenig hilfreich. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Gegenüber beide 
Botschaften (die verbal-bewusste und die unbewusste) aufgrund der physikalischen 
Verschränkung wahrnimmt und sein neuronales System beide Botschaftsanteile nicht 
mit einem kohärenten Sinn belegen kann. Hier wird explizit über die bekannten Phäno-
mene der Mikrobewegungen und Stimmveränderungen hinausgegangen. Typische Bei-
spiele im Führungsalltag sind geplante Personalkürzungen, Umorganisationen bzw. 
Umbesetzungen oder Changeinitiativen, die nicht als solche klar kommuniziert, sondern 
oft sogar mit genau gegenläufigen Aussagen kaschiert werden. Als Folge nimmt der 
Empfänger eine Störung wahr, die die Glaubwürdigkeit und Authentizität des Senders 
infrage stellt und psychologisch als ‚Verstrickung’ interpretiert werden darf. Gleiches 
ist auch auf Führungskraft-Mitarbeiter- oder Kollegen-Beziehungen zu übertragen. 
Mein inneres Bild zum Gegenüber kommt bei diesem an. ‚Ich spüre was du denkst’ (in 
Anlehnung an das Konzept der Spiegelneuronen und den Buchtitel ‚Warum ich fühle, 
was du fühlst’) hängt letztlich nur von der Sensitivität und Bewusstheit des Empfängers 
ab. Gleichwohl bleibt auch bei einer unbewussten Wahrnehmung ein Störgefühl, das 
Wirkung entfalten kann.  

Aufgrund der nicht-lokalen Informationsübertragung erklären sich damit auch Irrita-
tionen des Umfelds nach Besprechungen (selbst wenn dem Umfeld diese Besprechun-
gen gar nicht bekannt sind), in denen die Teilnehmenden neue und noch geheime Vor-
haben planen. Die Irritationen können letztlich zum Entstehen von Gerüchteküchen füh-
ren. Die Besprechungsinhalte sind noch während der Besprechung bei verschränkten 
Personen (z. B. nächste Führungsebene, Mitarbeiter oder auch Geschäftspartner) im 
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nicht-lokalen Umfeld. Von diesen können sie als abstrakte Information wahrgenommen 
werden. Je nach Beziehung und Erwartungshaltung entstehen innere Bilder, die beein-
flusst durch beliebige andere Impulse zu einem Gefühl und mentalen Konstrukt emittie-
ren, die überhaupt nichts mit dem Besprochenen zu tun haben müssen. Es braucht somit 
noch nicht einmal einen personifizierten Geheimnisverräter. Der Geheimnisverräter ist 
das verschränkte Gesamtsystem und nicht ein emotionaler Ausdruck oder eine verräte-
rische Körpersprache. 

Als Lösung bietet sich das Konzept des ‚Storytellings’ an, wobei es zunächst nicht 
darum geht Informationen bei den Empfängern im Gedächtnis zu verankern (das ur-
sprüngliche Ziel des Storytellings), sondern um die Einbindung des Besprochenen in 
eine konstruktive Geschichte. Insofern geht es darum, kritische Gedanken auf eine Art 
und Weise mit den kommunizierten Inhalten zu verbinden, dass eher positive oder zu-
mindest neutrale Interpretationen entstehen und negativen Assoziationen, Gefühle und 
Verstrickungen vermieden werden. Tatsächlich bedeutet dies für Sender und Empfänger 
sich mehr auf das was ist und sein soll einzulassen, statt Utopien nachzuhängen.  

Lernen 
Auch Lernen spielt im wirtschaftswissenschaftlichen und VUCA-Kontext in Verbin-
dung mit SyA eine wichtige Rolle. Rein digitales Lernen (Faktenlernen ohne emotionale 
Erlebnisse), wie es häufig noch gepflegt wird, entspricht dem Wissen, nicht aber einer 
Kompetenz sich in VUCA-Zeiten erfolgreich bewegen zu können, wie es Arnold her-
ausstellt. Es geht heute darum, das innere neurologische System adaptionsfähig, auch 
für unbewusste und verdeckte Zusammenhänge, zu machen. SyA werde deshalb bereits 
im Hochschulbetrieb zum Erfassen komplexer Zusammenhänge und für implizites Ler-
nen herangezogen. Welche Schlussfolgerungen die hier entwickelte Theorie für das Ler-
nen darüber hinaus anbietet, wird im Folgenden zusammengefasst. 

Wohlfühlen findet vorzugsweise in kohärenten Zuständen statt. Keine Störungen 
durch Unterschiede, alles schwingt gleich (respektive, weist die gleiche Frequenz auf) 
und verursacht dadurch auch wenig Energieverlust durch Wechselwirkungen mit dem 
Umfeld. Gleichschwingen bedeutet hier das Vorhandensein gleicher kohärenter Infor-
mationen, die, wie herausgearbeitet wurde, tatsächlich mit einer gemeinsamen Spinrich-
tung oder Frequenz der Neuronen gleichzusetzen ist. Neues und damit Unterschiede ir-
ritieren eine solche Kohärenz und damit das Wohlfühlen. Physikalisch gesehen bilden 
Unterschiede Phasenübergänge aus, die, so sie großflächig angelegt sind, zur Stabilisie-
rung innerhalb des Systems und damit zur Aufrechterhaltung von Verschränkungen bei-
tragen. Gleichzeitig einher geht jedoch auch eine Nichtsensibilisierung gegenüber An-
dersartigkeiten. Zu große Unterschiede und damit verbundene Phasenübergänge haben 
demzufolge die Tendenz Lernen zu verhindern. 

Lernen bedeutet in diesem Sinne, sich (das eigene kohärente System) solange irritie-
ren zu lassen bis das Neue in das Bestehende integriert und ein gemeinsamer Sinn kon-
struiert wurde. Wie gezeigt wurde, bilden sich in diesem Verlauf auch neue Neuronen 
und Synapsen. Daraus abgeleitet ist es nicht verwunderlich, dass Kinder i. d. R. konti-
nuierlich lernen und dies nicht als Gefährdung, sondern als Bereicherung erleben. Ihr 
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inneres System konstruiert einen Sinn, indem Lernen als normaler, bekannter und hilf-
reicher Kontext interpretiert wird. Wird Lernen ab einem bestimmten Zeitpunkt einge-
stellt und der Schwerpunkt auf Reproduktion gelegt, so stellt sich nach einiger Zeit das 
innere, neurologische System auf diesen reproduktiven Zustand ein und erlebt nur die-
sen als kohärent. Mit Dauer und Häufigkeit des Gleichen verschiebt sich eine zunächst 
vorhandene Superposition vom Lernen zum Reproduzieren und führt so zur Manifesta-
tion der Bayesschen Wahrscheinlichkeit, sprich der Suche nach Bestätigung von Be-
kanntem.  

Störungen durch neue Lernthemen führen demzufolge zu Störungen automatisierter 
Abläufe, die kohärent und energiesparend organisiert sind. Die Herausforderung besteht 
nun darin, sich mit diesen Unterschieden zu arrangieren und eine neurologische Sensi-
bilisierung für das Neue auszubilden, ein Vorgang der als Lernen bezeichnet werden 
kann. Als Konsequenz ergibt sich die Notwendigkeit, die nun zunehmend vom Wahr-
nehmungssystem zur Verfügung gestellten Unterschiede, vgl. den Double Binds, zu ver-
arbeiten und miteinander in eine sinnstiftende Beziehung zu bringen. Je weniger dies 
gelingt, desto stärker die innere Irritation und desto stärker das Gefühl der Nichtbe-
herrschbarkeit und Angst. Der persönliche und kollektive (Gruppenlernen) Verände-
rungsdruck nimmt in der Folge deutlich zu. Ein Veränderungsdruck, der einhergeht mit 
zusätzlichen Anstrengungen (mehr lesen und üben, mehr Gespräche, wiederholen von 
Prüfungen etc.), die Energie kosten und in letzter Konsequenz vom System als lebens-
bedrohlich interpretiert werden können. 

