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Es war anzunehmen, dass die Pflanze wieder einen Schreck bekam, als sie sah, dass er wirklich 
zu dem Verbrennen entschlossen war. Wenn er Unentschlossenheit zeigte oder in seiner 
Absicht zögerte, die Pflanze verbrennen zu wollen, waren die auf dem Detektor registrierten 
Reaktionen, nicht so akut. Wenn er nur vorgab, die Pflanze verbrennen zu wollen, gab die 
Pflanze beinahe keine Reaktion ab. Die Pflanze schien sogar in der Lage, wahre von 
vorgetäuschten Bedrohungen zu unterscheiden. 
 
Da wollte er der Pflanze schon gar nicht mehr schaden und legte die Streichhölzer zurück ins 
Nachbarzimmer. Als er wieder kam, war der Kurvenverlauf wieder so unauffällig wie zuvor. 
 
Backster wäre fast auf die Straße gelaufen und hätte gerufen: „Pflanzen können denken! 
Pflanzen können denken!“ Durch dieses erstaunliche Experiment wurde sein Leben für immer 
verändert. 
 
Später, als Backster und seine Kollegen im ganzen Land Experimente mit verschiedenen 
Instrumenten und unterschiedlichen Pflanzen vorstellten, konnten sie ähnliche Ergebnisse 
beobachten.   
 
Backster machte noch zahlreiche andere Experimente. Irgendwann schloß er willkürlich 
Pflanzen an den Detektor an und er fand heraus, dass sie scheinbar die Gedanken und Gefühle 
der  Person lesen, die sie pflegt. Und es geht noch weiter, denn immer wieder stellte Backster 
fest, dass jeder lebende Organismus eng auf sein Umfeld eingestimmt ist. 
Tritt Stress, Leid oder Tod ein, zeigen alle Lebensformen in der unmittelbaren Umgebung eine 
sofortige elektrische Reaktion, fast so als würden sie den Schmerz teilen. Das fand er heraus als 
er damit begann auch andere Organismen, wie Probiotika-Bakterien und menschliche Zellen 
an den Detektor anzuschliessen. 
 
Aber jetzt folgt etwas wirklich verblüffendes.  Auf Anraten mehrerer Wissenschaftler, stellte er 
mehrere verdrahtete Pflanzen in einen Käfig, der elektromagnetische Interferenzen abschirmt, 
einen so genannten Faraday Käfig. Das erstaunliche daran ist, dass die Pflanzen sich so 
verhielten, als existierte dieser Abschirmkäfig gar nicht. Später machte er das selbe Experiment 
noch einmal mit einem hochmodernen Abschirmkäfig, wobei die Ergebnisse auch die selben 
blieben und bei den Experimenten schien Entfernung auch kein Hindernis darzustellen. 
 
Ist es wirklich möglich, dass wir mit unserer Umgebung, wie z.B Pflanzen, Tieren, Insekten, 
Bakterien und Menschen auf einer unsichtbaren Ebene ständig Informationen austauschen? 
Hast du schon mal etwas von Experimenten mit Haustieren gehört, die wie durch 
Gedankenübertragung spüren konnten, wann ihr Herrchen nach Hause kommt? Oder ist es dir 
vielleicht schon einmal selber passiert, dass du an jemanden gedacht hast und diese Person 
schreibt dir in diesem Moment? Das alles scheint wohl näher bei einander zu liegen, als wir 
dachten. 
 
Die Frage ist nur, wie geschieht dieser Informationsaustausch, wenn elektromagnetische 
Frequenzen und Mittelwellen im UKW Bereich bei den Experimenten abgeschirmt wurden? 
Und in welche Weise spielt das berühmte Quantenfeld, Äther oder göttliche Energie oder wie 
auch immer man das nenne sollte, hier eine Rolle? Aber diese Frage soll in diesem Beitrag nicht 
beantwortet werden. 
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