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Seit den Tagen von Descartes ist die Sche-
re zwischen Spiritualität einerseits und Na-
turwissenschaft andererseits immer weiter 
auseinandergegangen – mit verheerenden 
Folgen für die Menschheit. Jetzt ist die Zeit 
gekommen, um die beiden Welten wieder 
zu verbinden und zu erkennen: Die Welt ist 
eins! 
Renée Weber, Professorin der angesehenen 
Princeton-Universität, gelingt in ihrem Werk 
der Brückenschlag zwischen den nur schein-
bar getrennten Reichen durch einen faszinie-
renden Dialog zwischen großen Mystikern 
und bedeutenden Physikern und Biologen. 
Gerade die moderne Quantenphysik und 
die Biologie haben durch Forscher wie David 
Bohm oder Rupert Sheldrake die Basis gelie-
fert, auf der diese neue Brücke errichtet wer-
den kann. So zählen die Gespräche zwischen 
dem Dalai Lama und Bohm auch zu den Hö-
hepunkten des Buches. 
Wenn ein neues Zeitalter eingeläutet werden 
soll, dann wird dieses nur anbrechen, wenn 
die Trennung zwischen Naturwissenschaft 
und Spiritualität überwunden und eine neue 
Einheit erkannt wird. Renée Weber leistet 
dafür einen entscheidenden Beitrag!
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Wir verstehen die Gesetze 
der Chemie, und die meisten 
Menschen sehen kein 
Geheimnis darin.
Stephen Hawking

Ich glaube, wir leben in einer 
Welt, die uns nicht überlassen 
wurde. Sie ist nicht wie ein 
offenes Buch, in dem wir 
dieses oder jenes Kapitel lesen 
können. Wir besitzen Hinweise, 
Fragmente.
Ilya Prigogine

Man kann annehmen, dass die 
letzte Quelle unermesslich ist 
und sich nicht von unserem 
Wissen her fassen lässt.
David Bohm

Wenn man liebt, gibt es 
niemals eine reine Identität, 
denn an der Liebe sind immer 
zwei beteiligt, und dennoch 
werden die zwei zu einem. 
Dies ist das große Geheimnis.
Br. Bede Griffiths

Wenn einmal Erregung, 
Anhaften und Besitzdenken 
nicht vorhanden sind, 
dann entstehen Liebe 
und Mitgefühl.
Krishnamurti

Ich meine, dass ein Leben, 
gänzlich frei von Leid, 
auch ein Leben ohne Mitgefühl 
wäre. Denn Mitgefühl für 
andere ist für einen Arhat, 
einen Vollkommenen, 
das letzte Leiden.
Lama Govinda 