Als intuitive Antwort hat die Pädagogik die Notwendigkeit erkannt, Brücken zu fin-
den, die dem Lernenden Bekanntes im Neuen zugänglich macht. Einfach formuliert, 
zunächst mit Bildern und Inhalten zu arbeiten, die dem Lernenden bekannt und damit 
informationstechnisch kohärent das alte und neue (neurologische) System verbinden. 
Physikalisch lässt sich dies als Zunahme des Verschränkungszustandes ansehen. Von 
diesem spezifischen Verschränkungszustand aus wird dann sukzessive eine Superposi-
tion zwischen allen weiteren Informationsanteilen vorangetrieben, vergleichbar der Ent-
wicklung und Ausbreitung von Mutationen bei der DNA. Bestehende alte Informationen 
verschwinden dabei jedoch nicht, ganz im Sinne der Zehschen Dekohärenz, sondern 
lassen sich durch Ankopplung an neue Informationen in ihrer Bedeutungsgebung ver-
ändern: Veränderte Bedeutungsgebung, veränderte neurologische Sensibilisierung, ver-
änderte Wahrnehmung und letztlich verändertes Verhalten. Damit wird deutlich, dass 
altes Verhalten und Wissen nie vollständig verschwinden, sondern nur modifiziert oder 
überlagert wird. Unter entsprechenden Rahmenbedingungen kann dies jederzeit wieder 
hervortreten. Wesentlich ist hier, dass Lernen nicht nur als psycho-sozialer oder bioche-
mischer Vorgang verstanden wird, sondern als vor allem physikalischer, dem die bio-
chemischen und psycho-sozialen Prozesse folgen. Ohne Berücksichtigung der physika-
lischen Grundlagen entstehen massive Probleme beim Lernen. 

Entscheidend und wie die neue Lernforschung bestätigt, kommt es auch auf eine emo-
tionale Betroffenheit an, welche notwendig ist, um neurologische Verankerungen (Sy-
napsen und Netzwerke) zu realisieren. Ohne emotionale Betroffenheit und Wiederho-
lung bleibt nur ein fluoreszierendes Bild, vergleichbar einer schwachen Quantenmes-
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sung, die kein Faktum auf physiologischer Ebene schafft. Eine emotionale Betroffenheit 
darf mit einem erhöhtem Energieumsatz in Verbindung gebracht werden, der zur Bil-
dung neuer Neuronen und Synapsen benötigt werden könnte. 

 
Auf Basis dieser Zusammenhänge lassen sich zwei Beobachtungen theoretisch erklären, 
die als Experimente im Rahmen der Entscheidungstheorie bereits vorgestellt wurden: 
Zum einen das Phänomen eines impliziten Lernens, wie es beim Chicken Sexing oder 
bei Tradern auf dem Börsenparkett beobachtbar war, und zweitens das schnelle Verler-
nen, wenn es nur bei einer einmaligen Veranstaltung bleibt. Es lässt sich die Hypothese 
formulieren, dass viele Ergebnisse von Lernenden in der Präsenzphase und bei Teil-
nahme von Experten besser sind, als wenn sie im Anschluss an die Veranstaltung alleine 
weiterüben wollen. Die Ursache liegt in der vollständigeren Verschränkung mit den In-
formationen und damit mit dem Wissen und den Intentionen der Experten, als wenn die 
Teilnehmer räumlich weit entfernt agieren. War diese Phase zu kurz, konnten sich noch 
nicht ausreichend viele Neuronen und Vernetzungen auf der physiologischen Ebene aus-
bilden und/oder es kommt wieder zu einer sofortigen Dekohärenz (vergleichbar dem 
Versklavungsmodell der Synergetik) in Richtung der alten Informationslagen. Basis ist 
immer eine mangelnde eigene Repräsentation der neuen Informationen im System des 
Lernenden. Dies ist besonders dann relevant, wenn keine reine Rationalität, sondern 
auch automatische und intuitive Anforderungen und damit unbewusste bzw. unter-
schwellige Wahrnehmungen gefordert sind.  

 
In Anlehnung an den oben herausgearbeiteten Zusammenhang von Führung und Kom-
munikation, in dem ‚ich spüre wie du denkst’ eine ganz reale Grundlage bekommen hat, 
ist die Erwartungshaltung und Einstellung des Lehrers gegenüber einem Schüler nicht 
nur empirisch beobachtet worden, sondern hochevident. Ein Umstand, der für Ausbil-
dungs- und Führungssituationen gar nicht bedeutsam genug eingeschätzt werden kann 
und im Mittelpunkt der Ausbildung von all denen stehen sollte, die für die Entwicklung 
ihnen anvertrauter Personen Verantwortung tragen. Ihre innere Haltung und ihre Fähig-
keit sich auf das Gegenüber einzustellen, sind von zentraler Bedeutung und beeinflussen 
den Lern- und Entwicklungsprozess nachhaltig, da ihre Haltung auf elementarer Ebene 
mit dem Lernenden in Wechselwirkung tritt.  

Aber nicht nur das: Auch Lehrer, Prüfer oder Führungskräfte laufen Gefahr in ihren 
tradierten Denkschemen gefangen zu sein und ohne böse Absicht durchaus richtige Ant-
worten ihrer Schüler und Studenten zu überhören oder als falsch zu interpretieren. Ihre 
neuronale Programmierung und Erwartungshaltung spielen ihnen oft allzu schnell einen 
Streich. Antworten, die vom Rezipienten in anderer Form als gewohnt und erwartet 
empfangen werden, z. B. andere Erklärungen, Begriffe bzw. Begriffe in einem anderen 
Kontext, laufen Gefahr als nicht stimmig interpretiert zu werden. Die Neuronen des Prü-
fers stellen einen Unterschied zu bei ihm abgespeicherten Informationen (Wortbilder / 
Frequenzmuster) fest und reagieren gar nicht oder mit Befremden. Die Spin- bzw. Fre-
quenzmuster müssen zueinander passen. Somit wird auch offensichtlich, dass ein guter 
Schüler verstehen sollte, dass er sein Wissen in einer dem Prüfer angemessenen Form 



10.4 Ergebnisse in Bezug auf die wirtschaftswissenschaftliche Dimension  

 

575 

anbieten muss. Nur dann kann er damit rechnen, dass es auch als Wissen erkannt und 
mit einer entsprechenden Note versehen wird. In diesem Sinne kommt es nicht auf tat-
sächliches Fachwissen an, sondern ‚nur’ auf passgenaues Reproduktionswissen, das ab-
hängig vom Empfänger unterschiedlich sein kann. Fehlt dem Prüfer die Offenheit und 
Bereitschaft oder auch Weite des Wissens, werden anders formulierte Antworten, auch 
wenn sie richtig sind, als falsch abgelehnt. Insofern sollte der Lehrer selbst wieder zum 
Forscher werden und sich von seinen scheinbar objektiven Tatsachen verabschieden. 
Dies wurde sehr gut von Foerster herausgearbeitet (Foerster und Pörksen 2001). Ein 
Umstand, der auch die Schwierigkeit einer interdisziplinär oder interkulturell gelingen-
den Kommunikation veranschaulicht. Hier greift immer eine Kontextrelevanz. 

 
Abschließend noch ein Gedanke zum Lernen von Intuition. Da auch Intuition durch 
Übungen und entsprechende Kontextgestaltung lernbar ist, wie im Kap. 4.1 zur Intuition 
deutlich wurde, sollten sich die eben dargestellten Zusammenhänge in angemessenen 
Lerndesigns widerspiegeln.  

Unternehmen, Gesellschaft, Politik und Medien 
Mit den Konzepten Superposition, Messprozess und ‚Schrödinger’s Katze im Kopf’ be-
kommen auch gesellschaftspolitische Entwicklungen wie Herdentrieb oder das Bedürf-
nis nach sozialer Akzeptanz und Sicherheit eine sehr viel größere Relevanz als gemein-
hin angenommen.  

Ausgehend von oben, im Rahmen von Lernen dargestellten Zusammenhängen von 
Kohärenz und gutem Gefühl bietet sich ein Erklärungsmodell für einen ganz aktuellen 
Kontext. Vermutlich resultiert aus diesem Zusammenhang von Kohärenz und Wohlfüh-
len die Tendenz in Gemeinschaften, alles gleich machen zu wollen, was nicht bedeutet, 
dass alles friedlich sein muss. Gleich heißt in diesem Sinne das Teilen der gleichen In-
formationen in Bezug auf Verhaltensweisen und Regeln, also alles, was unter Kultur 
und Werte subsummiert werden kann. So zeichnen sich Stammeskulturen typischer-
weise durch hohe Resistenz gegen Veränderungen aus. Gleiches gilt für Unternehmen 
oder Länder, die sich gegen Außeneinflüsse abschotten. Moderne Unternehmen und Ge-
sellschaften sowie technologische Entwicklungen zeichnen sich im Gegenzug dadurch 
aus, dass sie viele Außenkontakte auf unterschiedlichsten Ebenen aufrechterhalten. Sie 
kommen in Kontakt mit Unterschieden und müssen lernen, sich mit diesen Unterschie-
den zu arrangieren. Nun ist anzunehmen, dass der gleiche Mechanismus wie beim Ler-
nen greift, denn tatsächlich handelt es sich auch hier um Lernprozesse. Es geht um die 
neurologische Sensibilisierung in Bezug auf diese Unterschiede, selbige zu verarbeiten 
und miteinander in eine sinnstiftende Beziehung zu bringen. Eine Dominanz der Pha-
sengrenzen verhindert ein Verstehen und ermöglicht das, was als Ingroup-/Outgroup-
Differenz und eine damit einhergehende Kohäsion bzw. Ablehnung bekannt ist. Der 
Fokus auf bestimmte Gemeinsamkeiten generiert ein Wir-Gefühl und eine damit ein-
hergehende Kohärenz. Alles was noch an Unterschieden vorhanden ist wird aktiv ne-
giert und ausgeblendet. Physikalisch (auf elementarer Ebene der Quanten und EM-Wel-
len) genauso wie systemtheoretisch findet hier eine Fokussierung bzw. Refokussierung 
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statt. Diese Fokussierung hat im Unternehmen und in der Gesellschaft die gleiche Wir-
kung wie in SyA. Es werden nur die Informationen vom neurologischen System wahr-
genommen und verarbeitet, die mit der hinter dem Fokus stehenden Intention zusam-
menpassen. Hier findet sich auch die direkte Anschlussfähigkeit zu dem, was im Ma-
nagementkontext als Gerüchteküche beschrieben wurde. Gerüchte emergieren aus ne-
gativen Erwartungshaltungen und werden schließlich zur selbsterfüllenden Prophezei-
ung, weil unser Gehirn uns genau nur die von uns befürchteten Interpretationen zur Ver-
fügung stellt. Hier greift der Effectuation-Ansatz auf negative Weise. 

Die großen Populisten und Manipulatoren in den Unternehmen (auf Manager- wie 
auf Kollegenebene), genauso wie in der Politik oder bei Medien und Filmschaffenden, 
kennen diesen Zusammenhang, der gemeine Mitarbeiter und Bürger fokussiert dagegen 
nur auf das Inhaltliche und Nächstliegende, entsprechen seinem inneren Bezugssystem. 
Es wird schlicht nicht wahrgenommen, was in Summe von den Akteuren veranstaltet 
wird, sondern nur teilweise kleinste Ausschnitte der Aussagen und Handlungen, die zur 
eigenen Intention passen. Das Mittel der Wahl dieser Populisten und Manipulatoren 
heißt isolieren, Informationszugänge reduzieren bzw. die gleichen Informationen immer 
wieder über die Zielgruppen ausbreiten und kollektive Großveranstaltungen initiieren. 
Auf solchen Veranstaltungen kommt es zur intensiven, vermutlich sogar maximalen 
Verschränkung (siehe hierzu auch die Messung bei Chören). Kleine Impulse in Form 
spezifischer Informationen reichen aus, um unmittelbar auf alle überzuspringen, was 
zum bekannten Effekt – kleiner Anlass große Wirkung – führt. Die Kohärenz und Su-
perposition über alle Teilnehmenden macht es Individuen ausgesprochen schwer, in ei-
nem dekohärenten, selbstbestimmten Zustand zu bleiben. Der Kopf wird ausgeschaltet 
und die Emotionen beherrschen das Geschehen. 

Hier liegt aber auch die Chance von Großveranstaltungen Verbindendes und Hilfrei-
ches zu initiieren. Die Unternehmensführung kann, so sie gut vorbereitet und bewusst 
ist, viele Organisationsmitglieder für ein Vorhaben gewinnen und gleichzeitig die Ge-
rüchteküche reduzieren. Als Voraussetzung müssen den angebotenen Informationen ge-
eignete Kontexte und Interpretationsrahmen mitgegeben werden, die die verdeckten In-
tensionen der Verantwortlichen mit den kommunizierten Aussagen in einen stimmigen 
und damit kohärenten Zusammenhang stellt.  

Auch hier greift der gleiche Mechanismus wie beim Lernen. Je weniger es gelingt 
Brücken zu schlagen oder besser Gemeinsamkeiten zu entdecken, desto stärker die in-
nere Irritation und desto stärker das Gefühl von Nichtauthentizität, Nichtbeherrschbar-
keit und Angst245.  

 
245  Sehr anschaulich wurde dies bei einer SyA im Rahmen einer Aufstellungskonferenz 2016 in Wien. 

Aufgestellt wurde das Immigrationsthema, um zu untersuchen, was es mit den verschiedenen Stake-
holdern macht und wo Lösungen zu finden sind. Als eine von vielen Erkenntnissen wurde offen-
sichtlich, dass das Gemeinsame zwischen denen, die radikal die Flüchtlinge ablehnenn und den 
Flüchtlingen selbst, die Angst war. Ab diesem Moment, als dies deutlich wurde, konnten sich beide 
Gruppen aufeinander zu bewegen und in engen Kontakt treten. Das daraus abgeleitete Ergebnis wird 
vermutlich Vielen nur schwer zugänglich sein. Es ist nötig die Ängste von allen Betroffenen wirklich 
ernst zu nehmen. Die Seite, die Angst haben Fremde im eigenen Land zu werden und die andere 
Seite, die Angst haben als unmenschlich, egomanisch und ausländerfeindlich dazustehen. 
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In diesen Zusammenhängen wird deutlich, dass Polarisationen, wenn sie zu lange und 
intensiv aufrechterhalten werden, zu Dekohärenz und nicht zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis und Handeln führen. Physikalisch bilden sich homogene und damit kohärente 
Informationsfelder gleicher Frequenz, die sich durch starke Phasengrenzen von anderen 
Informationsfeldern unterscheiden und keinen Austausch im Sinne einer wechselseiti-
gen Beeinflussbarkeit zulassen. In der Logik des Konfliktmanagements sollte das Ziel 
deshalb der Konsens sein, bei dem die Pole bewusst betrachtet, Energie und Aufmerk-
samkeit jedoch in die Suche nach gemeinsamen Lösungen gesteckt werden.  
 
Aus aktuellem Anlass sei hier noch auf die gesellschaftliche Dimension und die Rolle 
der Politiker und Medien hingewiesen. Das Folgende ist in gleicher Weise auch für Un-
ternehmensführer und deren Changeanliegen relevant. 

Mit dem Quanten-Zeno-Effekt liefert die Physik ein Modell, das sich sowohl auf Ele-
mentarebene als auch in sozialen Systemen beobachten lässt. Gemeint ist der Effekt, 
dass unter kontinuierlicher Beobachtung ein System den Ausgangszustand bewahrt und 
sich nicht verändert. Es ist leicht einsichtig, dass die Ausrichtung unserer Aufmerksam-
keit auf die Vergangenheit diese allein deshalb bewahrt, weil sich keine neuen Neuronen 
entwickeln bzw. keine neuen Verknüpfungen generieren. Es bleibt alles beim Alten und 
die Kohärenz des Ist-Zustandes wird aufrechterhalten. Gut zu beobachten im Nahost-
Konflikt, indem ausschließlich die Vergangenheit im Fokus steht und das über Tausende 
von Jahren zurück. Mit dieser rückwärtsgewandten Ausrichtung kann keine Zukunft 
kreiert werden, weil dazu keine Informationen aktiviert oder abgerufen werden. Möchte 
eine Gesellschaft ihre Zukunft sichern und das Wohl ihrer Mitglieder verbessern, so ist 
die Politik gehalten ihren Fokus von der Vergangenheit in die Zukunft zu richten und 
Visionen und attraktive Zukunftsbilder zu entwerfen. ‚Schrödinger’s Katze im Kopf’ 
wird dann unbewusst auf die Suche gehen und Lösungen anbieten. 

Das Verhalten der Medienschaffenden, genauso wie das der Politiker, entspricht je-
doch genau nicht dieser Notwendigkeit. Mit unermüdlicher Ausdauer werden immer nur 
emotional aufwühlende, meist negative Nachrichten incl. Mord und Totschlag immer 
und immer wieder wiederholt. Dies führt nach der hier herausgearbeiteten Theorie zwin-
gend zu massiven Priming- und Verzerrungseffekten auf neuronaler Ebene. Unser neu-
ronales System lässt sich mental, auch nicht-lokal, von kollektiven Informationen be-
einflussen, mit der Konsequenz einer bevorzugten Auswahl der dominanten Impulse. 
Produziert die Politik nur Gegner (andere Parteien oder Länder), um sich für die nächste 
Wahl eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, so organisiert sie bewusst den In-
group-Effekt. Aktuell gut in der Türkei, Russland, Amerika und China, aber auch hier 
in der EU und Deutschland zu beobachten. Die Differenzen und oft auch nur Scheindif-
ferenzen treten in den Mittelpunkt, mit der Folge, dass wertvolle Ressourcen nicht für 
Lösungen, sondern für das Gegeneinander verschwendet werden. Die Möglichkeit, Un-
terschiede als Potential für neue kreative Impulse und Entwicklungen zu nutzen wird 

 
Dazwischen bewegen sich die Flüchtlinge, die wiederum gefordert sind, die Gastkultur ohne Wenn 
und Aber anzunehmen. Nur dann kann ein gemeinsames Neues entstehen. 
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jedoch häufig nicht nur in der Politik, sondern auch in den Unternehmen negiert. Dort 
wo es gelingt sich auf die Unterschiede einzulassen und sie wie große Quarticle-Cluster 
kohärent miteinander arbeiten zu lassen, entstehen hochinnovative Unternehmen und 
Gesellschaften. Die großen IT-Unternehmen dürften hier ein gutes Beispiel darstellen. 

Mit der Erkenntnis, dass diese Informationen über EM-Wellen (Bild und Ton im 
Fernsehen und Radio) an die Bevölkerung vermittelt werden, oder auch hier besser for-
muliert, die Individuen ein Teil des Informationsfeldes sind und mit den Nachrichten 
und Verlautbarungen überlagert werden, verwundert es nicht, wenn aus einem förderli-
chen Miteinander ein konflikthaftes Gegeneinander wird. Statt immer wieder die glei-
chen emotionalen und schlechten Nachrichten zu verbreiten wäre es wünschenswert, 
wenn die Medien ihrer selbstformulierten Verantwortung zur informativen Berichter-
stattung auch und vor allem den Themen widmen, die positive Gefühle, erfolgreiche 
Entwicklungen und ein Miteinander unterstützen. Wie die Intuitionsexperimente zeigen, 
scheinen jedoch solche emotionalen und verstörenden Bilder Menschen leichter anzu-
sprechen und als Folge ökonomisch lukrativer zu sein. 

Dies gilt besonders auch den Filmschaffenden und Spieleentwicklern, von denen die 
meisten offensichtlich glauben, ohne Helden und ohne Mord und Totschlag geht es 
nicht. Diese Überlagerung mit Angeboten zerstörerischer Inhalte benötigt eine erheblich 
entwickelte Fähigkeit der Distanzierungs- und Selbstkontrolle, um die ständige Flut an 
Gewalt- und Spaltungsimpulsen aus seinem eigenen Handeln herauszuhalten. Einen sol-
chen Entwicklungsstand weisen den im Verhältnis zur Bevölkerungszahl nur wenige 
auf, was literarisch als auch filmisch sehr gut durch die Werke ‚Club der toten Dichter’, 
‚Die Welle’ und ‚Das Experiment‘, letzteres basierend auf dem ‚Stanford-Prison-Expe-
riment von 1971’, in Szene gesetzt wurde. Die von den Verantwortlichen immer wieder 
zu hörende Behauptung, dass ihre destruktiven und gewaltverherrlichenden Filme und 
Spiele vom Publikum gewollt und keine negative Wirkung für unsere Realität hätten, 
darf als Schutzbehauptung interpretiert werden, die einer wissenschaftlichen Überprü-
fung nicht standhalten wird und aufgrund der hier aufgezeigten Zusammenhänge als 
utopisch anzusehen ist. Ja, das Publikum kauft sie, schlicht weil es im Vorfeld und pa-
rallel mit genau diesen Szenen tagtäglich geprimt wird. Zu glauben, dass die Sicher-
heitslage an amerikanischen Schulen und entsprechende Nachahmungseffekte damit 
nichts zu tun hat, vor allem wenn auf allen Kanälen die Tat bis in ihre Einzelteile ver-
anschaulicht und ohne Ende wiederholt wird, scheint mir ignorant und unverantwortlich. 
Durch die hier aufgezeigten Zusammenhänge besteht jetzt die Möglichkeit diese An-
nahmen auch theoretisch zwingend zu widerlegen. 

 
Die bisher als rein psycho-soziologisch verursachten Verhaltensweisen basieren, auf der 
Grundlage der hier entwickelten Theorie, auf physikalischen Wechselwirkungen, wes-
halb sie immer wieder auftreten und sich reinen Trainings- und Konditionierungsbemü-
hungen widersetzen. Interessant wäre vertiefter zu untersuchen, ob sich die destruktiven 
Kräfte mit kollektiv-mentalen oder künstlich erzeugten, gegengerichteten Intentionen 
und EM-Wellen beeinflussen lassen. Neueste Forschungen zu meditativen Praktiken 
und ihr Einfluss auf Gewalt (Dillbeck und Cavanaugh 2016; Maharishi University of 
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Management 2016) und Beobachtungen zu Gruppenverhalten, ebenfalls im Kontext von 
Gewalt (Täubner 2018), deuten bereits daraufhin. 
 
Und noch ein letzter Gedanke in Bezug auf die Immigrationsbewegungen basierend auf 
der hier vorgestellten Theorie: Die gelebte Praxis, Flüchtlinge monate- und jahrelang zu 
Hunderten in, von der Restbevölkerung isolierten Zentren zu halten, verhindert eine Be-
gegnung und damit die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten und Kohärenzen zu entdecken 
und damit eine Reduzierung der Angst. Es verhindert auch das Lernen der Neuankömm-
linge über unsere Kultur mit der Folge, dass Ingroups mit kohärenten Werteschemas 
aufeinandertreffen und keinen Zugang zueinander finden. Es erleichtert den Populisten 
und indoktrinären Predigern ihr Geschäft. Will man Integration, so müssten die Ankom-
menden in ganz kleine Einheiten zwischen die lokale Bevölkerung positioniert werden. 
Die Informationsfelder der Mehrheit sind robuster gegenüber Einzelentitäten oder klei-
nen Familienverbänden, gleichwohl aber auch beeinflussbar. Sie führen zur Überlage-
rung und Beeinflussung der Informationsfelder der Einzelnen mit dem Ergebnis, dass 
diese schneller explizit und implizit lernen und sie sich von ihrem kohäsiven Ingroup-
druck ihrer Herkunftskultur zumindest teilweise lösen respektive die Verschränkungs-
intensität reduzieren können. Zumindest bietet ein solches Eingebettetsein eine größere 
Möglichkeit, einen neuen Weg des Miteinanders zu finden. Dieser Zusammenhang ist 
in Unternehmen schon längst entdeckt und wird dort oft bereits berücksichtigt. Vermitt-
lungsagenden (oft selbst ehemalige Immigranten), die in beiden Kulturen zuhause sind, 
helfen die Verschränkungen auf immer mehr Informationsebenen auszuweiten und die 
neuronalen Strukturen kompatibel zu machen. Ein Prozess, der neuronale Strukturen 
nicht einfach nur fordern kann, sondern Rahmenbedingungen benötigt, in denen diese 
Strukturen entstehen.  

Eine vollständige Lösung von seinem Ursprungsland dürfte, vergleichbar der Mutter-
Kind-Relation, unrealistisch sein. Dies erklärt auch weshalb so gut wie alle Menschen, 
die ihre Heimat verlassen, ihr Leben lang eine innere Verbindung mit selbiger spüren. 
Entsprechende Forderungen, bzgl. einer völligen Lösung an eingebürgerte Personen, er-
scheinen insofern als unrealistisch. Es kann nur um eine angemessene Integration beider 
Kulturen gehen, die sich letztlich auch in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Zugezogenen bemerkbar machen wird. 

Neurologie, Psychologie und Medizin  
Als Folge dieses neuen Verständnisses zur Arbeitsweise unseres Gehirns und der Wir-
kung von Information auf den menschlichen Körper und seine Psyche ergeben sich zwei 
Konsequenzen: 
 

1. Keine Psychologisierung der Repräsentanten. 
Wie in der ersten Aufzählung bereits aufgeführt, hat das Wahrgenommene nichts 
mit einem Rollenspiel oder Theater zu tun, und es gibt nichts für den Repräsentan-
ten zu lernen. Natürlich kann er grundsätzliche Erkenntnisse aus seiner Rolle und 
der gesamten Interaktion zu einem Thema gewinnen. Nicht jedoch in dem Sinne, 
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dass er sich das ‚Problem’ des anderen zu eigen macht, weil er meint, dass er ge-
wählt worden wäre, weil er ebenfalls ein solches Problem hätte. Es handelt sich 
grundsätzlich nicht um eine Co-Existenz von Problemen zwischen Fallbringer und 
Repräsentant, wie oft vermutet und wie gerne ‚psychologisiert’ wird. Jeder kann 
die Informationen als Repräsentant wahrnehmen. Vielleicht liegt eine Ähnlichkeit 
in der Erfahrung vor, die den einen Repräsentanten persönlich mehr tangiert als 
einen anderen und ihn deshalb besonders sensibel für ein Thema macht. Zweifellos 
ist aufgrund der Gesamterkenntnisse auch nicht auszuschließen, dass der Fallbrin-
ger dies unbewusst wahrnimmt und den Stellvertreter deshalb auswählt, nur bleibt 
das Wahrgenommene ein Thema des repräsentierten Systems und sollte nicht un-
reflektiert auf andere übertragen werden. 

 
2. Überprüfung bisheriger Wirksamkeitsexperimente und Behandlungsverfahren. 

Grundsätzlich sollte eine Überprüfung neurologischer, psychologischer und ande-
rer medizinischer Behandlungs- und Nachweisverfahren stattfinden und entspre-
chende Konsequenzen gezogen werden. Denn mit dem theoretischen Modell, In-
tuition auf der Basis von physikalischen Verschränkungsphänomenen zu begrei-
fen, wird zum ersten Mal auch ein Erklärungsmodell für die psychologisch hei-
lende Wirkung von SyA, genauso wie für die Praktiken der Alternativmedizin und 
sogar die von Placebos, evident. Psycho-soziale und alternativ-medizinische the-
rapeutische Konzepte erweisen sich als begründ- und belastbare Modelle, die auf 
einer dahinterliegenden Realität basieren. Kinesiologische Tests, Pulsdiagnostik, 
Homöopathie und nicht zuletzt Placebos entziehen sich bisher vollständig einer, 
im westlichen Verständnis akzeptierbaren Theorie. Im Allgemeinen erklärt die 
Wissenschaft die beobachtbaren Heilungen mit ‚Einbildung’ und somit mit men-
talen Vorstellungen, die im Körper entsprechende Heilprozesse in Gang setzen. 
Hier gibt es zunächst eine direkte Kopplung zu dem, was im Rahmen dieser Arbeit 
mit Intention und Erwartungshaltung verbunden und als zentral für das Funktio-
nieren von SyA und Intuition erkannt wurde. Reduziert man also den Anspruch 
auf eine Notwendigkeit materieller Substanzen und folgt der Logik der Informa-
tion als Ausgangsimpuls, der quantenphysikalische und EM-Wirkung entfaltet, so 
lösen sich die Fragestellungen in Wohlgefallen auf. Wenn wir in der Lage sind 
mental Materie zu beeinflussen und umgekehrt Informationen aus scheinbar leb-
loser Gestalt oder abstrakten Zeichencodes nicht-lokal zu erfassen, weshalb sollten 
dann Homöopathie und sogar Placebos nicht wirksam sein?  

Nach der bisherigen Lesart läuft die Hauptkritik gegen Hochpotenzen in die 
Richtung, dass kein Molekül der Ursprungssubstanz mehr in der Arznei sei. Be-
trachtet man das Verfahren der Potenzierung, so nimmt mit jedem Potenzierungs-
vorgang der materielle Anteil ab und die Verschiebung zur Information zu. Analog 
soll entsprechend den Vertretern der Methode, die Wirkung auf der materiellen, 
noch primär physiologischen Ebene (D Potenzen), über die vegetative weiter zur 
psychischen bis hin zur rein geistigen Ebene (hohe D, C und schließlich Q Poten-
zen) ansetzen. Ausgehend von einer analogen Betrachtung könnte man auf eine 
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strukturelle Kopplung schließen. Mit dem Experiment zur QT mit Herz-Stimu-
lanz-Mittel bei Menschen (Abb. 80 und 75), existiert nun auch ein typischer Ver-
suchsaufbau, der zeigt, dass medizinisch relevante Informationen per Verschrän-
kung mit einem nicht-lokalen Empfänger in Bezug gebracht werden können. Die 
gleiche QT-Struktur findet sich in der Homöopathie und deren Wirkung wurde an 
zahlreichen Studien der jüngeren Zeit erfolgreich nachgewiesen (Kap. 8.2.3). Glei-
ches konnten die Versuche der Harvard Medical School zeigen. Es ist nicht einzu-
sehen, weshalb Homöopathie nicht den gleichen physikalischen Gesetzmäßigkei-
ten unterliegt, wie sie in dieser Arbeit untersucht wurden.  

 
Liest man Werke von anerkannten Forschern (Gøtzsche 2014) die sich eingehend mit 
der Glaubwürdigkeit von Medikamententests mithilfe von Metastudien beschäftigen, so 
fällt auf, dass auch in der klassischen Medizin und ihren verwendeten Produkten, nur 
minimalste Unterschiede zwischen den Produkten und Placebos ermittelt werden kön-
nen und häufig gar nicht existieren. Eine mögliche Erklärung ergibt sich aus den Ver-
suchsaufbauten und einem dabei vorhandenen Verschränkungsprozess zwischen zu tes-
tendem Wirkstoff und Placebo; ein Zusammenhang auf den die neuesten Forschungen 
hinweisen (Beauvais 2017). Wenn dazu berücksichtig wird, dass kleinste Veränderun-
gen und mentale Erwartungshaltungen bei diesen Untersuchungsgegenständen und Grö-
ßenordnungen eine zentrale Rolle spielen, dann wird offensichtlich, dass die Reliabilität 
auf diesem Gebiet in allen Fällen kritisch betrachtet werden muss.  

Und hier kommt die wirtschaftswissenschaftliche Dimension ins Spiel. Bekommt die 
Alternativmedizin ihre Anerkennung durch ein theoretisches Modell, so hat dieses aller 
Voraussicht nach günstige Konsequenzen auf drei Ebenen: 

1. Für die Patienten, da günstige und nebenwirkungsfreiere Produkte und Behand-
lungsmethoden zur Verfügung stehen würden.  

2. Für die Volksgesundheit im Allgemeinen, da die Eigenverantwortlichkeit und 
grundsätzlich, die Gesundheit betreffende Zusammenhänge deutlich werden. 

3. Für die Krankenkassen, deren Ausgaben sich, besonders für Medikamente und 
Gerätemedizin, erheblich reduzieren dürften. 

 
Im Umkehrschluss hat es vermutlich erhebliche ökonomische Folgen für die Pharmain-
dustrie, für die Hersteller der medizinischen Geräte und für konventionell ausgerichtete 
Krankenhäuser und Mediziner. So betrachtet ist es nicht verwunderlich, dass die oben 
herausgearbeiteten Manipulationsbemühungen in Bezug auf die allgemeine Meinungs-
bildung zentral als Kampf um die Informations- und Deutungshoheit geführt wird. In 
diesem Kampf stellen die Medien aufgrund der ökonomischen Zusammenhänge von 
Werbung und Auflagen wieder keine unabhängigen Instanzen dar. Sie sorgen für eine 
Verbreitung der Informationen, die den lukrativsten Output mit sich bringen. Und auch 
hier erfolgt die Verbreitung über Quanten- und Informationsfelder, gegen die sich der 
Mensch nur schwer schützen kann, weil sie in eine rein physikalische Wechselwirkung 
treten, auf die unser Gehirn in bekannter Weise reagiert. 
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An dieser Stelle geht es nicht darum, eine Stellungnahme pro oder kontra einer der 
Medizinrichtungen zu formulieren, sondern um: 

1. die logisch abgeleiteten, naturwissenschaftlichen Grundlagen in den Mittelpunkt 
zu stellen.  

2. das Sichtbarmachen der phänomenologisch beobachtbaren Erscheinungen und 
Anwendungen in der Realität. 

3. bekannte Phänomene mit der neuen Theorie zu beschreiben.  

10.5 Grenzen dieser Arbeit 

Diese Arbeit rüttelt an dem ‚Skurrilen’ der Quantenwelt; eine Skurrilität und scheinbare 
Unverständlichkeit, die sich aus der immer noch dominanten, aber sehr fragwürdigen 
Perspektive der ‚klassischen Welt’, mit ihrer Trennung von Beobachtetem und Be-
obachter, ergibt. Die ‚klassische Welt’ ist eine Annäherung an die von uns wahrgenom-
mene Realität und kann und wird nicht mehr als Annäherungen liefern können. Irritati-
onen entstehen dann, wenn ihr mehr als diese Annäherungen zugeschrieben werden. 
Dieser Aussage liegt die Hypothese zugrunde, dass die Quantenwelt zweifelsohne ma-
thematisch anspruchsvoll bleiben wird, sie jedoch ihre Merkwürdigkeiten verliert, wenn 
wir sie verstanden oder besser, angemessener interpretiert haben. Damit soll jedoch 
nicht der vermessene Eindruck vermittelt werden, dass hier alle offenen Fragen der 
Quantenphysik beantwortet werden; eher im Sinne von Stöckler, „dass [..] fast alle 
zentralen Fragen noch offen und die einschlägigen Lösungsvorschläge umstritten sind“ 
(Stöckler 2007: 246). Dies liegt zum einen in der komplizierten mathematischen Struk-
tur und zum anderen in den sehr unterschiedlichen philosophischen Interpretationen. Für 
die mathematische Frage kann und will diese Arbeit keinen Beitrag leisten, wohl aber 
für die philosophische Betrachtung des Gültigkeitsbereichs der Quantenphysik und der 
so gerne behaupteten ‚skurrilen’, weil counter-intuitiven Erscheinungsform. 

 
Insofern stellen die Erkenntnisse und Veröffentlichungen der Physik und der anderen 
Wissenschaftsdisziplinen die wesentliche Grenze und Limitierung dar. Auffällig dabei 
war die von Shepherd und Suddaby beobachtete Problematik, dass in den Königsklassen 
der jeweiligen Journals überwiegend nur Veröffentlichungen zu finden sind, die an zeit-
genössische populäre Theorien anschließen (Shepherd und Suddaby 2017). Demzufolge 
sind einige der spannenden neuen Experimente und theoretischen Ansätze in mittler-
weile zahlreichen alternativen Foren und Online-Plattformen (open-access publisher) 
publiziert. Damit einhergeht, eine reduzierte Sicherheit und Belastbarkeit solchen Ma-
terials. Aufgrund der teilweise revolutionären Ansätze liegt häufig auch nur eine geringe 
Anzahl an Papers und Experimenten vor, die sich darauf beziehen. Gleichwohl waren 
in einigen Fällen meiner Arbeit nur diese Außenseiter-Forschungen und Theoriemodelle 
zielführend. Zum einen konnten sie Beiträge leisten, die mit den beobachteten Phäno-
menen bei SyA und Intuition korrelierten, zum anderen wurde ich auf seriöse Grundla-
genforschung aufmerksam, die in den Mainstreampublikationen untergingen oder ne-
giert wurden. 
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Wurde auf solche Beiträge zurückgegriffen, wurde streng darauf geachtet, dass sie 
mit den Grundlagen des Fachgebiets und mit den Phänomenen dennoch in Übereinstim-
mung waren und nicht nur Spekulationen oder Meinungen repräsentierten. Als Weiteres 
mussten sie auch einen disziplinenübergreifenden Quercheck bestehen. 

 
Letztlich könnte auch die Auswahl der untersuchten Themen eine Limitierung darstel-
len. Es ist nicht auszuschließen, dass andere Wissenschaftsdisziplinen und Themen Ein-
fluss auf die Ergebnisse genommen und zu veränderten Erkenntnissen geführt hätten. 
Aus den Vorarbeiten und der Destillierung der verschiedenen Codes war für mich dies-
bezüglich kein Hinweis offensichtlich. Eine theorieinduzierte Blindheit meinerseits mag 
dies jedoch nicht ausschließen. 

 
Die Arbeit war nicht als eigene experimentelle Forschung angelegt, die umfangreiche, 
dokumentierte Forschung produziert. Es war allein Ziel, auf der Basis heutigen Wissens 
(experimentelle Ergebnisse und theoretische Modelle) die Ausgangsfragen zu untersu-
chen. Gleichwohl wurden eigene Experimente durchgeführt, die teilweise im Kap. 3.3.3 
vorgestellt wurden. Ihr Zweck war einzig die bessere Veranschaulichung der Ge-
samtphänomene und Erklärungsproblematik. Als Ergebnis muss ich mich deshalb auf 
Experimente und Berichte anderer verlassen, mit Ausnahme der beschrieben SyA; ein 
Umstand, der für zukünftiger Forschung Relevanz hat. 
 
Eine weitere Limitierung bestand in meiner fehlenden Tiefe in einigen der Wissen-
schaftsdisziplinen. Dies betrifft zunächst die konzeptionelle Ebene der jeweiligen The-
orie und zum Zweiten die Codierungen in den Sprachen. Als Konsequenz besteht die 
Gefahr von Denkfehlern und dem Nichterkennen von bestehenden Lücken. Damit ver-
bunden könnten meine Interpretationen und Beschreibungen Irritationen auslösen oder 
im schlimmsten Fall gänzlich unzulänglich sein. Um dem entgegen zu wirken, wurden 
Professoren aus den Kerndisziplinen als Betreuer ausgewählt. Für deren Bereitschaft, 
sich auf dieses Thema einzulassen und sich damit kritisch auseinander zu setzen, möchte 
ich mich hiermit nochmals herzlich bedanken. 

 
In meiner teilweise geringen ‚Vorbelastung’ liegt jedoch auch ein Vorteil. Meine Nicht-
vertrautheit mit verschiedenen Konzepten verhinderte oder reduziert zumindest eine 
‚theorieinduzierte Blindheit’ (Kahneman 2016). Deshalb bestand die Möglichkeit mit 
unverstelltem Blick, nur mit phänomenologischen Prägungen (Erfahrungen) ausgestat-
tet, auf die Suche zu gehen, wie es letztlich auch Schmitz (Schmitz 2009) in seiner 
‚Neuen Phänomenologie’ empfiehlt. 
 
Bleibt zum Abschluss noch die Frage nach einer grundsätzlichen Falsifizierbarkeit mei-
ner Forschungsergebnisse. Möglich würde dies, wenn ... 
� die bisherigen Forschungsergebnisse und Experimente, wie sie im Rahmen der 

SyA vorgestellt wurden, widerlegt werden würden. Hier besonders die von 
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Schlötter und von Weinhold. Dass also doch der Zufall das zentrale Element dar-
stellt. 

� die Unmöglichkeit quantenphysikalischer Prozesse in lebenden Systemen nach-
gewiesen werden würde. 

� mein Modell der NV-Verschränkung zwischen den Synapsen widerlegt werden 
würde. Grundsätzlich bliebe dann noch die EM-Arbeitsweise des Gehirns übrig, 
also die Interferenz zwischen den EM-Wellen der Neuronen. Hier wäre dann zu 
erklären, wie Korrelationen zwischen den Gehirnen stattfinden können, die elekt-
romagnetisch abgeschirmt sind.  

� nachgewiesen werden kann, dass Rationalität in VUCA-Kontexten doch zu bes-
seren Entscheidungen führen. Damit würde die Verortung der SyA als sinnvolle 
Option im strategischen Management und bei Entscheidungsfindungen in kom-
plexen Situationen infrage gestellt – nicht aber zwingend wiederlegt. 

� gezeigt werden könnte, dass SyA nicht auf Basis einer körperlichen bzw. menta-
len Intuition ablaufen. Dies setzt vor allem Modelle voraus, die die Ergebnisse 
von Doppelblindaufstellungen und technischen Aufstellungen auf andere Weise 
erklären können. Streng genommen handelt es sich dann nicht um eine Falsifizie-
rung, sondern nur um andere Möglichkeiten. 

10.6 Zukünftiger Forschungsbedarf und Ausblick 

Als Gegenstand eines zukünftigen Forschungsbedarfs lassen sich eine ganze Reihe von 
Themen herausdestillieren.  
 

1. Zentrale Aufgabe der nächsten Forschungen sollte sein, Studien anzustoßen, die 
die Stimmigkeit der repräsentierenden Wahrnehmung mit dem jeweiligen Ur-
sprungssystem in Beziehung setzt, also SyA in ihrer Zuverlässigkeit in Bezug auf 
ontologische Informationen erforschen. Hierfür bieten sich technische und IT-
Themen an, bei denen im Nachgang der Fehler im technischen System (IT, Bau-
teile etc.) durch unabhängige Fachleute eruiert wird. Sollte sich auch bei größeren 
Studien eine Übereinstimmung der Informationen zeigen, wie sie bei den erstaun-
lichen Beispielen im Kap. 3.3.3 zu beobachten waren, wäre es offensichtlich, dass 
erhebliche Potentiale der menschlichen Natur nur unzureichend genutzt werden 
und unbewusste Wahrnehmung und Intuition eine viel wichtigere Rolle spielen, 
als heute angenommen. Die Argumente und Überzeugungen gegen Mind-Matter-
Interaction wären falsifiziert.  
In diesen Aufstellungen müssen jedoch Formen gefunden werden, in denen unbe-
wusste Beeinflussung vermieden wird. Dies dürfte der Grund für die Nicht-Re-
produzierbarkeit vieler mentalbasierter Untersuchungen sein, wie sie in der Ent-
scheidungstheorie, der Intuitionsforschung aber auch der Psychologie und Medi-
zin auftreten. Die Verschränkungen führen zu Priming- und Verzerrungseffekten, 
die notwendige Evidenzen verhindern. 
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2. In diesem Kontext sollte deshalb ebenfalls die Beeinflussbarkeit der Repräsentan-
ten Gegenstand der Forschung sein, insbesondere die Untersuchung von Intentio-
nen der Beteiligten auf die Ergebnisse. In den Feldern Intuitions- und Entschei-
dungsforschung liegen große Mengen an Beobachtungen hierzu vor. Meine eige-
nen Erfahrungen in verschiedenen SyA-Experimentiergruppen bestätigen diese 
Ergebnisse. Offizielle und systematische, für SyA relevante Forschungen fehlen 
jedoch noch. 

3. Forschungen in Verbindung von SyA mit Neuroscience oder anderen physiologi-
schen Daten (EEG, EKG/Herzvariabilität, Hautleitwiderstandsmessungen etc.) 
wären ebenfalls wünschenswert. Dies auch über Herkunftssystem-Fallbringer-Fa-
cilitator-Repräsentanten-gruppe, über die Aufstellungsgruppe alleine oder über 
alle bei SyA anwesende Personen hinweg, wie Haffelder sie in Ansätzen bereits 
durchgeführt, leider aber nicht veröffentlicht hat (Kap. 8.3.2.2). Mit solcher For-
schung lassen sich Verschränkungskorrelationen genauso wie die Beziehung von 
unterbewusst vs. bewusst und Interpretationsdynamiken beobachten. Gleichzeitig 
ließen sich mithilfe dieser Forschungsdesigns die vorgestellten Experimente zur 
Medikamententestung (klassisch als auch homöopathisch) verifizieren oder falsi-
fizieren. 

4. Eine Herausforderung dürften experimentelle Untersuchungen zur These eines 
quantenphysikalischen Arbeitsprozesses des Gehirns darstellen. Bilden die bio-
chemischen Prozesse eine Supportfunktion für eine quantenmechanische Überla-
gerung der Neuronen und repräsentiert unser Gehirn tatsächlich einen Quanten-
computer? Diese beiden Fragen harren aufgrund der erheblichen Schwächen klas-
sischer Modelle dringend einer Antwort. Sinnvoll und gleichzeitig anschlussfähig 
an die Forschung zur Arbeitsweise des Gehirns wäre die weitere Forschung zum 
Zusammenspiel Bauchhirn – Gehirn. Neuere Untersuchungen schreiben dem 
Bauchhirn eine wesentliche Rolle zu, was die Informationsverarbeitung betrifft.  

5. Auf dem Weg dazu wäre Anyonen-Forschung in Bezug auf das Gehirn hilfreich, 
wie es im Kap. 8.3.3.3 angedacht wurde. Dass ein solcher Anyonen-Mechanismus 
nicht nur theoretisch gedacht werden kann, sondern solche Spin-Ströme auch ge-
messen werden können, bleibt die Aufgabe weiterer Forschung. Als Grundlage 
können vermutlich die Arbeiten von Brüne u. a. (2012) und Zhou und Zhang 
(2012) genutzt werden, die entsprechende Methoden bereits 2012 veröffentlich-
ten. 

6. Eine fundierte, formelle und mathematische Verifizierung benötigen auch meine 
quantenphysikalischen These, wie beispielsweise die Idee der Normierung der 
Psi-Funktion oder der physikalischen Theorien (Kap. 8.1.1.5) (Zusammenhang 
Quantenfeld- (QFT), allgemeine Relativitäts- (ART) und Gravitationstheorie), die 
mit gängigen Interpretationen brechen und neue Perspektiven einführen. 

7. Zentral erscheint mir die Überprüfung und Neukonzeptionierung der Versuchsde-
signs bei Experimenten, bei denen Intentionen und damit verbundene Mind-Mat-
ter-Interactions genauso wie Verschränkungsproblematiken eine Rolle spielen 
können. Dies betrifft mindestens all diejenigen, bei denen Forschungen unter 
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Mitwirkung von Placebos oder anderen psycho-sozialen Vergleichsparametern 
durchgeführt werden. Hierzu gehören in vorderster Front: Medizin und Psycholo-
gie. Vermutlich werden sich viele, heute noch mit schwacher oder gar Null-Evi-
denz gemessene Ergebnisse als signifikant herausstellen, weil Verschränkungs- 
und damit verbundene Verwässerungseffekte eliminiert werden. Genauso gut be-
steht die Option, dass signifikante Evidenzen völlig verschwinden. Eine Orientie-
rung hierzu kann die Arbeit von Beauvais liefern (2017). 

8. Bei allen Experimenten, die sich mit SyA, Intuition und vergleichbaren Themen 
beschäftigen, sollten unbedingt die von Lucadou beschriebenen 13 Bedingungen 
(Kap. 7.3.2) eingebunden werden. Ihre Berücksichtigung stellt sicher, dass meh-
rere Fehler- bzw. Beeinflussbarkeitsquellen reduziert oder gar vollständig elimi-
niert werden. 

 
Neben diesem zukünftigen Forschungsbedarf erscheint mir das Überdenken der Peerre-
view- und Veröffentlichungspraxis der Journals notwendig. Durch das Internet besteht 
für sie die Gefahr nicht mehr an vorderster Front dabei zu sein und im schlimmsten Fall 
nur noch überaltertes Wissen breitzutreten. Die Verweigerung, auch Raum für Außen-
seitermeinungen oder eruptiv entstandene Ansätze zur Verfügung zu stellen, wird in 
VUCA Zeiten auch wirtschaftlich relevante Auswirkungen entwickeln. Bei Entwick-
lungsgeschwindigkeiten wie sie im Silicon Valley zu beobachten sind, sind Papers teil-
weise bereits bei ihrer Veröffentlichung überholt oder werden aufgrund des Verfahrens-
prozesses erst gar nicht geschrieben oder gleich auf alternative Plattformen gebracht. 
Bei genauer Betrachtung der Artikel auf den open-access-Plattformen, trifft dies auch 
für wissenschaftliche Innovationen zu. Auch meine Forschung wäre auf der ausschließ-
lichen Basis der klassischen Journals vermutlich nicht bis zu dem jetzigen Stand gekom-
men.  

Agiles Vorgehen im Kontext von VUCA setzt mehr Mut und Risikobereitschaft vo-
raus. Dies gilt auch für den wissenschaftlichen Diskurs, der durchaus zu kontroversen 
Diskussionen führen kann. Wie die Anfangsjahre der Quantenphysik und der Relativi-
tätstheorie veranschaulichen, kann ein solcher Diskurs sehr schnell qualitativ hochwer-
tige Erkenntnissen nach sich ziehen. Die heutigen Vernetzungsmöglichkeiten bieten zu-
dem die Option schnellerer Korrekturen oder Widerlegungen und somit die Chance für 
schnellere Entwicklungen. Dafür darf aber nicht nur die Wiederholung des Gleichen 
unter Ausblendung von unliebsamen phänomenologischen Beobachtungen die Maß-
gabe sein. 

Hier bleibt als Herausforderung nur die menschliche Neigung an einmal entstandenen 
Überzeugungen festzuhalten und diese sogar weiterhin zu verbreiten, selbst wenn diese 
auf nachgewiesenen Falschinformationen beruhen (siehe Kap. 2.2.3). Einen Weg zur 
erfolgreichen Vermeidung solcher Phänomene zu finden, stellt eine der wichtigsten zu-
künftigen Aufgaben dar. 
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Nachtrag aus gegebenem Anlass: 
Genau einen Tag nachdem ich diese Gedanken formulierte, fast zur Bestätigung, spülten 
die Medien einen angeblichen Skandal über Raubverleger (‚Predatory Publisher‘) nach 
oben, der sich nach einem Faktenckeck (Stollorz 2018) tatsächlich nur im Promille-Be-
reich der in Deutschland veröffentlichten Arbeiten bewegt. Um die nötige Aufmerksam-
keit zu kreieren, lautete die Überschrift »Fake Science – die Lügenmacher« und das bei 
den öffentlichen und nicht bei den privaten Medien, wobei es im Wesentlichen gar nicht 
um Fake-Science, also falsche oder manipulierte Ergebnisse, sondern um Geldmacherei 
seitens der Journals und teilweise schlecht gemachter Forschung geht (Stollorz 2018). 
Erschreckend sind aber vor allem die rapid anwachsenden Zahlen solcher Zeitschriften, 
und das dürfte mit der oben beschriebenen Veröffentlichungslogik und den -druck zu 
tun haben, die eine solche Entwicklung fast zwangsläufig produziert; vor allem unter 
den gegebenen technischen Möglichkeiten. Viel schlimmer dabei ist allerdings, was aus 
kommerziellen Gründen der Medien in Kauf genommen wird. Und hier greift die oben 
beschriebene physikalische Beeinflussung der Massen. Aufgrund der hochproblemati-
schen Wortnutzung ‚Fake’ in Verbindung mit ‚Science’ wurde eine Superposition 
‚Fake-Science’ geschaffen, die in der aktuellen gesellschaftlichen Landschaft genau das 
Gegenteil von dem erreichen wird, was die Verantwortlichen vermeidlich bekämpfen 
wollten und sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr einfangen können. Forschun-
gen, die gegen die Vorstellungen und Interessen verschiedener Gruppen laufen, werden 
mit dieser Wortschöpfung massivst diskreditiert, weil jetzt nicht mehr nur ‚News’ ver-
unglimpft werden, sondern auch ‚Science’ als solches.  

Paradoxerweise verhalten sich diese Medien in gleicher Weise wie die Raubverleger: 
sie versuchen Geld mit Stories zu generieren. 
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